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Die Redaktion des
Wetzlar-Kuriers

sowie die CDU Lahn-Dill
wünschen Ihnen, liebe Leser,
eine besinnliche Adventszeit,

ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins

Jahr 2015
Hans-Jürgen Irmer, MdL
(Kreisvorsitzender)

23. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

1. Preis: 1 Woche in Hurghada am Roten
Meer (Ägypten) in der Pension
von Erika Huck

2. Preis: 5 Tage im Viersternehotel
„Sporthotel Royer“ direkt in
Schladming gelegen

3. Preis: 5 Tage im Viersternehotel
„Schwaigerhof“ in
Schladming-Rohrmoos

4. Preis: 4 Tage im Hotel „Alpenhof“
in Wallgau.

Einsendeschluß
ist der
31.12.2014

Alles Weitere ent-
nehmen Sie bitte der
Beschreibung des Preis-
rätsels auf Seite 15

Clemens Reif, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Sibylle Pfeiffer, MdB
(Vorsitzende der Frauenunion)

Reisen und über 50 Gutscheine zu gewinnen

Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)

Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

und die Vorsitzenden der CDU Stadt- und Gemeindeverbände

Heiko Budde Aßlar
Henrik Nickel Bischoffen
Burkhard Hinz Braunfels
Christopher Roßmann Breitscheid
Matthias Kreck Dietzhölztal
Elisabeth Fuhrländer Dillenburg
Elke Würz Driedorf
Rainer Bell Ehringshausen
Kim-Robert Trapp Eschenburg
Steffen Droß Greifenstein
Sebastian Pulfrich Haiger
Raffael Fruscio Herborn
Jörg Leiter Hohenahr
Dr. Dirk Frey Hüttenberg
Ronald Döpp Lahnau
Andreas Höbel Leun
Markus Löffler Mittenaar
Horst Sommer Schöffengrund
Timo Heimann Siegbach
Florian Kämpfer Sinn
Heike Ahrens-Dietz Solms
Christoph Ott Waldsolms
Michael Hundertmark Wetzlar

Oberbürgermeisterkandidat der CDU Wetzlar:

Dennis Schneiderat nominiert
(red). Wenn es nach dem Willen
der Vorstände von CDU Wetzlar
und CDU Stadtverordnetenfrak-
tion geht, soll Dennis Schneide-
rat am 14. Juni 2015 zum Nach-
folger von Oberbürgermeister
Wolfram Dette gewählt werden.
Der 31 Jahre alte Nauborner
wurde am 26.11.2014 einstim-
mig nominiert. Eine endgültige
Entscheidung treffen die Wetz-
larer CDU-Mitglieder im Rahmen
eines Nominierungsparteitages
im Januar 2015.

Schneiderat ist verheiratet
und Vater einer Tochter. Er stu-
dierte Geschichte und Politik in
Gießen und Marburg. Bereits
während seines Studiums arbei-
tete er im Wahlkreisbüro des
Bundestagsabgeordneten Klaus-
Peter Willsch. Nach Beendigung
des Studiums führte ihn sein
Weg in den Deutschen Bundes-
tag nach Berlin, wo er als Mitar-
beiter der heimischen Bundes-
tagsabgeordneten Sibylle Pfeif-
fer tätig war.

Es folgte ein Wechsel zur
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag nach Wiesbaden. Hier
leitete er als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter das Referat Bil-
dungspolitik, Hauptausschuss
und Medienpolitik. Aktuell ist
Schneiderat an der Goethe-Uni-
versität in Frankfurt als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der
Lehrerbildung tätig.

Seit 2006 engagiert sich Den-
nis Schneiderat in der Kommu-
nalpolitik. Zunächst als Stadtver-
ordneter und Fraktionsvorsit-
zender in seiner Heimatstadt
Aßlar. Mit dem Umzug nach

Nauborn stieg er auch in Wetz-
lar in die Kommunalpolitik als
Stadtverordneter ein und ist
Mitglied im Fraktionsvorstand
sowie Kreisvorsitzender und
Landesvorstandsmitglied der
Kommunalpolitischen Vereini-
gung (KPV).

Neben der Politik verbringt er
viel Zeit mit seiner Familie, be-
treibt gerne Sport und kümmert
sich als 2. Vorsitzender um den
Wetzlarer Verein FunTastic Sports.

Fortsetzung Seite 2

CDU lehnt Sanierung des Berufsschulzentrums/Goetheschule Wetzlar am alten Standort ab

Flickschusterei statt Zukunftslösung
(red). Dass Wetzlars Schulzen-
trum im Bereich der Frankfurter
Straße, Goetheschule, Käthe-
Kollwitz-Schule und Theodor-
Heuss-Schule seit Jahren unter
Raummangel leidet, ist hinläng-
lich bekannt. So hat der Kreis
selbst in einem Schreiben im
Sommer 2013 an das Land dar-
auf hingewiesen, dass Theodor-
Heuss- und Käthe-Kollwitz-Schu-
le „unter gravierendem Raum-
mangel“ leiden und die Theo-
dor-Heuss-Schule 20 Container
und die Käthe-Kollwitz-Schule
sechs Container nutzen müssten
sowie zehn Räume in der ehe-
maligen Pestalozzischule im Be-
reich der Spilburg, die schon seit
Jahren abgerissen sein sollte. Die
Goetheschule als ältestes Gebäu-
de ist 1967 bezogen worden.
Laut Ex-Schuldezernent Weg-
richt in der WNZ von 2008 wer-
de sie noch fünf Jahre halten,
dann müsse man sie schließen.
Inwieweit es eine Schadstoffbe-
lastung gibt, ist nicht bekannt,
aber nicht auszuschließen.

Deshalb hatte die CDU-Kreis-
tagsfraktion im Sommer 2009
(!),die Initiative ergriffen, die
betroffenen Schulen, alle Frak-
tionen, Stadt und TV Wetzlar

zum Ortstermin in die Spilburg
eingeladen und mit Erfolg eine
gemeinsame Lösung gefunden.

Der Kreistag hat daraufhin im
Jahr 2009 beschlossen:
1. Der Kreistag spricht sich für
den Neubau der Käthe-Kollwitz-
Schule und der Theodor-Heuss-
Schule am Standort Spilburg un-
ter besonderer Berücksichtigung
möglicher Synergieeffekte aus
und für den Verbleib der Goe-
theschule am gegenwärtigen
Standort.
2. Der Kreisausschuss wird be-
auftragt, in Abstimmung mit der
Stadt Wetzlar die notwendigen
Grundsatzplanungen zu erarbei-
ten und danach zügig zu reali-
sieren.
3. Der Kreisausschuss wird be-
auftragt, Verhandlungen mit
dem Bundesvermögensamt und
dem TV Wetzlar über die not-
wendigen Grundstückserwerbe
zu führen.
4. Der Kreisausschuss wird ge-
beten, die Planungen eng mit
den betroffenen Schulen abzu-
stimmen und die zuständigen
Fachausschüsse kontinuierlich
und zeitnah zu informieren.
5. Der Kreisausschuss wird ge-
beten, über den konkreten Auf-

trag hinaus Grundsatzüberle-
gungen zum Thema Hessen
Campus in Absprache mit Studi-
umPlus, der VHS und weiteren
Trägern von Bildungseinrichtun-
gen anzustellen.

Nach vier Jahren wurde dann
endlich ein Architektenwettbe-
werb abgeschlossen, bei dem
zwei Modelle in die engere Aus-
wahl kamen. Kosten für das um-
fangreiche Modell 1, die soge-
nannte Schlange, 126 Millionen
Euro, Kosten für Modell 2, die
beiden Schulen in U-Form ange-
ordnet, rund 101 Millionen Euro
plus Sanierungskosten. Kosten
für die Sanierung der Goethe-
schule 30 Millionen Euro.

Nach diesen Planungen hät-
ten die drei Schulen 38.500 Qua-
dratmeter Nutzfläche zur Ver-
fügung gehabt, nachdem sie
aktuell zusammen über 23.400
Quadratmeter verfügen.

Kapitaler Fehler:
Landrat vergisst
Berufsschulzentrum bei
Schutzschirm-Anmeldung

Im Jahr 2012 beantragte
Landrat Schuster/SPD, den Lahn-
Dill-Kreis unter den „Schutz-

schirm des Landes Hessen“ zu
nehmen und musste sich im Ge-
genzug verpflichten, bis 2020
einen ausgeglichenen Haushalt
vorzulegen. Der Lahn-Dill-Kreis
erhielt dafür eine Entlastung sei-
ner Schulden in Höhe von rund
65 Millionen Euro.

Landrat Schuster hatte eigen-
mächtig, ohne Absprache mit
den Fraktionen, beim Land Hes-
sen Einsparungsvorschläge un-
terbreitet, die für erheblichen
Ärger, auch in den Reihen der
Koalitionspartner Grüne und
FWG sorgten. Keine Vorsorge
hatte er allerdings für die ge-
plante Berufsschulzentrum/Goe-
theschule-Sanierung getroffen,
die der Kreistag im Jahr 2009
bereits beschlossen hatte. Denn
auch diese Investition muss
schutzschirm-konform laufen,
da die Investitionen den Ergeb-
nishaushalt belasten. Bei 150
Millionen Euro Investition wä-
ren dies ca. 6,5 Millionen pro
Jahr, die an anderer Stelle ein-
zusparen wären.

Der Versuch von Landrat
Schuster, diese Investition außer-
halb des Schutzschirms tätigen
zu können, scheiterte!

Wie ein schwacher Staat unsere Freiheit verspielt
(R.W.) Wenn Hunderte bewaff-
nete Salafisten durch die Stra-
ßen ziehen, auf der Suche nach
Kurden, die gegen die grauen-
haften Zustände an der syrisch-
türkischen Grenze demonstrie-
ren wollen, steht die Polizei mit-
tendrin. Hamburg und Celle wa-
ren nicht die ersten Orte gewalt-
samer Auseinandersetzungen
zwischen verfeindeten Gruppie-
rungen, und nur dem Einsatz
entschlossener Polizeieinheiten
ist es zu verdanken, dass es kei-
ne Toten gab. Macheten, Mes-
ser und jede Menge Schlagwerk-
zeuge stellten sie sicher und un-
terbanden den Versuch, die Aus-
einandersetzung zwischen einer
völlig entfesselten Mörderban-
de namens Islamischer Staat und
bedrängten Kurden auf deut-
schem Boden auszutragen, quasi
einen „Stellvertreterkrieg“ mit-

ten unter uns zu führen.
Sympathisanten laufen den

Salafisten in Scharen zu. Erst vor
wenigen Tagen warnte das Bun-
desamt für Verfassungsschutz
vor mehr als 6.000 Personen, die
zur salafistischen Szene gehö-
ren; einige Hundert ausgereist
nach Syrien, um am „Dschihad“
teilzunehmen, mehr als hundert
bereits wieder in Deutschland.
Niemand weiß exakt, was in den
Köpfen dieser Leute vorgeht;
manche haben gewiss begriffen,

dass das kein „Heiliger Krieg“
ist, der in und um Kobane tobt,
sondern brutales Abschlachten
unschuldiger Menschen, Unter-
drückung gequälter Frauen und
Kinder, ausgelöst durch offen-
sichtlich geistesgestörte Mörder,
denen in Wahrheit nichts heilig
ist.

Die Dreistigkeit, mit der Sala-
fisten immer wieder den Rechts-
staat herausfordern, ist kaum
noch erträglich. In Bonn gehen
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Als Beilage Das NeuesteNeuesteNeuesteNeuesteNeueste von der
Wetzlarer Eintracht

Rainer Wendt, Bundesvorsitzen-
der der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG)
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion

Fortsetzung von Seite 1

Das Hessische Finanzministe-
rium erteilte dem Landrat eine
sehr deutliche Abfuhr mit der
Begründung, es könne nicht
sein, dass der Kreis wenige Mo-
nate nach Abschluss des Konso-
lidierungsvertrages und vier Mo-
nate nach Bestandskraft des Be-
willigungsbescheides die Neu-
aufnahme von Investitionskredi-
ten in der Größenordnung der
etwa doppelten Höhe der ge-
währten Entschuldungshilfe be-
antrage. Eine Kreditaufnahme
ohne Berücksichtigung des Zins-
aufwandes im Rahmen des Kom-
munalen Schutzschirmes könne
es nicht geben.

Im Juli 2013 legte die Kreisre-
gierung dann endlich Alternati-
ven zum Neubau des Berufs-
schulzentrums auf der Spilburg
vor.
Variante 1:

Neubau Goetheschule, Ver-
bleib Käthe-Kollwitz- und Theo-
dor-Heuss-Schule vor Ort, Ko-
stenpunkt 90 Millionen Euro bei
33.500 Quadratmeter Haupt-
nutzfläche.
Variante 2:

Neubau Käthe-Kollwitz-Schu-
le bei Sanierung Theodor-Heuss-
Schule und GOW vor Ort, Kos-
tenpunkt 102 Millionen Euro bei
36.000 Quadratmeter Haupt-
nutzfläche
Variante 3:

Neubau Theodor-Heuss-Schu-
le und Sanierung und Verbleib
vor Ort der Käthe-Kollwitz-Schu-
le und der GOW, Kostenpunkt
95,7 Millionen Euro bei 36.500
Quadratmeter Hauptnutzfläche.
Varianten 4 und 5:

Politisch irrelevant, weil es um
Schließung von Gesamtschulen
ging.
Variante 6

Komplettsanierung aller drei
Schulen vor Ort zum Preis von
73 Millionen Euro bei 28.500
Quadratmetern Nutzfläche.

Unabgestimmte
Vorschläge

Diese Vorschläge fanden nicht
die Zustimmung der CDU, die
im Februar 2014 den Antrag
stellte, wonach der Kreisaus-
schuss aufgefordert wird, die
von ihm erstellten Alternativen
zu überarbeiten, und zwar mit

CDU lehnt Sanierung des Berufsschulzentrums/Goetheschule Wetzlar am alten Standort ab

Flickschusterei statt Zukunftslösung
Einbindung der betroffenen
Schulleitungen.

SPD, FWG und Grüne hatten
ihrerseits im März einen Antrag
vorgelegt, der bezüglich des ge-
meinsamen Gespräches mit den
Schulleitungen identisch war,
aber hinzugefügt, dass in Abwei-
chung (!) vom Beschluss des Kreis-
tages sowie vom bisher zugrun-
degelegten Raumprogramm an-
dere Lösungsmodelle geprüft
werden sollen. Man einigte sich
fraktionsübergreifend auf eine
gemeinsame Formulierung, wo-
nach Modelle in Abweichung des
früheren Beschlusses von 2009
geprüft werden können und man
versuchen wird, einen Kostenrah-
men von ca. 75 Millionen Euro zu
erreichen.

Neuer Vorschlag ist ein
alter Vorschlag

Im Oktober 2014 legte der
Kreisausschuss einen scheinbar
neuen Vorschlag vor, der sich
aber beim näheren Hinsehen als
die Variante 6 des Vorschlages
vom Sommer 2013 herausstell-
te, eine Komplettsanierung vor
Ort vorzunehmen. Anstatt ur-
sprünglich neu geplante 38.500
Quadratmeter sind jetzt 26.500
Quadratmeter vorgesehen und
somit 3000 Quadratmeter nur
mehr als der aktuelle Ist-Zustand
aller drei Schulen.

Schulleitungen
einverstanden?

Vor die Wahl gestellt, über-
haupt etwas für die Schulen zu
erreichen, habe man sich auf die
jetzige Lösung einvernehmlich
geeinigt, so Schuldezernent
Schreiber/Grüne. Es habe sehr
konstruktive, aber auch kontro-
verse Gespräche mit den Schul-
leitungen und „freundschaftli-
chen Druck“ gegeben. Letzte-
rer erklärt eventuell, dass die
Schulleitung der Theodor-Heuss-
Schule zustimmte, die in einem
Schreiben vom 18.2.2014 Schul-
dezernent Schreiber (Grüne) mit-
teilte, dass eine Sanierung der
THS, KKS und GOW im Bestand
aus Sicht der THS „völlig inakzep-
tabel und unrealistisch“ sei und
daher aus den Betrachtungen
ausgeschlossen werden sollte.

Die Kosten und Zeitdauer der
Sanierungsmaßnahmen seien
gemessen daran, welchen Ver-

besserungseffekt sie für alle drei
Schulen bringen würden, „völ-
lig inakzeptabel“ und praktisch
nur umsetzbar, da der Schulbe-
trieb aller drei Schulen bei einer
Sanierung im Bestand maßgeb-
lich beeinträchtigt würde. Wei-
tere Argumente wurden ange-
führt.

CDU-Kreistagsfraktion
fordert Alternativ-
planungen

Die CDU kritisiert, dass jetzt
eine Sparversion und eine Lu-
xusvariante verglichen würden.
Ein realistischer Vergleich zwi-
schen einer Sparversion eines
Neubaus und der Sanierung al-
ler drei Schulen im Bestand am
alten Standort sei nur möglich,
wenn man gleiche Raumpro-
gramme zugrunde lege und z.B.
die gemeinsame Nutzung der
bestehenden Sportanlagen etc.
in Betracht ziehe und die anfal-
lenden Kosten für Planungen,
Umzüge und Parkplatzlösungen
mit einbeziehe.

Jonglieren mit Zahlen
Laut Vorlage des Kreises ko-

stet die Sanierung der
- KKS bei 10.400 Quadratme-

ter Hauptnutzfläche (HNF) rund
14,4 Millionen Euro, also knapp
1400 Euro pro Quadratmeter.

- THS kostet bei 8600 Qua-
dratmeter Hauptnutzfläche 15,5
Millionen Euro, also rund 1800
Euro pro Quadratmeter.

- Goetheschule bei 7660 Qua-
dratmeter HNF rund 14,6 Milli-
onen Euro, was einem Quadrat-
meterpreis von rund 1900 Euro
entspricht.

Legt man allerdings die Zah-
len zugrunde, die der Kreis bei
seinem Varianten-Konzept am
15.7.2013 vorgelegt hat, kostet
die Sanierung im Bestand 2300
Euro pro Quadratmeter. Eine
deutliche Abweichung nach
oben, so dass die Vermutung
besteht, dass man das jetzige
Projekt „schön gerechnet“ hat.

Würde man die derzeitigen
geplanten 19.000 Quadratmeter
für KKS und THS an der Spil-
burg ansetzen, und zwar zu ei-
nem deutlich höheren Quadrat-
meterpreis als vom Kreis in sei-
ner jetzigen Form geplant, näm-
lich in Höhe von 2400 Euro,
käme man auf 45,6 Millionen

Euro. Hinzu käme die Goethe-
schule bei Sanierungskosten in
Höhe von 14,6 Millionen Euro.
Es besteht also durchaus eine
realistische Chance, dieses Kon-
zept, das der Kreistag ursprüng-
lich 2009 beschlossen hatte, in
abgespeckter Version umzuset-
zen.

Flickschusterei des Kreises
Das jetzige Konzept weist er-

hebliche Defizite, Mängel und
Planungsfehler auf.
- Unterschiedliche Quadratme-
terpreise des jetzigen Konzepts
im Vergleich zu 2013.
- Kein schlüssiges Verkehrskon-
zept, zumal eine Großbaustelle
die schon zu kleine bestehende
Parkfläche benötigen würde.
- Nur weitere 300 Parkplätze zu
den bestehenden 300 Parkplät-
zen sind für ca. 4000 Schüler und
deren Lehrer z. Z. vorgesehen.
- Erhöhtes Gefahrenpotential an
der Frankfurter Straße, Bela-
stungen und Probleme in den
umliegenden Anwohnerstraßen.

