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(red). Zum 17. Mal in Folge stel-
len sich CDU-Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer und
Bäckermeister Hartmut Moos in
den Dienst der guten Sache.
Traditionell wird am Samstag
vor dem 1. Advent ein 25 Me-
ter langer Christstollen ver-
kauft. Der Zentimeter kostet
unverändert 50 Cent.

Der Erlös geht in diesem Jahr
an den Christlichen Verein Jun-
ger Menschen, der im Kreis und
in Wetzlar eine vorzügliche Ju-
gendarbeit betreibt. Im letzten
Jahr ging der Erlös an „Men-
schen für Kinder“. In früheren
Jahren wurden u.a. die Lebens-
hilfe Wetzlar, die Jugendfeu-
erwehr, der Kinderschutzbund,
das Frauenhaus, das Albert-
Schweitzer-Kinderdorf, das Kin-

derheim Zoar, die MS-Selbsthil-
fegruppe und die Deutsche
Rheuma-Liga unterstützt.

Sein besonderer Dank, so Ir-
mer, gehe an Bäckermeister
Moos, der sich uneigennützig
engagiere und den Christstol-
len zur Verfügung stelle.

Samstag, 29.11. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

17. Riesenchriststollen-Verkauf
zugunsten des CVJM

„Verfolgt und vertrieben - die
Lage der syrischen Christen“
(red). Zu diesem Thema wird
Nohman Nohman, ein Deutsch-
Syrer, auf Einladung des Evan-
gelischen Arbeitskreises der
CDU Lahn-Dill am Mittwoch,

den 26.11. um 19.30 Uhr in
der Hohen Schule in Herborn
referieren.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen.

LINKELINKE

Brandenburg - Thüringen...

Unglaublich - SPD macht mit einer Partei gemeinsame
Sache, für die die „DDR“ kein „Unrechtsstaat“ war
(red). Wie schwer sich die „Lin-
ke“ als Nachfolgepartei der SED
(Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands), die die führende
Staatspartei in der ehemaligen
„DDR“ war, tut, kann man an
der aktuellen Debatte darüber
sehen, ob die „DDR“ ein Un-
rechtsstaat gewesen sei oder
nicht. In den Verhandlungen
über die Bildung einer rot-grü-
nen Koalition unter Führung der
Kommunisten in Thüringen hat-
ten die Grünen darauf bestan-
den, dass der Begriff „Unrechts-
staat“ in einer Vereinbarung
enthalten sein müsse. Dies führ-
te dazu, dass der letzte Vorsit-
zende der SED, der heutige Frak-
tionschef der Partei „Die Linke“,
Gregor Gysi, diesen Begriff kri-
tisiert hatte.

Auf öffentlichen Druck rela-
tivierte er ihn in winkeladvoka-
tischer Form mit der Begrün-
dung, das Wort „Unrechtsstaat“
unterstelle, dass die Sowjetuni-
on nicht das Recht gehabt habe,
die „DDR“ zu gründen. Verqua-
ster geht es nun wirklich nicht.
Es geht nicht um das Thema, wer
die DDR gegründet hat, es geht
darum, was in den Jahren bis
1989 unter Führung der Soziali-
stischen Einheitspartei Deutsch-
lands (SED) an Terror gegenü-
ber der eigenen Bevölkerung
ausgeübt wurde. Vorher hatte
er jedoch erklärt, dass man sich
bezüglich der Verhandlungen
von Rot-Rot-Grün in Thüringen
einig sei, die Bezeichnung „Un-
rechtsstaat“ nicht (!) zu verwen-
den. Die Landtagsabgeordnete
Ina Leukefeld (IM „Sonja“) sag-
te sogar, „diesen Kampfbegriff
nicht zu akzeptieren“.

Und der  Vizepräsident des
Hessischen Landtages,  Ulrich
Wilken, bis vor wenigen Tagen
Landesvorsitzender der Links-
partei, erklärte, dass der Begriff
„Unrechtsstaat“ „ein diffuser
Begriff“ sei. Immerhin habe es,
so Wilken, in der „DDR“ eine
ordentliche Zivilrechtssprechung
gegeben, was man von bundes-
republikanischen Gerichten ja
nun wirklich nicht behaupten
könne. Es habe schließlich in der
„DDR“ Rechtssprechung gege-
ben, und im Übrigen müsse man
nicht über jedes Stöckchen, das
einem hingehalten werde, sprin-
gen. Die hessische Fraktionsvor-

sitzende der Linkspartei, Janine
Wissler, jung an Jahren, aber alt
im Denken, erklärte, dass die
Ideen von Karl Marx hochaktu-
ell seien. Das kapitalistische Sys-
tem müsse überwunden werden
und die derzeitigen Eigentums-
strukturen seien in Frage zu stel-
len.

Eine klassenlose Gesellschaft,
so Wissler, lasse sich nicht über
Parlamente oder Regierungen
einführen. Eine Auffassung, die
auch Wilken teilt, wenn er sagt:

„Wir brauchen eine neue Gesell-
schaftsordnung.“ Privateigen-
tum an Produktionsmitteln, so
Wilken, müsse verboten werden.
Und der ehemalige stellvertre-
tende Ministerpräsident von
Mecklenburg-Vorpommern, Hel-
mut Holter (Linkspartei), erklär-
te: „Wer mir sagt, das Staatswe-
sen der Bundesrepublik wäre
abgeschafft, dem sage ich (...)
er hat recht.“

Das war die „DDR“

- 1500 Kilometer Mauer entlang
der innerdeutschen Grenze.
- 1000 Mauertote, Menschen,
die ermordet wurden, weil sie
in Freiheit leben wollten.
- Schießbefehl, Stacheldraht,
rund 60.000 SM 70-Selbstschus-
sanlagen, die Menschen mit
Metallstücken zerfetzt.
- 420.000 Terrorurteile des SED-
Staatsapparates gegen die eige-
nen Bürger.
- 35.000 Menschen, die von der
Bundesrepublik Deutschland für
40.000 bis 90.000 DM pro Kopf

von der „DDR“ freigekauft wur-
den.
- 9000 hauptamtliche
  Stasi-Funktionäre
- 400.000 Stasi-Spitzel
  (Informelle Mitarbeiter - IM)
- 30.000 IM im Westen
- Politische Gefängnisse
- Einzelhaft, psychische
   und physische Folter
- Staatlicher Auftragsmord
- Manipulierte und gefälschte
   Wahlen
Wie sagte Sahra Wagenknecht

von der Linkspartei dazu?
Die „DDR“ sei nicht undemokra-
tischer gewesen als die Bundes-
republik Deutschland.

Eine Schande für die SPD

Mit der SED-Nachfolgepartei
„Die Linke“ macht man keine
gemeinsame Sache. Das verbie-
tet der politische Anstand. Wer
sich mit Kommunisten gemein
macht, dem geht es nicht um
eine gute Zukunft für dieses
Land, dem geht es ausschließ-
lich um Macht und zeigt ein
Höchstmaß an Verantwortungs-
losigkeit gegenüber der parla-
mentarischen Demokratie und
den Interessen der Bürger.

Auch Schäfer-Gümbel und
Schuster wollten Rot-Rot

Nicht zu vergessen in diesem
Zusammenhang, dass die ehe-
malige Spitzenkandidatin der
Hessen-SPD, Andrea Ypsilanti,
2008 trotz vorheriger anders
lautender Ankündigung nach

der Wahl mit den Kommunisten
gemeinsame Sache machen
wollte. Einer der ersten, der Yp-
silanti auf diesem Kurs unter-
stützte, war der SPD-Unterbe-
zirksvorsitzende und Landrat
des Lahn-Dill-Kreises, Wolfgang
Schuster, der ihr auf dem Partei-
tag der SPD zurief: „Andrea,
mach es!“ Schäfer-Gümbel, der
heutige SPD-Chef, der im Wahl-
kampf 2013 bewusst eine Fest-
legung vermieden hatte, hat
nach der Wahl den Versuch un-
ternommen, ein rot-rot-grünes
Bündnis für Hessen zu schmie-
den. Eine Partei macht gemein-
same Sache mit denen, die dazu
beitrugen, dass SPD-Mitglieder
in der früheren „DDR“ verfolgt
wurden. Sie würden sich im Gra-
be umdrehen, wenn sie erleben
müssten, was ihre Nachfolger
praktizieren.

Ähnlichkeit zwischen NPD
und Linkspartei

Für die CDU gilt, weder mit
Rechtsradikalen noch mit Links-
radikalen kann und darf man
gemeinsame Sache machen. Dies
ist ein absolutes Tabu. Feinde
der Freiheit und Gruppierungen,
die ein gestörtes Verhältnis zur
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung haben, dürfen
nicht salonfähig gemacht wer-
den. „Im Übrigen“, so CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „darf man nicht verges-
sen, dass die Radikalen sich an
ihren Polen immer wieder sehr
stark annähern.“

Schaut man sich die Program-
matik der Parteien an, so wird
die inhaltliche Nähe in vielen
Bereichen deutlich:
- Beide fordern die Verstaatli-
chung der Banken.
- Beide fordern den Austritt aus
der Nato.
- Beide wollen die Vergesell-
schaftung der Konzerne.
- Beiden ist ein latenter Antise-
mitismus zu unterstellen.
- Beide wollen eine andere Ge-
sellschaftsordnung. Während
die einen den nationalen Sozia-
lismus propagieren, predigen
die anderen den sogenannten
demokratischen Sozialismus.

Spätestens hier stellt sich die
Frage, wie tief kann eine große
alte demokratische Volkspartei
wie die SPD noch sinken?

Reinigungsprobleme an Dillkreis-Schulen

Kreis musste Wetzlar-Kurier-Bericht bestätigen
(red). In der Oktober-Ausgabe
hatte der Wetzlar-Kurier über
erhebliche Reinigungsprobleme
in den Schulen des alten Dill-
kreises berichtet, über ständig
neue Putzfirmen, die Beschäfti-
gung von Subunternehmen, feh-
lende Qualifikationen der Rei-
nigungskräfte, die ohne
Deutschkenntnisse den Boden
gewässert, Möbel in den Regel
gestellt hatten und barfuß in
den Chemikalien wateten.
 Hinzu kam, dass aufgrund ei-
ner schlechten Ausschreibung
zusätzliche Probleme entstan-
den, denn es wurde eine Aus-
schreibung ohne Leistungszahl
und ohne Aufforderung, Revier-
pläne einzureichen, getätigt. Im
Klartext bedeutet dies, dass
nicht definiert wurde, was eine
Reinigungskraft pro Stunde an
Quadratmetern zu reinigen hat.

Außerdem sind durch die feh-
lenden Revierpläne die zu reini-
genden Flächen nicht beschrie-
ben worden, so dass es zu Un-
stimmigkeiten und Interpretati-
onsspielräumen kam.

Diese schlechte Ausschrei-
bung des Lahn-Dill-Kreises, ge-
paart mit fachlichen Mängeln
der ausführenden Firmen, - kei-
ne heimischen Firmen! - hatte
die CDU-Kreistagsfraktion in ei-
nem Antrag in der Oktober-
Kreistagssitzung thematisiert.
Dort musste Schuldezernent
Schreiber (Grüne) einräumen,
dass in 28 Schulen schlecht ge-
putzt wurde, und zwar so
schlecht, dass der Kreis die Zah-
lungen an das betreffende Rei-
nigungsunternehmen, das nicht
aus dem heimischen Raum
kommt, erheblich gekürzt hat.

Bestätigung für Kurier
und CDU

Schreiber wies im Rahmen der
Debatte darauf hin, dass man
nach wie vor teilweise noch gro-
ße Probleme mit der Grundrei-
nigung habe, die eigentlich in
den Sommerferien hätte erle-
digt sein sollen. Man sei aber
auf dem Weg der Besserung,
wobei er einräumen musste,
dass an einigen Schulen noch
„kein akzeptabler Zustand“ her-
gestellt sei.

Können Schulen Firmen
selbst beauftragen?

Im Kontext der Debatte hat-
te die CDU zusätzlich den Prüf-
antrag gestellt, einmal in Erfah-
rung zu bringen, ob die vollbud-
getierten Schulen auf freiwilli-

ger Basis (!) die Chance erhal-
ten sollten, eine Ausschreibung
für die eigene Schule vorzuneh-
men, sofern die Schule dies
wünscht. Der Vorteil würde dar-
in bestehen, beispielsweise nicht
europaweit ausschreiben zu
müssen, sondern verstärkt die
Chance zu haben, renommierte
heimische Firmen bei der Auf-
tragsvergabe zu berücksichti-
gen, deren Mitarbeiter aus der
Region kommen und sich in den
Schulen auskennen.

Dies wäre neben einer deut-
lich höheren Sauberkeit auch ein
Beitrag zur Stärkung des Mit-
telstands in der Region.

Jährlicher Bericht über
Gebäudereinigung nötig

Vor vielen Jahren gab es im
Fortsetzung Seite 2
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Reinigungsprobleme an Dillkreis-Schulen

Kreis musste Wetzlar-Kurier-Bericht bestätigen

Lahn-Dill-Kreis eine gute Gepflo-
genheit. Die Abteilung Bildung
und Liegenschaften legte jähr-
lich einen schriftlichen Bericht
über die Umsetzung des Gebäu-
dereinigungskonzeptes für die

Fortsetzung von Seite 1 Schulen und die Verwaltungsge-
bäude des Lahn-Dill-Kreises vor.

Aus diesem übersichtlichen
Bericht war für jedermann klar
erkennbar, welche zu reinigen-
den Quadratmeterflächen im
letzten Jahr in Abgang gestellt

wurden und welche zusätzlich
dazu kamen.

Diesen Bericht gibt es seit ei-
nigen Jahren nicht mehr. „Da-
her“, so CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, „regt die
Union an, einen solchen Bericht
wieder zu erstellen. Dann ist

man in jeder Hinsicht auf der
sicheren Seite.

Dies gilt für den Kreis, gilt für
Firmen, aber auch für die Kreis-
tagsabgeordneten, die damit
ein Höchstmaß an Information
und Kontrolle, so wie es ihre
Aufgabe ist, erhalten.“

Wetzlarer CDU nominiert eigenen OB-Kandidaten
Jahresmitgliederversammlung fordert den Erhalt des Freibades

(wv) „Der CDU-Stadtverband wird
zur Wahl des Oberbürgermeisters
einen eigenen Kandidaten nomi-
nieren und seinen Namen im Ja-
nuar bekanntgeben.“ Mit dieser
Top-Information begrüßte der
Vorsitzende Michael Hundert-
mark die rund 60 Mitglieder der
Jahresmitgliederversammlung.
Unter ihnen der Vorsitzende der
CDU Lahn-Dill und Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Irmer.

So ungewöhnlich wie die Ein-
gangsbemerkung zur OB-Wahl
war auch der Tagungsort. Denn
der Verband hatte seine Mitglie-
der ins Autohaus Huttel + Groß
ins Dillfeld eingeladen. Dazu der
junge Vorsitzende: „Wir haben in
unserer Partei viele kreative Fir-
men, deren Inhaber Mitglied in
der CDU sind. Diesen werden wir
in Zukunft öfter die Chance ge-
ben, sich und ihre Produktpalet-
te den Mitgliedern zu präsentie-
ren“, so Hundertmark, als er die
umfangreiche Tagesordnung vor-
stellte. Dabei bezeichnete der 26-

jährige Pädagoge, der seit einem
Jahr den Stadtverband führt, die
Ehrung langjähriger Mitglieder
als einen besonderen Höhepunkt.

„Nach den Querelen in unse-
rem Verband haben wir im letz-
ten Jahr einen neuen Vorstand
gewählt und uns gemeinsam auf
die Parteiarbeit konzentriert, und
der Erfolg kann sich sehen las-
sen“, so der Vorsitzende in sei-
nem Rechenschaftsbericht. Dabei
betonte er die gute Kooperation
mit den Ortsverbänden, die durch
vielfältige Aktivitäten wie Fuß-
ballturniere, Grillabende oder
Brauchtumsfeste Gelegenheit
hatten, mit den Bürgern ins Ge-
spräch zu kommen. Aber auch bei
vielen Veranstaltungen auf Stadt-
ebene war die CDU präsent.

„Wir wollen in dieser Stadt
wieder Verantwortung überneh-
men, dafür werden wir in dem
verbleibenden Jahr bis zur näch-
sten Wahl gemeinsam kämpfen“,

so der CDU-Chef. „Nein, wir wer-
den der SPD nicht kampflos das
Feld überlassen, dies gilt auch für
die anstehende OB-Wahl. Wir sind
mit mehreren profilierten Perso-
nen im Gespräch und werden auf
einem Nominierungsparteitag im
Januar den Kandidaten bestim-
men, der gegen den designier-
ten SPD-Kandidaten Manfred
Wagner (SPD) antreten wird“, so
Hundertmark, der mit diesem
Hinweis auch die vielen Fragen
aus der Bevölkerung beantwor-
ten wollte.   In seinem Grußwort
ging der Landtagsabgeordnete
Irmer auch auf seine Äußerun-
gen zum Thema „Homosexuali-
tät“ ein. Er empfahl seinen Kriti-
kern, bevor sie Wirbel machten,
zuerst den gesamten Wortlaut
seines Zitates zu lesen, die in vie-
len Medien aus dem Zusammen-
hang gerissen wurden. „Dies gilt
auch für viele Bereiche des  Islam,
zu dem ich eine differenzierte Ein-
stellung habe. Warum ist es ei-
gentlich nicht möglich, öffentlich

seine Meinung zu sagen, ohne
dass man gleich in eine Ecke ge-
stellt wird? Viele Mitbürger sa-
gen mir, Herr Irmer, Sie haben ja
so Recht, aber das darf man bei
uns nicht laut sagen“, eine Ent-
wicklung, die der Politiker auf
schärfste kritisierte. Viel Lob gab
es zur konstruktiven Zusammen-
arbeit der schwarz-grünen Lan-
desregierung, der Irmer eine gute
Arbeit zum Wohle des Landes be-
scheinigte.