Eine zukunftsweisende Lö-
sung würde bedeuten, auch in
Absprache mit der Stadt, eine
Neukonzeption vorzusehen, die
am bestehenden Standort bei
rund 4000 Schülern allerdings
kaum lösbar erscheint. Pädago-
gisch ist das geplante Konzept
der Kreisregierung ebenfalls
nicht schlüssig, denn die Zielset-
zung, die Zusammenballung von
rund 4000 Schülern inklusive
Teilzeitberufsschülern zu entzer-
ren sowie die Identifikation mit
der eigenen Schule zu stärken,
kann nicht erreicht werden.

Man kann über eine gemein-
same EDV-Nutzung reden, über
eine gemeinsame Nutzung der
Aula oder auch der Mediathek,
aber fein abgestimmte Bele-
gungspläne von drei Schulen,
beispielsweise für die Naturwis-
senschaften, ersticken jegliche
pädagogische Flexibilität. Der
Ärger im „Schulfrieden“ ist vor-
programmiert.

Sechs Jahre Belastung
Geht es nach den Plänen des

Kreises, soll irgendwann im Som-
mer 2016, also nach der Kom-
munalwahl 2016, mit Bauarbei-
ten begonnen werden. Beschlüs-
se vor der Wahl sind bei dieser

Kreisregierung das eine, die Um-
setzung nach der Wahl nicht im-
mer deckungsgleich, siehe Erk-
schule, siehe Amthof, siehe Len-
ste.

Unterstellt, der Baubeginn
würde stimmen, plant der Kreis,
die Goetheschule in die Kest-
nerschule auszulagern. Der glei-
che Kreis erklärt aber, dass die
Kestnerschule voraussichtlich
von Juli 2015 bis Februar 2017
als Ausweichquartier für die Al-
bert-Schweitzer-Schule genutzt
werden soll, da diese sanie-
rungsbedürftig ist. Dies ist ohne
Zweifel richtig. Das heißt, diese
Zeitplanung ist falsch.
Es kommt hinzu, dass die Kest-
nerschule entsprechend für
Oberstufenschüler, gerade im
Bereich der Naturwissenschaf-
ten, ertüchtigt werden müsste.
Kosten? Keine Antwort. Um-
zugskosten? Keine Antwort.
Raumprobleme? Keine Antwort.

Darüber hinaus gibt es keine
Parkplätze für die Lehrer, ge-
schweige denn für 800 Oberstu-
fenschüler, die größtenteils mit
dem Pkw in die Schule fahren.
Eine Variante aus dem Kreishaus
wäre ein täglicher Shuttle zum
Parkplatz Finsterloh Kosten?
Nicht in der Planung.

Was es für Schüler und Kolle-
gium bedeutet, sechs Jahre in
einer Großbaustelle arbeiten
und unterrichten zu müssen,
sich konzentrieren zu sollen...,
liegt auf der Hand.  Alleine des-
halb macht es Sinn, den Alter-
nativvorschlag in abgespeckter
Form auf der Spilburg einer se-
riösen Betrachtung zu unterzie-
hen. Man könnte dort in ange-
messenem Zeitraum die beiden
Gebäude errichten, anschließend
umziehen und dann bei reichlich
Platz im Gesamtgebäude die not-
wendigen Sanierungsmaßnah-
men Goetheschule durchführen.

Geprüft werden müsste aus
Sicht der CDU auch, ob nicht
eine solche Gesamtinvestition,
zumindest was den Neubau an-
geht, in Form eines Public Pri-
vat Partnership Modells durch-
geführt werden könnte. Ein In-
vestor trägt die Vorfinanzierung
und absolviert die Baumaßnah-
me und der Kreis beteiligt sich
durch einen langfristigen Ver-
trag an der Finanzierung.

Für die Verwaltung ist
Geld da, für die Schüler
nicht

Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte bei der Grundsatzentschei-
dung für den Neubau der Kreis-
verwaltung, den man fachlich
vertreten kann, Zustimmung si-
gnalisiert, allerdings unter der
Maßgabe, dass die dort ge-
schätzten rund 24 Millionen
Euro nicht zu Lasten des Schul-
projektes gehen dürfen. In Bil-
dung zu investieren ist wichti-
ger als alles andere.

Finanzierungskonzept
fehlt immer noch

Auch wenn der Kreistag jetzt
dieses neue Konzept des Kreis-
ausschusses beschließen sollte,
gibt es noch einen entscheiden-
den Punkt. Nach wie vor hat der
Kreisausschuss kein schlüssiges
zustimmungsfähiges Finanzie-
rungskonzept vorgelegt. Eine
Anfrage bei der Kommunalauf-
sicht ergab, dass hier Fehlanzei-
ge zu vermelden ist.

Will der Kreis wirklich
bauen?

Manch einem Beobachter
kommen Zweifel daran, ob der
Kreis das geplante Konzept ver-
wirklichen will oder ob er nicht
auf Zeit spielt. Über fünf Jahre
nach der Beschlussfassung im
Kreistag liegt immer noch nichts
Konkretes vor. Es hat viele Sit-
zungen gegeben, auch Überle-
gungen und Planungen, gesche-
hen ist effektiv nichts! Und es
hat die eine oder andere Bemer-
kung sowohl des Landrates als
auch der Grünen gegeben, ob
man wirklich alle Schul-Angebo-
te in Wetzlar benötige, oder ob
nicht auch Schüler einfach nach
Gießen oder woandershin gehen
sollten, um die Kosten vor Ort
zu minimieren.

Aus Sicht der CDU wäre dies
eine schlechte Entscheidung,
denn man teile die Auffassung
der betroffenen Schulen sowie
der IHK und der Kreishandwer-
kerschaft, dass für die Infrastruk-
tur und die Attraktivität des
Standortes Wetzlar ein attrakti-
ves Schulangebot unverzichtbar
sei. Deshalb solle man jetzt eine
zukunftsweisende Lösung fin-
den, die auf Dauer trage und
nicht Flickschusterei betreiben.

CDU im Gespräch mit der Verkehrswacht Wetzlar

Viel Lob für das Buslotsenmodell der Gesamtschule Solms
(red). Zu einem turnusmäßigen
Gedankenaustausch trafen sich
kürzlich Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion mit Mitgliedern der
Verkehrswacht Wetzlar unter
Vorsitz von Richter a.D. Klaus
Ruppelt. Auf Bitten der Union
nahmen daran auch Vertreter
des Buslotsendienstes, auch Bus-
scouts genannt, der Gesamt-
schule Solms teil. Die verant-
wortlichen Pädagogen Heike
Laux und Klaus Simon sowie
stellvertretend für 30 Busscouts
Konstantin Gambouris und Ke-
vin Arl stellten das Modell vor.

Ziel ist es, Fehlverhalten von
Schülern entgegenzuwirken,
Bindeglied zwischen Busfahrer
und Schülern zu sein, aber auch
Fehlverhalten zu beanstanden.
Dazu werden die jungen Leute
professionell durch einen quali-
fizierten Moderator der Landes-
verkehrswacht Hessen geschult.
Sie lernen das entsprechende
Verhalten bei Konflikten, Kom-
munikationstechniken, Körper-
sprache und Streitschlichterme-
thoden. Aber auch Rechtsfragen
werden erörtert. Das Anforde-
rungsprofil ist ebenfalls an-

spruchsvoll. Kontakt- und Team-
fähigkeit sind ebenso gefragt
wie eine hohe Frustrationstole-
ranz, Durchhaltevermögen so-

wie freundliches Auftreten. Die
Busscouts müssen selbst den Bus
regelmäßig nutzen und mindes-
tens in der Klasse 8 sein.

Das Ergebnis könne sich se-
hen lassen, so die engagierten
betreuenden Lehrkräfte. In den

letzten drei Jahren seien die
Zwischenfälle um 80 Prozent
gesunken. Das Schulklima sei
deutlich besser geworden, Sach-

beschädigungen, Schmierereien
und anderes mehr seien deut-
lich zurückgegangen. Die von
den Schülern organisierte Schul-
busaufsicht entlaste  auch das
Kollegium. Schüler lernten, sich
früh an Regeln zu halten. Es gebe

weniger Stress, Drängelei und
Konflikte. „Dieses Projekt kann
man nur als herausragend be-
zeichnen“, so CDU-Fraktionsvor-

sitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL.
„Es ist für alle Beteiligten eine

Win-Win-Situation. Für die Schu-
le, weil das Schulklima besser
wird, für die Schüler, weil es
weniger Konflikte in und außer-
halb der Schule gibt, für die Bus-

Auslastung der Schulmensen im Lahn-Dill-Kreis ausbaufähig
(red). Im April 2012 hat der
Lahn-Dill-Kreis einen Zustands-
und Auslastungsbericht der
Mensen vorgelegt, aus dem er-
sichtlich war, dass die Auslastung
in den Schulen des Kreises zwi-
schen 1 und 10 Prozent gelegen
hat. Ausnahme die Bebelschule
mit 20 Prozent und die Förder-

scouts selbst, weil sie in frühen
Jahren lernen, Verantwortung
zu übernehmen, Teamfähigkeit
zu demonstrieren und durch
den Vermerk im Zeugnis auch
deutlich verbesserte Chancen
bei der Suche nach Ausbildungs-
plätzen haben, für die Busun-
ternehmen, weil die Sachbe-
schädigungen deutlich weniger
werden,  für die Busfahrer, weil
sie sich ohne abgelenkt zu wer-
den auf ihre Aufgabe als Fahr-
zeugführer konzentrieren kön-
nen und in letzter Konsequenz
auch für die Kollegien, weil es
weniger Stress mit Reibereien,
nachfolgenden Gesprächen und
möglichen Erziehungsmaßnah-
men gibt.“

In diesem Zusammenhang
gratulierte er der Schule zum
aktuell errungenen 3. Platz
durch den Schüler Konstantin
Gambouris beim hessischen Lan-
deswettbewerb der Buslotsen-
dienste. Man könne nur hoffen,
dass viele andere Schulen sich
auch diesem Projekt anschließen
würden, das von Harald Schött-
ner, Vorstandsmitglied der Ver-
kehrswacht, Mitte der 90er Jah-
re für die Gesamtschule Ehrings-
hausen mitentwickelt und beglei-
tet wurde, dort derzeit allerdings
nicht mehr betrieben werde.

Verkehrswacht-Vorsitzender

Klaus Ruppelt, seit 33 Jahren im
Amt, berichtete zusammen mit
seinen Kollegen Peter Lippert,
Harald Schöttner und Horst Kas-
perski über die umfangreiche
Tätigkeit der Verkehrswacht,
deren Maßnahmen alle dem Ziel
dienten, den Straßenverkehr si-
cherer zu machen, sei es für Kin-
der, Fahrradfahrer, junge Fahrer,
oder auch Senioren. Dazu zähl-
ten Programme und Veranstal-
tungen wie Kind und Verkehr,
Kinder im Straßenverkehr, Schul-
wegtraining, Erzieherinnen-Se-
minare, Schulanfangsaktionen,
Mobilitätserziehung  und Rad-
fahrausbildung in der Grund-
schule, die Unterstützung der
Jugendverkehrsschulen und vie-
les andere mehr. Markenzeichen
seit nunmehr fast 60 Jahren seien
die Schülerlotsen. Auch heute sei-
en noch über 30 junge Leute als
Schülerlotsen ehrenamtlich für die
Sicherheit ihrer Mitschüler im Ein-
satz. Auch dies verdiene, so die
Vertreter der CDU-Kreistagsfrak-
tion, größten Respekt.

Abschließend sprach Irmer im
Namen der CDU der Verkehrs-
wacht für deren Arbeit Dank
und Anerkennung aus, denn
durch ihren Einsatz, ihre Präven-
tionsarbeit sei es gelungen, vie-
le Menschen vor Verletzungen
oder Schlimmerem zu bewahren.

schulen, die traditionell natür-
lich eine andere Auslastung ha-
ben. Über die Konjunkturpro-
gramme von Bund/Land sind in
den letzten Jahren auch im
Lahn-Dill-Kreis Millionen inves-
tiert worden, um an den Schu-
len Mensen zu bauen. Damit sol-
len auch die Voraussetzungen

geschaffen werden, dass die
Ganztagsangebote für Schüler
ausgebaut werden können, wo-
bei für die CDU unstreitig ist,
dass dies nur auf freiwilliger Ba-
sis gehen kann. Gleiches gilt
selbstverständlich auch für das
Mensaangebot.

Es gehe nicht darum, so Frak-

tionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, Schüler oder Eltern zu
zwingen, diese Angebote wahr-
zunehmen. Wenn aber für viel
Geld solche Einrichtungen be-
stünden, müsse man kritisch hin-
terfragen, ob man nicht dazu
beitragen könne, den Ausla-
stungsgrad, bei aller Freiwillig-

keit der Nutzung, zu erhöhen.
Die CDU-Kreistagsfraktion

habe daher, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer und
der schulpolitische Sprecher
Franz-Ludwig Löw, einen An-
trag zur Kreistagssitzung ge-
stellt, wonach der Kreisaus-
schuss aufgefordert wird, im
Schulausschuss darüber zu be-
richten, wie sich die Auslastung

der Mensen seitdem entwickelt
hat und welche Schritte der
Kreis unternommen hat, um das
Ziel der besseren Auslastung zu
erreichen. Dazu zählen die Qua-
lität des Essens, die Flexibilität
des Angebotes, der Preis und
anderes mehr als Stellschrau-
ben. Von daher hoffe die CDU
auf Zustimmung der anderen
Fraktionen im Kreistag.
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Wie ein schwacher Staat unsere Freiheit verspielt

sie bewaffnet auf Polizisten los,
verletzen mehrere von ihnen
schwer, in Wuppertal gehen sie
als „Scharia-Police“ auf Streife,
in Köln werben sie mit der Ver-
teilung des Koran offensiv und
öffentlich um Sympathisanten
und in Berlin brüllen sie antise-
mitische Hassparolen. Und die
nächste Stufe der Eskalation
konnte man ebenfalls in Köln
beobachten, als Hooligans, Ro-
cker und andere rechtsextremi-
stische Schläger zum Kampf ge-
gen Salafisten aufriefen und  44
Polizisten verletzten.

Diese Schamlosigkeit ist auch
das Ergebnis eines schwächeln-
den Staates, der Deutschland
heißt. Der es sich bieten lässt,
dass „Friedensrichter“ unbehel-
ligt in unsere Gerichte hinein-
marschieren und auf ihre „Zu-
ständigkeit“ für Vorkommnisse
unter Muslimen pochen, der es
für schick hält, wenn eine chao-
tische grüne Bürgermeisterin in
Berlin-Friedrichshain monate-
lang den Rechtsstaat außer Kraft
setzt, indem sie Besetzungen
duldet und fördert, eine Haupt-
stadt, die ihre Polizisten im Stich
lässt, sie mit den niedrigsten Ein-
kommen in ganz Deutschland
abspeist, sie stattdessen immer
wieder in die Auseinanderset-
zungen zwischen rivalisierenden
Rockerbanden, arabischen Groß-
familien, linken und rechten
Spinnern und anderen Verrück-
ten schickt.

Wertschätzung durch die Po-
litik vermissen meine Kollegin-
nen und Kollegen schmerzlich;
viele von ihnen haben längst re-
signiert, werden dauerhaft
krank und winken desillusioniert

Fortsetzung von Seite 1 ab, wenn von ihrem gesetzli-
chen Auftrag zur Aufrechterhal-
tung von Recht und Ordnung
gesprochen wird. Bittere Gallig-
keit verspüren sie, wenn ihnen
bei Sonntagsreden Dank und
Anerkennung ausgesprochen
wird und sie am nächsten Tag
wieder beschimpft, verdächtigt,
beleidigt und verachtet werden
– von Mandatsträgern aus deut-
schen Parlamenten.

In Sachsen-Anhalt meint ein
grüner Wichtigtuer mit Land-
tagsmandat, er könne mitten im
Polizeieinsatz mit seinem Abge-
ordnetenausweis herumwedeln,
Rechenschaft von der Polizei ver-
langen und Einsatzkonzepte be-
einflussen; in Bremen wissen grü-
ne und linke Politiker schon am
Tag nach einer Festnahme, dass
man über angebliche Polizeige-
walt „entsetzt“ sein müsse – wo
in Wahrheit alles in Ordnung war,
wie die Justiz einwandfrei rechts-
staatlich feststellte.

Die Reihe ließe sich endlos
fortsetzen.

Eine linke Landtagsabgeord-
nete ließ mich nach einer Podi-
umsdiskussion neulich wissen,
dass sie von mir als Gewerkschaf-
ter ihr gegenüber als Politikerin
„mehr Respekt“ erwarte. Diese
Dame hat nichts begriffen, weiß
nicht, was Leistung in der Poli-
tik bedeutet. Nur weil sie ein
Mandat bekommen hat, will sie
schon Respekt? Diese Zeiten sind
lange vorbei, als die Bevölke-
rung den Machthabern schon
von vornherein Respekt schul-
dete, den muss man sich im de-
mokratischen Staat immer wie-
der verdienen!

So wie meine Kolleginnen
und Kollegen das täglich tun,
indem sie ihre Haut zu Markte

tragen, buchstäblich den Kopf
hinhalten, wann immer Politik
und Gesellschaft versagt haben.
Wenn sich Parallelgesellschaften
bilden, weil zu lange zugesehen
wird, wie organisierte Banden
ihre Terrains aufteilen, wenn
sich Fußballchaoten austoben
oder linke und rechte Gewalt-
täter aufeinander losgehen,
wenn in Flüchtlingsheimen
Straftaten begangen werden,
weil wieder einmal Billiglösun-
gen favorisiert wurden, wenn
eine total ausgepowerte Justiz
mit ihren Kräften am Ende ist
und nur noch herausragende
Kriminalität wirklich sanktio-
niert und wenn eine kaputtge-
sparte öffentliche Verwaltung
nach der Polizei ruft, um die
schlimmsten Auswüchse in ei-
nem Land zu beherrschen, in
dem sich staatliche Autorität im
freien Fall bewegt.

Wir brauchen wieder mehr
Staat, statt weniger. Wir brau-
chen eine Polizei, die durchgrei-
fen kann und dann auch Unter-
stützung von Politik und Justiz
erhält. Eine Polizei mit ausrei-
chendem Personal und moder-
ner Ausstattung, so wie die Justiz
dies ebenso benötigt. Eine Kom-
munalverwaltung, die ihre Auf-
gaben erledigen kann, statt vor
lauter Bürgerandrang einfach die
Türen zu schließen. Wir brauchen
endlich wieder mehr öffentlich
beschäftigte Menschen, Beamte
und Tarifbeschäftigte in der Poli-
zei und Justiz, die sich diesem
Staat und seiner demokratischen
Ordnung verbunden fühlen, statt
unterbezahlter Privatpolizisten
ohne Legitimation, Ausbildung,
Verantwortungsbewusstsein oder
Empathie.

Und wir brauchen auch eine

Politik, die nicht zögert, dem
Rechtsstaat Geltung zu verschaf-
fen und die die Sicherheitsbe-
hörden nicht ständig diskredi-
tiert, wie dies zum Beispiel mit
den Nachrichtendiensten ge-
macht wird. Wir brauchen Ent-
scheidungen, die dazu führen,
dass für diejenigen, deren Asyl-
anträge abgewiesen wurden,
auch die entsprechenden Ab-
schiebungen durchführt werden
– sonst kann man sich übrigens
die aufwändigen Asylverfahren
sparen.

Und wir brauchen auch eine
konsequente Entlastung der Po-
lizei durch gesetzgeberisches
Handeln: Zu hunderttausenden
Einsätzen beispielsweise  rückt
die Polizei jährlich aus, um die
Schwindeleien von Fahrzeughal-
tern zu widerlegen, die nach ei-
ner Verkehrsordnungswidrigkeit
behaupten, nicht gefahren zu
sein.

Unsere europäischen Freunde
zeigen uns, wie das sehr erfolg-
reich  anders geht. In Berlin muss
die Polizei zigtausendfach die
Post für die Justiz und Bezirke
austragen – Amtshilfe nennt man
diesen klaren Missbrauch der Po-
lizei, die in dieser Zeit für wirk-
lich wichtige Dinge nicht da ist.

Und auch diese Liste ließe sich
endlos fortsetzen.

Mehr Polizisten und bessere
Bezahlung, moderne Technik,
einen starken öffentlichen
Dienst und konsequente Gesetz-
gebung und Rechtsprechung,
das alles ist wichtiger denn je.
Ein starker Staat braucht nicht
nur Verständnis und Nachsicht,
er braucht auch Autorität und
Durchsetzungskraft.

Ein schwacher Staat riskiert
den Verlust unserer Freiheit.

Großer Weihnachtsbaumverkauf
in der Rainstraße 19  ·  Lahnau-Waldgirmes

04. bis 24. Dezember
Aus dem Sauerland frisch geschlagene

Nordmann- und Blautannen in allen Größen
werktags 9.00-17.00 Uhr  ·  samstags 9.00-13.00 Uhr

Telefon
06441-3 14 39

Wirklich erstrebenswert?

34 Windkraftanlagen rund um Wetzlar
Noch sind es überwiegend Fo-
tomontagen aus der Sicht von
Wetzlar in der Hauptrichtung
Norden. Doch wenn die gefas-
sten Beschlüsse und Planungen
einiger Kommunen zur Ausfüh-
rung kommen, wird es zur Rea-
lität. Wetzlar und fast alle Stadt-
teile schauen von Nordwest

nach Nordost gegen einen Wald
von 200 Meter hohen Windrä-
dern. 34 werden es wohl wer-
den, wenn das alles wahr wird.
Ein entsetzlicher Gedanke!

Das erste Foto zeigt den be-
reits bestehenden Windpark Ho-
henahr mit sieben Nordex-An-
lagen mit je 2,4 MWh Leistung.
Die Prognose für diesen Wind-
park wurde vom Projektierer
Abo-Wind in Wiesbaden mit 45
Millionen KWh jährlichem Stro-
mertrag angegeben. Dies ist al-
les an Ort und Stelle im Wald
von Hohenahr nachzulesen. Die
Realität im Jahr 2013 ergab sich
mit 34,7 Millionen KWh nach
Angabe des zuständigen Netz-
betreibers Tennet TSO, also ein
Minus von 21 Prozent. Die Wirt-
schaftlichkeit läßt grüßen.

Südlich vor dem vorhandenen
Windpark Hohenahr plant die
Stadt Wetzlar in den Stadtteil-
gemarkungen von Blasbach und
Hermannstein weitere sieben
Nordex-Anlagen in gleicher Aus-
führung bei abfallendem Gelän-

deniveau. Links (westlich) des
bestehenden Windparks hat die
Stadt Aßlar am 29.9.2014 be-
schlossen, in den Stadtteilgemar-
kungen von Bechlingen, Oberle-
mp und Bermoll insgesamt sechs
Anlagen gleicher Bauart aufzu-
stellen, ohne die Ortsbeiräte und
die betroffenen Bürger der Stadt-

teile entsprechend einzubinden.
Auf dem zweiten Foto (östlich

der bestehenden, geplanten und
beschlossenen Windräder) sind
die geplanten Windräder der

Kommunen Biebertal mit dem
betroffenen Ortsteil Königsberg
(Bubenrod ca. 300 Meter über
NN) und Helfholz ca. 350 Meter)
sowie von Lahnau mit dem Orts-
teil Waldgirmes (Eisenkopf mit
315 Meter über NN) zu sehen.

Diese stehen aber allesamt in
Widerspruch zu Ausschlusskrite-
rien des vom RP in Gießen im Jahr
2013 vorgelegten Regionalplans
(kumulative Landschaftsbela-
stung und Sichtbelastung von
landschaftsbestimmenden Ge-
samtanlagen, nämlich der Burg
Hohensolms sowie des Dünsber-

ges). In der Gesamtdarstellung
von West nach Ost ergibt sich eine
bandförmige Anordnung über
mehr als fünf Kilometer. Der rein-
ste Horror!

Diese 34 Windräder werden
weder Einfluss auf die Entwick-
lung unseres Klimas haben, noch
werden sie einen Beitrag für eine
sichere und preiswerte Stromver-
sorgung für unser Land leisten.
Das Gegenteil wird eintreten: Der

Strompreis wird weiter beschleu-
nigt ansteigen und die Störun-
gen im Stromnetz mit der Gefahr
von Blackouts durch fluktuieren-
den Wind- und Sonnenstrom wer-
den zunehmen. In den ersten
neun Monaten dieses Jahres
musste schon 1800 Mal manuell
in die Steuerung unserer Kraft-
werke eingegriffen werden, um
einen Blackout in den Netzen ab-
zuwenden. Die Folgen für unsere
Arbeitsplätze besonders in der
Industrie werden gravierend für
unsere Nachkommen sein.

Da bislang keine effektiven
Windmessungen erfolgten, wer-
den diese Anlagen lediglich auf-
grund von Prognosen gebaut.
Was dies bedeutet, sehen wir am
Beispiel Hohenahr. Zwei Drittel
der in Deutschland stehenden
Windparks bringen Verluste. Dies
hat ein Wirtschaftsprüfer nach der
Auswertung von 1200 Jahresab-
schlüssen festgestellt.

Da sämtliche Anlagen im Wald
geplant sind, werden mehr als 35
ha = 350.00 Quadratmeter gero-
det werden müssen mit allen Fol-

gen für Mensch, Flora und Fau-
na. Sieht so der Schutz unserer
Umwelt aus? Was bedeutet diese
Verspargelung für den Tourismus
in unserer Heimat?

Foto 1: Schön sieht anders aus

Heinz Hofmann
Wetzlar-Naunheim

Foto 2: Richtung Lahnau - Biebertal

Bundestag beschließt BAföG-Reform

110.000 junge Leute werden zusätzlich gefördert
(red). Ab dem 1. Januar 2015
übernimmt der Bund mit der
BAföG-Reform die Ausgaben für
die Bundesausbildungsförde-
rung zu 100 Prozent. Damit ent-
lastet der Bund die Länder jedes
Jahr um 1,2 Milliarden Euro. Für

Hessen bedeutet dies eine Erspar-
nis von 81 Millionen Euro, die, so
die Vereinbarung, allerdings von
Hessen, im Gegensatz zu ande-
ren Bundesländern, zu 100 Pro-
zent in den Ausbau der Wissen-
schaft und die Förderung der

Hochschulen und Universitäten
gesteckt werden. Darüber hinaus
werden die Elternfreibeträge um
7 Prozent angehoben. Dadurch
können zusätzlich 110.000 Schü-
ler und Studierende gefördert
werden. Der Höchstsatz steigt

dabei von 670 Euro auf künftig
735. Damit stehen, so die Bun-
desministerin für Bildung und For-
schung, Prof. Dr. Johanna Wanka
(CDU), bis 2017 zusätzlich 9 Milli-
arden Euro für Bildung und For-
schung zur Verfügung.
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KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

1.Advent-Samstag
29.11.2014
Designerin TRIXI SCHOBER
mit ihrer Trunk-Show
& Pelzträume von BONNIE

2.Advent-Samstag
06.12.2014
IRIS VON ARNIM mit ihrer
Cashmere-Kollektion
persönlich bei Beck

3.Advent-Samstag
13.12.2014
für SIE und IHN VAN LAACK
Damenblusen „Made form me“
Herrenhemden „Made für Measure“
STEPHAN BOYA Strick sowie
DELAN Lederjacken

4.Advent-Samstag
20.12.2014
SEM PER LEI
Ein modisches Feuerwerk

Für die Adventszeit haben

wir uns wieder viele

Besonderheiten für Sie

einfallen lassen und möchten

Sie und Ihre Liebsten mit tollen

Mode-Events überraschen.

Lassen Sie sich inspirieren

für eigene Wünsche und für

Ihren Geschenkeeinkauf.

Wir präsentieren Ihnen ab sofort

die wichtigsten Trends

und Newcomer

der kommenden Saison.

Wir erwarten Sie mit

großer Freude!

Glückwunsch zum 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehren in Hessen

360.000 Euro für Kampagne zur
Nachwuchsgewinnung
(red). Die beiden heimischen
Landtagsabgeordneten Clemens
Reif und Hans-Jürgen Irmer so-
wie der innenpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Ale-
xander Bauer, gratulierten den
hessischen Jugendfeuerwehren
zum 50. Geburtstag. Was hier
seit 50 Jahren ehrenamtlich ge-
leistet werde, verdiene höchs-
ten Respekt, Dank und Anerken-
nung, so die Unions-Politiker,
denn Jugendfeuerwehren seien
die Grundlage für das Fortbe-
stehen der aktiven Wehren in
den Städten und Gemeinden des
Lahn-Dill-Kreises und des Lan-
des Hessen.

In den Jugendfeuerwehren
lernten Kinder und Jugendliche
nicht nur Technik, Einsatzverhal-
ten, sondern auch soziale Kom-
petenz, Teamfähigkeit und Ver-
antwortungsübernahme. Dies
gelte auch für alle Vereine, die
in irgendeiner Form Jugendar-
beit betreiben. Darüber hinaus
wirkten sie mit bei der Sicher-

heit für die Bürger des Landes,
wenn sie später Mitglied in den
Einsatzabteilungen würden und
auf das zurückblicken könnten,
was sie in jungen Jahren bereits
erlernt hätten.

Gleichwohl wisse man, dass es
u.a. im Zuge des demographi-
schen Faktors immer schwieri-
ger werde, die Mann-Stärken zu
halten. Auch bei der Jugendfeu-
erwehr sei ein leichter Rückgang
in den letzten Jahren festzustel-
len. Deshalb stelle die Landes-
regierung für eine Kampagne
zur Nachwuchsgewinnung den
hessischen Jugendfeuerwehren
300.000 Euro zur Verfügung.
Zusätzlich erhalte die neu errich-
tete Hessische Feuerwehrstif-
tung einen Betrag von 100.000
Euro.

30 Millionen für den
Brandschutz

Unabhängig davon erhalten
die Wehren für Brand- und Ka-

tastrophenschutz eine Garantie-
summe von 30 Millionen Euro
pro Jahr, und zwar unabhängig
davon, wie hoch die Einnahmen
aus der Brandschutzsteuer sind.
Damit ist es in den letzten Jah-
ren, begonnen unter dem da-
maligen Innenminister Volker
Bouffier und heutigen Minister-
präsidenten, gelungen, kontinu-
ierlich die Ausstattung der Feu-
erwehren zu verbessern, Feuer-
wehrgerätehäuser neu zu bau-
en oder zu ertüchtigen und die
Landesfeuerwehrschule sowie
die Jugendfeuerwehrschule zu
erhalten und zu unterhalten. All
dies ist kein Selbstzweck, son-
dern ein Beitrag zur Stärkung
der Sicherheit der Bürger im Ka-
tastrophenfall, denn die Aufga-
be der Feuerwehren reicht seit
Jahren weit über die klassische
Brandbekämpfung hinaus. Die
CDU bleibe, so die drei CDU-Po-
litiker, verlässlicher Partner der
Wehren im Land Hessen und in
der heimischen Region.

Ein kleinkarierter SPD-Chef Schäfer Gümbel

Hessen-SPD boykottiert Ehrung Merkels
SPD und Kommunisten wieder in einem Boot

(red). In Hessen gibt es Streit um
die Ehrung von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) mit der
Wilhelm-Leuschner-Medaille.
Die hessische SPD-Spitze will die
Verleihung der höchsten Aus-
zeichnung des Landes boykot-
tieren. Ihre Begründung: Die
Verleihung finde nicht am 1.
Dezember, dem hessischen Ver-
fassungstag, sondern am 28.
November statt. Dies widerspre-
che den Regularien.

Seit 1964 wird in Hessen die
Wilhelm-Leuschner-Medaille als
höchste Auszeichnung des Lan-
des verliehen. Sie erinnert an
den ehemaligen Gewerkschaft-
ler und Sozialdemokraten Wil-
helm Leuschner (1890 - 1944),
der von den Nazis ermordet
wurde, weil er Widerstand ge-
gen die Nationalsozialisten or-
ganisierte. Die Medaille wird seit
1965 an Persönlichkeiten verlie-
hen, die sich beispielhaft und
nachhaltig für die Demokratie
eingesetzt und Staat, Gesell-
schaft sowie Kultur in vorbildli-

cher Weise geprägt haben. Die
Auszeichnung wurde vom ehe-
maligen Ministerpräsidenten
Georg-August Zinn (SPD) gestif-
tet.

Die Wilhelm-Leuschner-Me-
daille wird in der Regel am 1.
Dezember eines Jahres, dem
hessischen Verfassungstag ver-
liehen, wurde jedoch schon 20
Mal aus organisatorischen Grün-
den an einem anderen Tag ver-
liehen. Die Entscheidung, wer
diese hohe Auszeichnung erhält,
trifft der Hessische Ministerprä-
sident. In der Vergangenheit
wurden die Grüne Göring-Eck-
hardt ebenso ausgezeichnet wie
der ehemalige Bundesverteidi-
gungsminister Georg Leber
(SPD) oder der ehemalige hessi-
sche Innenminister Herbert Gün-
ther (SPD) oder auch Ex-Mini-
sterpräsident Albert Osswald
(SPD). Die Entscheidung des Mi-
nisterpräsidenten wurde dabei
von keiner Partei je in Frage ge-
stellt.

In diesem Jahr ist alles anders:

Ministerpräsident Volker Bouf-
fier hat entschieden, die Ehrung,
25 Jahre nach dem Mauerfall,
Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel zuteil werden zu lassen.
Merkel habe sich in überdurch-
schnittlichem Maße um Freiheit
und Demokratie verdient ge-
macht, so die Begründung des
Ministerpräsidenten. Die SPD je-
doch hält die Kanzlerin für kei-
ne geeignete Preisträgerin. Man
habe keine Lust auf eine „gro-
ße Merkel-Party“, wie es in der
FAZ hieß. Nur ein Sozialdemo-
krat werde „der Form halber“
hingehen.

Dass die kommunistische
Linkspartei in Hessen keinen
Vertreter zu der Preisverleihung
schicken will, weil sie Merkel für
unwürdig hält, muss niemanden
wirklich wundern. Dass jedoch
die SPD, die auf Bundesebene
mit der Kanzlerin in einer Gro-
ßen Koalition zusammenarbei-
tet, sich zu einer derartigen Bla-
mage hinreissen lässt, verwun-
dert.

Maschmeyer-Affäre

„Schröder braucht ein gutes Auskommen“
(red). Der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion im Deut-
schen Bundestag, Thomas Op-
permann, verteidigt Altkanzler
Gerhard Schröder in der so ge-
nanten Maschmeyer-Affäre.
Schröder hatte sich von dem
Unternehmer Maschmeyer die
Rechte an Büchern mit einem
Millionenbetrag vergüten las-
sen. Maschmeyer wiederum hat-
te mit seinem Unternehmen
wohl von der rot-grünen Riester-

Rente profitiert.
Nach Aussage von Maschmey-

er habe es allerdings keine Ver-
quickung gegeben. Deshalb
warnte auch SPD-Fraktionschef
Oppermann die Kritiker vor
„Neid“. Er sei „entschieden der
Ansicht, dass man Gerhard
Schröder ein gutes privates Aus-
kommen gönnen sollte.“

Die Pension, die Schröder als
niedersächsischer Ministerpräsi-
dent und als ehemaliger Bun-

deskanzler bezieht, dürfte aller-
dings so hoch sein, dass es für
ein „gutes privates Auskom-
men“ keiner weiteren Einkünf-
te bedürfte. Auch das Jahressa-
lär, das Schröder von dem russi-
schen Gasanbieter Gazprom er-
hält, dürfte im siebenstelligen
Bereich liegen.

Herr Oppermann kann also
ganz beruhigt sein: Gerhard
Schröder wird von Altersarmut
nicht betroffen sein.

Anita Habicht für 40-jährige Mitgliedschaft
in der CDU geehrt
(red). 1974 trat Anita Ha-
bicht in die Dillenburger
CDU ein. Über 40 Jahre
war sie Mitarbeiterin in
der Kreisgeschäftsstelle
der CDU Lahn-Dill. Für
ihre 40-jährige Mitglied-
schaft in der CDU wurde
sie jetzt von Kreisvorsit-
zendem Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, seinem Stell-
vertreter Clemens Reif,
MdL, Kreistagsvorsitzen-
der Elisabeth Müller und
Kreisgeschäftsführerin
Ulla Landau geehrt.

Sie bedankten sich für
eine sehr engagierte Mit-
arbeit in ihrer aktiven
hauptberuflichen Zeit
und ihr ehrenamtliches
Engagement in ihrem
Ortsverband in Dillen-
burg-Donsbach.

„Es ist keineswegs selbstver-
ständlich, dass jemand über so
viele Jahre einer Partei die Treue

V.l.: Elisabeth Müller, Hans-Jürgen Irmer, Anita Habicht, Clemens Reif
und Ulla Landau.

hält. In jeder Partei gibt es Hö-
hen und Tiefen, und es spricht
für Anita Habicht, dass sie auch

in turbulenten Zeiten immer zur
CDU gestanden hat“, so Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
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Dr. Marc Steinbrecher berichtete vor der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar von seiner Reise

Schönes, armes, krisengeschütteltes Westafrika -
wenig Hoffnung auf Besserung
(wf). 80 Mitglieder und Freun-
de der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar konnte Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer
zum Vortrag des Historikers und
ehrenamtlichen Bürgermeisters
der pfälzischen Gemeinde Stein-
feld, eines Ortsteils von Bad
Bergzabern, Dr. Marc Steinbre-

cher, in Tasch’s Wirtshaus begrü-
ßen. Darunter auch den Partner-
schaftsdezernenten der Stadt
Wetzlar, Karlheinz Kräuter.
Steinbrecher berichtete in be-
eindruckenden Bildern und be-
redten wie hochinformativen
Worten von der privaten Reise
einer kleinen  Gruppe durch drei
westafrikanische Länder, die je-
des für sich und alle gemeinsam
angesichts ihrer geografischen
Nachbarschaftslage große wirt-
schaftliche, ethnische und auch

gesellschaftliche und zahlreiche
andere Probleme haben. In Gui-
nea beginnend führte die oft
beschwerliche Reise über Libe-
ria nach Sierra Leone. Alle drei
Länder gehören, obwohl teil-
weise mit wertvollen Boden-
schätzen - Gold, Edelsteine in
Sierra Leone, dazu in Guinea
auch noch Bauxit, Liberia ist
nicht so reich an Bodenschätzen
- gesegnet, zu den ärmsten der
Welt. Vom aktuellen Ebola-Pro-
blem ganz abgesehen.