„Über unserer Stadt braut sich
einiges zusammen“, betonte der
Fraktionsvorsitzende der CDU,
Andreas Altenheimer, als er in sei-
nem Bericht die Finanzsituation
der Stadt beleuchtete. Die Stadt-
kasse ist leer, und die Zeche sol-
len die Bürger bezahlen. Dazu
lässt sich die Mehrheit von SPD/
Grüne/FWG immer neue Verord-
nungen einfallen“, so der Frakti-
onschef, der als Beispiele die Er-
höhung der Grundsteuer und

Neuberechnung der Abwasserge-
bühr anführte. Auch das aktuelle
Thema „Anliegerbeiträge“, des-
sen Abhandlung der Fraktionsvor-
sitzende als ganz miesen Politik-
stil bezeichnete, sei eine Idee der
leeren Kassen. Da fahre Baude-

zernent Semler durch die Lande
und erzähle den aufgebrachten
Anliegern von Versäumnissen sei-
nes Amtsvorgängers Achim Beck,
der seit 2010 nicht mehr im Amt
sei. Die Wahrheit sei, dass Beck
nur die Gepflogenheiten weiter-
geführt habe, die bei der Stadt
seit über 40 Jahren geübte Praxis
waren. Kritik auch zum Anbau
von „Kraut und Rüben“ in den
städtischen Anlagen, die Alten-
heimer als eine Lachnummer des
grünen Umweltdezernenten be-
zeichnete. „Wie passt das eigent-
lich zusammen, da müssen wir
Bürger sparen und die Stadt

schafft im Umweltdezernat neue
Stellen“, so Altenheimer.

Auch zum Erhalt des Stadtba-
des am heutigen Standort bezieht
die CDU-Fraktion ganz klar Stel-
lung und will die Aktivitäten der
Bürgerinitiative unterstützen.
„Wenn in den Plänen zur Stadt-
entwicklung von einem Leben an
der Lahn die Rede ist, dann ge-

hört auch das Schwimmbad dazu
und keine Wohnblocks. Altenhei-
mer forderte den Bürgermeister
und Sportdezernenten Manfred
Wagner (SPD) dazu auf, noch vor
der Oberbürgermeisterwahl Far-
be zu bekennen und zum Stand-

ort „Freibad“ eine klare Aussage
zu machen.

In der anschließenden Diskus-
sion war neben dem Erhalt des
Freibades auch die Ansiedlung
von Ikea ein zentrales Thema.
„Der Möbelmarkt wollte die Ver-
kehrsplanung mitgestalten, war-
um nimmt die Stadt dieses Ange-
bot nicht an, zumal die Stadtkas-
se eh leer ist, so ein Teilnehmer.
Auch die Frage, ob Wetzlar nur
wegen dem Parteienproporz ei-
nen hauptamtlichen Umweltde-
zernenten brauche wurde lebhaft
diskutiert.

Abschließend wurden Dr. Fritz

Teichner für 50-jährige und Dr.
Frank Oehm für 25-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. Dabei bezeich-
nete der CDU-Chef den Medizi-
ner Teichner als ein Urgestein der
Partei, der sich durch langjährige
kommunalpolitische Tätigkeit im
Stadtparlament und diversen Aus-
schüssen um Wetzlar verdient ge-
macht habe.

Rund 60 Parteimitglieder nahmen den Tätigkeitsbericht entgegen
und diskutierten über aktuelle Themen der Stadtpolitik.

Hans-Jürgen Irmer (links) und Michael Hundertmark (rechts) ehr-
ten Dr. Fritz Teichner und Dr. Frank Oehm (2. u .3. von links) für
ihre langjährige Mitgliedschaft in der CDU. Fotos Volkmar

Katja Groß vom gleichnamigen Autohaus gibt Erläuterungen beim
Betriebsrundgang

Sozialminister unterstützt CDU

ANR muss erhalten bleiben
(red). Seit rund zehn Jahren gibt
es im Lahn-Dill-Kreis den Arzt-
Notruf. Eine Einrichtung, die sich
aus vielerlei Gründen mehr als
bewährt hat. Dazu gehört eine
höchst qualifizierte telefonische
Vorabberatung gerade in Nacht-
und Wochenendzeiten, die dazu
führt, manches Problem am Te-
lefon lösen zu können.

Der Arzt-Notruf ist eindeutig
ein Beitrag zu mehr Patienten-
sicherheit im Lahn-Dill-Kreis. Er
trägt dazu bei, Kosten zu spa-
ren, Krankenhausselbsteinwei-
sungen zu reduzieren, Notfall-
fahrzeuge nicht in dem Umfang
anschaffen zu müssen, wie in an-
deren Landkreisen. Vor allen
Dingen trägt er dazu bei, Men-
schen in schwieriger Phase pro-
fessionell und fachlich kompe-
tent zu helfen. Finanziert wird
der ANR von den Krankenkas-

sen sowie durch eine Umlage
heimischer Ärzte. Ein Erfolgsmo-
dell, das im Grunde genommen
nicht nur auf ganz Hessen, son-
dern darüber ausgedehnt wer-
den müsste.

Diese Einschätzung teilt auch
Hessens Sozialminister Stefan
Grüttner (CDU) uneinge-
schränkt. Das System sei großar-
tig, und deshalb müsse man al-
les daransetzen, es zu erhalten.
Er werde diesbezüglich weitere
Gespräche mit den in letzter
Konsequenz Verantwortlichen
führen. Sein Haus selbst, so
Grüttner,  habe hier nur bera-
tende Funktion, denn die Kas-
senärztliche Vereinigung (KVH)
als Selbstverwaltungsorgan der
Ärzteschaft sei ebenso autonom
wie natürlich die Kassen bei ih-
ren Grundsatzentscheidungen.
Dennoch wolle man gezielt wei-

tere Gespräche führen.
Auf Initiative der beiden hei-

mischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer und
Clemens Reif fand ein Gespräch
mit Sozialminister Dr. Stefan
Grüttner, einer heimischen Ärz-
teabordnung mit Dr. Post, Dr.
Nick und Dr. Gründler sowie den

Mitgliedern der CDU-Kreistags-
fraktion Lahn-Dill, Heike Ah-
rens-Dietz, Heiko Budde und
Edgar Luh, statt. Man war sich
einig, wie wichtig der ANR ist.
„Es ist erfreulich, dass alle Par-
teien im Lahn-Dill-Kreis berech-
tigterweise an einem Strang zie-
hen“, so Irmer abschließend.

Im Foyer des Landtages in Wiesbaden. Gespräch mit Minister Ste-
fan Grüttner (re.).
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Schule an der Brühlsbacher Warte

Inklusion geht nur in begrenztem Maße
(red). Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion waren jetzt zu Be-
such in der Schule an der Brühls-
bacher Warte, einer exzellent
aufgestellten Förderschule.
Schulleiterin Erika Schütz und ihr
engagiertes Schulleitungsteam
um Katrin Lenz, Sabine Müller-
Kübler, Olaf Körting und Mirko
Schneider standen als kompe-
tente Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

Insgesamt unterrichten 35
Lehrkräfte die rund 215 Kinder,
unterstützt von weiteren 25
Kräften wie Logopäden, Ergo-
therapeuten und Assistenzen.
Die Schule sei, so Schütz, was
das Kollegium angehe, sehr
breit fachlich aufgestellt. So
stünden Kollegen mit dem För-
derschwerpunkt Lernen ebenso
zur Verfügung wie für geistige
Entwicklung, körperliche und
motorische Entwicklung, Sprach-
heilkunde oder auch soziale und
emotionale Entwicklung.

Damit könne die Schule ein
multiprofessionelles Team an-
bieten, das in Kleingruppen von
zehn bis maximal 15 Schülern
tätig werde, um jedem Schüler
möglichst individuell und opti-
mal gerecht zu werden. „Stär-
ken stärken“ sei ein wichtiges
Prinzip, das vor allem vor dem
Hintergrund an Bedeutung ge-
winne, dass viele Schüler als Sei-
teneinsteiger nach nicht immer
einfachen „Karrieren“ in Regel-
schulen zur Förderschule kom-
men würden und im Grunde ge-

nommen nur pädagogischen
Frust erlebt hätten.

„Wichtig ist aus meiner Sicht“,
so Irmer, zugleich auch bildungs-
politischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, „dass Schüler
die Chance haben müssen,

Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein aufzubauen und nicht
das Gefühl haben, das ‘5. Rad
am Wagen’ zu sein, weil sie na-
türlich sehr schnell merken, dass
sie in ihrer kognitiven Entwick-
lung mit anderen Schülern nicht
mithalten können“.

Man habe, so Schütz, Ver-
ständnis für die Rolle der Eltern,
die versuchten, ihren Kindern
das bestmögliche Bildungsziel
angedeihen zu lassen, aber es
gebe nun einmal Grenzen, für
die niemand etwas könne. Umso
wichtiger sei die Hinwendung
zu diesen Kindern, um sie auf-
zubauen.

Dabei habe die Schule schö-

ne Erfolge erzielen können. Ab-
gesehen von wirklich guten
räumlichen Voraussetzungen
habe man ein Berufsorientie-
rungskonzept entwickelt, das
sich nahtlos an die Arbeit in der
Grundstufe und Mittelstufe an-

schließe. Man beginne mit Be-
rufsorientierung bereits in der
Klasse 7, hole Praktiker in die
Schule, arbeite mit der GWAB
und anderen Einrichtungen sehr
gut zusammen, aber auch mit
Betrieben, denn ihre Schüler, so
Schütz, würden auch in unter-
schiedlicher Intensität in soge-
nannten Praxisklassen in die Be-
triebe gehen.

Besonders erfreulich sei es,
wenn anschließend ein Lehrver-
trag abgeschlossen werden kön-
ne oder wenn Hauptschulab-
schlüsse in Form einer Koopera-
tion mit der August-Bebel-Schu-
le erreicht würden bis hin zum
Realschulabschluss. Dies zeige,

dass durch gezielte Förderung
in Kleingruppen mit professio-
nellen Lehrerteams im Sinne der
Schüler viel erreicht werden
könne, auch wenn dies nicht für
jeden inhaltlich darstellbar sei.

Die Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion, darunter Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau sowie die Abgeord-
neten Matthias Bender, Heiko
Budde, Daniel Steinraths und
Dieter Steinruck, letzterer lang-
jähriger Pädagoge und Schullei-
ter in Ehringshausen, waren sich
mit der Schulleitung einig, dass
eine Schule für alle, also eine
voll inkludierende Schule, im
Sinne unglaublich unterschied-
lich begabter junger Menschen,
die alle ein Recht auf eine
möglichst optimale Förderung
hätten, unter den derzeitigen
Voraussetzungen in der Regel-
schule nicht befriedigend um-
setzbar sei.

Nicht umsonst gebe es ein
breit ausgewiesenes Speziali-
stentum alleine im Förderschul-
bereich in Form zehn unter-
schiedlicher Fachrichtungen,
denn die Beeinträchtigungen
und Förderschwerpunkte seien
extrem unterschiedlich. Solange
ein zielgleicher Unterricht mög-
lich sei oder tatsächlich ausrei-
chend Differenzierungsmöglich-
keiten bestünden müsse man al-
les daransetzen. Aber es gebe
eindeutig eine Grenze der ge-
meinsamen Beschulbarkeit.

Freibad „Domblick“ soll am derzeitigen
Standort erhalten bleiben
(D.S.) Im Rahmen eines Ortster-
mins der CDU-Fraktion Wetzlar
mit der Bürgerinitiative zum Er-
halt des Freibades „Domblick“,
vertreten durch Dieter Franz,
Ursula Brenner und Harald
Franz, unterstrich Vorsitzender
Andreas Altenheimer, dass der
Erhalt des Bades am derzeitigen
Standort Ziel aller Überlegun-
gen sein muss.

Altenheimer gab im Gespräch
mit den Vertretern der Bürger-
initiative allerdings auch zu be-
denken, dass der dauerhafte Er-
halt des Freibades einen finan-
ziellen Kraftakt für die Stadt
Wetzlar darstelle und man in
den weiteren Beratungen auch
über Einsparvorschläge oder
eine neue konzeptionelle Aus-
richtung des Bades nachdenken
müsse. Unstrittig sei zweifelsoh-
ne, dass das Freibad mit seiner
Lage im Herzen der Stadt mit
einem herrlichen Blick auf den
Dom eine besondere Attraktivi-
tät ausübe, die deutschlandweit
einmalig sei, so Dieter Franz.

Die Vertreter der CDU-Frakti-
on lobten das Engagement der
Bürgerinitiative, die mittlerwei-
le deutlich mehr als 10.000 Un-
terschriften für den Erhalt des
Freibades „Domblick“ gesam-
melt habe. Man wolle den Pro-
zess der Bürgerbeteiligung, der
im kommenden Jahr beginnen
soll, konstruktiv begleiten und
weiterhin einen engen Kontakt
pflegen, so die Vertreter von
CDU und Bürgerinitiative. Kurz-
fristig, so Altenheimer, müsse
man alle Anstrengungen unter-
nehmen, um den Betrieb des
Bades im kommenden Jahr si-
cherzustellen. Zudem müsse
man eine Vermarktungsstrate-
gie entwickeln, die mit dazu bei-
trägt, dass die Besucherzahlen
der vergangenen Jahre erreicht
und bestenfalls gesteigert wer-
den können. Die Bürgerinitiati-
ve habe hierfür eine Vorschlags-
liste erstellt, die bereits vor der
Sanierung kostengünstige Ver-
besserungen und Aktionen zur
Attraktivitätssteigerung vorsehe.

V.l.: Harald Franz, Manfred Viand, Ruth Viehmann, Dennis Schnei-
derat, Ursula Brenner, Klaus Breidsprecher, Dieter Franz, Andreas
Altenheimer, Bernhard Noack, Thomas Heyer, Michael Hundert-
mark, Wendelin Müller.

„Langfristiges Ziel muss es
sein, das Freibad mit einer zu-
kunftssicheren Konzeption zu
sanieren, für neue Besucher-

gruppen zu erschließen und
dauerhaft am derzeitigen Stand-
ort zu erhalten“, so Altenhei-
mer abschließend.
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dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Nach der Zwangsschließung der Grundschule in Atzbach durch Lahn-Dill-Kreis

Eltern verärgert über verschlechterte Raumbedingungen in Waldgirmes
(red). Vor  kurzem fand in Atz-
bach eine Versammlung statt, zu
der die Lahnauer Grünen ein-
geladen hatten. Es ging um die
Situation der zwangsfusionier-
ten Grundschulen Atzbach und
Waldgirmes. Der Lahn-Dill-Kreis
hatte vor der Kommunalwahl
versprochen, die Grundschule im
Amthof in Atzbach zu erhalten,
um dann nach der Wahl sein
Versprechen zu brechen, besie-
gelt von SPD, Grünen und FWG
auf Kreisebene gegen den Wi-
derstand von CDU und FDP.

Anders die politische Konstel-
lation in Lahnau. Dort waren die
örtlichen Grünen, die FWG und
die CDU für den Erhalt. Alle
Fachargumente prallten aber an
den im Kreis regierenden Par-
teien ab zu Lasten der Schüler.
Dies war jetzt das Ergebnis des
Gesprächsabends. Eltern beklag-
ten sich über zu volle Klassen-
zimmer, zu wenig pädagogische
Möglichkeiten, Raumnot und
Container-Probleme.

Hinzu kommen Sicherheits-
aspekte beim Schülertransport,
zu enge Taktung der Schulbusse
mit dem Ergebnis, dass Schüler

manchmal in den falschen Bus
steigen oder eine Stunde auf
den nächsten warten müssen.
Eine unbefriedigende Situation.

Aus Sicht der CDU sei genau
das eingetroffen, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer und für die
Lahnauer CDU Ronald Döpp, was
man befürchtet habe. Dies habe
im Übrigen sogar die SPD in
Lahnau kritisiert, um dann den-
noch der Kreis-SPD zuzustimmen.
Selbst die Lahnauer SPD hatte
festgestellt, dass es räumliche und
organisatorische Probleme gebe,
die kurz- und mittelfristig zu lö-
sen seien. Dazu gehöre die Besei-
tigung der räumlichen Probleme,
Konzepte für die Mittagsbetreu-
ung, geregelter und sicherer
Schulbusverkehr, die Container-
Lösung, die Höhe der Schülber-
beförderungskosten.

Keine Kritik an Kollegen
und Grundschule

Die Kritik, das wurde auch
deutlich, richtet sich weder ge-
gen die Schulleitung noch ge-
gen das Kollegium. Sie müssten
mit dem vorliebnehmen, was ih-

nen der Schulträger zur Verfü-
gung stellt. So gibt es in Wald-
girmes beispielsweise keinen
Musikraum, keine Förderräume,
nur einen einzigen Sammlungs-
bzw. Vorbereitungsraum, das
Lehrerzimmer ist zu klein und
die Sanitäranlagen sind überaus
überschaubar.

 „Der Fraktionsvorsitzenden
der Grünen in Lahnau, Brigitte
Sauter-Hill“, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„gebührt Dank und Anerken-
nung für den Mut, das Thema
erneut auf die Tagesordnung zu
setzen, wohlwissend, dass es ihre
eigenen Parteifreunde auf Kreis-
ebene und Dezernent Schreiber
versäumt haben, hier eine an-
ständige Lösung für alle Lahn-
auer Kinder herbeizuführen,
denn eine Mehrheit von CDU,
Grünen, FDP und anderen wäre
auch im Kreistag möglich gewe-
sen.“

Kultusministerium hat
kein materielles
Prüfungsrecht

Kultusminister Alexander Lorz

hat zwischenzeitlich den Schul-
entwicklungsplan für Lahnau
genehmigt, genehmigen müs-
sen, da das Ministerium kein
materielles Prüfungsrecht in
dem Sinne hat, sich vor Ort über
die Gegebenheiten zu informie-
ren. Wenn alle formalen Kriteri-
en erfüllt sind und der Schulträ-
ger erklärt, dass es keine räum-
lichen und keine Entwicklungs-
probleme gibt, alles bedacht
und zweckmäßig gelöst worden
sei, dann muss das Kultusmini-
sterium den Schulentwicklungs-
plan genehmigen. Dies heißt
nicht, dass das Kultusministeri-
um die jetzige Lahnauer Rege-
lung begrüßt.