Allerdings ordnete Steinbre-

cher auch diese Krankheit in ei-
nen größeren Zusammenhang
ein. So habe es in den Jahren
seit dem ersten Auftreten von
Ebola in ganz Afrika schätzungs-
weise 20.000 Tote gegeben.
Dem gegenüber aber sterben
laut Steinbrecher auf dem
schwarzen Kontinent wöchent-

lich (!) 20.000 Menschen an Ma-
laria. „Schwer traumatisiert“ sei-
en alle drei Länder aufgrund
kriegerischer, von Stammesfeh-
den ausgehenden Auseinander-
setzungen mit Vertreibungen
und hunderttausender Tote. Die
einzelnen Menschen aber seien
trotz aller Armut gastfreundlich
und lebensbejahend. Hinzu
komme die Korruption. Derweil
sei der Diamantenhandel „fest
in libanesischer Hand“, bei den
Menschen in Guinea, Liberia und
Sierra Leone komme von dem

Reichtum nichts an. Liberia ist
im Übrigen das Land in Afrika,
das sich schon 1847 als erstes
für unabhängig erklärte und
auch nie eine Kolonie war.

Insgesamt bleibt nach Ein-
schätzung Steinbrechers die
Lage in Westafrika labil und die
politische Stabilität fragil. Dar-

aus resultierend sind die Ent-
wicklungsperspektiven dieser
drei armen Länder leider sehr
gering. Dagegen scheint ein
Rückfall in politische, religiöse,
ethnische und dann schnell auch
militärische Konflikte leider
jederzeit möglich.

DÖG-Vorsitzender Irmer dank-
te dem Referenten für seine er-
hellenden Ausführungen und be-
richtete den Anwesenden von ei-
ner sehr guten Entwicklung der
Deutsch-Österreichischen Gesell-
schaft, die 1986 von Heinz Wen-

zel ins Leben gerufen wurde. In-
nerhalb der letzten zweieinhalb 
Jahre konnte die Zahl der Mit-
glieder von seinerzeit 45 auf fast
130 nahezu verdreifacht wer-
den. Und dieser positive Trend
hält laut Irmer weiterhin an. In
2016 kann die DÖG ihren 30.
Geburtstag feiern.

Referent Dr. Marc Steinbrecher
berichtete von seiner Westafri-
kareise.

Blick in die Reihen der DÖG in Tasch’s Wirtshaus.

Mit Kartoffelpuffer 600 Euro „gesammelt“ und gespendet
(wf). Der Köcheverein Gießen-
Wetzlar e. V. hatte im Rahmen
der hr-Sendung „Mein Verein“
eine 48-Stunden-Aufgabe zu lö-
sen, die lautete: Herstellung von
777 Kartoffel-Kürbis-Puffer auf
dem Domplatz in Wetzlar und
Verkauf derselben für einen gu-
ten Zweck.
Das Geschehen fand - nicht
zuletzt wegen des sich verbrei-
tenden lockenden Duftes - viel
Interesse beim Publikum und bei
den Passanten, die die „Panne-
kuche“ zugunsten eines guten
Zweckes erwarben und sich

schmecken ließen. Als Ergebnis
der Spendenaktion kamen
schließlich 600 Euro zusammen,
die dem Frauenhaus Wetzlar
zugute gekommen sind.

Das Foto zeigt die Spendenüber-
gabe mit von links Doortje
Schulz (Frauenhaus), Thomas
Kehr (1. Vorsitzender Köchever-
ein), Sigrid Kirdorf (Frauenhaus),
Markus Schmidt (2. Vorsitzen-
der), Ingrid Winter (Frauen-
haus), Holger Bechthold (Köche-
verein) und Evelyn Schiller (Pres-
sewartin Köcheverein).    

„Pro Polizei Wetzlar“

80 Teilnehmer beim
Schlachtplattenessen
(red). Das Schlachtplattenessen
von „Pro Polizei Wetzlar“ er-
freut sich einer immer größeren
Beliebtheit. In diesem Jahr tra-
fen sich knapp 80 Mitglieder
und Gäste der Bürgerinitiative
im Vereinsheim des VfB Aßlar,
um eine vorzügliche Schlacht-
platte zu einem zivilen Preis zu

genießen. Um mehr Zeit zum
persönlichen Gespräch zu ha-
ben, wurde diesmal auf einen
Fremdvortrag verzichtet. Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer wies
auf die Veranstaltungen des
nächsten Jahres hin, wobei die

„6. Wetzlarer Polizeischau“ am
Sonntag, den 12. Juli im Stadi-
on Wetzlar  sicherlich zu den
Höhepunkten zählt.

Sein besonderer Dank galt
den Vorstandskollegen Karl-
Heinz Sann, Gerhard Homrig-
hausen und Werner Bursik, die
das Schlachtplattenessen organi-

siert hatten, sowie dem Theken-
team des VfB für die Unterstüt-
zung. Unter den Gästen konnte
Irmer auch die beiden ehemali-
gen Chefs der Wetzlarer Polizei-
station, Dieter Spieß und Heinz
Dorfmüller, begrüßen.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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Pro Polizei Wetzlar

Besuch auf dem Frankfurter Flughafen
(red). Zum zweiten Mal war „Pro
Polizei Wetzlar“ nun am Frank-
furter Flughafen zu Gast.  Auch
in diesem Jahr war die Resonanz
sehr positiv. 50 Mitglieder und
Gäste von Pro Polizei nutzten
dabei die Möglichkeit, den Flug-
hafen zu besichtigen und das
Rollfeld einmal aus einer ganz
anderen Perspektive zu befah-
ren. Frank Cornelius, der Leiter
für politische Kommunikation
der Fraport AG, konnte den Be-
suchern bei der fachkundigen
Führung beeindruckende Zahlen
über den Flughafen vermitteln:

Während im Jahr 2009 51 Mil-
lionen Passagiere in Frankfurt
starteten oder landeten, werden
es voraussichtlich bei Abschluss
dieses Jahres 60 Millionen Pas-
sagiere sein. Dies obwohl die
Konkurrenz immer größer wer-
de und immer neue Fluggesell-
schaften auf den Markt dräng-
ten. Darunter seien häufig staat-
lich stark subventionierte Flug-
gesellschaften aus dem Nahen
Osten (plus 45,5 Prozent), aus
Lateinamerika (plus 30 Prozent)
und der Asien-Pazifik-Region
(plus 20 Prozent). Unterdurch-
schnittlich wuchsen die Flugge-
sellschaften aus Europa mit plus
16 Prozent und Nordamerika mit
plus 4,6 Prozent.

Dies führe dazu, dass man die
weltweite Entwicklung äußerst
genau betrachten und Frankfurt

auf dem weltweit höchsten Ni-
veau halten müsse, so Corneli-
us. Auch darum sei der Bau des

dritten Terminals unverzichtbar,
denn spätestens bei 68 Millio-
nen Passagieren sei die derzeiti-
ge maximale Kapazitätsgrenze
überschritten. Das Terminal set-
ze ein Investitionsvolumen von
rund 3 Milliarden Euro voraus
und bedeute entsprechende zu-
sätzliche Aufträge für die regio-
nale Wirtschaft.

Airport in Zahlen

Die Gesamtfläche des Frank-
furter Flughafens beträgt 21
Quadratkilometer. Bis zu 98
Flugbewegungen sind pro Stun-
de möglich. An einem Tag wer-

den durchschnittlich 158.000
Passagiere abgefertigt, 78.000
Stück Abfluggepäck transpor-

tiert, 5800 Tonnen Cargo verlas-
sen Frankfurt und 397 Züge er-
reichen die Flughafen-Bahnhöfe.

Weltweit liegt Frankfurt mit
rund 60 Millionen Passagieren
im Bereich der Top-Ten-Flughä-
fen. Spitzenreiter ist Atlanta
(USA) mit 95 Millionen Passagie-
ren, gefolgt von Peking mit 81
und London mit 70 Millionen
Passagieren.

Jobmotor Flughafen

Schaut man sich die Entwick-
lung der Beschäftigten am
Frankfurter Flughafen von 1980
bis heute an, dann wird deut-
lich, welche wirtschaftliche Be-
deutung dieser Flughafen für
den Großraum Rhein-Main, aber
darüber hinaus auch für Hessen
hat. 1980 gab es im und durch
den Flughafen rund 32.000 Be-

schäftigte, 2011 etwa 75.000
und heute aktuell rund 80.000
Beschäftigte.

Rundgang durch den Flughafen

Beeindruckend

Pro Polizei Herborn:

Vorstand für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt
(H.D.W.) Bei der Jahreshauptver-
sammlung der Initiative Pro Po-
lizei Herborn wurde der Vor-
stand mit Hans-Dieter Wieden
als Vorsitzender (Foto) , Frank
Pletka als sein Stellvertreter so-
wie Wilfried Hüsken als Ge-
schäftsführer und Ulla Vieh-
mann-Bergmann als Schatzmei-
sterin einstimmig im Amt bestä-
tigt. Die Beisitzer Michael Lüne-
burger, Gerd Kring, Klaus Basti-
an, Hans-Helmut Dittmar wur-
den ebenfalls einstimmig wie-
dergewählt. Neu als Beisitzer
fungiert Josef Beli, der ebenfalls
alle Stimmen der anwesenden
Mitglieder erhielt.

Die Arbeit der Initiative wird
anerkannt, das wurde unterstri-
chen durch die Anwesenheit von
Polizeivizepräsident Peter Kreu-
ter, Polizeidirektor Rolf Krämer
und den Herborner Stationslei-
ter Holger Geller. Kreuter

dankte Pro Po-
lizei Herborn
für das Engage-
ment und er-
munterte zum

Weitermachen. „Wir freuen uns,
wenn Sie die Aktionen der Poli-
zei zur Prävention und Verkehrs-
sicherheit auch weiter so aktiv
unterstützen.“

In seinem Rechenschaftsbe-
richt betonte Wieden: „Uns liegt
insbesondere die Kinder- und
Jugendarbeit der Polizei in Her-
born am Herzen. Deshalb unter-
stützen wir die Jugendbetreuer
Knetsch und Haffa, die wieder
viele Kindergarten- und Grund-
schulkinder in der Herborner Po-
lizeistation begrüßen konnten,
mit Warnwesten für die klein-
sten Verkehrsteilnehmer.“

Polizeihauptkommisar Andre-
as Düding, Leiter der Verkehrs-
abteilung in Dillenburg, stellte
das neueste Projekt „Maximal
mobil im Alter“ kurz „Max“, vor.
Düding, bekannt als der Motor
der Aktion BOB, die sich an jun-
ge Fahrer richtet, wies anhand
von Unfallstatistiken nach, dass
die Gruppe der 65+ und
insbesondere der 75+, gemessen
an der Fahrleistung, überpropor-
tional an Unfällen beteiligt sind.

Während bei den jünge-
ren Selbstüberschätzung sowie
Fahren unter Alkohol- und Dro-
geneinfluss die Unfallursachen
sind, sind es bei den Älteren ge-

sundheitliche Einschränkungen
der Beweglichkeit sowie des
Seh- und Hörvermögens.

Düding betonte, dass es bei
der Aktion „Max“ nicht um
Tauglichkeitsprüfungen, Sehtest
oder gar Führerscheinentzug
gehe, vielmehr wolle man sensi-

bilisieren. Es gebe heute viele
Möglichkeiten, körperliche Ein-
schränkungen durch Technik,
wie Parkhilfen, zu kompensie-
ren. Man habe nicht nur Auto-
fahrer im Blick, sondern auch äl-
tere Fahrradfahrer und Fußgän-
ger.

Ansprechen wolle man mit
MAX mit unterschiedlichen Ak-
tionen auch Nachbarn, Freun-
de und Kinder der älte-
ren Verkehrsteilnehmer, damit
diese an deren Einsicht appel-
lieren und die älteren Verkehrs-
teilnehmer zu freiwilligen Seh-
und Hörtests bewegen. 

Zahlreiche Nachfragen und
die Beispiele, die Düding aus sei-
ner langjährigen Praxis schilder-
te, zeigten, wie schwierig dies
in den konkreten Situationen ist.
„Die Aktion ‘Maximal mobil im
Alter’ ist kein Selbstläufer wie
BOB, wir brauchen und suchen
Multiplikatoren“, stellten An-
dreas Düding und Polizeivize-
präsident Kreuter abschließend
fest.

Patrick Mamok in den JU-Bundesvorstand berufen
25-jähriger Haigerer ist stellvertretender Vorsitzender der Zukunftskommission

(P.M.) Nach der Wahl beim Deutschlandtag in
Inzell hat sich der Bundesvorstand der Jungen
Union Deutschlands in Berlin konstituiert. Dabei
wurde der 25-jährige Haigerer JU-Vorsitzende Pa-
trick Mamok zum stellvertretenden Vorsitzender
der neuen Zukunftskommission gewählt und in
den Bundesvorstand kooptiert.

Mamok hat jüngst sein Studium der Rechtswis-
senschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen
beendet und eine Stelle als Rechtsreferendar am
Landgericht Gießen angetreten. Neben dem Re-
ferendariat promoviert der 25-jährige Nachwuchs-
politiker im Arbeitsrecht. Im Januar 2006 trat er
in die Junge Union ein, im August 2008 wurde er
Vorsitzender des örtlichen Flächenverbandes
Breitscheid-Haiger, seit 2012 ist er stellvertreten-
der Kreisvorsitzender.

Im letzten Jahr wurde Patrick Mamok vom Lan-
desverband Hessen in den 42-köpfigen Deutsch-
landrat der Jungen Union berufen, nunmehr steht
er als stellvertretender Vorsitzender der neu ein-

gerichteten Zukunftskommissi-
on vor und wurde in dieser Funk-
tion auch in den Bundesvorstand
kooptiert.

In der CDU Haiger gehört der
junge Politiker seit 2009 dem
Stadtverbandsvorstand an, seit
2011 verantwortet er als Schatz-
meister die Finanzen und ist zu-
gleich stellvertretender Vorsit-
zender des CDU-Ortsverbandes.

Die Einrichtung der Zukunfts-
kommission folgte auf den
Wechsel an der Spitze der mit
rund 120.000 Mitgliedern größ-
ten politischen Jugendorganisa-
tion. Der 28-jährige Paul Ziemi-
ak, bisher JU-Landesvorsitzender
in Nordrhein-Westfalen, trat die
Nachfolge von Philipp Miß-
felder, MdB, an und versprach

bei seinem Amtsantritt eine ba-
sisorientierte Neuausrichtung

Patrick Mamok

der Jungen Union. Zu diesem
Zweck richtete der JU-Bundes-
vorstand die neue Zukunftskom-
mission ein, die neue Beteili-
gungsmöglichkeiten ausloten
und die für die junge Genera-
tion wichtigen politischen The-
men in der Union aufgreifen
und für den Bundesverband ein
Positionspapier erarbeiten soll.

„Ich bedanke mich herzlich
für das entgegengebrachte Ver-
trauen und freue mich auf die
neuen Aufgaben. Lasst es uns
gemeinsam angehen!“, so der
angehende Jurist abschließend.
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„Rechtsstaat nicht selbstverständlich!“

Junge Union informiert sich über aktuelle Justiz-Themen
(S.R.) Die Sicherheitslage sei an-
gespannt, die Justiz gefordert.
Absolute Sicherheit könnten
Recht und Gesetz nie herbeifüh-
ren. Salafismus, Internetkrimina-
lität, Cybermobbing, Kinderpor-
nographie und die Legalisierung
von Cannabis - der Ehrengast
verstand es, seinen Vortrag
gleichsam aktuell und interes-
sant zu gestalten.

Spannend war der politische
Informationsabend der Jungen
Union (JU) Solms-Braunfels-
Leun, die gemeinsam mit der
CDU Leun über dreißig vor-
nehmlich junge Gäste im Haus
der Begegnung in Leun begrü-
ßen konnte. Als Referent konn-
te JU-Vorsitzender Simon Kranz
(Braunfels) Staatssekretär Tho-
mas Metz (Hessisches Ministeri-
um der Justiz) als Mitglied der
Landesregierung begrüßen, der
einer Einladung des JU-Kreisvor-
sitzenden Sven Ringsdorf
(Solms) gefolgt war.

Der ausgebildete Jurist, ehe-
malige Richter und Kommunal-
politiker Metz berichtete ein-
gangs über die Ausstattung der
hessischen Justiz. 14.000 Mitar-
beiter sowie 2000 Richter und
Staatsanwälte, verteilt auf 47
Gerichte, neun Staatsanwalt-
schaften und 16 Justizvollzugs-
anstalten würden täglich dafür
eintreten, dass Recht und Ge-
setz im Bundesland Geltung und
Durchsetzung erfahre. Bis 2020

werde die gerichtliche Kommu-
nikation auf elektronische Be-
arbeitung umgestellt. Die Mo-
dernisierung und Digitalisierung
der hessischen Justiz sei bereits
heute weit vorangeschritten.

Inhaltlich berichtete das Mit-
glied der hessischen Landesre-
gierung zunächst über die Ver-
schärfung der Strafbarkeit der

Kinderpornographie. Angesto-
ßen durch die Etathy-Affäre
habe der Bundestag auf Initiati-
ve der hessischen Justizministe-
rin Eva Kühne-Hörmann erst ver-
gangene Woche einen neuen
Straftatbestand beschlossen, der
nun auch den Besitz von soge-
nannten „Posing-Bildern“ von
Kindern und Jugendlichen ohne
explizit sexuellen Bezug unter

Strafe stelle. Parallel arbeite die
noch recht junge Zentralstelle
für Internetkriminalität in Gie-
ßen hessenweit intensiv an der
Erfassung von online getätigten
Straftaten.

Im Bereich des religiös politi-
schen Extremismus machte der
Staatssekretär auf die ernste Si-
cherheitslage in der Bundesre-
publik Deutschland aufmerk-

sam. Auch hier sei die Justiz auf-
gefordert, die Rechtslage an die
tatsächlichen Herausforderun-
gen anzugleichen. Die Ausreise
von Terroristen sowie die straf-
lose Einreise von Terroristen
würden bereits heute aktiv be-
kämpft. Beispielhaft sei auch das
hessische Modell der Jugendar-
restvollzugsanstalten, welche in
der schwarz-grünen Landesre-

gierung eine besondere Stellung
einnähmen.

Der Rechtsstaat funktioniere
nicht von alleine. Tagtäglich
müssten gerade junge Men-
schen für Demokratie, Recht und
Gesetz eintreten, appellierte
Thomas Metz an die jungen Teil-
nehmer. „Als Mitglieder der
größten politischen Nachwuchs-

organisation kommt uns eine
besondere Verantwortung zu.
Verantwortung übernehmen
und für die Werte der Gesell-
schaft einzutreten, gehört zu
dem Anspruch unserer Arbeit“,
so JU-Vorsitzender Simon Kranz
in seinem Schlusswort.

Informationen erhalten Inter-
essierte online unter www.ju-
sbl.de.

Junge Union wählt neuen Vorstand

Jan Niklas Haus gibt Vorsitz an Leo Müller ab
(L.M.) Zahlreiche Mitglieder und
Freunde der Jungen Union (JU)
Dillenburg-Eschenburg fanden
sich im Eschenburger Rathaus
ein, um auf das vergangene Jahr
zurückzublicken und einen neu-
en Vorstand zu wählen. Aus den
Wahlen ergaben sich auch eini-
ge personelle Veränderungen.
Jan Niklas Haus, der nicht mehr
für das Amt des Vorsitzenden
kandidierte, blickte auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr zu-
rück. Haus erklärte, man habe
auch im letzten Jahr eine gute
Mischung aus Politik und Gesel-
ligkeit in der JU Dillenburg-
Eschenburg gehabt.