Die CDU-Kreistagsfraktion
wird erneut beim Kultusministe-
rium vorstellig werden, denn of-
fensichtlich ist es nicht korrekt
informiert worden, sonst würde
es solche Klagen nicht geben.
Schaut man sich die Schulschlie-
ßungspläne im Kreis an, muss
man allerdings zu dem Ergebnis
kommen, dass Pädagogik unter
Verantwortung von Kreis-SPD,
Grünen und FWG ein Fremdwort
ist.

Ministereinsatz für THW erfolgreich
(red). Auf Einladung des CDU-
Landtagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer besuchte der Hes-
sische Innenminister Peter Beuth
die THW-Ortsvereinigung Wetz-
lar. Bei diesem Gedankenaus-
tausch, an dem auch Vertreter
der CDU-Kreistagsfraktion teil-
nahmen, richtete THW-Ortsbe-
auftragter Jörg Velten im Na-
men des THW u. a. eine große
Bitte an den Minister. Es ging
um ein von der THW-Helferver-
einigung zu beschaffendes
Wechselladerfahrzeug, das in

die Stärke und Ausrüstungs-
nachweisung des Wetzlarer
THW aufgenommen werden
soll, um es damit voll umfäng-
lich für Ausbildungs- und Ein-
satzzwecke nutzen zu können.

Innenminister Peter Beuth
hatte daraufhin mit dem THW-
Länderbeauftragten Werner
Vogt Kontakt aufgenommen
und das Anliegen befürwortet.
Vogt sagte jetzt zu, dieses An-
sinnen umzusetzen. Damit kann
in Abstimmung mit der THW-
Bundesvereinigung dieses zu-

sätzliche Wechselladerfahrzeug
in Wetzlar offiziell registriert
und aufgenommen und als
THW-Fahrzeug zugelassen wer-
den. THW-Ortsbeauftragter Jörg
Velten bedankte sich für den
Einsatz des Ministers und zeigte
sich erfreut über das Ergebnis.

„Dies ist einmal mehr Anlass“,
so Hans-Jürgen Irmer, „dem
THW im Besonderen, aber allen
Hilfsorganisationen Dank für eine
großartige ehrenamtliche Arbeit
im Dienst der Sicherheit und im
Dienst am Nächsten zu sagen.“

Innenminister Peter Beuth half
dem THW Wetzlar

BAföG wird erhöht

Freibeträge steigen
(red). Als eine richtige Maßnah-
me bezeichnete der bildungspo-
litische Sprecher der 16 CDU/
CSU-Landtagsfraktionen von
Deutschland, Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar), den Gesetzentwurf
der Bundesregierung, wonach
die Bedarfssätze ab 2016 erhöht
werden.

Einschließlich des Wohnzu-
schlages soll der Förderhöchst-

satz dann von 670 auf 735 Euro
monatlich steigen. Durch die zu-
sätzliche Anhebung der Freibe-
träge soll außerdem der Kreis
der Förderberechtigten um über
110.000 Studierende und Schü-
ler ausgeweitet werden.

Aus seiner Sicht sei es wich-
tig, dafür spreche die Lebens-
praxis, dass die Hinzuverdienst-
grenze für Minijobber von bis

zu 450 Euro monatlich nicht (!)
auf die Ausbildungsförderung
angerechnet wird.

Sinnvoll sei es auch, Erleich-
terungen im Verfahren vorzu-
nehmen, zum Beispiel durch die
flächendeckende Einführung
des elektronischen Antrags.

Wie die Bundesbildungsmini-
sterin Prof. Johanna Wanka mit-
teilte, investiere der Bund ab

2016 knapp 2 Milliarden Euro in
die Ausbildungsförderung.
Insgesamt werde der Etat des
Bundesbildungsministeriums in
dieser Legislaturperiode noch-
mals um 25 Prozent steigen,
denn erklärtes Ziel sei es, jedem,
der die Möglichkeit und Fähig-
keit habe, auch ein Studium zu
ermöglichen.

Vorbestrafter wird von Berliner Polizei ausgebildet
(red). Die Empörung ist groß in
Berlin, gerade in den Kreisen der
Polizei, nachdem bekanntge-
worden war, dass der ehemali-
ge Intensivstraftäter Fadi S. zum
Polizisten in Berlin ausgebildet
werden soll. Bei vielen Berliner
Polizisten stößt dies auf völliges
Unverständnis, denn eine Ein-
stellungsvoraussetzung ist, dass
die Bewerber „keine Vorstrafen“

haben dürfen. Über diese ver-
fügt Fadi S. allerdings reichlich.

Der heute 35-jährige war in
seiner Jugend Mitglied der be-
rüchtigten Straßenbande „Ara-
ber Boys 21“. Diese Gruppierung
war vor allen im Berliner Bezirk
Wedding aktiv und wird für
zahlreiche Straftaten verant-
wortlich gemacht. Über 25 An-

zeigen wurden gegen ihn erstat-
tet, rechtskräftig verurteilt wur-
de er wegen Körperverletzung
und räuberischer Erpressung.

Auch wenn er sich aus der kri-
minellen Szene vor Jahren zu-
rückgezogen hat, so ist die Ein-
stellung bei der Polizei das völ-
lig falsche Signal. Zweifellos hat
jeder das Recht auf eine zweite

Chance. Dies gilt auch für Fadi
S. Aber gerade bei Polizeibeam-
ten erwartet man als Bürger
eine vorbildliche und vor allen
Dingen straffreie Lebensfüh-
rung. Während deutschlandweit
Bewerber, die noch nie mit der
Polizei in Konflikt waren, abge-
lehnt werden, soll hier ein ehe-
maliger Intensivstraftäter ausge-
bildet werden.

Mercedes glänzt mit neuen Modellen und
umfangreichen Überarbeitungen
(wf). Das neue C-Klasse-
Modell von Daimler Benz
(siehe Foto) ist eines von
drei neuen Modellen des
Stuttgarter Autohauses, die
der Gießener Mercedes-
Vertragshändler Neils &
Kraft einem interessierten
Publikum vorgestellt hat.
Das neue S-Klasse-Coupé
und die neue CLS-Genera-
tion sind die beiden ande-
ren Novitäten. In den glä-
sernen Neils & Kraft-Prä-
sentationsräumen an der
Wellersburg in Gießen -
aber auch in den Autohäu-
sern in Wetzlar, wo das
Foto entstand, und Hungen
- ging die Fahrzeugvorstel-
lung einher mit einem bun-
ten Rahmenprogramm bis
hin zu Kaffee und Kuchen,
Limo, Brezeln und Würst-
chen.

Zahlreiche Besucher nutzten
die Gelegenheit, die brandneu-
en Gefährte der gehobenen und
der Luxusklasse genau in Augen-

schein zu nehmen. Das T-Modell
als „Lifestyle-Kombi“ mit klarem
und zugleich emotional-sportli-
chem Design, innovativer Tech-

nik, Variabilität und vergrößer-
tem Ladevolumen als Verbreite-
rung der  erfolgreichen C-Klas-
se-Familie. Die umfangreiche

Überarbeitung des
viertürigen CLS
Coupé sowie des
CLS Shooting Bra-
ke mit „geschärf-
ter“ Frontpartie,
nochmals aufge-
wertetem Inte-
rieur, vielen neuen
handwerklich-per-
fekten Details -
eine Symbiose von
Luxus und Sport-
lichkeit.

Und schließlich
das S-Klasse-Cou-
pé der Spitzenklas-
se, das die klassi-
schen Proportio-
nen eines sportli-
chen großen Cou-
pés verbindet mit
modernem Luxus
und zukunftswei-

sender Technologie, die das Au-
tofahren nach Ansicht der Fach-
leute von Neils & Kraft noch
komfortabler und sicherer ma-
chen.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Landesstraße Bechlingen - Oberlemp

Mehr Sicherheit für die Nutzer
(red). Seit ein paar Tagen ist die
Straße zwischen Bechlingen und
Oberlemp gesperrt, weil durch die
Verlegung von Rasengittersteinen

die Straße breiter und damit si-
cherer gemacht werden soll. Das
Ende der Sperrung steht jedoch

unmittelbar bevor, da die Arbei-
ten nahezu abgeschlossen sind.

Eine erfreuliche Maßnahme,
so der heimische CDU-Landtags-

abgeordnete Hans-Jürgen Irmer.
Er sei von dem seinerzeitigen
Ortsvorsteher Herbert Roßko-

then (FWG) und dem heutigen
Ortsbeiratsvorsitzenden Thors-
ten Rinker (SPD) um Unterstüt-
zung gebeten worden für die-
ses in der Sache richtige Anlie-
gen und habe sich deshalb, auch
mit Unterstützung der Stadt, für
diese Maßnahme beim Land ein-
gesetzt.

Der Gesamtbetrag liege bei
rund 60.000 Euro. „Ich freue
mich“, so Irmer, „dass durch das
gemeinsame Engagement mit
dem Ortsbeirat die Umsetzung
nunmehr gelungen ist.“ Bei die-
ser Gelegenheit regte Roßko-
then an, zur Abrundung der
Maßnahme noch 20 Meter Ra-
sengittersteine in Richtung
Bechlingen zusätzlich zu verle-
gen. Eine Einschätzung, die alle
Beteiligten, auch Hessen Mobil,
teilten. Die ausführende Firma
wird versuchen, das entspre-
chend in die Tat umzusetzen.

Reif und Irmer unterstützen
Outdoor-Zentrum in Allendorf
(red). Bei einem gemeinsamen
Ortstermin mit Manfred Köhn-
lein, dem Betreiber und Eigen-
tümer des Outdoor -Zentrums
im idyllischen Ulmtal, sagten die
beiden CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer und
Clemens Reif Köhnlein ihre Un-
terstützung zu. Das Outdoor -
Zentrum habe sich, so Köhnlein,
sehr gut entwickelt. Renommier-
te Firmen wie EZB, Bayer AG,
Sanofi oder Aventis AG nutzten
das Outdoor-Zentrum für unter-
schiedliche Aktivitäten.

Wie er den beiden Politikern
berichtete, wolle er eine Teil-
strecke von ca. 3 Kilometer des
Radweges R 7 auf der ehemali-
gen Bahnstrecke zwischen Allen-
dorf und Biskirchen käuflich er-
werben, um den Radweglücken-
schluss herzustellen. Allerdings
könne er die Brückenbauwerke
nicht übernehmen. Hier sei Un-
terstützung nötig.

Reif sagte zu, sich zeitnah um
einen Ortstermin mit einem Ver-
treter des Verkehrsministeriums
zu bemühen. „Wenn jemand
schon aus eigenen Mitteln inve-
stieren will, um damit den Rad-
tourismus weiter zu fördern, so
verdient dies in jeder Form Un-
terstützung“, so Reif.

CDU-Fraktion dankt Jan Ludwig
Nach fast zehnjähriger Tätigkeit aus Lahnauer
Gemeindegremien verabschiedet
 (J.L.) Nach sechsjähriger Mitar-
beit im Kinder- und Jugendbei-
rat (2004 - 2010) sowie dreiein-
halbjähriger Mitwirkung in der
Gemeindevertretung hat Jan
Ludwig zum 30. September 2014
sein Mandat niedergelegt. Frak-
tionsvorsitzender Ronald Döpp
dankte Jan Ludwig im Namen
der Lahnauer Christdemokraten
für die engagierte Arbeit in dem
vergangenen Jahrzehnt.

Bei der Kommunalwahl im
März 2011 war Jan Ludwig jüng-
ster Kandidat aller Parteien bzw.
Bewerber. Er wurde mit einem
hervorragenden Ergebnis ge-
wählt und begleitete fortan das
Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden des Sozial-, Familien-
und Kulturausschusses. Außer-
dem betreute er seit Sommer
2013 den Kinder- und Jugend-

beirat und gehörte zeitweise
dem Energie- und Klimaschutz-
beirat an. Des Weiteren wurde
er im Oktober 2013 zum stell-
vertretenden Fraktionsvorsit-
zenden gewählt und unterstütz-
te die Arbeit im Fraktionsvor-
stand maßgeblich.

„Die CDU-Fraktion bedauert
das Ausscheiden von Jan Lud-
wig außerordentlich. Gleichzei-
tig möchten wir ihm für seine
ehrenamtliche Tätigkeit herzlich
danken. Insbesondere im Be-
reich der Sozial- und Familien-
politik hat sich Jan Ludwig en-
gagiert eingebracht und Akzen-
te gesetzt“, erklärte die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzen-
de Silvia Wrenger-Knispel.

„Mir hat die ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Kinder- und Jugend-
beirat sowie der Gemeindevertre-

Jan Ludwig

tung viel Freude bereitet“, führ-
te Jan Ludwig aus. „Leider lässt
sich das ehrenamtliche Engage-
ment mit meiner derzeitigen be-
ruflichen Situation nicht verein-
baren. Daher habe ich mich zu
diesem Schritt entschlossen, der
mir nicht leicht gefallen ist.“

Jan Ludwig wird sich weiter-
hin als stellvertretender Vorsit-
zender im CDU-Gemeindever-
band Lahnau engagieren und
die Junge Union (JU) Lahnau als
Ehrenvorsitzender begleiten,
deren Gründung er im Septem-
ber 2009 initiiert hatte.

Provisorische Anbindung Oberbiel nötig

Wirtschaftsministerium um Klärung gebeten
(red). Als unbefriedigend be-
zeichnete CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer das
Verwirrspiel des Hessischen Wirt-
schafts- und Verkehrsministeri-
ums bezüglich der provisori-
schen Anbindung der Ab- und
Anfahrt über die neuerrichtete
Brücke in Solms-Oberbiel im
Zuge der notwendigen Baumaß-
nahmen für die vierspurige Ver-
breiterung der B 49.

Das Ministerium hatte über
Hessen Mobil mitgeteilt, dass
eine entsprechende Nutzung
möglich sei, nachdem sich der

Magistrat der Stadt Solms und
Bürgermeister Inderthal, die
CDU Solms und Landtagsabge-
ordneter Irmer für diese Lösung
eingesetzt hatten.

Umso unverständlicher und
widersprüchlicher, so Irmer, dass
das Ministerium vier Wochen
später diese Zusage widerrufe
mit der Begründung, dass es ei-
nen Rechtsstreit mit einer An-
lieger-Firma gebe und es des-
halb zu Problemen kommen
könne.

Allerdings hat die Firma zwi-

schenzeitlich mitgeteilt, dass
auch sie ein Interesse an der pro-
visorischen Anbindung habe
und die Umsetzung nicht an ihr
scheitere.

Diesen Widerspruch habe er,
so Irmer, jetzt zum Anlass ge-
nommen, erneut den Wirt-
schaftsminister anzuschreiben
mit der Bitte um Klärung und
um Genehmigung der ange-
dachten provisorischen Auf- und
Anfahrtslösung, um  im Interes-
se der betroffenen Bürger und
Unternehmen das Problem zeit-
nah zu lösen.
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Mitgliederversammlung der CDU Dietzhölztal
(M.K.) Zu ihrer jährlichen Mitglie-
derversammlung trafen sich die
Mitglieder des CDU-Gemeinde-
verbandes Dietzhölztal im Dorf-
gemeinschaftshaus in Ewersbach.
Dabei standen Ehrungen und ein
Abschied im Mittelpunkt des
Abends, der vom Fraktionsvorsit-
zenden Matthias Kreck moderiert
wurde.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft
wurde Dieter Müller geehrt; er

war viele Jahre als Gemeinde-
vertreter für die CDU aktiv. Auf
eine 40-jährige Mitgliedschaft
kann Josef Kovarik aus Ewers-
bach zurückblicken; er ist seit
einigen Jahren Mitglied des Ge-
meindevorstandes in Dietzhölz-
tal. Beide wurden mit Urkunden
und Ehrennadeln ausgezeich-
net, und die anwesenden Ehe-
frauen erhielten einen Blumen-
strauß - eine kleine Entschuldi-
gung dafür, dass sie so manchen

Abend auf den Ehemann ver-
zichten mussten und müssen, so
Kreck. Dann galt es, von der
langjährigen Vorsitzenden des
Gemeindeverbandes, Sabine Ge-
org aus Rittershausen, Abschied
zu nehmen. Sie stellte ihr Amt
aus persönlichen Gründen zur
Verfügung, will aber der Mitar-
beit im Vorstand weiter die
Treue halten. Matthias Kreck be-
dankte sich im Namen aller An-

wesenden für die gute und ver-
trauensvolle Arbeit, insbeson-
dere bei den beiden Bürgermei-
sterwahlkämpfen 2010 und
2014. Da Vorstandswahlen nur
alle zwei Jahre stattfinden, wird
Matthias Kreck den Verband bis
zum nächsten Herbst kommissa-
risch führen. Im Bericht des Vor-
standes gab er einen Ausblick auf
die geplanten Aktivitäten; beim
Weihnachtsmarkt 2014 wird die
CDU wieder mit einem Stand ver-

V.l.: Ehepaar Kovarik, Ehepaar Müller, Sabine Georg, Matthias Kreck, Ingo Panten, Hans-Walter
Clemens, Simon Braun.

treten sein, ein Stammtisch wird
gegründet und im nächsten Jahr
steht die Suche nach einem/einer
Vorsitzenden und die Vorberei-
tung der Kommunalwahl 2016
an. Im Rückblick auf das abgelau-
fene Jahr stand die Bürgermei-
sterwahl 2014 an erster Stelle des
Berichts, wobei Kreck dem CDU-
Kandidaten Stefan Nadler
nochmals Dank und Anerken-
nung für das Engagement wäh-

rend der Kandidatur aussprach.
Danach folgte ein Bericht aus

der Arbeit im Kreistag und im
Gemeindeparlament, wobei
Themen wie Breitbandausbau,
Schulstandort Rittershausen,
Windpark oder innerörtlicher
Straßenbau diskutiert wurden.
Dabei hob Kreck die transparen-
te und sehr vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem neuen
Bürgermeister Andreas Thomas
besonders hervor.

CDU-Ortsverband Mitte-Kalsmunt-Niedergirmes

Besichtigung der Seniorenresidenz  Philoso-
phenweg und Gespräch mit der Bürgerstiftung
(T.H.) Mitglieder des CDU-Orts-
verbandes Mitte-Kalsmunt-Nie-
dergirmes sowie Freunde der
Partei, unter ihnen der CDU-
Stadtverbandsvorsitzende Mi-
chael Hundertmark sowie der
Fraktionvorsitzende Andreas Al-

tenheimer, haben kürzlich die
neu eröffnete Seniorenresidenz
Philosophenweg besichtigt. Der
Investor des Projektes, Peter
Hauptvogel, erläuterte ausführ-
lich die Entwicklung des auf dem
neuesten Stand der Technik ste-
henden Pflegeheims auf dem
ehemaligen Gelände des Kreis-
gesundheitsamtes im Philoso-
phenweg. Anschließend erklär-
te Heimleiterin Christine Kunkel
das Pflegekonzept und gab den
Gästen einen Einblick in die
Wohn-und Betriebsräume.

Im Anschluss an den ausführ-
lichen Rundgang fand in dem

für jedermann zugänglichen Re-
staurant mit attraktiver Dachter-
rasse eine Gesprächsrunde mit
der Bürgerstiftung Wetzlar mit
ihrem Vorsitzenden Manfred
Kinne statt. Er berichtete über
den Sinn und Zweck der Stif-

tung und konnte den Politikern
eindrucksvoll vermitteln, dass
die Bürgerstiftung keine Aufga-
ben übernimmt, die zu den ge-
setzlichen Pflichtaufgaben der
Stadt Wetzlar und anderen Ge-
bietskörperschaften gehören.
Vielmehr fördere die Stiftung
z.B. Bildung, Jugend- und Alten-

von links: Akop Voskanian, Wolfgang Witsch, Kurt Wagner, Michael Hundertmark, Katja Groß, Peter
Hauptvogel, Christine Kunkel, Thomas Heyer, Andreas Altenheimer, Helmut Huber und Manfred Kinne.

hilfe, Kultur, Kunst und Denk-
malpflege. Sie sei zum Wohl der
Wetzlarer Bürger gegründet
worden.

Beindruckt zeigten sich die
CDU-Vertreter unter ihrem Vor-
sitzenden Thomas Heyer über

das vielfältige ehrenamtliche En-
gagement dieser Stiftung. Zum
Abschluss des Meinungsaustau-
sches dankte Heyer dem Vorsit-
zenden Manfred Kinne für sei-
ne Ausführungen und dem
Hausherren der Residenz, Peter
Hauptvogel, für die interessan-
te Führung.

CDU gratuliert Schulsanitäts-
dienst der Gesamtschule Solms
(red). Wie der heimischen Pres-
se zu entnehmen war, gehört
der Schulsanitätsdienst der Ge-
samtschule Solms zu den zehn
besten in Deutschland. Anlass
für die CDU, so Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
dem Sanitätsdienst zu gratulie-
ren, „denn es ist eine herausra-
gende Leistung generell, wenn
junge Menschen sich für andere
ehrenamtlich engagieren. Es
gibt viele Schulsanitätsdienste
an heimischen Schulen. Sie alle
leisten eine großartige Arbeit,
und wenn ein Team durch be-

sondere Leistungen hervorsticht,
so ist das sicherlich Ansporn auch
für andere, aber auch Anlass,
denen zu gratulieren, die diese
Auszeichnung über den Malte-
ser Hilfsdienst erhalten haben.“

Der Dank der CDU gilt auch
der Schulgemeinde und den ver-
antwortlichen Pädagogen, die
ihren Teil dazu beitragen, einen
solchen Dienst zu organisieren,
junge Menschen zu motivieren,
zu begeistern und sie anzuhal-
ten, sich freiwillig in den Dienst
des Nächsten zu stellen.
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Pro Polizei Dillenburg

MAX-imal mobil bleiben - mit Sicherheit!
(A.G.) Im Alter mobil sein und
mobil bleiben und das mit Si-
cherheit für sich und andere ist
das Ziel der Aktion MAX, wel-
che von der Polizei und ihren
Kooperationspartnern ins Leben
gerufen wurde. Wenn das Hö-
ren schwerer fällt und das Se-
hen schwieriger wird, wenn an-
dere über den eigenen Fahrstil
öfter den Kopf schütteln und
man nur ungern bei Nacht und
Regen das Auto nutzt, kann es
Zeit werden, sich mit der Akti-
on MAX zu beschäftigen.

Die Generation 65 plus steht
im Mittelpunkt der Aktion, denn
die Mobilitätssicherung und die
Verkehrssicherheit älterer Ver-
kehrsteilnehmer erlangt auf-
grund der demografischen Ent-
wicklung zunehmend an Bedeu-
tung. Ältere Menschen sollen wei-
terhin mobil sein und bleiben. Ob
mit dem Auto, als Fußgänger, mit
dem Fahrrad oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, die Band-
breite der Verkehrsteilnahme ist
vielfältig. Darauf weist die Akti-
on MAX hin. Neben hilfreichen

Tipps für ältere Menschen gibt
die Aktion auch Verhaltenshin-
weise an Angehörige und Famili-
enmitglieder.

Scheckübergabe von Pro Polizei Dillenburg e.V. an Polizeipräsi-
dent Schweizer. V.l.: Thorsten Fleischer, Leiter der Direktion Ver-
kehrssicherheit, Karl-Heinz Patzwaldt, Vorsitzender Pro Polizei Dil-
lenburg, Manfred Schweizer, Polizeipräsident, Dirk Brandau, Ge-
schäftsstelle Verkehrssicher in Mittelhessen).

Pro Polizei Dillenburg

Gewalt gegen Polizisten inakzeptabel
(A.G.) Zum 17. Mal führte „Pro
Polizei Dillenburg e.V.“ jetzt ihre
Jahreshauptversammlung durch.
Vorsitzender Karl-Heinz Patz-
waldt freute sich über die hohe
Zahl der anwesenden Mitglie-
der, unter ihnen Polizeipräsident

Manfred Schweizer. Nach der
Begrüßung wurde die Arbeit,
welche der gemeinnützige Ver-
ein im letzten Jahr erbracht hat,
durch einen kleinen Film und be-
schreibende Worte des Vorsit-
zenden aufgezeigt.

Besonders im Fokus standen
dabei die Kinderferienpassakti-
on in den Sommerferien, aber
auch die Unterstützung der Ak-
tion MAXimal mobil im Rahmen
der Verkehrsprävention wie
auch die Förderung der inter-
disziplinären Zusammenarbeit
durch Vorträge und Gemein-

schaftsveranstaltungen mit an-
deren Organisationen, wie dem
Weißen Ring , waren Thema.
„Wir wollen unsere Arbeit in
diesem Sinne weiter ausbauen
und durch noch mehr Informa-
tion den Präventionsgedanken

im Bewusstsein der Bürger wek-
ken“, so Patzwaldt in seinem
Jahresbericht.

Für ein weiteres Highlight
sorgte der Vortrag von Frau Min-
rath, die Vorsitzende des Ver-
eins „Keine Gewalt gegen Poli-
zisten e.V.“ (www.kggp.de) ist.
Frau Minrath berichtete, dass in
Deutschland  durchschnittlich
mehr als 150 mal am Tag Polizi-
sten und Polizistinnen im Dienst
Opfer von Gewalt werden. Da-
bei sind die Situationen, in wel-
chen Beamte angegriffen wer-
den, so vielfältig, wie deren täg-

„Es muss nicht immer gleich
um die Abgabe des Führerschei-
nes gehen“, sagt Polizeihaupt-
kommissar Dirk Brandau von der

Geschäftsstelle
w w w . v e r k e h r s s i c h e r - i n -
mittelhessen.de. Vielmehr geht
es der Polizei um Aufklärung
und Information der Betroffe-
nen. Dazu stehen neben Vor-
tragsveranstaltungen die Flyer
und Plakate der Aktion MAX zur
Verfügung.

Die Sinnhaftigkeit der Aktion
erschloss sich auch der Bürger-
initiative Pro Polizei Dillenburg
e.V., welche mit einer Scheck-
übergabe die Aktion MAX un-
terstützte. „Aufklärung und In-
formation zur Unterstützung
der Sicherheit der Bevölkerung
sind unsere Satzungsziele“, er-
klärte Karl-Heinz Patzwaldt als
Vorsitzender von Pro Polizei Dil-
lenburg e.V..

Sichtlich erfreut nahm Polizei-
präsident Manfred Schweizer im
Beisein des Leiters der Polizeidi-
rektion Lahn-Dill, Rolf Krämer,
und dem Leiter der Direktion
Verkehrssicherheit, Thorsten
Fleischer, den Präventionsscheck
von Pro Polizei Dillenburg e.V.
entgegen.

licher Dienst. Ob bei Fußballspie-
len, Demonstrationen, bei Ein-
sätzen wie häusliche Gewalt
oder einfachen Verkehrskontrol-
len, unsere Ordnungshüter sind
in jeder Situation gefährdet. In
anschaulichen Beispielen brach-
te die Vorsitzende von kggp die
gefährlichen Situationen den
Anwesenden realistisch nahe.

Erfreulich war, dass in der sich
anschließenden Diskussion sehr
schnell der Grundtenor gefun-
den wurde, dass Gewalt gene-
rell und gegen Polizeibeamte

und  Polizeibeamtinnen im Be-
sonderen in keiner Situation hin-
nehmbar ist.

Zum Abschluss der Jahres-
hauptversammlung  freute sich
Frau Minrath über eine Spende
von Pro Polizei Dillenburg e.V.,
die dazu dienen soll, Gewalt ge-
gen Polizisten und Polizistinnen
weiter entgegenzuwirken. So-
mit wurde dem Grundgedanken
des Vereins Pro Polizei Dillen-
burg e.V., Bürger und Polizei zu-
sammenzubringen, Rechnung
getragen.

V.l.: Pro-Polizei-Vorsitzender Karl-Heinz Patzwaldt überreicht der
Vorsitzenden von KGGP, Frau Minrath, einen Unterstützerscheck. 

Frau Minrath von KGGP bei ihrem Vortrag über Gewalt gegen
Polizisten.

Die „Galerie in der
Raumwerkstatt“ zeigt
Arbeiten von Anne Freischlad

Wetzlar - Unter dem Titel „Wald-
portraits - Portraits - Wald“ zeigt
die Galerie in der Raumwerk-
statt großformatige Arbeiten

der in Dillenburg lebenden
Künstlerin Anne Freischlad. Die
Verbundenheit mit der Natur,
das Eingebundensein im Werden
und Vergehen, die Schönheit der
Wälder und Gärten, das Reisen,
Begegnungen und Erlebtes - all
dies fließt in die Bilder der

Künstlerin ein. Diese Themen
beschäftigen Anne Freischlad
meist über eine längere Schaf-
fensperiode. Die Visualisierung

der Inhalte erfolgt auf groß-
formatigen und unbehandel-
ten Leinwänden, auf denen in
zahlreichen Farbschichten die
gewünschte Tiefenwirkung im
Bild entsteht.

Anne Freischlad wurde in
Dillenburg geboren und hat
während ihrer künstlerischen
Ausbildung neben der Male-
rei in den Bereichen Aquarell
und Holzschnitt gearbeitet.
Nach zahlreichen Ausstellun-
gen in Dillenburg, Herborn,
Gießen, Haiger und Siegen
zeigt die aktuelle Ausstellung
bisher noch nicht veröffent-
lichte Gemälde.

Die großformatigen Arbei-
ten in Acryl sind vom 24.10.
bis zum 13.12. in der Galerie

in der Raumwerkstatt, Altenber-
ger Straße 84 a in Wetzlar, zu
sehen. Die Öffnungszeiten sind
Donnerstag und Freitag jeweils
von 14 - 19 Uhr und Samstag
von 10 - 14 Uhr. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter
www.dieraumwerkstatt.de
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Abruzzen-Abend     22.11. ab 19.30 Uhr
    4-Gang-Menü incl. Wein + Prosecco
     Wir bitten um rechtzeitige Reservierung

Ab 3.11. Gänseessen  auf Vorbestellung
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35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de
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Baumann
Maschinenbau Solms
GmbH & Co. KG

Herstellung von:

grafischen Maschinen

Maschinen zur Druck-
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35606 Solms • Oberbieler Straße 3
Tel.: 0 64 42/92 83-0 • Fax: 0 64 42/92 83-40

JU-Aktionstag der Jungen Union Lahn-Dill voller Erfolg

Vorbereitungen der Kommunalwahl beginnen
(S.R.) 7er-Ausschuss? Kumulie-
ren? Panaschieren? Viele Fragen
rund um die Kommunalwahl
2016 beantworteten Sven Rings-
dorf (Solms), Kreisvorsitzender
der Jungen Union Lahn-Dill, und
Dennis Schneiderat (Wetzlar),
Kreisvorsitzender der Kommu-
nalpolitischen Vereinigung
(KPV) Lahn-Dill, im Rahmen des
1. Aktionstages der Jungen Uni-
on Lahn-Dill.

Über 40 junge Nachwuchs-
kräfte aus dem ganzen Lahn-
Dill-Kreis hatten sich zwischen
11 und 18 Uhr für die verschie-
denen Schulungen in der Ge-
schäftsstelle am Kornmarkt in
Wetzlar eingefunden, die unter
dem Dach der „Jungen Gruppe
Lahn-Dill“ als formlosem jungen
Netzwerk zwischen JU und KPV
zur Schulung junger Mitglieder
stattfanden.

„Was muss ich tun, um auf
die Liste zu den Kommunalwah-
len zu kommen?“, „Wie bereite
ich mich am besten auf ein Man-
dat vor“ und viele weitere Fra-
gen rund um die Vorbereitung
der Kommunalwahlen 2014 be-
antworteten Sven Ringsdorf,
selbst Stadtrat in Solms, und
Dennis Schneiderat, Stadtver-
ordneter in Wetzlar.

Spannend wurde der Nach-

mittag, als Markus Georg (Hai-
ger) zunächst über politischen
Extremismus berichtete und San-
dra Schubert (Solms) über En-

gagement im vorpolitischen
Raum. Lehrreich waren die Vor-
träge der JU-Mitglieder zu den
Unterschieden zwischen der
CDU und anderen Parteien.
„Nach den Bundes-, Landtags-
und Kommunalwahlen wollen
wir damit noch einmal das Pro-
fil unserer jungen Mitglieder
schärfen“, begründete der stell-
vertretende JU-Kreisvorsitzender
Michael Schubert (Wetzlar) unter

Verweis auf über 150 Neumitglie-
der in 18 Monaten die Initiative.

„In einem Jahr sind über 40
unserer JU-Mitglieder auch CDU-

Mitglieder geworden“, berich-
tete der stellvertretende JU-
Kreisvorsitzende Lukas Rehling
(Mittenaar) stolz. „Diesen Trend
wollen wir fortsetzen und in der
CDU Anregungen und Ideen vo-
rantreiben, um die an Lahn und
Dill ohnehin starke und erfolg-
reiche Partei noch breiter auf-
zustellen“, so der Wunsch der
Anwesenden. Abgerundet wur-
de der Aktionstag mit einem

gemeinsamen Besuch des Gal-
lusmarktes.

„Der Zuspruch unseres 1. Ak-
tionstags hat meine Erwartun-

gen mehr als übertroffen. In den
nächsten Monaten wird es Fort-
setzungen mit Rhetorik-Schu-
lungen, zur Mitgliederarbeit so-
wie Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit geben“, versprach JU-
Kreischef Sven Ringsdorf ab-
schließend.

Weitere Informationen zur
Arbeit der Jungen Union erhal-
ten Interessierte auf der Home-
page unter www.ju-lahn-dill.de.

Dombau-Verein hat zwei neue Ehrenmitglieder
(E.N.) Der Wetzlarer Dombau-
Verein hat zwei neue Ehrenmit-
glieder. Der langjährige Schatz-
meister Rolf Ketzer und der In-
formatiker Günter Jung wurden
von der Vorsitzenden Ruth Vieh-
mann auf der Jahreshauptver-
sammlung im Neuen Rathaus
mit dieser Auszeichnung geehrt.
Ketzer habe sich seit einem Vier-
teljahrhundert für den Dom ein-
gesetzt und das Amt des Schatz-
meisters mit großer Umsicht aus-
gefüllt, um möglichst viel Geld
für notwendige Baumaßnah-
men zur Verfügung stellen zu
können, so Viehmann.

Fast täglich habe es in diesem
Ehrenamt etwas zu tun gege-
ben. Ketzer habe dazu beige-
tragen, dass der Mitgliederbe-
stand des Vereins von 50 auf 337
gestiegen sei.

Günter Jung habe seit 16 Jah-
ren den Dombau-Verein ins di-
gitale Zeitalter geführt. Von der
Digitalisierung von Dom-Fotos
über ein Dom-Video als DVD
habe Jung schließlich auch die
„Dom-App“ entwickelt, die den
Wetzlarer Dom als erstes histo-
risches Wetzlarer Bauwerk in
dieser Form Besuchern präsen-
tiere. Nachfolgerin von Rolf Ket-
zer als Schatzmeister wurde Ni-
cole Lüddecke, die bei der Spar-
kasse Wetzlar als Bankkauffrau
tätig ist.