Als letzte Amtshandlung
nahm Haus die Ehrung von Mi-
chael Pollmann für seine lang-
jährige JU-Mitgliedschaft vor.
Seit über zehn Jahren sei Mi-
chael Pollmann nun in der Jun-
gen Union aktiv, so Haus.

Aus den Neuwahlen des Vor-
standes ging Leo Müller (Eschen-
burg) als neuer Vorsitzender
hervor. Er übernimmt damit das
Amt, das Jan Niklas Haus zwei
Jahre lang ausgeführt hat. Haus

bleibt dem Vorstand als Beisit-
zer erhalten. Stellvertretende
Vorsitzende wurden Michael

Pollmann (Dillenburg) und Tom
Gerhardt (Dillenburg). Kim Ro-
bert Trapp (Eschenburg) bleibt
weiterhin Kassenwart. Das Amt
des Schriftführers übernimmt
Leonard Hermann (Eschenburg).

Hintere Reihe von links: Daniel Wolf, Jan Niklas Haus (bisheriger Vorsitzender), Christian Klingelhö-
fer, Stefanie Franz, Michael Pollmann, Leonard Hermann, Christian Erner; vordere Reihe von links:
Eduard Demin, Leo Müller (Vorsitzender), Jan-Felix Wege, Kim-Robert Trapp, Moritz Koopmann,
Maximilian Jung, Tom Gerhardt.

Dem Vorstand gehören außer-
dem die neun Beisitzer Jan Ni-
klas Haus (Dillenburg), Christi-

an Klingelhöfer (Dillenburg),
Daniel Wolf (Dillenburg), Chris-
tian Horschitz (Dillenburg), Jan-
Felix Wege (Dillenburg), Stefa-
nie Franz (Haiger), Christian Er-
ner (Eschenburg), Moritz Koop-
mann (Dillenburg) und Maximi-
lian Jung (Dillenburg) an.Senioren-Union Herborn

Christel Haas wieder
zur Vorsitzenden gewählt
(C.H.) In der Jahreshauptver-
sammlung der Senioren-Union
Herborn wurden die 1. Vorsit-
zende Christel Haas, der 2. Vor-
sitzende Manfred Kreuter und
der Schriftführer Armin Reichert
sowie die Beisitzer in den er-
weiterten Vorstand einstimmig
wiedergewählt. In dem ausführ-

lichen Rechenschaftsbericht der
Vorsitzenden sind die einmal im
Monat stattfindenden, gut be-
suchten Stammtische mit unter-
schiedlichen Themenstellungen
sowie die gelegentlichen Besich-
tigungen lokaler Einrichtungen
bemerkenswert. Die politischen

Diskussionen sind meist aktuell,
regional und überregional, alle
Sichtweisen berücksichtigend,
von großer Meinungsvielfalt ge-
prägt, immer interessant und
diszipliniert vorgetragen.

Der demografischen Realität
gemäß, in Verbindung mit der

rührigen Vorsitzenden Christel
Haas, hat die Senioren-Union
Herborn steigende Mitglieder-
zahlen. Zu den Stammtischen an
jedem zweiten Dienstag sind
nicht nur Mitglieder, sondern
auch politisch Interessierte herz-
lich willkommen.

Alle Vorstandsmitglieder wur-
den einstimmig oder bei Enthal-
tung des Betroffenen gewählt.

Auch deshalb zeigte sich der
neue Vorsitzende Leo Müller
zuversichtlich: „Wir haben einen
tollen neuen Vorstand aus et-
was erfahreneren und neuen
JU‘lern. Das kommende Ge-
schäftsjahr wird sicherlich er-
folgreich werden.“
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Pakistan

Unrecht, das zum Himmel schreit
(G.W.) „Ein Sieg für den Islam“, jubelte der Imam Qari Saleem am 16. Oktober 2014 im Gerichtssaal
in Lahore, als ein vor vier Jahren ergangenes Todesurteil für die Christin Asia Bibi bestätigt wurde.
Es war derselbe Imam, der die Mutter aus dem Dorf Ittanwali vor fünf Jahren wegen Gottesläste-
rung vor Gericht brachte. Die Verurteilte hatte es gewagt, Wasser aus einem für Muslime reservier-
ten Brunnen zu trinken. Im November trafen CSI-Mitarbeiter Asia Bibis Mann, Ashiq Masih, an
einem geheimen Ort in Pakistan. Beim letzten Besuch im Zentralgefängnis von Multan sei seine Frau
sehr niedergeschlagen gewesen. „Sie hat die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder in Freiheit zu
leben“.

Seit Jahrzehnten werden die pakistanischen Blasphemie-Gesetze dazu missbraucht, Christen zu
demütigen. Bei den Gerichtsverfahren geht es selten um Gerechtigkeit, als vielmehr um Machtde-
monstrationen der islamischen Geistlichkeit. In der Zwischenzeit haben die Anwälte von Asia Bibi
das höchste Gericht des Landes angerufen. Doch auch von ihm ist kaum ein Freispruch zu erwarten -
und bis zu seiner Entscheidung vergehen möglicherweise weitere fünf Jahre.

Das CSI-Team begegnete auch dem christlichen Arzt Dr. Robin Sardar und seiner Frau Veena. Das
Ehepaar und ihre sechs Kinder mussten ihren Wohnort in den letzten Jahren mehr als 50 Mal

wechseln, um sich vor ihren Verfolgern
zu retten. Dem Arzt wird vorgeworfen,
er habe eine abfällige Bemerkung über
den Bart des Propheten Mohammed ge-
macht. Ähnlich geht es einer anderen Fa-
milie, die mit zwei kleinen Kindern seit
einigen Wochen im Untergrund lebt.

Eujan und Farhat werden von Unbe-
kannten unter Druck gesetzt, zum Islam
überzutreten. Anfang November fanden
die Erpresser die junge Mutter und lie-
ßen sie erst nach stundenlangen Verhö-
ren wieder frei. Die einzige Überlebens-
chance scheint die Flucht der Familie ins
Ausland zu sein. Am 4. November ver-
wandelte religiöser Hass im Dorf „Chak
59“ bei Lahore Menschen in Bestien. Das
auf einer Ziegelei arbeitende christliche
Ehepaar Shahzad und Shama Masih wur-

de beschuldigt, Koranseiten verbrannt zu haben. Ein wütender Mob brach der schwangeren Mutter
und ihrem Mann erst beide Beine und warf sie dann in den Ziegelofen, wo sie jämmerlich verbrann-
ten. Die Familie hinterlässt vier kleine Kinder.

Die Menschenrechtsorganisation CSI hilft

MdB Dr. Franz Josef Jung beim ERF

„Mehr um verfolgte Christen kümmern“
(red). Zu einem Redaktionsbe-
such war der ehemalige Bundes-
verteidigungsminister und lang-
jährige Vorsitzender der CDU-
Landtagsfraktion von Hessen,
MdB Dr. Franz Josef Jung, im
Medienhaus in Wetzlar-Dal-
heim. Empfangen wurde er von
dem Geschäftsführer des Christ-
lichen Medienverbundes KEP,
Christoph Irion, Idea-Redakti-
onsleiter Wolfgang Polzer sowie
dem Beauftragten der Deut-
schen Evangelischen Allianz am
Sitz der Bundesregierung, Wolf-
gang Baake. Mit dabei auch sei-
ne beiden langjährigen Land-
tagskollegen Hans-Jürgen Irmer
und Clemens Reif.

ERF-Vorstandschef Jörg De-
chert, seit rund drei Monaten
im Amt, freute sich über den

Besuch des bekennenden Chris-
ten Jung, der auch Mitglied im
überkonfessionellen Gesprächs-
forum Stephanuskreis der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion ist. Die-
ser Kreis kümmert sich u.a. um
das Thema der verfolgten Chris-
ten. Eine Thema, so Jung, das
ihm persönlich sehr am Herzen
liege, wenn man wisse, dass
weltweit ca. 100 Millionen Chri-
sten verfolgt und unterdrückt
werden.

„Wir leben in einer freien
Welt, in Frieden und Freiheit, in
einer Demokratie unter Wohl-
stand“, so Jung. „Umso mehr ist
es unsere Aufgabe, für die Men-
schen ein Sprachrohr zu sein, die
unter staatlicher Willkür leiden,
sei es in kommunistischen oder
islamischen Staaten. Es muss das

V.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Jörg Dechert, Dr. Franz Josef Jung,
Clemens Reif.

Ziel aller politisch Verantwortli-
chen sein, Religionsfreiheit

überall auf der Welt zu gewähr-
leisten.“

Absurde Forderung der Linken in Nordrhein-Westfalen:

Abschaffung des St. Martins-Festes
(red). Als „Schnapsidee“ be-
zeichnete der kulturpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion von Nordrhein-Westfalen,
Thomas Sternberg, die Forde-
rung des Landesvorsitzenden
der Linkspartei in Nordrhein-
Westfalen, Rüdiger Sagel, das St.
Martins-Fest abzuschaffen, da
Schulen und Kindergärten ein

glaubensfreier Raum sein soll-
ten und das St. Martins-Fest Teil
der „katholischen Heilslehre“
sei. Außerdem sei das St. Mar-
tins-Fest diskriminierend für den
muslimischen Kulturkreis.

Der Landesvorsitzende der
NRW-CDU, Armin Laschet, erklär-
te dazu, niemand erwarte von
Muslimen den Ramadan oder von

Juden das Jom-Kippur-Fest um-
zubenennen. Deshalb sei es eine
absurde Vorstellung, von Chris-
ten zu erwarten, dass sie nicht
mehr Weihnachten, Ostern, St.
Martin oder Nikolaus feiern.

Auch das Erzbistum Köln er-
klärte, dass natürlich der inter-
religiöse Dialog wichtig sei. Der
eigene Glaube dürfe aber nicht

verleugnet werden. Im Übrigen
könne das Handeln des Heiligen
auch muslimischen Kindern den
Gedanken des Teilens nahebrin-
gen, denn der Legende nach
teilte der Heilige Martin, ein
frühchristlicher Bischof von
Tours, seinen Mantel mit einem
Schwert, um eine Hälfte einem
unbekleideten Bettler zu geben.

Die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International (gemeinnützige GmbH)
mit Sitz in München hilft den Angehörigen von Menschen, die in das Räderwerk der Blasphemie-
Gesetze geraten und betreut Opfer von Terroranschlägen. Im September 2013 sprengten sich im
pakistanischen Peshawar zwei Selbstmordattentäter mitten unter den Besuchern eines Kirchenfests
in die Luft. 126 Menschen starben, Hunderte wur-
den verletzt, viele verloren Gliedmaßen, ihr Au-
genlicht und ihre Gesundheit für immer. Ein Be-
such bei den Überlebenden im November 2014
zeigt, dass Hilfe möglich ist und neue Hoffnung
schenkt:

Sabra Zulfiqar (40), der ein Bombensplitter das
rechte Auge zerstörte, kam in Begleitung ihrer
Tochter. Sie hatte eine lange Depression über-
wunden - zum ersten Mal bemerkten wir ein

Fehmida (50), eine Englischlehrerin, der die
Bombe ein Bein abriss, das andere schwer be-
schädigte und ihren Mann und zwei erwachsene
Kinder raubte, konnte zum ersten Mal ihr Kran-
kenlager verlassen.

Serish (14), die schwerste innere Verletzungen
erlitten hatte, die nie Kinder bekommen kann
und beide Eltern verlor, kann mittlerweile ihre
Schulausbildung fortsetzen. Das Bild zeigt sie mit
einem CSI-Projektpartner bei der Verteilung von
Hilfsgütern.

Wir begegneten auch Shakeela Khalid (40),
der ein Bombenteil fast alle Zähne zertrümmerte
und die ihren Mann verlor. Die Hilfe von CSI
ermöglichte mehrere Kieferoperationen und das
Einsetzen von Zahnimplantaten.

Mehak (5), ein Mädchen, das seinen Vater ver-
lor und selber schwere Verbrennungen am Hals
und an beiden Armen erlitt. CSI hat die Kosten
für die ärztliche Behandlung übernommen. Me-
hak ist heute fast völlig genesen.

Rida (14), eine Schülerin von Fehmida, wurde
schwer verletzt, einer ihrer Brüder starb. Sie hat
ihre Lebensfreude zurückgewonnen, geht wieder
zur Schule und lernt mit Hilfe eines von CSI fi-
nanzierten Computers Englisch.

Ein pakistanischer Projektpartner von CSI: „Ich
habe durch die Mitarbeit bei den CSI-Aktionen
eine neue Berufung gefunden. Es ist wunderbar,
zu sehen, wie sich an Leib und Seele Verletzte
wieder aufrichten, wenn sie echte und nachhaltige
Hilfe bekommen. In diese schwer getroffenen Men-
schen ist wirklich neues Leben eingezogen.“

CSI tut etwas gegen das Unrecht, das Menschen in Pakistan im Namen des Islam angetan wird. CSI
setzt sich seit 1977 für Religionsverfolgte ein und unterstützt Menschen in Not. Wir würden uns sehr
freuen, von Ihnen zu hören.

Wir sind erreichbar über die Telefonnummer 089/589975-50, per Fax unter
089/589975-51, per Mail unter info @ csi-de.de (aus Sicherheitsgründen mit
Leerzeichen dazwischen) und im Netz unter www.csi-de.de.

Abzugsfähige Zuwendungen nimmt CSI auf das Spendenkonto 8839505 bei
der Bank für Sozialwirtschaft München, Bankleitzahl 700 20 500, IBAN:
DE45700205000008839505, BIC: BFSWDE33MUE mit Dank an alle Spender und
Beter entgegen.
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Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Aßlar:

Aßlarer Themen im Fokus - Ortsbeiräte erhalten
(wf). Die Aßlarer CDU spricht
sich, wie schon die Unions-Frak-
tion im Stadtparlament, für den
Erhalt der Ortsbeiräte aus. Eine
Abschaffung dieser für die ein-
zelnen Stadtteile wichtigen, weil
sich für diese vor Ort einsetzen-
den Gremien sei indiskutabel,
entsprechende Anregungen,
von wem und warum auch
immer in die öffentliche Diskus-
sion lanciert, sollten künftig un-
terbleiben, so der Tenor in der
Jahreshauptversammlung des
CDU-Stadtverbandes Aßlar. Be-
stenfalls, so Stadtverbandsvorsit-
zender Heiko Budde, könne man
sich über die mögliche Schaf-
fung eines Ortsbeirates auch für
Kleinaltenstädten unterhalten.
Für die Kernstadt Aßlar lehnt die
CDU einen Ortsbeirat aber
weiterhin ab.   

Im Blick auf die Kommunal-
wahlen, die im März 2016 an-
stehen, richtet der Vorstand der
aktuell 69 Mitglieder starken
Aßlarer CDU seine Bemühungen
bereits jetzt auf die zu bilden-
den Kandidatenlisten. Diese

müssen für die Stadtverordne-
tenversammlung wie für die
Ortsbeiräte ausreichend viele
Namen enthalten, um für alle

Eventualitäten einer fünfjähri-
gen Legislaturperiode personell
gerüstet zu sein. Dabei sei es
auch möglich, dass Persönlich-
keiten, die nicht der CDU - und

natürlich auch keiner anderen
Partei oder Wählervereinigung
- angehören, aber Interesse an
einer Kandidatur für die kom-
munalen Gremien zeigen, auf
die Listen zu nehmen.

In den Wahlvorbereitungsaus-
schuss, den sogenannten „Sie-
bener-Ausschuss“, wählte die
Versammlung Hans-Hermann
Scheld, Dietmar Brade, Willi
Heidrich und Rosa Califano-
Schlier, hinzu kommen drei Mit-
glieder des Stadtverbandsvor-
standes.

Der Werbung neuer Mitglie-
der soll laut Heiko Budde künf-
tig mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Zugleich sollen
die Mitglieder mittels der Web-
Seite der Partei schneller über
die Arbeit der CDU Aßlar, vor
allem rund um die parlamenta-
rischen Aktivitäten, unterrichtet
werden.

Bei Vereinsveranstaltungen
und Festen besteht nach Ansicht
des Vorstandes eine „Präsenz-
pflicht“. Vorstands- und Frakti-
onsmitglieder sowie auch CDU-

Mitglieder ohne ein offizielles
Amt müssen sich laut Budde
stets im Klaren darüber sein,
dass die offizielle wie vor allem
auch inoffizielle Anwesenheit
von Christdemokraten bei den
Festivitäten und Veranstaltun-
gen unterschiedlichster Art in
der Stadt Aßlar auch ein Stück
Werbung für die Union sei. Bei
den eigenen Events, wie Neu-
jahrsempfang, Fischessen, Wild-
essen oder Sommerfest ohne-
hin.

Für Frühjahr oder Sommer
2015 kündigte der Vorsitzende
eine Mitgliederfahrt in den
Landtag nach Wiesbaden an, für
deren Ausklang sich eine Wein-
probe im Rheingau anbieten
würde.

Die Themen Lärmschutz ent-
lang der Bahnlinie durch die
Stadt und Windräder in Bech-
lingen wurden in der Versamm-
lung nur gestreift, weil die Zu-
ständigkeiten für beide Vorha-
ben verteilt seien. In beiden Fäl-
len müssen ohnehin zunächst
Gutachten abgewartet werden.

Heiko Budde

MdL-Vereinsgespräch in Aßlar

Lob für die Vereinsförderung der Stadt
(red). Die Aßlarer Vereine sind
mit der Unterstützung durch
Magistrat, Parlament und damit
der Stadt Aßlar sehr zufrieden.
Dies war der allgemeine Tenor
beim diesjährigen Vereinsge-
spräch, zu dem CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer eingeladen hatte. Der
Sportstättenbereich sei hervor-
ragend. Dies wirke sich positiv
auf die Entwicklung so manches
Sportvereins aus.

Der Verein für Heimatge-
schichte zeigte sich erfreut über
die Um- und Erweiterungsarbei-
ten am Nebengebäude des
Schlosses Werdorf. Hier sei ein
wunderschöner „Hohenlohe-
Saal“ entstanden, der über die
Stadt mietbar sei. Ca. 2500 Be-
sucher kämen jährlich in das

Museum im Alten Schloss, das
durch Sonderausstellungen zu-
sätzlich bereichert werde. Bis
Januar laufe noch die Ausstel-
lung „100 Jahre Erster Welt-
krieg“.

Generell sei man dabei, die
Zusammenarbeit mit den Schu-
len zu verstärken. Die Koopera-
tion, gerade mit Schule, so der
TV Aßlar und andere Vereine,
sei ein wichtiger zukunftswei-
sender Weg. Der TV bedankte
sich beim CDU-Landtagsabge-
ordneten für dessen Initiative,
resultierend aus dem letztjähri-
gen Vereinsgespräch, die an-
grenzenden Räume der Turnhal-
le der Grundschule neu zu ge-
stalten. Im Zusammenwirken
von Kreis, Stadt und Vereinen
sei es gelungen, Duschen und

Sanitäranlagen zu erneuern so-
wie einen Geräteraum neu her-
zurichten, so dass 40 Quadrat-
meter mehr Lagerfläche zur Ver-
fügung stünden. Dies sei ein Bei-
spiel  für bürgerschaftliches En-
gagement im besten Sinne des
Wortes.

Kritik gab es an den immer
größer werdenden bürokrati-
schen Auflagen für Vereine auf
unterschiedlichsten Ebenen und
die zunehmende Komplexität im
Bereich des Steuerrechtes. Ver-
bunden mit zusätzlichen Aufla-
gen, die nicht immer nachzuvoll-
ziehen seien, erleichtere das
nicht gerade die Arbeit Ehren-
amtlicher.

Mit dem neuen Konzept des
Aßlarer Weihnachtsmarktes am
ersten Dezember-Wochenende

zeigten sich die Vereine zufrie-
den. 18 Vereine hätten dort die
Möglichkeit, sich zu präsentie-
ren, wobei die Auflage sei, dass
die angebotenen Waren etwas
mit Weihnachten zu tun haben
müssen, dass auch Hobbykünst-
ler die Chance erhalten, ihre Pro-
dukte zu verkaufen und dass so-
genannte „fliegende Händler“
keine Standgenehmigung erhal-
ten.

Abschließend bedankte sich
Irmer bei Stadtverordnetenvor-
steher Bernhard Völkel, der den
verhinderten Bürgermeister Esch
vertrat, sowie CDU-Chef Heiko
Budde und seinem Amtsvorgän-
ger Dr. Jürgen Lenzen, die
ebenfalls am Vereinsgespräch
teilnahmen.

Jubiläumsmitgliederversammlung

40 Jahre CDU-Gemeindeverband Bischoffen
(red). In der gut besuchten Mit-
gliederversammlung der CDU Bi-
schoffen wurde das 40 jährige
Bestehen des Gemeindeverban-
des gefeiert. Landtagsabgeord-
neter Clemens Reif, der seiner-
zeit  bei der Gründungsver-
sammlung im Dorfgemein-
schaftshaus in Oberweidbach
schon mit dabei war, erinnerte
an die Gebietsreform 1974. Bei
den Gemeindewahlen im Okto-
ber 1974 war die CDU in der
Großgemeinde mit einer eigen-
ständigen Liste angetreten.

Von den  Gründungsmitglie-
dern wurde Ernst Müller für sei-
ne 40 jährige Mitgliedschaft im
Gemeindeverband geehrt. Ernst

Müller war Vorsitzender des
CDU-Verbandes von 1998 bis
2011. In dem zuvor gegebenen
Bericht präsentierte Vorsitzen-
der Henrik Nickel mit zahlrei-
chen Bildern die Aktivitäten im
abgelaufenen Jahr. Neujahrs-
empfang, Ostereier-Verteilakti-
on und Grillfest waren gut be-
suchte Veranstaltungen.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Thomas Schädler ging auf die
aktuelle Gemeindepolitik ein
und erläuterte die vorgesehe-
nen Investitionen der Gemein-
de Bischoffen im Bereich der
Wasserversorgung sowie den
Stand des geplanten Windparks,
der gemeinsam mit Bad Endbach
und Siegbach errichtet werden
soll. Clemens Reif lobte die Aus-
gabendisziplin in der Gemeinde
Bischoffen als vorbildlich, nur so
sei ein Schuldenabbau in der
Vergangenheit gelungen.

Jahreshauptversammlung der CDU Eibach
Die Mitglieder des CDU-Ortsver-
bandes Eibach trafen sich zu ih-

rer Jahreshauptversammlung in
der Eibacher Dorfscheune. Als

besonderen Gast konnte der
Vorsitzende Klaus Westhoff die

Stadtverbandsvorsitzende und
Erste Stadträtin Frau Elisabeth

Die Jubilare: (v.l.) Lothar Becker (73), Winfried Welsch (83), Bernd
Blicker (64 Jahre), hinten Elisabeth Fuhrländer und Klaus West-
hoff.

Fuhrländer begrüßen. Nach den
Regularien und der Verlesung
des vorjährigen Protokolls gab
Klaus Westhoff  einen Rückblick
über die in 2014 geleistete Ar-
beit.

Frau Fuhrländer gab den Ei-
bacher Mitgliedern einen Kurz-
bericht über die politische Situa-
tion im Parlament sowie die lau-
fende Arbeit in der Verwaltung.
Sie stellte aufschlussreich auch
die Schwierigkeiten dar, die eine
mittlere Stadt heute in der kom-
munalen Finanzkrise zu bewäl-
tigen hat. Das Jahr 2014 sei ins-
gesamt für alle, für die Politi-
ker, die Verwaltung und die
städtischen Mitarbeiter ein
schwieriges Jahr gewesen.

Frau Fuhrländer und der Vor-
sitzende Klaus Westhoff ehrten
anschließend drei Mitglieder für
ihre 40-jährige Mitgliedschaft.
Die Jubilare erhielten eine Ur-
kunde und einen Präsentkorb.
In angenehmer Atmosphäre sa-
ßen die Mitglieder noch in ge-
mütlicher Runde zusammen und
ließen das Jahr ausklingen.
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• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Die FFW Niederlemp hatte vor
ein paar Jahren einen MTW
(Kleinbus) angeschafft aus Mit-
teln ihres Feuerwehrvereins
und mit einem Zuschuss der
Gemeinde. Die Unterstellung
sei kein Problem, man habe
dafür eine private Scheune. Als
dann aber diese Scheune bau-
fällig wurde, kam die Bitte an
die Gemeinde, für eine Unter-
stellmöglichkeit zu sorgen,
sprich ans Gerätehaus anzu-
bauen. Die CDU hat dies abge-
lehnt, da es sich nicht um ein
Fahrzeug handelt, das im FW-
Bedarfsplan vorgesehen ist und
auch ein einsatztaktischer Ge-
winn nicht recht erkennbar ist,
zumal unsere Feuerwehren
mehrere solcher MTW´s vorhal-
ten. Aber gut, die Mehrheit aus
SPD und FWG sah das anders
und bewilligte mit dem Haus-
halt 2014 einen Betrag von
20.000 Euro.

Nachdem das Projekt dann
fast ein Jahr im Rathaus so vor
sich her dümpelte, kam Bür-
germeister Mock (SPD) die
Idee, das Angebot für den An-
bau könne doch die Feuerwehr
selbst einholen. Offenbar war
dieses Angebot dann so weit
außerhalb des Kostenrahmens,
dass sich der Bürgermeister
nicht traute, es dem Parlament
vorzulegen. Stattdessen brach-

te er eine Vorlage ein, wonach
zunächst einmal das an das Ge-
rätehaus angrenzende Grund-
stück für ca. 9000 Euro gekauft
werden soll. Das Grundstück
liegt übrigens im Überschwem-
mungsgebiet, was Bauen zwar
nicht unmöglich macht, jedoch
Mehrkosten befürchten lässt.
Nun ist absehbar, dass man für
11.000 Euro auch mit viel Eigen-
leistung der Feuerwehrleute kei-
ne Halle dort bauen kann, denn
diese muss ja auch noch verschie-
dene Feuerwehrnormen erfüllen
und kann keine einfache Fertig-
garage sein.

Warum dann aber SPD und

FWG dem Grundstückskauf
trotzdem jetzt schon zuge-
stimmt und damit quasi einen
Blankoscheck ausgestellt haben,
lässt sich nicht nachvollziehen.
Unsere Frage in der Vertreter-
sitzung, wo denn die Kosten-
Schmerzgrenze jetzt liege für
SPD und FWG, blieb ohne Ant-
wort. Der Grundsatz, dass man
zuerst die Kosten ermittelt, dann
schaut, ob man das Geld hat und
anschließend eine Entscheidung
trifft, wird hierbei gänzlich miss-
achtet. Damit man mich nicht
falsch versteht, den Beschluss
der Mehrheit, einen Anbau für
20.000 Euro zu machen, respek-
tiert die CDU. Die Vorgehens-
weise, erst einmal einen unrea-
listisch niedrigen Betrag in den
Haushalt zu schreiben, sich den
absegnen zu lassen, dann schon
mal das Grundstück zu kaufen
und schließlich später zu schau-
en, was das Ganze tatsächlich
kostet, lehnt die CDU entschie-
den ab.

Den wackeren Niederlemper
Feuerwehrleuten kann man  kei-
ne Vorwürfe machen, schließlich
wollen sie nur, dass ihr MTW im
Trockenen steht. Mein Rat an sie
kann deshalb nur lauten: Lasst
euch nicht mit einem Anbau
„light“ abspeisen. Das Grund-
stück ist gekauft und alles, was
über 11.000 Euro weitere Bau-

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

Fachkompetenz

rund um´s Haus!

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

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

kosten hinausgeht, werden SPD
und FWG im Parlament abni-
cken müssen. Macht Druck, da-
mit der Bürgermeister endlich
in die Puschen kommt und der
Bau noch vor den anstehenden
Wahlen fertig wird. Der nächs-
te vergleichbare Fall ist übrigens
auch schon in der Pipeline: Im
Haushaltsentwurf 2015 stehen
85.000 Euro für den Umbau des
Seniorenhilfegebäudes in der
Bahnhofstraße, entgegen der
Empfehlung der IKEK-Lenkungs-
gruppe, zunächst einmal eine
Kostenermittlung durch einen
Fachmann durchführen zu las-
sen, bevor das Parlament über
die Maßnahme entscheidet.
Aber offenbar ist der Zwang
beim Bürgermeister, seine Lieb-
lingsprojekte vor Wahlen unbe-
dingt noch zu realisieren, so
groß, dass man alle Grundsätze
einer vernünftigen Kommunal-
politik über Bord wirft, in der
Hoffnung, dass auch diesmal
wieder SPD und FWG brav dafür
die Hand heben werden. Auch
hier gilt wieder, dass die CDU
nicht grundsätzlich gegen das
Projekt ist, nur wollen wir, im
Gegensatz zu manch anderen,
vorher wissen, was es die Ge-
meinde kosten wird.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Türen • Fenster • Rollladen • Markisen
Parkettsanierung und Glasnotdienst

Ich wünsche meinen
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und ein
gesegnetes neues Jahr!

Mobil: 0171 / 3 18 55 33
Bornstraße 6 • 35444 Biebertal-Frankenbach

Telefon: 0 64 46 / 63 06
E-Mail: Ingo.Muehlich@t-online.de

Lufthansa City Center im Sargeshaus
(red). Anlässlich der  Eröffnung
des  Lufthansa City Centers im
vollkommen restauriertem Sar-
geshaus nahm CDU-Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer an
den Eröffnungsfeierlichkeiten
teil. Vor geladenen Gästen aus
Politik und Wirtschaft erklärte der
Sprecher der Geschäftsführung,
Klaus Riese, dass man bewusst in
die Touristik investiert habe, da
man davon überzeugt sei, dass
Reisebüros auch in Zukunft eine
Existenzberechtigung und eine
gute Chance im Wettbewerb ha-
ben. Grundvoraussetzung ist na-
türlich ein entsprechendes Ambi-
ente, das das neue Büro jetzt al-
len Kunden bietet.

Helle Räume, unterstützt von
zahlreichen Fenstern, einer ange-
nehmen Beleuchtung, die in den
klassischen Lufthansafarben ge-
haltenen Möbel, lassen eine an-
genehme Atmosphäre entstehen.
Das wichtigste, und darauf wird
bei Lufthansa City Center beson-
deren Wert gelegt, ist eine abso-
lut freundliche und vor allen Din-
gen kompetente Beratung. Riese
verwies auf die enorme Reiser-
fahrung aller Mitarbeiter, vom

normalen Familienurlaub bis hin
zu Expeditionsreisen, vom Segel-
urlaub bis hin zu Kreuzfahrten,
die Mitarbeiter des Lufthansa City

Centers kennen fast alles aus ei-
gener Erfahrung.

Da aber auch der qualifizierte-
ste Mitarbeiter nicht alles wissen

Das verantwortliche Team: v.r. Petra Riese, Bettina Baumann-Knipp-
rath, Klaus Riese und als Ehrengast bei der Einweihungsveranstal-
tung Lufthansa-Direktorin Gabriela Ahrens.

kann, wurden von Lufthansa City
Center exklusiv semantische Pro-
gramme entwickelt, die den Be-
ratern selbst in schwierigsten Si-

tuationen zur Seite stehen. Ziel
ist es, mit Hilfe dieser Program-
me Kunden, die über das Inter-
net buchen, wieder in das Reise-

büro zurückzuholen. Laut Statis-
tik benötigt man heute im Durch-
schnitt fast neun Stunden, um sei-
nen Traumurlaub im Internet zu
finden.

„Mit Hilfe der neuen semanti-
schen Programme“, sagt Riese,
„soll dies demnächst in unserem
Reisebüro in maximal 20 Minu-
ten gefunden sein.“ Der Kunde
spart also mehr  als acht Stunden
und hat dazu die Sicherheit, dass
man im Zweifelsfalle immer ei-
nen festen Ansprechpartner hat.
Dies ist insbesondere im Falle von
Streik oder Vulkanausbrüchen
oder anderen unvorhersehbaren
Ereignissen von großer Bedeu-
tung.

Dass das Lufthansa City Center
auch über Wetzlar hinaus  von
Bedeutung ist, zeigte die Teilnah-
me von Gabriela Ahrens, Direk-
torin der Vertriebsniederlassung
Frankfurt der Deutschen Lufthan-
sa AG, an den Feierlichkeiten. Sie
bedankte sich für die jahrelange
gute und intensive Zusammenar-
beit des Firmendienstes des City
Centers mit Lufthansa und über-
brachte die besten Wünsche des
Vorstandes.

Arnd Pfeiffer: „Mittelständische Industrie braucht
niedrigere Stromkosten“
Aßlar - Michael Boddenberg,
Vorsitzender der CDU-Fraktion
im Hessischen Landtag, hat ge-
meinsam mit seinem Stellvertre-
ter, dem Bildungspolitischen
Sprecher der CDU-Fraktion,
Hans-Jürgen Irmer, sowie mit
Clemens Reif, Vorsitzender des
Wirtschaftsausschusses, die
Pfeiffer GmbH & Co. KG in Aß-
lar besucht. Der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter, Arnd Pfeif-
fer, begrüßte die Politiker, die
sich über die Lage des Unter-
nehmens und seine wirtschafts-
politischen Anliegen informier-
ten.

Der 1923 von Jakob Pfeiffer
als Schreinerei gegründete Fa-
milienbetrieb kann heute als
holz- und kunststoffverarbeiten-
des Unternehmen mit Sitz in
Aßlar auf 90 Jahre erfolgreiche
Firmengeschichte zurückblicken.
Mit über 5 Millionen Euro Jah-
resumsatz und rund 50 hoch

qualifizierten Mitarbeitern zählt
Pfeiffer zu den Top 3 der größ-
ten deutschen Mineralwerkstoff
verarbeitenden Unternehmen.

Heute in dritter Generation wei-
tergeführt, ist Pfeiffer auch ei-
ner der größten Mineralwerk-
stoff verarbeitenden Betriebe in
Europa. Vom Waschtischsystem
bis hin zu Krankenhausmöblie-
rung bietet Pfeiffer seinen Kun-

den maßgeschneiderte System-
lösungen im Innenausbau.

Arnd Pfeiffer dankte Bodden-
berg und seinen Kollegen für

den Besuch, artikulierte jedoch
auch, dass sich die Politik aus
seiner Sicht intensiver um die
heimische Industrie kümmern
und dafür sorgen müsse, dass
das Unternehmen auch in Zu-
kunft an diesem Standort noch
produzieren und verkaufen kön-
ne: „Das gilt besonders für den
industriellen Mittelstand. Für
uns als Holz- und Mineralwerk-
stoff verarbeitendes Unterneh-
men ist es unerlässlich, dass die
Energiekosten, insbesondere
Strom, bezahlbar bleiben. Das
ist zurzeit nicht der Fall, weil
die Kosten für den Ausbau der
erneuerbaren Energien aus dem
Ruder laufen. Die Politik sollte
deshalb die nächste Novelle des
EEG im Jahr 2015 angehen, die

einen wirklichen Stopp der
staatlichen Strompreisverteue-
rung erreicht.“

Da nur ein sehr kleiner Teil
der mittelständischen Industrie
vor Wettbewerbsnachteilen
durch die hohe EEG-Umlage ge-
schützt werde, müsse auch die
Entlastungsregel für strominten-
sive Industriebetriebe nochmals
auf den Prüfstand: „Sinnvoll
wäre ein gleitender Einstieg in
die Entlastung. Es wäre fair und
wirtschaftspolitisch klug, die Ra-
batte von der EEG-Umlage
zumindest teilweise auch jenen
Betrieben zu gewähren, die mit
10 Prozent Stromkostenanteil an
der Bruttowertschöpfung immer
noch recht stromintensiv sind,
und nicht erst ab 16 oder 17
Prozent den vollen Rabatt, wie
jetzt vorgesehen“, forderte
Pfeiffer.

Der CDU-Politiker zeigte Ver-
ständnis dafür, dass Unterneh-
men mit der Neuregelung der
sog. „Besonderen Ausgleichsre-
gelung“ nicht einverstanden sei-
en, da sie zum Teil nicht mehr
von den Ausnahmen bei der EEG-
Umlage profitieren könnten: „Es
ist nicht zu bestreiten, dass die
Industriestrompreise in Deutsch-
land rein zahlenmäßig durch-
schnittlich höher sind als in vie-
len anderen europäischen Staa-
ten. Durchschnittswerte sagen je-
doch nichts über die tatsächlich
entstehenden Kosten aus.“

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 15.12. von 15 bis 17 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14
Mo. und Do. von  9.30-13 Uhr
            und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,15%
effektiver Jahreszins 1,35%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

Container - Service

Recycling

Entsorgungsdienstleistungen

Wir entsorgen umweltgerecht

Jackel GmbH
Pfeffergrund 1
35708 HAIGER

Telefon
(0 27 73)
48 74

Telefax
(0 27 73)
7 16 16

Sofort-
Service:

Wetzlar Kurier ab 2015 immer
am 1. Sonntag im Monat
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie waren in der Vergangenheit gewohnt, dass der Wetzlar-
Kurier am 1. Samstag im Monat erscheint.
Wegen einer Umstellung bei der Lahn-Direkt-Vertrieb-GmbH,
die den Kurier für uns verteilt, müssen wir auf die Sonntagsver-
teilung umstellen. Der Wetzlar Kurier wird nun parallel mit
dem Sonntag-Morgenmagazin verteilt.
Sollte es Probleme geben, rufen Sie uns an, Tel.: 06441-97170.
Ihre Redaktion

CDU Oberscheld ehrt Gerhard Anders für 40-jährige Mitgliedschaft

Schlachtplatten-Essen gut besucht
(U.B.) Mitglieder und Freunde der
CDU Oberscheld trafen sich zum
gemütlichen Beisammensein
und Schlachtplatten-Essen im
Dorfgemeinschaftshaus in Ober-
scheld. Bereits am Nachmittag
wurde eine gemeinsame Wan-
derung rund um das Tempel-
chen in Oberscheld unter der
Führung von Dankwart Dieter-

mann unternommen. Ab 18 Uhr
war dann zum Schlachtplatten-
Essen geladen. Viele Freunde
und Mitglieder des Ortsverban-
des waren der Einladung ge-
folgt.