Viehmann kündigte an, dass
zum 70. Jahrestag des Bomben-
angriffs auf den Dom am 8. März
2015 ein Gedenkkonzert in der
Wetzlarer Hauptkirche stattfin-
den werde.
Information:
www.dbv-wetzlar.de

Rolf Ketzer (links) und Günter Jung wurden von Ruth Viehmann
zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Kochkurs: Moretum ist nicht alles - Römisch Kochen wie vor 2000 Jahren

(S.B.) In diesem außergewöhnli-
chen Kochseminar erhalten Sie
einen Einblick in die Koch- und
Tischkultur der römischen Kai-
serzeit. In einem kurzen Vortrag
erfahren Sie Hintergründe zu
den „kulinarischen“ Funden in
Waldgirmes. Anschließend ko-
chen wir nach überlieferten rö-
mischen Rezepten ein Menü und
genießen es gemeinsam.

Das Seminar findet am 14.11.
ab 18 Uhr in der Geschäftsstel-
le des Fördervereins Römisches
Forum Waldgirmes (Georg-Ohm-
Straße 2)  statt. Die Kosten be-

tragen 20 Euro für Mitglieder
und 25 Euro für Nichtmitglie-
der. Bitte melden Sie sich tele-
fonisch (06441-65240) an.

Überweisen Sie die Teilnah-
megebühr bei Ihrer Anmeldung
auf unser Konto 45 300 04, BLZ
513 610 21 bei der Volksbank
Heuchelheim eG (Stichwort: Ko-
chen 11.4.2014). Möchten Sie
mit Ihrem Verein oder Ihrer
Gruppe ein Koch-Seminar bu-
chen? Gerne vereinbaren wir ei-
nen Termin mit Ihnen. Weitere
Infos unter: www.roemisches-
forum-waldgirmes.de

Fotofreunde Herborn im Herbstlabyrinth
(H.D.W.) Das Herbstlabyrinth in
Breitscheid-Erdbach war Ziel der
Herborner Fotofreunde. Mit Ka-
mera und Stativ bewaffnet stie-
gen sie die 125 Stufen hinab in

die Zauberwelt der Tropfstein-
höhlen. Aus allen Perspektiven
wurden die Formationen auf
den Chip gebannt. Bereitwillig
beantworteten die beiden Füh-
rer, die ihr Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr absolvieren, die Fra-
gen zur Geologie, der Entste-
hung der Höhlen in und am Erd-
bach sowie die Entdeckung im

Herbst 1993 und den Stand der
Forschung. Auf ein Labyrinth
von mehr als neun Kilometern
sei man inzwischen gestoßen.

Die Fotografen unterstützten

sie mit dem Einsatz der unter-
schiedlichen Lichtprogramme.
Untereinander gab es viele Tipps
und Tricks. „Bloß keinen Blitz
verwenden“, „ISO auf 800 ein-
stellen“, „Nimm die Blende“,
„Achte auch die Zeit“, „Selbst-
auslöser verwenden“, „Wenig
atmen und sich nicht bewegen“,
waren zu vernehmen.

Die besten Aufnahmen will
man der Gemeinde Breitscheid
und dem Verein Zeitsprünge zur

Verfügung stellen sowie auf der
Facebookseite „Fotofreunde
Herborn“ veröffentlichen.
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Senioren-Union Lahn-Dill-Süd besucht die Hermann Hofmann-Gruppe
(W.J.) Die ständigen Diskussio-
nen über Speichermöglichkeiten
von Energie für die Schaffung
eines funktionsfähigen Energie-
versorgungssystems veranlasste
den Vorstand der Senioren-Uni-
on Lahn-Dill-Süd sowie einige
interessierte Bürger, sich über
den derzeitigen Stand eines Pro-
jektes der Hermann Hofmann
Gruppe, ein „Pumpspeicher-
werk“ in Leun zu bauen, zu in-
formieren.

Hermann Hofmann (Geschäfts-
inhaber), Michael Koch (Ge-
schäftsführer) und Frau Thomé
(Projektleiterin) begrüßten die
Anwesenden und berichteten,
dass das  Investitionsvolumen für
das gesamte Vorhaben ca. 45 Mil-
lionen Euro betragen werde. Da
im EEG- Gesetz für Pumpspeicher-
werke keine staatlichen Zuschüs-
se vorgesehen seien, sind private
Investoren gefragt.

Da umwelttechnische Maß-
nahmen im Hinblick auf den Na-
turschutz - Fledermauspopulati-

on, Brutgebiet eines Uhu-Paa-
res und das Anlegen eines Auen-
Waldes - vorgesehen sind, rech-
net die Firma mit der Genehmi-

gung in Kürze. Als geeigneter
Standort für das untere Becken
ist das Gewässer des Steinbruchs

Leun und ein Platz für das obe-
re Becken in der Nähe des Na-
turdenkmals Leuner Burg aus-
gewählt. Die zur Verfügung ste-

hende Fallhöhe von ca. 170 Me-
ter erlaubt eine Leistung von ca.
45 MW.

Das teils ober-, teils unterir-
disch verlegte Druckrohrlei-
tungssystem hat eine Länge von
ca. 2 Kilometer und besteht aus
einem Rohr mit einem Durch-
messer von 2,5 Meter und einer
Wanddicke von 10 -20 Millime-
ter. Für die Verlegung des Rohr-
leitungssystems wird ein ca. 20
Meter breiter Rodungskorridor
benötigt. Der Korridor für das Sys-
tem beträgt ca. 10 Meter. Gro-
ßen Wert legt die Firma darauf,
dass die Wertschöpfung des Pro-
jektes beim Bau und Betrieb so-
weit wie möglich in der heimi-
schen Region bleibt. Geplant ist
eine Bauzeit von ca. 1,5 Jahren.

Die Veranstaltung wurde mit
einer Besichtigung des zukünf-
tigen Betriebsgeländes abge-
schlossen.

Malteser stellen Schulsanitätsdienst vor
Tag der offenen Tür an der Lahntalschule Atzbach

Lahnau. Für die Kinder, Jugend-
lichen und deren Eltern des fol-
genden Schuljahres öffnete die
Lahntalschule Atzbach ihre Pfor-
ten und stellte ihre Räumlich-
keiten und vielfältigen Angebo-
te und Aktivitäten vor. Mit da-
bei: der Malteser Schulsanitäts-
dienst.

Die Schulsanitäter präsentier-
ten den Besuchern neben ihrem
neu gestalteten Sanitätsraum
ihre Ausrüstung und ihr Fach-
wissen. So konnten sich Interes-
sierte einmal ihren Blutdruck

messen lassen. Unterstützt wur-
den sie hierbei von ehrenamtli-
chen Maltesern, die auch einen
ihrer Rettungswagen zur Besich-
tigung stellten und alle Fragen
rund um das Rettungswesen als
auch zum Ehrenamt im Malte-
ser Hilfsdienst beantworteten.

Schulleiterin Hedrich lobte die
vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit dem Maltesern und
dankte für das Engagement in
die Sicherheit von Schülern und
Lehrern an der Lahntalschule. Schulsanitäter mit Helfern des Malteser Hilfsdienstes

Vereinigung Ehemaliger, Sixt-von-Armin-Kaserne, Wetzlar:

Besuch der Gedenkstätte Point Alpha
(M.H.) 26 Mitglieder der Verei-
nigung Ehemaliger, Sixt-von-Ar-
min-Kaserne, Wetzlar, e.V. rei-
sten kürzlich mit einem Bus zur
Begegnungsstätte  Point Alpha.
Point Alpha war bis zum Fall des
Eisernen Vorhangs der Beobach-
tungsstützpunkt  der USA an der
NATO-Verteidigungslinie „Fulda
Gap“ (Fuldaer Lücke).

Nach einem Vortrag ging die
Führung entlang der ehemali-
gen  Grenze mit Grenzsiche-
rungsanlagen der ehemaligen
DDR zum Stützpunkt Point Al-
pha. Dort war das 11. Armored

Cavalry Regiment „Black Horse“
bis 1991 mit jeweils 40 Mann (in
Krisenzeiten bis 200 Mann) sta-
tioniert. Im Außenbereich sind
einige US-Militärfahrzeuge aus-
gestellt.

In einer weiteren Ausstellung
werden die früheren Ausrü-
stungsgegenstände, Uniformen
und auch die ehemaligen DDR-
Aufmarschpläne von 1984 dar-
gestellt. Nach einem Snack ging
es wieder nach Hause, und man
tauschte auf der Fahrt alte DDR-
Grenzerfahrungen als Besucher
aus.Weitere  Infos unter:
ww.pzbtl-134 .de

„Winzergemeinschaft leistet tolle Arbeit!“

Junge Union besucht letzten Weinberg im Lahn-Dill-Kreis
(S.R.) Zehn Mitglieder der Jun-
gen Union (JU) Solms-Braunfels-
Leun besuchten kürzlich die Tie-

fenbacher Winzergemeinschaft
e.V. und informierten sich über
die Geschichte und Arbeit des
Vereins. Nachdem der Tiefenba-
cher Weinberg im dreißigjähri-
gen Krieg aufgegeben und mit
Klee eingesät wurde, stellte man
den an der Lahn schon seit dem
13. Jahrhundert bestehenden

Weinanbau ein und der Berg
bekam den Namen „Kleeberg“,
den er bis heute trägt.

Mit Aufkommen der Reblaus
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde der damals sechs Hektar
große Weinberg als „Reben-
sperranstalt“ wiederbelebt, auf
dem mit einer reblausresisten-
ten Unterlage Experimente
durchgeführt wurden. Im Vor-
feld der 750-Jahrfeier gründete

sich 1994 die Winzergemein-
schaft, die heute über 40 Mit-
glieder zählt, um an die Wein-
tradition im Lahntal zu erinnern.
In wöchentlichen Arbeitseinsät-
zen bewirtschaften die Vereins-
mitglieder den heute noch ca.
2500 Quadratmeter großen Süd-
hang, von dem jährlich zwischen
500 und 1400 Liter Dornfelder
und Riesling produziert werden
können.

Nachdem Manfred Bernhardt
und Stefan Hagner den Teilneh-
mern am Weinberg einen Ein-
blick in die Historie des Weinan-
baus in Tiefenbach gegeben hat-
ten und die interessierten Nach-

wuchspolitiker den Dornfel-
der kosten konnten, folgte
ein Besuch der Kellerräume
der Winzer. Dort bestaun-
ten die jungen Christdemo-
kraten vier große Weinfäs-
ser, die Traubenpresse und
die Abfüllmaschine.

Organisator und stellvertre-
tender JU-Vorsitzender Simon
Kranz aus Tiefenbach dankte
den Vereinsmitgliedern für den
engagierten Einblick in die Ar-
beit des Vereins. „Die Tiefenba-
cher Winzergemeinschaft leistet
eine wertvolle Arbeit zur Be-
wahrung der Kultur und Tradi-
tion unserer Region. Gerade im
Zuge der unaufhaltsamen Glo-
balisierung ist es wichtig und
schön, dass regionale Eigenhei-
ten und Besonderheiten für die
Gegenwart und Zukunft be-
wahrt werden, um die eigene
Identität erhalten zu können“,
so Kranz in seinem Fazit.
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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

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Die Kirchentreppe in Kölsch-
hausen steht im Eigentum der
politischen Gemeinde. Sie ist
sanierungsbedürftig und soll
instand gesetzt werden. Die
gemeindlichen Gremien hatten
dies mit der Maßgabe beschlos-
sen, dass zum einen hierfür Zu-
schussmittel aus dem IKEK-Pro-
gramm abgerufen werden und
zum anderen, dass eine Über-
eignung an die Kirchenge-
meinde stattfinden soll, natür-
lich in einem Tip-Top-Zustand
nach durchgeführter Sanie-
rung. Die Treppenanlage ge-
hört zur Kirche, und es sollte
jetzt die Chance ergriffen wer-
den zu einer Konsolidierung
der etwas verzwackten Grund-
stücksituation rund um das Kir-
chengebäude.

Jetzt ist zu hören, dass der
Bürgermeister die Sanierung,
für die ja Haushaltsmittel zur
Verfügung stehen, vorantreibt,
ohne dass die Gespräche mit
dem Presbyterium bislang zu
einem Ergebnis geführt haben.
Man fragt sich, was passiert ei-
gentlich, wenn die Treppe sa-
niert ist und die Kirchenge-
meinde eine Schenkung ab-
lehnt?

Im Zusammenhang mit der
Treppensanierung stößt der CDU
noch ein anderer Umstand ziem-
lich sauer auf: Der Bürgermei-
ster hat die Erstellung der Pla-
nung und Vorbereitung der Aus-
schreibung an ein auswärtiges
Ingenieurbüro vergeben. Kos-
tenpunkt nach Aussage des Bür-
germeisters ca. 3500 bis 4000
Euro. Nun frage ich mich, war-
um die Gemeinde zwei eigene
Bauingenieure beschäftigt,
wenn wir schon die Planung ei-

ner einfachen Treppensanierung
fremdvergeben müssen. Wenn
sich Bürgermeister Mock (SPD)
an dieser Stelle damit herausre-
det, die beiden bei der Gemein-
de angestellten Ingenieure hät-
ten derzeit keine Kapazitäten
frei und seien mit anderen Sa-
chen beschäftigt, zeugt dies
nicht gerade von einer effekti-
ven Personalorganisation im
Rathaus. Immerhin ist die Trep-
pe nicht erst seit gestern maro-
de, und in den letzten beiden
Jahren hätte sicherlich die Mög-
lichkeit bestanden, solch ein Pro-
jekt mal „dazwischen zu schie-
ben“.

Spannend wird der November
für unsere Kommunalpolitik,
weil´s in den kommenden Sit-
zungen um den Haushalt fürs
nächste Jahr gehen wird. Wie
hoch werden die Steuereinnah-
men veranschlagt, was macht
die Verschuldung, welche Inve-
stitionen werden wir uns leis-
ten können, wie wird die Ent-
wicklung beim Wasserpreis aus-
sehen, wann kann der Kunstra-
senplatz realisiert werden und
wie wird die neue Feuerwache
West in Katzenfurt aussehen?

Auf all diese Fragen müssen

Antworten gefunden werden,
und die CDU wird sich konstruk-
tiv hierbei einbringen. Was die
einen aber politisch als angebli-
chen Investitionsstau darzustel-
len versuchen, nennt die CDU
eine kluge Investitionspolitik
der letzten Jahre und Jahrzehn-
te, die immer erst einmal den
Blick in den Gemeindesäckel ge-
macht hat, um dann zu entschei-
den, was hieraus machbar ist.

Besonders hervorzuheben
sind alle Initiativen und Aktio-
nen von Bürgern, die selbst
Hand anlegen, sich einbringen
und etwas gestalten, ohne im-
mer gleich nach dem Staat bzw.
der Gemeinde zu rufen. Bürger-
schaftliches Engagement ist das
Stichwort, und ein besonders
gelungenes Beispiel hierfür ist
die Spielplatzinitiative in der
Mozartstraße, die den in die
Jahre gekommenen Spielplatz
für ihre Kinder wieder auf Vor-
dermann bringen will. Natürlich
wird die CDU-Fraktion dies nach
Kräften unterstützen. Verspro-
chen!

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Don-
nerstag, den 20.11. 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

Bund der Vertriebenen (BdV) Kreisverband Wetzlar
lud zum „Tag der Heimat“ ein
(N.Q.) Unter dem Motto
„Deutschland geht nicht ohne
uns“ beging der BdV-Kreisver-
band Wetzlar im Büblingshäu-
ser Bürgerhaus den „Tag der
Heimat“. BdV-Kreisvorsitzender
Manfred Hüber erinnerte an das
Unrecht der Vertreibung und
kritisierte, dass die Benesch-De-
krete heute noch gelten. Fest-
redner Dr. Christean Wagner rief
dazu auf, sich immer wieder zu
unserer Heimat zu bekennen.

In  seiner Eröffnungsrede sag-
te Hüber, dass nach dem Festakt
im Hessischen Landtag anlässlich
des 1. Hessischen Gedenktages
für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation in
Verbindung mit dem „Zentralen
Tag der Heimat 2014“ nun Kreis-
und Ortsverband Wetzlar die
diesbezügliche regionale Veran-
staltung für das Jahr 2014 ab-
halten. Er verwies darauf, dass
die Heimatvertriebenen den
Aufbau Deutschlands und die
Politik mitgeprägt hätten.

Hüber erinnerte an das gro-
ße Unrecht der Vertreibung und
beklagte, dass die  Benesch-De-
krete immer noch Gültigkeit
hätten. Während der kulturel-
len Sommertage im Vormonat
hatte dazu Dr. Capek von der
Universität Pardubitz gesagt,
„jeder tschechische Politiker, der
ihre Abschaffung fordere, sei
politisch tot“. Der aus Tschechi-
en stammende ehemalige deut-
sche Bundestags- und Europa-
abgeordnete Milan Horacek hat-
te beim 1. Hessischen Gedenk-
tag für Vertriebene, Flüchtlinge
und Deportierte im Hessischen
Landtag gesagt, dass die Be-
nesch-Dekrete eines Tages in
den Mülleimer der Geschichte
kommen werden.

Bevor Hüber zur Begrüßung
der Gäste kam, sprach Kuno
Kutz, Vorsitzender der Wetzla-
rer Kreisgruppe der Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreu-
ßen in Hessen, zugleich Vorsit-
zender des BdV-Ortsverbandes
Wetzlar, ein eindrucksvolles To-
tengedenken. Hocherfreut zeig-
te sich Hüber über die lange Li-
ste der Ehrengäste. So begrüß-
te er den Bezirksdekan Pfarrer
Dr. Christof May, den Landtags-

abgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer, stellvertretender Fraktions-

vorsitzender der CDU und Vor-
sitzender des Landtags-Unter-
ausschusses für Heimatvertriebe-
ne, Flüchtlinge, Aussiedler und
Wiedergutmachung und Vorsit-
zender der CDU-Kreistagsfrakti-
on, die  stellvertretende Kreis-
tagsvorsitzende Nicole Petersen
als Vertreterin der Kreistagsvor-
sitzenden Elisabeth Müller,
Landrat Wolfgang Schuster und
den stellvertretenden Landrat a.
D. und Vorsitzenden der FWG
Lahn-Dill, Wolfgang Hofmann.
Ferner die Kreistagsabgeordne-
ten Michael Hundertmark, Hans
Jackel, Sascha Knöpp, Frank
Steinraths, Dieter Steinruck und
Edgar Luh (alle CDU).