In seiner Begrüßung ging Vor-
sitzender Uwe Brückmann auf die
Aktivitäten des Ortsverbandes im
zurückliegenden Jahr ein. Begon-
nen mit der Aktion „Sauberhaf-
tes Oberscheld“, welche gemein-
sam mit der Jugendfeuerwehr,
der Jugend des SVO sowie der
Jungschar der freien evangeli-
schen Gemeinde durchgeführt

wurde. Zu Muttertag wurden Ro-
sen an die Mütter des Bergmanns-
dorfes verteilt. Die Pflegschaft der
Außenanlage an der Glück-Auf-
Halle führte zu zwei Arbeitsein-
sätzen. Ebenso wurde der Dorf-

brunnen in der Brunnenstraße
mehrmals gereinigt und die An-
lage bepflanzt. Die Teilnahme am
Brunnenfest im Juni bleibt eben-
falls in guter Erinnerung. Außer-
dem beteiligten sich die CDU‘ler
um Uwe Brückmann am Kinder-
und Familientag des Förderver-
eins Waldschwimmbad, wo der
Getränkeverkauf organisiert und
durchgeführt wurde.

Eine große Herausforderung
war zweifelsohne die Teilnahme
am Wettbewerb „Unser Dorf hat

Zukunft“. Der 5. Platz von 17 teil-
nehmenden Dörfern der Regio-
nen Lahn-Dill, Marburg-Bieden-
kopf sowie des Landkreises Gie-

ßen war ein großer Erfolg. Der
Sonderpreis für die Arbeit des
Vereins JAKOb mit seinem Pro-
jekt „Die vergessenen Geschich-
ten Oberschelds“ belohnte die
Teilnahme zudem. Auch für das
kommende Jahr haben sich die
CDU‘ler im Bergmannsdorf eini-
ges vorgenommen.

Im Rahmen des Schlachtplat-
ten-Essens wurde Gerhard Anders
für 40-jährige Mitgliedschaft in
der CDU geehrt. Grüße übermit-
telten Bürgermeister Michael Lotz

sowie die Stadtverbandsvorsitzen-
de Elisabeth Fuhrländer, die an
der Veranstaltung nicht teilneh-
men konnten.

Große Auszeichnung

Grundschule Roßbachtal jetzt „MINT-freundliche Schule“
Frankfurt - Weitere 20 Schulen
aus Hessen dürfen sich ab sofort
„MINT-freundliche Schule“ nen-
nen. Die Schulen wurden jetzt
für ihre MINT-Schwerpunktset-
zung (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Tech-
nik) in Frankfurt ausgezeichnet.
Gastgeber der Veranstaltung
war der VDE mit seinem Präsidi-
umsmitglied Horst Westerfeld,
Staatssekretär a.D.. Auch die
Grundschule Roßbachtal aus
Haiger ist für ihr herausragen-
des Engagement im MINT-Be-
reich als MINT-freundliche Schu-
le ausgezeichnet worden. Seit
Jahren führt die Grundschule
Roßbachtal unterschiedliche
MINT-Projekte durch, wie z.B.
Experimente im Sachunterricht,
Forscherlabor, Mathematik-
Wettbewerbe, usw.

Anja Schöpe: „Mit dem Zerti-
fikat erfahren die Leistungen
der Schulen und das Engage-
ment der handelnden Lehrkräf-
te eine angemessene Würdi-
gung und Bestätigung. (…) Die
Schulen gehen ihrerseits damit
eine Verpflichtung ein, (…) die
Absolventen von morgen für
MINT-Fächer zu begeistern und

sie damit für die Teilhabe und
Beteiligung an der Gestaltung
ihrer Zukunft in einer zuneh-

mend technisierten Welt vorzu-
bereiten.“

Horst Westerfeld: „Wie wich-
tig MINT-Kompetenz für unser
Land ist, unterstreicht der VDE-
Trendreport, eine Umfrage un-

(v.l.: Anja Schöpe, Regierungsdirektorin; Matthias Röder, Lehrer
für Nawi-Projekte;  Horst Westerfeld, Präsidiumsmitglied des VDE,
Eberhard Fischer, Schulleiter; Thomas Sattelberger, Vorsitzender
der Bildungsinitiative „MINT Zukunft schaffen“)

ter den VDE-Mitgliedsunterneh-
men und Hochschulen. Für 71
Prozent gründet die Innovati-

onskraft Deutschlands haupt-
sächlich auf dem hohen Ausbil-
dungsniveau. Zugleich sehen
neun von zehn Unternehmen
und sieben von zehn Hochschu-
len Engpässe beim Nachwuchs.

Dass die Initiative ‘MINT
Zukunft schaffen’ in Zusammen-
arbeit mit Landesarbeitgeber-
verbänden, den Bildungswerken
der Wirtschaft und bundeswei-
ten Partnern die Auszeichnung
‘MINT-freundliche Schule’ für
Schulen mit MINT-Schwerpunkt
in ihrem Schulprogramm ins Le-
ben gerufen hat, ist daher ein
wichtiger Schritt in die richtige
Richtung.“

Die „MINT-freundlichen Schu-
len“ werden für Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Unterneh-
men sowie die Öffentlichkeit
durch die Auszeichnung sicht-
bar und von der Wirtschaft nicht
nur anerkannt, sondern auch
besonders gefördert. Bundes-
weite Partner der Initiative
„MINT Zukunft schaffen“ zeich-
nen in Abstimmung mit den Lan-
desarbeitgebervereinigungen
und den Bildungswerken der
Wirtschaft diejenigen Schulen
aus, die MINT-Schwerpunkte set-
zen. Die Schulen werden auf
Basis eines anspruchsvollen,
standardisierten Kriterienkata-
logs bewertet und durchlaufen
einen bundesweit einheitlichen
Auszeichnungsprozess.

CDU möchte weiter die Bürgerpartei in Haiger bleiben
(seb) Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung des CDU-
Stadtverbandes Haiger im Stein-
bacher Dorfgemeinschaftshaus
wurden langejährige Mitglieder
für ihre Treue ausgezeichnet. So
konnten Peter Ullrich (40 Jahre)
sowie Helmut Schneider und
Bernd Seipel (beide 30 Jahre) Ur-
kunden und Geschenke aus den
Händen von Clemens Reif (MdL)
und Haigers CDU-Vorsitzenden
Sebastian Pulfrich entgegenneh-
men. Horst Fehling und das Ehe-
paar Heike und Rainer Lehr sind
ebenfalls 30 Jahre dabei und
werden aufgrund von privaten
Terminen im Nachgang geehrt.

Neben den Ehrungen standen
die Vorstandsberichte aus Stadt-
verband und Fraktion im Mittel-
punkt der Zusammenkunft. In sei-
nem Jahresrückblick ging Sebas-
tian Pulfrich zunächst auf die ver-
gangene Bürgermeisterwahl in
Haiger ein. Hier hatten die Christ-
demokraten mit Andreas Schnei-
der einen eigenen Kandidaten ins
Rennen geschickt, der sich bei ei-
ner Stichwahl dem Manderbacher
Mario Schramm geschlagen ge-
ben musste. „Als demokratische
Partei reichen wir Herrn Schramm

die Hand, um konstruktiv mit ihm
für unsere Stadt zusammenzuar-
beiten“, so Pulfrich. Für die Hai-
gerer CDU ist es laut dem Vorsit-
zenden in 2014 wichtig gewesen,

Ansprechpartner für die Bürger
Haigers zu sein.

So fand im Januar der tradi-
tionelle Neujahrsempfang und
im Herbst eine Natur-Erlebnis-
wanderung statt. Für das kom-
mende Jahr sind bereits weitere
Veranstaltungen organisiert.

„Wir möchten weiter eine Bür-
gerpartei in Haiger bleiben, die
jederzeit ansprechbar ist“, so
Pulfrich. Engagiert habe man
sich auch weiterhin für die Bür-

gerinitiative „MuT“ (Menschen
unter der Talbrücke) in Sechs-
helden. Hier organisierten die
Christdemokraten Treffen mit
den zuständigen Staatssekretä-
ren in Wiesbaden (12. März) und
Berlin (7. Oktober). Fraktionsvor-
sitzender Helmut Schneider

blickte in seinem Bericht auf die
Arbeit im Parlament zurück.
Schwerpunkte waren dabei der
bevorstehende Breitbandaus-
bau, die Arbeit der Stadtent-
wicklungskommission sowie das
Steigplatz- und Formatgelände.

„Die Beendigung des Kriegs-
beiles zwischen den Bürgermei-
stern von Dillenburg und Haiger
ist sehr zu begrüßen“, so Schnei-
der. Im Hinblick auf den „Haar-
wasen“ und der Situation des TSV
Steinbach brachte Schneider sei-
nen Wunsch zum Ausdruck, dass
eine einvernehmliche Lösung zwi-
schen dem TSV Steinbach, Ein-
tracht Haiger und dem TV Haiger
herbeigeführt wird.

Landtagsabgeordneter Cle-
mens Reif informierte im Rah-
men der Jahreshauptversamm-
lung über die aktuellen Ge-
schehnisse der Landespolitik und
den Koalitionsgesprächen mit
den Grünen. In Bezug auf die
Angriffe der IS Milizen in Syrien
und Nordirak wünscht Reif sich
einen Aufschrei der Kirchen und
Gemeinden. „Wir haben die Ver-
pflichtung, unsere christlichen
Brüder und Schwestern zu un-
terstützen“, appellierte Reif.

Clemens Reif (links) und Sebastian Pulfrich (rechts) zeichneten
Bernd Seipel, Peter Ullrich und Helmut Schneider für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft aus.

MdL Irmer für mehr Lärmschutz an A 45
(red). Die Gemeindevertretung
von Lahnau hat sich in einem in-
terfraktionellen Antrag dafür aus-
gesprochen, sich für einen besse-
ren Lärmschutz im Bereich der A
45 einzusetzen. Dies nahm CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer zum Anlass, den hessi-
schen Minister für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung, Ta-
rek Al-Wazir, mit der Bitte anzu-

schreiben, zu prüfen, welche
Maßnahmen möglich sind.

Angedacht sei wohl von Hes-
sen Mobil ein Belag, der weniger
Geräusche emittiert als der tradi-
tionelle Straßenbelag. Gleich-
wohl, so Irmer, habe er den Mi-
nister gebeten, kurzfristig zu prü-
fen, ob nicht eine Lärmschutz-
wand/Sichtwand, wie sie an vie-
len Autobahnen in den letzten

Jahren entstanden sei, installiert
werden könne. Es müsse ergeb-
nisoffen geprüft werden, welche
Maßnahme zu höheren Lärmre-
duzierungen beitrage.

Im Übrigen sei bekannt, dass
sogenannter „Flüsterasphalt“
deutlich weniger haltbar sei als
normaler Autobahn-Straßenbe-
lag, so dass unterm Strich die
finanzielle Belastung vermutlich

höher liegen dürfte als wenn
man während des Baues Lärm-
schutzwände anbringe. Die
Lärmbelastung in der Region,
nicht zuletzt auch durch die B
49 und die Bahn, sei nicht zu
unterschätzen. Deshalb müsse
alles darangesetzt werden, jede
einzelne Maßnahme im Sinne
von Lärmminderung ins Auge zu
fassen.
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Die Auswirkungen von
Stress und Burn-out
Ab welchem Zeitpunkt wirkt Stress sich eigentlich negativ aus?
Ab wann wird er unangenehm, bedrohlich oder überfordernd
gewertet?
Hier ein paar Beispiele von möglichen Stressauslösern
(Stressoren):

- Lärm, Hitze, Kälte, Nässe
- Hohe Fremderwartung
- Hohe Selbsterwartung - innerpsychische Spannungen
- Verletzung, Schmerz, Hunger, Behinderung
- Zeitdruck, mangelnde Kommunikation, Überforderung,

Unterforderung
- Konkurrenz, Isolation, zwischenmenschliche Konflikte,

Trennung, Verlust
Die oben genannten Stressoren können  zu Anzeichen von
Stress führen. Die dann entstehenden Symptome sind
vielfältig, hier ein paar Beispiele z.B.:

- Gefühle der inneren Unruhe
- Gefühle der Unzufriedenheit und des Ärgers
- Leere im Kopf „black out“
- Denkblockaden, Konzentrationsmangel
- Tunnelblick
- Grüblerische Gedanken
- Selbstvorwürfe
- Angst, z.B. zu versagen, sich zu blamieren

Dazu kommen körperliche Reaktionen, z. B. :
- Reduzierter Speichelfluss, trockener Mund
- Schwitzen
- Erhöhte Muskelspannung
- Erhöhter Blutdruck, schnellerer Herzschlag
- Magen-Darm-Beschwerden

Bei Burn-out ist die gesamte Symptomatik verstärkt und
zeigt sich dann z.B. mit:

- Überdruss
- körperlicher Erschöpfung
- Gefühl von innerer Leere
- häufigen Infekten
- Reizbarkeit
- Zynismus

Stress wird negativ interpretiert, wenn er häufig auftritt und
kein Ausgleich erfolgt. Bei jedem Menschen ist das Stresserleben
ein ganz Eigenes. Stressauslöser werden von jeder Person unter-
schiedlich interpretiert.

Durch die persönliche Interpretati-
on von Reizen (Stressoren) entsteht
Stress dann, wenn keine Möglichkeit
zur Bewältigung der Situation er-
kannt werden kann (Hilflosigkeit).

Was kann man tun, um sich zu hel-
fen? Hier ein paar Beispiele: Bewe-
gung ist ein guter Ausgleich. Es spielt
keine Rolle welche Art von Bewe-
gung gewählt wird. Wichtig ist, dass
Ausgleich geschaffen wird. Dies kann
von Tanzen, Walking, Kegeln usw.
alles sein. Sich Zeit für ein Hobby
schaffen. Zeit für Ruhe finden. Die
objektive Betrachtung einer Situati-
on zulassen. Gegenstrategien ent-
wickeln. Die Bereitschaft zur Selbst-
erkenntnis, des Loslassens, die Wie-
dererkennung der eigenen Persön-
lichkeit. Die Entwicklung förderliche
Denkmuster anstreben.

Bei all diesen genannten Möglichkeiten kann es sein, dass Hilfe
benötigt wird, diese in die Tat umzusetzen. Bitte haben Sie
keine Scheu, dies zu erkennen, oft wird zu lange gewartet, und
der Weg aus der Stressspirale verlängert sich.

Ulrike Seiler Puchmelter
Stress- und Burn-out-Beraterin
Seminarleiterin für Muskelentspannung nach Jacobson

Ulrike Seiler-Puchmelter
Termine nach Vereinbarung
Mobil: 0151 14914388

-Anzeige-

CDU Hüttenberg geht selbstbewusst ins Vorwahljahr 2015
(wf). Der intensive Austausch
über die aktuelle kommunalpo-
litische Lage in der Gemeinde
Hüttenberg, der Rückblick auf
Erreichtes und noch zu Erledi-
gendes sowie die Diskussion zu-
künftiger Projekte füllten die
Jahreshauptversammlung des
CDU-Gemeindeverbandes Hüt-
tenberg, die vom Vorsitzenden
Dr. Dirk Frey geleitet wurde.
Gast der Versammlung war auch
Bürgermeister Christof Heller,
was Frey zum Anlass für die Fest-
stellung nahm, dass nun die
Christdemokraten den Vorteil
hätten, aus erster Hand von der
Verwaltungsspitze informiert zu
werden, ein Umstand, in dessen
Genuss die Union in Hüttenberg
über Jahrzehnte hinweg nicht
gekommen seien, da die haupt-
amtlichen Bürgermeister mehr
als vier Jahrzehnte lang von Frei-
en Wählern und SPD gestellt
wurden. Das habe sich dank der
Weitsicht einer Mehrheit der
Wähler bei der letzten Wahl nun
geändert.

Hüttenbergs CDU-Ortsverbandsvorsitzen-
der Dr. Dirk Frey (rechts) zeichnet namens
der Bundesvorsitzenden und des Landes-
vorsitzenden das Mitglied Rudi Weber für
40 Jahre Treue zur Christlich Demokrati-
schen Union aus.       

Im Rahmen einer
Zusammenfassung der
Arbeitsschwerpunkte
von CDU-Vorstand und
-Fraktion im bald ab-
gelaufenen Jahr stell-
te Dirk Frey besonders
die gelungenen Feri-
enpassaktionen und
die gute Zusammenar-
beit mit der Jungen
Union heraus. Mit
Blick auf die im kom-
menden Jahr anste-
henden Vorbereitun-
gen auf die Kommu-
nalwahl im Frühjahr
2016 diskutierte die
Versammlung, die im
„Steinernen Haus“
tagte, die weiteren
thematischen Schwer-
punkte für die kom-
men den Monate. Die
CDU wolle die Kom-
munalaktiv aktiv, sach-
lich, themenzentriert
und offensiv angehen
und sich dem Wähler

mit klaren Positionen stellen.
Für 40-jährige Parteizugehö-

rigkeit zeichnete Ortsverbands-
vorsitzender Frey das Gemein-
devorstandsmitglied Rudi Weber
namens der Bundes-CDU mit Ur-
kunde und Nadel aus. Gleich-
falls für 40 Jahre stand Ernst
Weber zur Ehrung an, war aber
beruflich verhindert. Bürgermei-
ster Heller informierte seine Par-
teifreunde über den Stand der
wichtigsten kommunalen Pro-
jekte. Neben dem in Teilen
bereits abgeschlossenen Ausbau
der DLS-Leitungen - „Hütten-
berg wird schnell“ - gehören die

Übergabe des Hallenbades an
den Trägerverein sowie der ge-
plante Neubau der Sporthalle in
Rechtenbach zu den bedeutend-
sten Themen auf der kommu-
nalpolitischen Agenda.

Heller wies besonders auf den
Umstand hin, dass Hüttenberg
nach wie vor die einzige Ge-
meinde der Region sei, die eine
positive Bevölkerungsentwick-
lung vorweisen könne. Dieser
Vorteil solle auch in Zukunft
durch eine nachhaltige Weiter-
entwicklung der Gemeinde und
ihrer Infrastruktur gesichert wer-
den.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Unglaublich

Kreis hat jahrelang Schule im Amthof
vernachlässigt

(red). Das, was sich rund um die
ehemalige Grundschule im Amt-
hof in Lahnau-Atzbach abspielt,
ist ein Trauerspiel erster Güte.
Über Jahrzehnte waren dort die
Kinder des Ortsteils Atzbach un-
tergebracht, hatten gute räum-
liche Bedingungen und konnten
die Schule fußläufig erreichen.

Vor der Wahl hatten sowohl
SPD-Landrat Schuster als auch
SPD, Grüne und FWG im Kreis-
tag zugesagt, die Schule erhal-
ten zu wollen. Nach der Wahl
kam der Bruch des Wahlverspre-
chens. Was einstmals zugesagt
wurde, galt letztlich nicht mehr.
Glaubwürdigkeit sieht anders
aus. Man könnte politisch auch
unterstellen, hier sind die Bür-
ger bewusst belogen worden.

Denkmalschutz nicht
eingehalten

Unabhängig davon hat der
Kreis nach Auffassung der Ge-
meinde Lahnau, so Bürgermei-
ster Schultz in einem Schreiben
an den Kreis, die Auffassung ver-
treten, aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion zu Recht, dass der

Lahn-Dill-Kreis gemäß Paragraf
11 Absatz 1 des Hessischen
Denkmalschutzgesetzes ver-
pflichtet (!) ist, als Eigentümer
dieses Kulturdenkmals dieses im
Rahmen des Zumutbaren zu er-
halten und pfleglich zu behan-
deln. Während dies der Kreis
von allen Bürgern, die ein denk-
malgeschütztes Gebäude haben,
verlangt, geht er selbst mit
schlechtem Beispiel voran.