Sein besonderer Gruß galt
dem  Hauptredner Dr. Christean
Wagner.

In seiner Festansprache rief
Christean Wagner dazu auf,
„sich immer wieder zu unserer
Heimat zu bekennen“ und de-
ren historische und kulturelle
Werte in das heutige Gesell-
schaftsleben einzubringen. Wag-
ner erinnerte an die hohe Inte-
grationsleistung der westdeut-
schen Gesellschaft bei Kriegsen-
de, als 13 Millionen Flüchtlinge
und Vertriebene eine neue Blei-
be gesucht hätten. Allein die hes-
sische Bevölkerung habe im
Zuge dieser Völkerwanderung

um ein Drittel zugenommen, be-
wundernswert sei nicht zuletzt

auch die Leistung der Vertrie-
benen beim Aufbau der deut-
schen Wirtschaft.

Irmer gab seiner Genugtuung
darüber Ausdruck, dass in Hes-
sen neben Bayern und Sachsen

der „Tag der Heimat“ ein offizi-
eller Gedenktag sei und „ein
Zeichen der Solidarität mit den
Heimatvertriebenen“ darstelle.
Im Reigen der Grußworte führ-
te Bezirksdekan May aus, dass
die bestehende katholische Ge-
meinschaft in der Region nicht

Das Orchester „Wetzlarer Musik Senioren“ unter Leitung ihres
Dirigenten Hampel sorgte für musikalische Höhepunkte.

ohne Zuzug der Vertriebenen
denkbar sei. Vor dem Krieg habe
es dort lediglich zwei katholi-
sche Gotteshäuser gegeben,
mittlerweile gebe es im Bezirk
22 katholische Kirchen.

Das vorzüglich zusammenge-
stellte „Beiprogramm“ stellte
einen  guten Kontrast zu den
politischen Aussagen des Ge-
denktages dar. So sorgten die
„Wetzlarer Musik Senioren“ un-
ter Leitung ihres Dirigenten
Hampel immer wieder für neue
musikalische Höhepunkte. Chor-
gesang auf höchstem Niveau
boten der „Union-Chor Wetzlar
1873“ und der „Sängerchor
Lahngruß 1908 Wetzlar“ unter
Leitung von Dr. Matthias Zipp.
Viel Beifall bekamen die von
Frau Ramisch einstudierten  Auf-
tritte der „Egerländer Gmoi Dil-
lenburg“. Die Gesangsgruppe
„Stimme der Hoffnung“ der
Kreisgruppe der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Rus-
sland unter der Leitung von Frau
Swetdonenko beeindruckte die
Gäste mit meisterhaften Lied-
vorträgen.

Der gemeinsame Gesang der
deutschen Nationalhymne „Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland“ und
des Volksliedes „Kein schöner
Land in dieser Zeit“ beschloss
die eindrucksvolle Festversamm-
lung.

Die 200 Gäste fanden in der „Siedlerklause“ im Büblingshäuser
Bürgerhaus kaum Platz. Guter Brauch zum Abschluß der Veran-
staltung - das Singen der Nationalhymne

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

Gelungener „2. Steirer Abend“
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar

(red). Der „1. Steirer Abend“ der
Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft im letzten Jahr war ein
voller Erfolg. Dies war für den
Vorstand Anlass, auch in diesem
Jahr einen Steirer Abend durch-
zuführen. Knapp 80 Gäste, dar-
unter für die Stadt Wetzlar
Stadträtin Ute Claas, die Leite-
rin des Kulturamts, Kornelia
Dietsch, der Kreisvorsitzende der
Europa-Union, Sven Ringsdorf,
Vertreter der Deutsch-Engli-
schen und Deutsch-Tschechi-
schen Gesellschaft sowie eine
Abordnung des Clubs der Öster-
reicher in Deutschland mit sei-

gramm vor. Sein Dank ging an
den „Wetzlarer Hof“ und den
Vorstand für die Unterstützung
bei der Vorbereitung.

Die musikalische Unterma-

lung durch das „Krainer Trio“ mit Alexan-
der Weisgerber, Andrej Vinetic und Gert
Schmidt sowie Steirer Spezialitäten und
gute Gespräche trugen zu einem gelun-
genen Abend bei.

nem Präsidenten Günther Sider
an der Spitze und ein Vorstands-
mitglied des Weltbundes der
Auslands-Österreicher, konnte
DÖG-Präsident Hans-Jürgen Ir-
mer begrüßen.

Irmer wies die Gäste auf die
in diesem Jahr noch ausstehen-
den Veranstaltungen hin. So fin-
det am Samstag, den 23.11. das
Jahresabschlussessen in „Tasch’s
Wirtshaus“ und am Samstag,
den 6.12. das Weihnachtslieder-
singen der Partnerschaftsgesell-
schaften in der Musikschule
Wetzlar statt. Ferner stellte er
das für 2015 geplante Pro-

„Kostenzwerg - Nutzlastriese -
Sicherheitsexperte“
(wf). Ein kleines Rahmenpro-
gramm, insbesondere konzipiert
für Kinder, schmückte die Prä-
sentation des neuen Mercedes-
Benz „Vito“ beim heimischen
Daimler-Vertragshändler Neils &
Kraft in der Marburger Straße,
im Autohaus an der Hermann-
steiner Straße in Wetzlar und
auch in der Filiale Hungen. Tho-
mas Arndt, Verkaufsleiter Nutz-
fahrzeuge bei dem Traditions-
Autohaus mit dem Stern, be-
zeichnet den „vielseitigen Voll-
profi“ unter den Vans als „Kos-
tenzwerg, Nutzlastriese und Si-
cherheitsexperte“, dessen Versi-
on Vito 109 CDI Kastenwagen in
Deutschland ab 17.990 Euro ohne
Mehrwertsteuer zu haben ist.

 Viele interessierte Besucher
machten Station in der gläser-
nen Ausstellungshalle von Neils
& Kraft in Gießen wie auch in
den Neils & Kraft-Autohäusern
in Wetzlar-Hermannstein und in
Hungen, um das neue Merce-
des-Nutzfahrzeug genauer un-
ter die Lupe zu nehmen. Laut
Arndt ist der neue Vito wegen
seiner Vielseitigkeit für alle Nut-
zer aus den Bereichen Hand-
werk, Handel, Gewerbe und
Dienstleister aller Art von Inter-
esse, könne im Shuttleverkehr
und als Taxi zum Einsatz kom-
men.

Mit dem neuen Vito Tourer
für den Personentransport
schlägt Mercedes laut Thoma

Arndt ein völlig neues Kapitel
mit maßgeschneiderten Ausfüh-
rungen für alle Arten des Perso-

nenverkehrs auf. Wahlweise ist der Vito
mit Vorderrad-, Hinterrad- oder auch All-
radantrieb zu haben.

Ralf Fleischer spendet 50 Uhren

V.l. Gottfried Pfaff, Michael Werner, Ralf M. Fleischer, Ingrid Flei-
scher und Hans-Jürgen Irmer bei der Übergabe.

(hp). Die Patienten des Kaise-
rin-Auguste-Viktoria-Kranken-
hauses in Ehringshausen kön-
nen jetzt im wahrsten Sinne des
Wortes ruhiger schlafen.

Ralf M. Fleischer, Versicherungs-
makler aus Herborn-Burg, hat
dem Klinikum 50 Uhren im Wert
von rund 1200 Euro gespendet,
die Pflegedienstleiter Michael
Werner entgegen nahm. „Ich
war rundum zufrieden mit die-
sem Haus, in dem man sich als
Patient in jeder Hinsicht gut auf-
gehoben fühlen kann - nur die
Uhr im Zimmer ging mir buch-
stäblich auf den Wecker“,
scherzte Fleischer, der mit sei-
ner Frau Ingrid und seinem Ko-
operationspartner Hans-Jürgen
Irmer vom „Gesundheitskom-
pass“ vor Ort war.

„Ich finde ein solches Enga-
gement beispielhaft, denn die
Einflüsse eines derart nervtöten-
den Geräusches auf kranke
Menschen kann sich sicher je-
der sehr gut vorstellen“, lobte
Irmer. Werner dankte für die
großzügige Spende, vor allem
im Namen der Patienten. „Un-
ser Hausmeister Gottfried Pfaff
wird sofort mit dem Austausch
der Uhren beginnen.“

Jetzt läuft’s auch zwischen Naunheim und Schladming

Team-naunheim und der Laufclub Schladming
gründen eine Lauffreundschaft
(S.W.) Bereits seit 40 Jahren be-
steht die Städtepartnerschaft
zwischen Wetzlar und Schlad-
ming in der Steiermark. Nun ist
ein neues Bindeglied zwischen
den beiden befreundeten Städ-
ten hinzugekommen. Im Rah-
men der offiziellen Rückver-
schwisterungsfeier am 3.10. in
Schladming gründeten Vertreter
des Vorstandes des team-naun-
heims Sport e.V. mit dem Lauf-
club Schladming eine Lauffreund-
schaft. Aus einer spontanen Idee
heraus begann bereits vor Mona-
ten ein enger E-Mail- und Tele-
fonkontakt zwischen Dr. Stephan
Wagner vom Vorstand des Wetz-
larer Stadtteilvereins und Gustl
Schwab, dem Vorsitzenden des
Schladminger Clubs.

Schnell war klar, dass beide
Vereine viele gemeinsame Inter-
essen verbinden. Insbesondere
die Teilnahme an Marathonläu-
fen zählt für beide Vereine zu
den Highlights. Die Freunde aus

Schladming empfingen die zehn
Vertreter des team-naunheims

sehr herzlich. Im Rahmen der
Partnerschaftsfeier, in Anwesen-
heit der Bürgermeister beider
Städte sowie Mitgliedern der

Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft, wurde die Lauffreund-

schaft nun offiziell. Bereits zwei
Tage später konnten sich die
Läufer aus Mittelhessen eine
Vorstellung davon machen, was

es heißt, an einem Laufereignis in Schlad-
ming teilzunehmen.

Der vom LC Schladming ausgerichtete
„Wilde Wasser Lauf“ über 14 Kilometer
und mehr als 600 Höhenmeter, inklusive
Höhenbrücke und ca. 700 Stufen, wurde
von den Teilnehmern des team-naunheims
gut gemeistert und schließlich überlebt.
Das schweißt eine Freundschaft richtig zu-
sammen, so dass die Lauffreunde aus den
Partnerstädten sich nochmals am Abend
vor der Heimreise in froher Runde trafen.

Hier wurden bereits die ersten  Zu-
kunftspläne, wie gemeinsame Teilnahmen
an Laufereignissen und gegenseitige Be-
suche, geschmiedet. Der Laufclub Schlad-
ming hat sich bereits für den vom team-
naunheim ausgerichteten Lahnparklauf
Ende August 2015 angekündigt. Voller Zu-
versicht auf eine lange Freundschaft zwi-
schen den beiden Sportvereinen traten die
Mitglieder des team-naunheims schließ-
lich die Heimreise an.
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
chen und komplexe Zusammen-
hänge blieben dem Bürger ver-
borgen. Das ist ein Vorwurf, der
in meinen Augen absolut be-
rechtigt ist.

Saudi-Arabien - ein
schwieriger Partner

Ein Beispiel: Schauen wir uns
die Rüstungsexporte nach Sau-
di-Arabien an. Das sind mit die
umstrittensten überhaupt. Sau-
di-Arabien ist keine Demokra-
tie. Politische Parteien gibt es
nicht. Menschenrechte werden
verletzt - insbesondere die der
Frauen. Gerade sie sind Bürger
zweiter Klasse. Eine Opposition
wird nicht zugelassen. Das Herr-
schaftsgefüge wird von einzel-
nen Familien dominiert. Insofern
kann ich verstehen, dass viele
Menschen Saudi-Arabien als
Empfänger deutscher Rüstungs-
güter ablehnen.

Aber Menschenrechte sind -
wenn zweifelsohne ein wichti-
ges - nicht das einzige Kriteri-
um bei Rüstungsexporten. Die
Bedeutung eines Landes für re-
gionale Stabilität oder überge-
ordnete sicherheitspolitische In-
teressen können auch eine Rol-
le spielen - und mitunter sogar
eine so wichtige, dass sie schwe-
rer wiegen als das Argument der
Menschenrechte. Das zu erklä-
ren ist gerade in Deutschland
schwer - insbesondere deswe-
gen, weil wir hohe moralische
Maßstäbe an unser Handeln an-
legen.

Mit deutschen Waffen könn-
ten Demokratiebewegungen
niedergeschlagen und Men-
schenrechtsverletzungen began-
gen werden - so der Vorwurf.
Das ist richtig. Diese Gefahr be-
steht und ist nicht von der Hand
zu weisen. Genauso richtig ist
aber auch, dass Saudi-Arabien
auf der ganzen Welt Waffen
kauft - und zwar mit den Petro-
Dollars, die sie mit dem Export
von Öl an unseren Tankstellen
verdienen. Ich habe aber noch
nicht gehört, dass jemand Sau-
di-Arabien mit einem Handels-

Rüstungsexporte in
der Kritik

Deutschland debattiert - mal
wieder - über Rüstungsexpor-
te. Das ist ein gefährliches The-
ma. Denn das gebetsmühlen-
artige Berufen auf Moral in die-
sem Zusammenhang erdrückt
fast jede Sachdebatte. Und
wenn man sich als Politiker
dazu äußert - zumal noch
rechtfertigend oder differen-
zierend - wird das selten hono-
riert. Dennoch möchte ich ei-
nige Punkte ansprechen, die
zwar unbequem sind, aber in
meinen Augen in den derzeiti-
gen Beiträgen zu kurz kom-
men.

Rüstungsgüter bedürfen
beim Export anders als viele
andere Güter einer ausdrückli-
chen Genehmigung durch den
Bundessicherheitsrat. Dieses
Gremium setzt sich zusammen
aus den Ministern für Auswär-
tiges, Wirtschaft, Inneres, Ent-
wicklung, Finanzen, Verteidi-
gung und Justiz sowie dem
Chef des Bundeskanzleramtes
und der Bundeskanzlerin
selbst. Beschlüsse werden mit
Mehrheit gefällt.

Wichtige Kriterien bei dem
Erteilen von Exporterlaubnis-
sen sind beispielsweise die Ein-
haltung der Menschenrechte,
die Bedeutung der Länder für
die regionale Stabilität oder
auch übergeordnete sicher-
heitspolitische Interessen. Es
gibt also eine Vielzahl von Kri-
terien, die Entscheidungen zu
einer komplexen Abwägung
machen. Eines der größten Pro-
bleme ist, dass in der Vergan-
genheit durch den Bundessi-
cherheitsrat zu wenig erklärt
wurde, warum eine Erlaubnis
für den Export von Rüstungs-
gütern in nicht demokratische
Länder erteilt wurde. Dadurch
wurde den Kritikern derartiger
Entscheidungen zu viel Raum
gelassen. Einseitigen Argumen-
tationen insbesondere hinsicht-
lich der Frage der Menschen-
rechte blieben unwiderspro-

embargo strafen will. Dafür fah-
ren wir zu gerne Auto und sind
schlichtweg mit unserer Volks-
wirtschaft auch zu abhängig von
Öl- und Gasimporten.

Insofern sind wir nicht bereit,
nach dem A auch B zu sagen:
Wir müssen akzeptieren, dass
Saudi-Arabien Waffen kaufen
will. Das ist - manchmal ist man
gewillt zu sagen „leider“ - ein

Recht, das jedem Land zusteht,
um seine staatliche Souveräni-
tät gegen Angriffe von außen
verteidigen zu können. Damit
kommen wir zur Frage, ob es in
der Abwägung einen gewichti-
gen Mehrwert bringt, deutsche
Waffen an Saudi-Arabien zu ver-
kaufen.

Das kann der Fall sein - denn
ein militärisch starkes Saudi-Ara-
bien kann Nachbarländer davon
abhalten, militärische Abenteu-
er einzugehen. Der Nahe Osten
ist ein Pulverfass - und das nicht
erst zuletzt durch das Erstarken
der ISIS. Die Liste der zwischen-
staatlichen Kriege in der Regi-
on ist lang, einige konnten erst
in letzter Sekunde durch Diplo-
matie verhindert werden. Sau-
di-Arabien ist hier ein schwieri-
ger Partner. Aber zur Realpoli-
tik gehört auch, anzuerkennen,
dass es dort keine einfachen
Partner gibt. Einfluss auf das
Verhalten von Regierungen zu
nehmen, ist gerade in der ara-

bischen Welt schwierig als Land
aus dem Westen. Und in Bezug
auf die Debatte über Rüstungs-
exporte ist genau hier der He-
bel: Über deutsche Rüstungsex-
porte können wir Einfluss neh-
men.

Politischer Einfluss über
Rüstungsexporte

Damit will ich nicht sagen,
dass ich mit derartigen Erwä-
gungen jede Lieferung von Rü-
stungsgütern in alle Länder der
Welt legitimieren kann. Die
Überlegungen des Bundessicher-
heitsrates zu Saudi-Arabien ken-
ne ich nicht. Ich will aber damit
zumindest aufzeigen, welche
Faktoren z.B. neben der Frage
der Menschenrechte auch eine
Rolle bei der Erteilung einer
Ausfuhrgenehmigung spielen
können und auch müssen. Die
politischen Entscheidungsträger
tragen eine große Verantwor-
tung hier. Ihr gerecht zu wer-
den ist nicht leicht. Und ich bin
ehrlich gesagt froh, dass ich dem
Bundessicherheitsrat nicht ange-
höre.

Menschenrechte lassen sich in
Ländern wie Saudi-Arabien nicht
durch Appelle erzwingen.

Manchmal müssen wir auch
akzeptieren, dass der Weg dort-
hin lang und mühselig ist. Und
dass auf diesem Weg schlimme
Katastrophen passieren können
wie Krieg und Vertreibungen.
Diese müssen wir verhindern.
Und daher brauchen wir Ein-
fluss. Und manchmal ist eine
Option, diesen Einfluss auf Re-
gierungen über die Beeinflus-
sung der Einsatzfähigkeit ihrer
Streitkräfte oder die Stärkung
von Ländern als Stabilitätsanker
in einem schwierigen Umfeld
wahrzunehmen. Es ist nicht ein-
fach, in diesem Zusammenhang
Menschenrechtsverletzungen
auszublenden. Aber manchmal
gibt es Abwägungen, die kei-
nen anderen realistischen Weg
zulassen.
Herzlichst

    Ihre Sibylle Pfeiffer

ASR Emitter

Hohe Strasse 700 / Haus 5A
D-35 745 Herborn / OT Herborn-Seelbach
Telefon: 0 27 72 42 905

High End Verstärker

 Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer

- exzellenter Klang

- einzigartiges Design

Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de
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Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

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

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

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

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“

Firmenjubiläum in Wetzlar

40 Jahre Mazda Schneider
�����  Familienunternehmen mit langjähriger Tradition

�����  Umfassende Modernisierung des Stammhauses in Wetzlar

�����  Neuer Mazda2 kommt im Februar 2015

Das Mazda Autohaus Schneider
feiert sein 40-jähriges Marken-
jubiläum. 1974 unterschrieb Hel-
mut Schneider mit der damals
noch jungen Marke Mazda ei-

nen Händlervertrag. Ein Jahr
zuvor hatte sich der damals 24-
jährige mit einer Werkstatt am
Privathaus der Familie selbst-
ständig gemacht.

Sieben Jahre lang verkaufte
Helmut Schneider erfolgreich
Mazda Modelle aus der Werk-
statt heraus. Unterstützt wurde
er dabei tatkräftig von seiner
Gattin Ingrid, die sich um das
Büro und alle weiteren anfal-
lenden Arbeiten kümmerte.
1981 war es dann soweit: Im neu
erbauten Autohaus konnten die
modernen Fahrzeuge anspre-
chend präsentiert werden. Mit
sieben Mitarbeitern startete der
Kfz-Meister in eine neue Zu-
kunft an alter Stelle auf der Gie-

ßener Straße in Wetzlar.
Die Geschäfte liefen gut und

das Autohaus wurde bereits
1990 um eine 200 Quadratme-
ter große Ausstellungsfläche er-

weitert, die in den folgenden
Jahren durch die Verkleinerung
des Lagers nochmals vergrößert
wurde. Es folgten unter ande-
rem eine neu errichtete Karos-
seriewerkstatt, zwei Direktan-
nahmen sowie 2002 ein Reifen-
Hotel zur Lagerung von bis zu
220 Reifensätzen. In diesem Jahr
stieß auch Sven, der ältere der
beiden Schneider-Söhne, nach
einem Studium zum Diplom-
Kaufmann offiziell zum elterli-
chen Unternehmen. Fünf Jahre
später folgte sein Bruder Björn,
ausgebildeter Kfz-Meister und
Betriebswirt im Automobilhand-
werk. Seit dieser Zeit leitet das
Trio gemeinsam die Geschicke
des Autohauses.

2009 eröffnete das Autohaus
Schneider seine zweite Mazda
Filiale in Marburg. In beiden
Häusern arbeiten insgesamt 37
Mitarbeiter, davon 28 im Stamm-
haus. An beiden Standorten
wird Kundenfreundlichkeit groß
geschrieben. „Wir nehmen uns
sehr viel Zeit für die individuel-
le Ansprache und pflegen einen
engen Kontakt zu unseren zahl-
reichen Stammkunden“, so Sven
Schneider. Dass es auch in der
Werkstatt rund läuft, zeigt der
in diesem Jahr mit Auszeichnung
bestandene Werkstatt-Test, den

Mazda gemeinsam mit der Dek-
ra durchführt.

Im Autohaus Schneider ist
man bereit für die Herausforde-
rungen der Zukunft. Kürzlich

wurde das Haus in Wetzlar um-
fassend modernisiert und kom-
plett auf umweltfreundliche
LED-Beleuchtung umgestellt.
„Wir freuen uns auf den neuen
Mazda2, der ab Februar in un-
serem Schauraum steht. Das vier-
te Modell der neuen Fahrzeug-
generation mit der effizienten
SKYACTIV Technologie wird un-
sere Kunden überzeugen“, ist
sich das gesamte Autohaus Team
sicher.

 Der Mazda2 hat seit der Ein-
führung der ersten Modellgene-
ration im Jahr 1996 mehr als 2,4

Millionen Kunden überzeugt.
Mit der vierten Generation steht
nun eine neue und besonders
spannende Interpretation in den
Startlöchern.

Thema Wacholderberg

Stadt Wetzlar muss bei Zusage bleiben
Irmer interveniert bei Stadtrat Semler

(red). In einem lateinischen
Sprichwort heißt es „Pacta sunt
servanda“, Verträge sind einzu-
halten. Wenn der Magistrat der
Stadt Wetzlar auf Vorschlag des
damaligen Stadtbaurats Achim
Beck parteiübergreifend be-
schließt, dass der Wacholder-
berg in Wetzlar-Garbenheim
keine Anlieger-, sondern eine
innerörtliche Durchgangsstraße
darstellt, mit der Folge, dass bei
der Durchgangsstraße die Bür-
ger mit 50 Prozent der Kosten
beteiligt werden und bei der

Anliegerstraße mit 75 Prozent,
dann müssen die Bürger darauf
vertrauen können, dass die Zu-
sage gilt. Alle anderen späteren
Rechtfertigungen sind inakzep-
tabel.

Er habe deshalb, so der hei-
mische CDU-Landtagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer, Stadt-
baurat Semler diesbezüglich im
Sinne der Anwohner angeschrie-
ben. „Ich habe kein Verständnis
für staatliches Handeln, wenn
Zusagen anschließend nicht ein-
gehalten werden. Und wenn es

so ist, dass den Anwohnern dies
schriftlich mitgeteilt wurde,
dann ist das Verständnis bei Null.
Sollte die Stadt, der Magistrat
in seiner Gesamtheit, in dem alle
Parteien vertreten sind, Fehler
bei der Bewertung oder Beur-
teilung gemacht haben, dann ist
das Sache des Magistrats, kann
aber nicht auf dem Rücken der
Bürger ausgetragen werden“, so
Irmer.

Daher liege es jetzt an der
Stadt, die Differenz von 50 zu
75 Prozent zu übernehmen. Er

empfehle den Verantwortlichen
der Stadt, sich mit den Betroffe-
nen zusammenzusetzen, um zu
erläutern, wie es zu der unter-
schiedlichen Bewertung gekom-
men sei.

Die Verantwortung dafür lie-
ge jedoch ausschließlich (!) bei
der Stadt. Der durchsichtige Ver-
such einiger, daraus parteipoli-
tisches Kapital schlagen zu wol-
len, sei unpassend. Hier gehe es
um eine Lösung für Anwohner,
die auf ein Wort der Stadt ver-
traut hätten.

Wildunfälle in dunkler Jahreszeit reduzieren
(M.R.) Vor uns liegt die dunkle
Jahreszeit - Herbst und Winter.
Dabei werden die Tage kürzer
und die Nächte länger. Unauf-
haltsam verschieben sich die
Dämmerungsphasen dabei in
die Hauptverkehrszeiten am
Morgen und am Abend. Und
damit steigt die Anzahl der
Wildunfälle, denn Wild ist be-
sonders in der Dämmerung ak-
tiv. Bei jedem Wildunfall ent-
steht auch ein Schaden. Die we-
nigsten haben tödliche Folgen
für den Fahrzeugführer. Beim
Schaden, der für Versicherungen
zu regulieren ist, stehen Wild-
unfälle jedoch an zweiter Stel-
le.

So gab es im Jahr 2012 laut
Autozeitung fast 260.000 Wild-
unfälle, dabei über 700 Wildun-
fälle täglich. Die Schadenssum-
me belief sich auf ca. 583 Millio-
nen Euro. Doch das ist nicht der
einzige Schaden: Auch für den
Jagdpächter vor Ort entsteht ein
Schaden. Denn dieser kann nur
begrenzt viel Wild erlegen und
vermarkten, soviel der Abschus-
splan vorgibt. Wild, welches am
Verkehrsunfall beteiligt ist, kann
nicht vermarktet werden und
bringt dadurch keine Einnah-
men. Je nachdem, wie viele Ver-
kehrswege durch das Revier füh-
ren, können das für den Jagd-
pächter bis zu 50 Prozent der
Einnahmen bedeuten.

Wie kann der Verkehr beein-
flusst werden, dass weniger
Wildunfälle passieren? Es gibt
teure Varianten. So wurden an

mehreren Stellen von Autobah-
nen Wildbrücken gebaut. Dort
werden die Flächen für das Wild
wie mit einem Korridor verbun-
den. Außerdem gibt es Wildzäu-
ne, welche an bestimmten Stel-
len offen und dort mit Sensoren

ausgestattet sind. Passiert das
Wild diesen Bereich, gehen
Warnanlagen am Straßenrand
an und der Verkehr wird auf 50
km/h gedrosselt. Das führt zu
einer Reduzierung der Wildun-
fälle um fast 100 Prozent. Je-
doch sind beide Varianten teu-
er und keinesfalls für alle Stra-
ßen geeignet.

Eine Lösung könnte ganz ein-
fach sein. Und das machen uns
drei Landkreise in Niedersach-
sen und Mecklenburg bereits
vor: Im Präventionsprojekt
„3beine in 3 Landkreisen“ ha-

ben die Landkreise Uelzen, Lü-
neburg und Lüchow-Dannen-
berg innerhalb von drei Jahren
erprobt, was jetzt in den lau-
fenden Betrieb überführt wur-
de. Und das mit Erfolg. Orange-
ne Dreibeine an den Straßen-

rändern mit der Aufschrift
„Wildunfall“ weisen die Ver-
kehrsteilnehmer auf Stellen hin,
an denen Wildunfälle passiert
sind. Die Idee ist einfach: Der
Verkehrsteilnehmer soll an die
Gefahr von wechselndem Wild
erinnert werden, und er soll die
Stellen kennen, wo Wild die
Straßen überquert. Denn das
Wild hat Gewohnheiten und
überquert Straßen häufig an
den gleichen Stellen.

Die Idee hatte die Jägerschaft
der drei Landkreise. Inzwischen
sind Landesforst, Straßenver-
kehrsämter, Straßenmeistereien,

Landesverkehrswacht, die Poli-
zei sowie eine Universität betei-
ligt. Der Erfolgt ist eindrucks-
voll durch sinkende Zahlen von
Verkehrsunfällen belegt. Und
das bei steigender Wildpopula-
tion. Andere Anstrengungen
waren zuvor ins Leere gelaufen.

Die JU Lahnau schlägt vor, das
Konzept für Lahnau und
darüber hinaus zu übernehmen.
Ein Unfallschwerpunkt ist kon-
kret die Straße zwischen Wald-
girmes und Rodheim. Hier gilt
erschwerend eine Tempo-100-
Regelung. Der Vorsitzende der
JU Lahnau dazu: „Die Möglich-
keiten zur Wildunfall-Präventi-
on sind gegeben und kosten-
günstig. Ein hohes Risiko mit
wirtschaftlichen Verlusten sowie
Gefährdung der Verkehrsteil-
nehmer muss nicht in Kauf ge-
nommen werden. Wir würden
es begrüßen, wenn schnell und
unbürokratisch gehandelt wer-
den könnte.“

Foto-Quelle: AZ-Online.de
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Holzbrikett -
Gut + Günstig

Spilburg Schanzenfeldstr. 13

Parkplatz Hotel Spilburg · Tel.: 06441/952 000

100kg
  20,- €

1 Tonne
190,- €

Breitscheid
Mittwoch, 5.11., 19 Uhr

Mitgliederversammlung in
der Mehrzweckhalle Breitscheid.

Aßlar
Freitag, 7.11., 19 Uhr Wil-

dessen in den Clubräumen des
Aßlarer Carnevalvereins (ACV),
Bechlinger Straße. Um Anmel-
dung wird bei CDU-Chef Heiko
Budde, Telefon 06441/88684 ge-
beten.

Niederscheld
Freitag, 7.11., 19 Uhr Mit-

gliederversammlung des
CDU-Ortsverbandes Nieder-
scheld im Raum der Feuerwehr
im Dorfgemeinschaftshaus in
Dillenburg-Niederscheld.

Hüttenberg
Freitag, 7.11., 20 Uhr Mit-

gliederversammlung in der
Gaststätte „Steinernes Haus“ im
OT Hochelheim.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 11.11., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am Korn-
markt. Thema u.a. Einführung
einer Herborn-Card.

Senioren-Union Dillenburg
Die Dillenburger Senioren-

Union lädt ihre Mitglieder für
Mittwoch, den 12.11. um 15
Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen in
das Hotel „Kanzelstein“ im OT
Eibach herzlich ein.

Mittenaar
Donnerstag, 13.11., 19.30

Uhr Stammtisch im Gasthaus
„Janssen“ in Offenbach.

Junge Union Wetzlar
Freitag, 14.11., 19 Uhr Mit-

gliederversammlung mit Neu-
wahl des Vorstandes in den
„Grillstuben“, Stoppelberger
Hohl, Wetzlar.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
Zum monatlichen Stamm-

tisch lädt die Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und
alle politisch interessierten Bür-
ger für Montag, den 17.11. um
18 Uhr in die „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl ein. Auf
dem Programm stehen für
die Mitglieder Vorstands-
wahlen. Im Anschluss wird
Oberstleutnant a.D. Walter-Hu-
bert Schmidt der Frage nachge-
hen, warum die Bundeswehr
nicht einsatzbereit ist und war-
um sich Mängel bei Material und
Ausrüstung häufen.

Junge Union Solms-
Braunfels-Leun

Am Dienstag, den 18.11.,
20 Uhr, steht Staatssekretär
Metz im Haus der Begegnung
in Leun zum Gespräch zur Ver-
fügung. Die Veranstaltung er-
folgt gemeinsam mit der CDU
Leun. Jedermann ist herzlich ein-
geladen.

Haiger
Der CDU-Stadtverband Haiger

lädt zur Mitgliederversamm-
lung für Freitag, den 21.11.
um 18 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Haiger-Steinbach
Mitglieder und Gäste herzlich
ein.

Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld

Der CDU-Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
lädt für Samstag, den 22.11.
ab 15 Uhr zum Seniorennach-
mittag in die „Grillstuben“
herzlich ein.

Diese traditionelle Veranstal-
tung, begründet von Georg
Blassl, fortgeführt über viele
Jahre von Karl Hedderich wird
heute weitergeführt von Mar-
tin Steinraths, dem jungen  Vor-
sitzenden.

Wie immer gibt es Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen.

Herborn
Montag, 24.11., 19.30 Uhr

Mitgliederversammlung im
Schlosshotel Herborn. Vorsitzen-
der Raffael Fruscio freut sich
über zahlreiche Teilnahme.

Wetzlar
Mittwoch, 26.11. 18.30 Uhr

Stammtisch der Wetzlarer
Christdemokraten in der Ge-
schäftsstelle am Kornmarkt 6.
Jedermann ist herzlich willkom-
men.

Dillenburg
Mittwoch, 26.11., 19 Uhr

Mitgliederversammlung in
der Stadthalle Dillenburg, „Char-
lotte-Petersen-Saal“.

Evangelischer Arbeitskreis
Jahreshauptversammlung

am Mittwoch, den 26.11. um
18.30 Uhr in der Hohen Schule
in Herborn.

Im Anschluss daran findet um
19.30 Uhr eine öffentliche Ver-
anstaltung zum Thema „Ver-
folgt und vertrieben - die Lage
der syrischen Christen“ statt.

Herborn-Schönbach
Der CDU-Ortsverband Schön-

bach lädt zur Mitgliederver-
sammlung am Montag, den
1.12. um 20 Uhr in das Bürger-
haus in Schönbach (kleiner Saal)
herzlich ein.

Junge Union Solms-
Braunfels-Leun

Gemeinsam mit der CDU
Solms lädt die Junge Union
Solms-Braunfels-Leun für Diens-
tag, den 2.12. um 19 Uhr zu
einer Diskussionsrunde mit
Hessens Sozialstaatssekretär
Dr. Wolfgang Dippel in den
Konferenzraum der Taunushal-
le ein.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 3.12, 15 Uhr Ad-

ventsfeier im Hotel „Kanzel-
stein“, Dillenburg-Eibach.

CDU-Verbände laden einLandtagsabgeordneter Irmer
lädt zu Vereinsgesprächen ein
(red). Seit 1998 lädt CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer alle Vereine seines Wahl-
kreises zu einem Vereinsge-
spräch ein. In aller Regel neh-
men auch die jeweiligen Bürger-
meister daran teil. Ziel sei es, so
Irmer, in angenehmer Ge-
sprächsatmosphäre möglichst
unbürokratisch Vereinen zu hel-
fen, Fragen zu klären oder sich
auszutauschen.

„Diese Vereinsgespräche ha-
ben für mich“, so Irmer, „eine
große Bedeutung, denn einer-
seits ist es mein Anliegen, Verei-
nen und ihren Vertretern bei
Problemen zu helfen, anderer-
seits habe ich bei diesen Gesprä-
chen die Möglichkeit, zusätzli-
che Informationen zu erhalten.“

Er wolle damit bewusst den
Vereinen für ihre großartige eh-
renamtliche Arbeit im Dienste
der Gesellschaft danken. Gera-
de im Jugendbereich sei die Ar-
beit von unschätzbarem Wert,
„denn junge Menschen lernen
in den Vereinen, mit Sieg und
Niederlage umzugehen, erwer-
ben Fähigkeiten technischer Art,
Sozialkompetenz und lernen vor
allen Dingen, Verantwortung zu
übernehmen“, so Irmer.

Im November finden folgen-
de Vereinsgespräche statt:

Leun
Donnerstag, 6.11., 19.30

Uhr, „Haus des Gastes“, Schul-
straße, OT Biskirchen

Aßlar
Mittwoch, 12.11., 20 Uhr,

kleiner Clubraum der Stadthal-
le Aßlar (Eingang Ratsstube),

Braunfels
Freitag, 14.11., 18 Uhr,

„Brauhaus Obermühle“

Hohenahr
Mittwoch, 19.11., 20 Uhr,

Dorfgemeinschaftshaus Großal-
tenstädten (kleiner Saal)

Schöffengrund
Donnerstag, 20.11., 18 Uhr,

Gasthaus „Solmser Hof“, OT
Oberquembach

Solms
Donnerstag, 20.11., 20 Uhr

(Veranstaltungsort wird in der
Tagespresse bekanntgegeben)

Hüttenberg
Freitag, 21.11., 18 Uhr,

Hütttenberger Bürgerstuben,
Hauptstraße 109

Lahnau
Montag, 24.11., 18.30 Uhr

(Veranstaltungsort wird in der
Tagespresse bekanntgegeben)

Wetzlar
Dienstag, 2.12., 18.30 Uhr,

Vereinsheim der Eintracht Wetz-
lar (Klosterwald)

Waldsolms
Dienstag, 4.12., 18.30 Uhr

(Veranstaltungsort wird in der
Tagespresse bekanntgegeben)

Ausstellungseröffnung
„Tauchgang in die
Vergangenheit“ am 3.12.2014

Die Ausstellung ist in der Praxis
für Nieren- und Hochdrucker-
krankungen, Johann-Sebastian-
Bach-Straße 40, Gießen, zu se-
hen und während der allgemei-
nen Öffnungszeiten zugänglich.
Der  Eintritt ist frei.

Tauchgang in die
Vergangenheit

Wir befinden uns in den phle-
gräischen Feldern (von das Grie-
chische „brennende Erde“) in
der Nähe von Neapel. Sie be-
ginnen unmittelbar am westli-
chen Stadtrand von Neapel und

setzen sich entlang der Küste
des Mittelmeeres bzw. des Gol-
fes von Neapel fort.

Hier in Pozzuli liegen die ver-
sunkenen antiken Stätten Baie

und Misenum, die durch die Be-
wegungen der Erdschichten ver-

sunken sind. Diese versunkenen
Orte hat Thomas Hengst, Apo-
theker und Tauchlehrer, mit sei-
ner Kamera für Sie wiederent-
deckt.

Wetzlar-Kurier bei
„Herborn Classics“

(red). Einmal im Jahr richtet der
Herborner Lions-Club die „Her-
born Classics“, eine Oldtimer-
“Wettfahrt“, aus. Mit dieser Ak-
tion sollen soziale Projekte un-
terstützt werden, so in diesem

Jahr die Selbsthilfegruppe Gly-
kogenose und der SV Herborn.

Heimischer Dauergast Wetz-
lars ehemaliger Polizeichef Horst
Nies mit seinem herrlichen al-
ten Diesel, „gesponsert“ auf der
Außenwand vom Wetzlar-Ku-
rier, der damit das soziale Anlie-

gen der Herborner Lions unter-
stützen möchte.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Vereine 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

Gewerbepark 16
35606 Solms

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

e-mail:info@spi-weil.de www.spi-weil.de

„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“

Inh. Reinhold Kuhlmann

Öffnungszeiten:

Do. - So. ab 17 Uhr

ab sofort:
  Federweißer +
      Zwiebelkuchen

Wiesenstraße 7
35606 Solms/Oberbiel

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

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Donnerstag, 6.11., 19.15
Uhr, Altes Schloss, Netanya-Saal,
Brandplatz, Gießen: Vortrag
„Ferrara - die Stadt der Este“
- Bau- und Bildkunst zwischen
Romantik und Frühbarock“.

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 8.11. ab 16 Uhr:
traditionelles Kochen nach
französischen Rezepten in der
August-Bebel-Schule.

Kameraden- und
Freundeskreis der
Bundeswehrgarnison
Wetzlar

Samstag, 8.11. ab 17 Uhr
Bockbieranstich im Vereins-
heim in der Elisabethenstraße in
Niedergirmes.

Marinekameradschaft
Samstag, 8.11., 19 Uhr

Herbst-Labskaus-Gala im Ver-
einsheim Achterndiek.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 8.11., 20 Uhr Mo-

natstreffen in der Gaststätte
„Kanone“ in Nauborn.

Nordmährer
Am Sonntag, den 9.11. 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.

Sängerchor Lahngruß 1908
Wetzlar

Der Sängerchor Lahngruß lädt
für Sonntag, den 9.11. zu ei-
nem Videoabend über die
Mehrtagesfahrt in das Mark-
gräfler Land in das Sportheim
Rot-Weiß Wetzlar in Wetzlar-
Niedergirmes ein. Beginn 16.30

Uhr. Anschließend wird die
nächste Mehrtagesfahrt vom
9.7. bis 12.7.2015 vorgestellt.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Sonntag, 9.11., 20 Uhr, Stadt-
halle Wetzlar: Zum Konzert spielt
das Van-Baerle-Klaviertrio.

Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen

Montag, 10.11., 18 Uhr Mo-
natstreffen der Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreu-
ßen, Kreisgruppe Wetzlar, in der
Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar:
„Aberglaube der Ostpreu-
ßen“, Vortrag von Margarete
Weise, Wetzlar.

WKG
Die Wetzlarer-Karnevals-Ge-

sellschaft lädt für Dienstag,
den 11.11. um 20.11 Uhr in
die Stadthalle Wetzlar ein, um
das neue Prinzenpaar zu prä-
sentieren.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Donnerstag, 13.11., 19 Uhr,
Ristorante „Wirt am Dom“,
Wetzlar (Domplatz): Menü und
Musik aus der Opernwelt.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 15.11., 16 Uhr, Mi-
riamsaal im Gertrudishaus
(Kirchgasse 4): „Afternoon-
Tea“ mit selbstgemachten
Scones, Fruit-Cake und ande-
ren Leckereien.

Um Anmeldung wird bei Frau
Sahm,  der 2. Vorsitzenden, Tel.
06441/5693679, gebeten.

NKB
Das Närrische Komitee Büb-

lingshausen lädt zur Vergabe
des Narrenspiegels und der
Eröffnung der Kampagne für

Samstag, den 15.11. um 20.11
Uhr in den Saalbau Büblings-
hausen ein.

IHK
Die Industrie- und Handels-

kammer Lahn-Dill lädt zum Jah-
resempfang unter Präsident
Flammer für Dienstag, den
18.11. um 17 Uhr in die Stadt-
halle Wetzlar ein.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Zum Jahresabschlussessen
treffen sich Mitglieder und Gäste
der DÖG am Samstag, den
22.11. um 12 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wird Dr. Marc Stein-
brecher einen Bildervortrag zum
Thema „Westafrika im Wandel,
eine Reise durch Guinea, Li-
beria und Sierra Leone“ hal-
ten. Um telefonische Anmeldung
wird unter 06441/97170 gebeten.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 22.11., Treffpunkt
Museum: Führung durch die
Ausstellung „Augenscheine -
Karten und Pläne vor Ge-
richt“, Dr. Anja Eichler, Muse-
umsleiterin, 14.30 Uhr, Reichs-
kammergerichtsmuseum, Hof-
statt 19.

Kulturförderring Wetzlar
Sonntag, 23.11., 17 Uhr,

Verleihung des Wolfgang-
Kühle-Stipendiums im Rah-
men „Tag der Hausmusik“, Kon-
zertsaal der Wetzlarer Musik-
schule, Schillerplatz.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 24.11., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: Prof. Dr. Wilhelm
Solms (Marburg) „Das Geheim-
nis in Goethes Liebesgedich-
ten“. Zur Diskussion um Goe-
the und Anna Amalia.

Kulturförderring Wetzlar
Freitag, 28.11., 19 Uhr, Feu-

erzangenbowle im Café am
Dom (Glässel), Fischmarkt 13,
Wetzlar. Der Schauspieler
Alexander Bettendorff liest
aus dem gleichnamigen Ro-
man von Heinrich Spoerl. Ge-
meinschaftsveranstaltung mit
dem Bürgerverein Wetzlar.

Theaterring Wetzlar
Freitag, 28.11., 20 Uhr,

Stadthalle Wetzlar: Top Dogs,
Komödie um gefeuerte Top-

Manager; Bremer Tourneethe-
ater.

Dorfweihnacht an der
Alten Kirche in Bischoffen

Der „Förderverein Alte Kirche
Bischoffen e.V.“ veranstaltet
erstmalig am Samstag, 29.11.
ab 14 Uhr in der Dorfmitte rund
um die Alte Kirche einen Weih-
nachtsmarkt, der ausschließlich
von Bischoffener Vereinen,
christlichen Gruppen und Privat-
personen gestaltet wird.

Bischoffener Chöre, ein Weih-
nachtsspiel des evangelischen
Kindergartens, Weihnachtsquiz
und vieles andere erwartet den
Besucher im Rahmen eines bun-
ten Programms. Für Speis und
Trank ist gesorgt. Jedermann ist
herzlich eingeladen, so Vorsit-
zende Brigitte Bieber und Car-
men Zühlsdorf-Gerhard für das
Kreativ-Gremium.

Club der Altfußballer
Seit vielen Jahren unterstützt

der Club der Altfußballer die
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg.
Am Samstag, den 29.11. fin-
det ab 14.30 Uhr in der Sport-
halle Schwalbach ein gemeinsa-
mes Fußballturnier statt. Ab
18.30 Uhr gemeinsamer Jah-
resabschluss mit der Lebens-
hilfe im Sportheim der SG
Schwalbach.

Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen

Am Sonntag, den 30.11. (1.
Advent) findet um 15.30 Uhr
die Advent- und Weihnachts-
feier (mit Andacht von Herrn
Pfarrer Karl Oskar Henning, Wetz-
lar) der Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen, Kreisgruppe
Wetzlar, in der Gaststätte „Grills-
tuben“, Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar statt.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Die Wetzlarer Kulturgemein-
schaft lädt zum Meisterkonzert
am Freitag, den 5.12. um 20
Uhr in die Stadthalle Wetzlar
mit dem Vokalensemble Voce 8
ein.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 6.12., Treffpunkt
Museum: Führung im Palais Pa-
pius „Kind Gottes. Madonnen-
darstellungen in der Samm-
lung Lemmers-Danforth“, Dr.
Anja Eichler, Museumsleiterin,
16 Uhr, Palais Papius, Kornblu-
mengasse 5 - 7.

Eisenbahnfreunde Betzdorf

Nikolausfahrten mit der
Dampflok 52 8134 und dem
historischen Sonderzug

(L.G.) Die Eisenbahnfreunde
Betzdorf veranstalten auch im
Jahr 2014 wieder die traditio-
nellen Nikolausfahrten auf der
Strecke von Dillenburg nach
Würgendorf. Während der Fahr-
ten erhalten alle Kinder vom Ni-
kolaus eine Nikolaustüte. Am
Samstag, dem 29. 11. fährt
der Nikolaussonderzug um 10.32
Uhr und 14.32 Uhr von Dillen-
burg ab. Die Fahrt führt  bis nach
Würgendorf. Nach einem kur-
zen Aufenthalt und dem Um-
setzen der Lokomotive ans an-
dere Zugende, geht es wieder
zurück nach Dillenburg.

Bei allen Fahrten kommt der
Nikolaus in den Zug und ver-
teilt an alle Kinder eine Niko-
laustüte mit Obst und vielen lek-
keren Süßigkeiten. Während der

Wendezeit in Würgendorf be-
steht ausreichend Gelegenheit,
Erinnerungsbilder mit dem Ni-
kolaus und der Dampflok sowie
dem historischen Sonderzug zu
machen. Eine Reservierung
für die Sonderfahrt ist zwin-
gend erforderlich. Bitte beach-
ten Sie, dass ein  Einstieg  nur
auf dem Startbahnhof Dillen-
burg möglich ist!

Fahrpreise für jede Fahrt: Er-
wachsene 14 Euro, Kinder 7
Euro, Familien 35 Euro (max. 2
Erwachsene und 3 Kinder). Die
Nikolaustüten kosten je Kind
6,50 Euro und werden automa-
tisch mit in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen unter
Telefon 0271/39490014 oder im
Internet unter:
www.ef-betzdorf.de.

„Auf den Spuren der Beatles“
Studienreise der Wetzlarer Musikschule
nach London und Liverpool

(red). Die Wetzlarer Musikschu-
le veranstaltet im Frühjahr
nächsten Jahres eine 7-tägige
Studienreise unter dem Motto
„Auf den Spuren der Beatles“.
Vom 19. bis 25. April 2015 geht
es nach London und Liverpool,
ergänzt um Cambridge, York
und Colchester. Die Leitung ha-
ben Thomas Sander und Sieg-
fried Fietz.

Bei 25 bis 29 Teilnehmern lie-
gen die Kosten bei 869 Euro
pro Person im Doppelzimmer,
ab 30 Teilnehmern bei 829 Euro.
Nähere Informationen zum Rei-

severlauf erhalten Sie im Sekre-
tariat der Musikschule Wetzlar.

Verbindliche Anmeldun-
gen werden erbeten bis spä-
testens 28.11.2014 mit einer
Anzahlung in Höhe von 200
Euro. Für Rückfragen steht das
Sekretariat unter 06441/42669
zur Verfügung.

Ein mit Sicherheit interessan-
tes Programm mit Stadtrund-
fahrt London und Liverpool,
Eintritt in die Beatles-Story,
Übernachtung mit Halbpensi-
on in Hotels der guten Mittel-
klasse...
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40. Geburtstag Wetzlar – Schladming

Deutsch-Österreichische Gesellschaft hatte wunderschöne
Bürgerfahrt nach Schladming organisiert
(red). Nachdem im Sommer die-
ses Jahres in Wetzlar der erste
Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten
der Städtepartnerschaft Wetzlar
– Schladming begangen wurde,
fand am 3. Oktober die Rück-
verschwisterungsfeier in Schlad-
ming statt. Rund 50 Wetzlarer
Bürger nahmen an einer Bürger-
fahrt teil, die die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft organi-
siert hatte und verliehen damit
der Verschwisterungsfeier einen
zusätzlichen würdigen Rahmen.
Der Vorstand der DÖG war
durch ihren Präsidenten Hans-

Jürgen Irmer, die Vizepräsiden-
ten Ingeborg Koster und Martin
Dietz, Schatzmeister Peter Wen-
zel, Schriftführerin Hannelore
Busch und den stellvertretenden
Schriftführer Fritz Ufer sowie
Friedl Steinruck, Rosa-Maria
Schwering und Artur Rudolph
vertreten.

Das Gesamtprogramm umfas-
ste ein Platzkonzert auf dem
Wetzlarer Platz in Schladming,
eine Stadtführung durch die Pla-
nai-Welten und das Museum so-
wie eine Auffahrt zum Dach-
stein. Bei Kaiserwetter hatte
man einen wunderschönen Blick

auf den Großglockner und die
Karawanken. Es blieb aber auch
genügend Zeit zum Bummeln,
Shoppen oder Freunde besu-
chen. Am Abend fand ein Hüt-
tenabend mit musikalischer Un-
termalung in der Waldhäuslalm
statt.

Untergebracht waren die Teil-
nehmer der Bürgerfahrt im
Sporthotel Royer. Direktor An-
dreas Mayerhofer und seine
Mannschaft hatten sich alle er-
denkliche Mühe gegeben, die
Wetzlarer Delegation optimal
unterzubringen und gut zu be-

treuen. Für die Stadt Wetzlar
nahmen Oberbürgermeister
Wolfram Dette und Partner-
schaftsdezernent Karlheinz
Kräuter, die den Goldenen Eh-
renteller der Stadt Schladming
erhielten, sowie Stadträtin Ute
Claas, Stadtrat Herbert G. Wolf
sowie für das Parlament Stadt-
verordneter Christopher Bursu-
kis an der Feier teil.

Die Gemeinde Schladming
war durch Bürgermeister Jürgen
Winter sowie Vizebürgermeister
Toni Streicher und u.a. dem
langjährigen Partnerschaftsrefe-
renten Wolfgang Pitzer vertre-

ten. Auch Altbürgermeister Her-
mann Kröll hatte es sich nicht
nehmen lassen, seine Aufwar-
tung zu machen. Er hat wie

kaum ein anderer diese Partner-
schaft über lange Jahre und
Jahrzehnte gelebt. Im Rahmen
dieser offiziellen Veranstaltung
im „Steirerstüberl“ im Sportho-
tel Royer konnte die Verbindung
des team-naunheim Sport, ver-
treten u.a. durch Dr. Stephan

Oberbürgermeister Wolfram Dette  und Schladmings Bürgermeis-
ter Jürgen Winter

Alle Teilnehmer der Bürgerfahrt vor dem Sporthotel Royer

Wagner,  mit Schladminger Lauf-
freunden bekanntgegeben wer-
den, die am darauffolgenden
Tag an einem anspruchsvollen

Berglauf teilnahmen.
Dette und Winter machten

deutlich, wie wichtig Partner-
schaften generell in einem ver-
einten Europa seien und wie
wichtig es vor allen Dingen sei,
diese Partnerschaften mit Leben

zu erfüllen, indem sich Men-
schen aus unterschiedlichen Ver-
einen, Verbänden und Institu-
tionen treffen.

Hermann Kröll
DÖG-Mitglied

Um dieser Verbundenheit
Ausdruck zu verleihen, wolle er,
so Hermann Kröll in einer kur-
zen Ansprache, Mitglied der

Altbürgermeister Hermann Kroll Schladming

Wetzlar

Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft werden so wie im Übri-
gen Vizebürgermeister Toni
Streicher sowie weitere Teilneh-

mer der Bürgerfahrt.
„Dies ist eine schöne Bestäti-

gung der Arbeit der DÖG“, freu-
ten sich die beiden Vizepräsiden-
ten Ingeborg Koster und Martin
Dietz, die ein rundum zufriede-
nes Fazit der Bürgerfahrt ziehen
konnten.
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