Kreis will sich zu Lasten
der Gemeinde entlasten

Nachdem die Schule als Schu-
le durch den Kreis entwidmet
wurde, will der Lahn-Dill-Kreis
das Gebäude im Amthof der Ge-
meinde „zum symbolischen
Preis“ von einem Euro rücküber-
tragen bzw. schenken. Zu Recht
hat deshalb Bürgermeister
Schultz Einspruch eingelegt und
den Kreis darauf hingewiesen,
dass er das Gebäude in dem Zu-
stand zu übergeben hat, in dem
es die Gemeinde 1969 entschä-
digungslos verloren hat.

Wenn die Gemeinde heute
das Gebäude übernehmen wür-

de, müsste sie einen Sanierungs-
aufwand von 1,7 Millionen Euro,
nach Berechnung des Kreises
sogar 2,2 Millionen Euro, inve-
stieren, obwohl sie das Gebäu-
de vor über 40 Jahren kosten-
frei an den neuen Schulträger,
den damaligen Kreis Wetzlar,
abtreten musste. So die damali-
ge Beschlusslage des Hessischen
Landtages unter Verantwortung
von SPD und FDP. Wenn denn
die Gemeinde das Gebäude
übernehme, so müsste der Kreis
dies entweder in saniertem Zu-
stand übereignen oder aber die
Mittel für die Sanierung durch
die Gemeinde Lahnau bereitstel-
len. Es sei unerträglich, dass der
Kreis über Jahre hinweg die ge-
setzlichen Erhaltungspflichten
nicht eingehalten habe und sich
jetzt obendrein zu Lasten der
Gemeinde von dieser Verpflich-
tung frei machen wolle.

Widerstandslos wird die Ge-
meinde die Rückübertragung
nicht akzeptieren. Möglicher-
weise kommt es deshalb zu ei-
nem Rechtsstreit zwischen Ge-
meinde und Kreis.

Jetzt soll die Gemeinde Lahnau zahlen

Flammender Appell der Leuner Vereine

Stirbt die Vereinsförderung,
stirbt die Vereinskultur!
(red). Zum 16. Mal hatte CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer die Leuner Verei-
ne zum Gedankenaustausch ein-
geladen, um sich über Proble-
me zu informieren und Hilfe an-
zubieten. Bürgermeister Joach-
im Heller, Stadtverordnetenvor-
steher Edgar Luh und Stadtver-
bandsvorsitzender Andreas Hö-
bel nahmen ebenfalls an dem
Gespräch teil.

Die 25 anwesenden Vereins-
vertreter machten deutlich,
welch schwerwiegende Auswir-
kungen es haben würde, wenn
die Stadt, wie möglicherweise
geplant, keine Vereinszuschüs-
se mehr zahlen würde. Wenn
man als Verein 1500, 2000 oder
4000 Euro in der Jahresplanung
2014, auf die Zusage der Stadt
vertrauend, in den eigenen
Haushalt eingestellt habe und
dann erfahren müsse, dass es
keinen Zuschuss gebe, sei dies
für jeden kleinen Verein eine
große Lücke und nicht so ein-
fach zu schultern. Von daher ap-
pellierten alle Vereinsvertreter
an die Stadt, die geplanten För-
dermittel für 2014 (der Haushalt
ist immer noch nicht genehmigt)
dennoch rückwirkend auszuzah-
len und vor allen Dingen im
Haushalt 2015 keine Kürzungen
und wenn überhaupt, nur sehr
moderat vorzusehen.

Aus Sicht der Vereine wäre es
sinnvoll, wenn die Stadt das Ge-
spräch mit den Vereinen suche,
wenn es darum gehe, Dorfge-
meinschaftshäuser oder das

Haus des Gastes in Biskirchen zu
veräußern. Es seien Einrichtun-
gen der kommunalen Infrastruk-
tur, die man dringend nötige.
Alleine in Biskirchen würden
acht Vereine das Haus des Gas-
tes nutzen. Sollte es geschlos-
sen und/oder verkauft werden,
wüssten die Vereine nicht wo-
hin. Man sei grundsätzlich be-
reit, durch Übernahme von Ver-
antwortung der Stadt zu helfen.
Das setze aber eine entsprechen-
de Kommunikation und Infor-
mation voraus.

Irmer machte deutlich, dass
für ihn die Vereine der soziale
Kitt dieser Gesellschaft seien.
Hier werde soziale Kompetenz
und Teamfähigkeit vermittelt,
finde Integration in jeder Hin-
sicht statt, werde großartige Ju-
gendarbeit geleistet, Präventi-
onsarbeit im besten Sinne des
Wortes, gerade auch für junge
Menschen. Daher unterstütze er
ausdrücklich die Anliegen der
Vereine bezüglich der Bezu-
schussung.

Darüber hinaus wurden wei-
tere konkrete Punkte erörtert.
So gibt es große Chancen, dass
in Kürze das Dorfgemeinschafts-
haus Stockhausen wieder ge-
nutzt werden kann. Ein Kunst-
rasenplatz in Biskirchen dürfte

aufgrund der Finanzsituation
erst einmal nicht umgesetzt wer-
den können. Man hoffe auf Sei-
ten der Verantwortlichen der
TSG Biskirchen, dass zumindest
der Hartplatz saniert werden
könne, denn bei schlechtem
Wetter sei er nicht mehr nutz-
bar, da das Wasser nicht ablau-
fe. Die Rotasche sei seit mittler-
weile zehn Jahren aufgebracht.
Hier sei Handlungsbedarf.

Wünschenswert wäre ein stär-
keres finanzielles Engagement
seitens der Stadt bei der Durch-
führung der Ferienpassspiele, die
in diesem Jahr sehr eingeschränkt
waren. Der TC Leun hofft auf Un-
terstützung bezüglich der
Übungsstunden für Kinder und
Jugendliche in den kreiseigenen
Hallen. Generell wurde das gute
Zusammenwirken der Leuner Ver-
eine untereinander positiv her-
ausgehoben. Das sei der Vorteil
einer überschaubaren Gebietskör-
perschaft, wo man sich unterein-
ander kenne.

Darüber hinaus ging ein Ap-
pell an die Stadt, die Vereinseh-
rung wieder vorzunehmen. Es
gehe nicht um Materielles, son-
dern darum, Mitbürger zu eh-
ren, die außergewöhnliche Lei-
stungen für die Allgemeinheit
erbracht hätten.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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Provisionsfrei - Erstbezug - gehobene Ausstattung

Im Hüttenberger Ortsteil Volln-
kirchen steht von Privat provisi-
onsfrei ein fertiger Neubau, der
noch nicht bezogen wurde, aber
mit hochwertigem Bad und Kü-

che bezugsfertig ist, zum Ver-
kauf. Die Wohnfläche beträgt
rund 175 Quadratmeter, die
Grundstücksfläche 1000 Qua-
dratmeter. Fliesenboden in den
Bädern, geölter Parkettboden in
den Wohnräumen und der Kü-
che, Fußbodenheizung, Drei-
fach-Verglasung, Carport für
zwei Autos und eine Einlieger-
wohnung warten auf einen Käu-
fer. Das Haus ist in diesem Jahr
fertiggestellt worden und sofort
bezugsfähig. Es wurde individu-

ell geplant mit hochwertigen
Materialien und entsprechender
Bauausführung, ist mit Erdwär-
me, großzügigen Räumen, Süd-
ausrichtung mit viel Sonne ver-

sehen und liegt in vergleichswei-
se zentraler Lage (die Autobahn-
anschlüsse Butzbach, Gießen,
Wetzlar sind zwischen 7 und 15
Kilometer entfernt).

Das Haus befindet sich in ru-
higer Lage, nahegelegene Wald-
und Wiesenpfade laden zum
Spazierengehen, Entspannen
oder Joggen ein.

Preis Verhandlungssache.
Für Rückfragen:
Telefon 0177/6776316.

MdL-Vereinsgespräch in Hüttenberg

Seniorenwerkstatt hat über 100 Sitz- und Ruhebänke erstellt
(red). Am diesjährigen Vereinsge-
spräch in Hüttenberg, zu dem
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer auch Bürger-
meister Christof Heller und auf
CDU-Seite u.a. Rudi Weber und
Franz-Ludwig Löw begrüßen
konnte, nahmen auch Vertreter
der Seniorenwerkstatt teil, die
über ihre Arbeit berichteten.

Mittlerweile habe man in der
Gemeinde über 100 Sitz- und Ru-
hebänke aufgestellt. Gegen eine
Spende von 350 Euro könne man
eine  handwerklich fundierte, aus
Massivholz bestehende Bank er-
werben, auf der der Name des
Spenders angebracht werde.  Das
sei natürlich nicht das einzige Be-
tätigungsfeld der Seniorenwerk-
statt. So beteilige man sich am
Weihnachtsmarkt, am Waldtag

und stelle Spielzeug für die Kin-
dergärten her bzw. repariere es.

Nachwuchs immer
ein Thema

Schwerpunkt der Vereine ist
und bleibt die Nachwuchsförde-
rung. Auch wenn man, wie der
Vogel- und Naturschutzverein
oder die Modellflieger, über eine
kleine Jugendgruppe verfüge,
wünsche man sich gleichwohl
noch mehr Nachwuchs, über den
Sportvereine tendenziell in der
Regel weitgehend reichlich ver-
fügen. So hat der TV Hüttenberg
rund 450 Jugendliche, die von
qualifizierten Trainern und Be-
treuern angeleitet und trainiert
werden. Bei insgesamt 1400 Mit-
gliedern ein Pfund, das auch für
die Zukunft wichtig ist. Das An-

gebot wurde um ein Rückentrai-
ning für Männer sowie zwei Zum-
ba-Gruppen erweitert, eine Herz-
sportgruppe ist in der Planung.

Schmerzlich vermisst wird die
geschlossene Turnhalle in Rech-
tenbach, die allerdings, so Bür-
germeister Heller, in der konkre-
ten Planung sei, so dass er hoffe,
dass man etwa Mitte 2016 wieder
über eine Halle verfügen könne.

Nein zu Hallenbenutz-
ungsgebühren

Überlegungen anderer Fraktio-
nen, direkte oder indirekte Hal-
lenbenutzungsgebühren einfüh-
ren zu wollen, erteilte der Bür-
germeister ebenso ein klares Nein
wie auch die anwesenden CDU-
Vertreter. Wer Hallenbenut-
zungsgebühren für die Vereine

einführen wolle, der fördere
den Tod der die Halle nutzen-
den Vereine, denn dies sei fi-
nanziell auch nicht ansatzweise
zu schultern, so CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer.

Gleichwohl müsse man insge-
samt darüber nachdenken, wie
öffentliche Infrastruktureinrich-
tungen auf Dauer erhalten blei-
ben können. Hier sei zu überle-
gen, so Heller abschließend, wie
man auf freiwilliger Basis ver-
stärkt Vereine oder Gruppen in
die Betreuung, Pflege und Un-
terhaltung einbeziehen könne.
Im Übrigen sei hier auch der
Brandschutz gefordert, flexible
Lösungen zu ermöglichen, der
im Lahn-Dill-Kreis teilweise ex-
zessiv ausgelegt werde.

MdL-Vereinsgespräch in Solms

Große Anerkennung für den Förderverein „Schwimmbad
Solmser Land“ und die DLRG zum Erhalt des Solmser Bades
(red). Im Rahmen des Solmser
Vereinsgesprächs, zu dem CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer neben den Vereins-
vertretern auch Bürgermeister
Frank Inderthal, Magistratsmit-
glied Sven Ringsdorf und die
Vorsitzende der Solmser CDU,
Heike Ahrens-Dietz, begrüßen
konnte, wurden schwerpunkt-
mäßig die Themen Schwimmbad
Solmser Land und Sternwarte
sowie die Zusammenarbeit der
Vereine untereinander erörtert.

Der Erhalt des Schwimmbades
„Solmser Land“ sei bis 2017 auf
alle Fälle gesichert, so die Ver-
treter des Fördervereins. Dazu
gebe es eine entsprechende Ver-
einbarung mit der Stadt. Getra-
gen werde es formal vom För-
derverein und aktiv von den Mit-
gliedern der DLRG, die uneigen-

nützig und in ehrenamtlicher
Arbeit dieses Bad betreiben.
„Dies ist eine phantastische Leis-
tung“, so Irmer, der auch die
Kreativität des Vereins lobte.

So werden Nikolaus-, Weih-
nachts- und Neujahrsschwim-
men angeboten, Veranstaltun-
gen für die Mitglieder, Wach-
dienste im Sommer übernom-
men und vieles andere mehr.
Dies ist Ehrenamt im besten Sin-
ne des Wortes und hilft der
Stadt, aktuell knapp 100.000
Euro pro Jahr zu sparen.

Andererseits ermöglicht die-
ses ehrenamtliche Engagement
Familien, Kindern und Jugendli-
chen in der Freizeit zu schwim-
men, Schwimmen unter Sport-
aspekten zu sehen oder jungen
Menschen das Schwimmen ler-
nen zu ermöglichen.

Ebenfalls aktiv ist der Astro-
nomische Arbeitskreis Wetzlar,
der im nächsten Jahr auf 50 Jah-
re Sternwarte Burgsolms zurück-
blicken kann. Ein stolzes Jubilä-
um einer über die hessischen
Grenzen hinaus bekannten
Sternwarte, deren Unterhal-
tung, so die Vereinsvertreter,
aufgrund der Technik nicht
immer einfach sei. Vorträge,
Themenabende und Führungen
würden angeboten, um den Etat
einigermaßen zu decken, nach-
dem der Lahn-Dill-Kreis vor ca.
zehn Jahren erklärt habe, kei-
nerlei Zuschüsse mehr leisten zu
wollen, obwohl die Sternwarte
auch von Schulklassen, nicht nur
aus dem heimischen Raum, ge-
nutzt werde.

Die Zusammenarbeit der Ver-
eine untereinander laufe unter-

schiedlich. Es gebe Stadtteile, in
denen alles bestens organisiert
sei, in anderen gebe es durch-
aus Ausbaumöglichkeiten, so
dass ein solches Vereinsgespräch
auch dazu beitrage, sich gegen-
seitig auszutauschen und Ideen
für gemeinschaftliche Veranstal-
tungen zu entwickeln.

Ziel müsse es sein, auf der ei-
nen Seite die Stadtgesellschaft
zu beleben, das Miteinander zu
fördern und zum anderen ge-
zielt Menschen für das Ehren-
amt zu gewinnen, denn wenn
dies auf Dauer nicht mehr er-
folgreich sei, würden Vereine
nicht überleben können. „Damit
wäre ein großes Stück Kultur-
gut unwiderruflich verloren“, so
Irmer. Daher auch sein Appell,
sich in die Vereine persönlich
einzubringen.

Anliegerbeiträge Garbenheim und Nauborn:

Stadt widerspricht sich selbst
(red). Vor wenigen Jahren sind in
Wetzlar die Straßen Wacholder-
berg in Garbenheim und Frieden-
straße in Nauborn ertüchtigt und
ausgebaut worden. Die Anlieger
sollten seinerzeit nach Auskunft
der Stadt Wetzlar 50 Prozent der
Kosten tragen. Die neue Stadtre-
gierung aus SPD, FWG und Grü-
nen sieht dies plötzlich anders
und fordert von den Anwohnern
75 Prozent Kostenanteil, was ver-
ständlicherweise bei den Betrof-
fenen nicht auf Gegenliebe stößt.

Zu Recht, denn was die Stadt
hier macht, ist nicht in Ordnung.
Der Bürger muss sich darauf ver-
lassen können, dass eine offiziel-
le Mitteilung der Stadt rechtlich
Bestand hat. Deshalb hatte CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer Wetzlars Stadtbaurat
Semler (FWG) angeschrieben und
ihn um Auskunft gebeten. Sem-
ler teilte mit Datum vom
31.10.2014 mit, dass es zwar rich-
tig sei, dass die Stadtverordne-
tenversammlung einen entspre-
chenden Beschluss mit 50 Prozent
getroffen habe, dass dieser Be-
schluss aber „nur formalen Cha-
rakter“ habe, da nach der objek-

tiven Sachlage kein Auswahlspiel-
raum bestehen würde. Somit han-
dele es sich nicht um eine politi-
sche Entscheidung, sondern um
eine von der Verwaltung vorzu-
nehmende Anwendung von Orts-
recht. Semler führte weiter aus,
dass die Aussage der Verwaltung
„den damaligen Meinungsstand“
darstellte und dass dieser damali-
ge Meinungsstand keine rechtli-
che Bindung enthalte.

Stadt widerspricht sich
selbst

„Allerdings war es jahrzehnte-
lange Praxis, die Straßenbeitrags-
satzung sehr zurückhaltend an-
zuwenden und großzügigst zu-
gunsten der Anlieger auszule-
gen.“ Also geht es doch darum,
dass eine Auslegung und damit
eine Interpretation möglich ist,
sonst hätte die Stadtverwaltung
in den letzten 20 oder mehr Jah-
ren wissentlich geltendes Recht
missachtet. Dies wird nun ernst-
haft niemand der Stadtverwal-
tung, ob einem Baudezernenten
Beck oder einem früheren Bau-
dezernenten Froneberg, unter-
stellen wollen.

Im Klartext: Die jetzige Stadt-
verwaltung sieht eine Chance, zu
Lasten der Bürger mehr Geld in
die Kasse zu bekommen, und
wenn der heutige Umweltstadt-
rat Kortlüke (Grüne) erklärt, es
gebe weder einen Ermessensspiel-
raum noch seien Ausnahmen für
Einzelfälle möglich, dann wider-
spricht das der Aussage von Stadt-
baurat Semler, wonach es jahr-
zehntelang (!) Praxis gewesen sei,
die Straßenbeitragssatzung groß-
zügigst zugunsten der Anlieger
auszulegen. Mit anderen Worten:
Wenn man politisch wollte, könn-
te man das Problem im Sinne der
Anwohner lösen.

Auffällig ist, dass Bürgermei-

ster Wagner (SPD) sich in dieser
Angelegenheit so zurückhaltend
verhält. Er lässt stattdessen lieber
seine SPD-Fraktion erklären, dass
es kein (!) Ermessen gebe, so Gün-
ter Pohl, SPD-Stadtverordneter.

„Der eigentliche Skandal“
Wie sagte ein Bürger im Rah-

men dieser Diskussion? „Das, was
hier geschieht, ist eine einzige
Sauerei. Wir sind die Dummen
und müssen jetzt die Suppe aus-
löffeln, die uns der neue Dezer-
nent eingebrockt hat. Wir haben
auf die Aussage der Stadt ver-
traut und dass man das nicht
mehr tun kann, ist der eigentli-
che Skandal.“

Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung ab sofort zu verkaufen
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CDU-Verbände laden ein

Förderkreis der Kantorei
Wetzlar

Sonntag, 7.12., 17 Uhr, Dom
zu Wetzlar: „Klingender
Dom“, Chormusik zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit.
Kantorei Wetzlar, TonArt Ceci-
lia Nauborn, Gospel+, MGV Ein-
tracht Hüttenberg; Leitung Diet-
rich Bräutigam und Jochen Stan-
kewitz.

Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Die Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
trifft sich am Sonntag, den
7.12. zu ihrem Adventkaffee
ab 14 Uhr in der Brauereigast-
stätte Obermühle in Braunfels.
Eingeladen sind alle Ehemaligen
und Freunde der ehemaligen
Garnison Wetzlar.

Theaterring Wetzlar
Mittwoch, 10.12., 10 und

16 Uhr: „Schneewittchen“ -
Das Musical, ab 4 Jahre, Stadt-
halle Wetzlar.

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Freitag, 12.12., ab 19 Uhr
vorweihnachtliches Festes-
sen im Restaurant Schützengar-
ten.

Marinekameradschaft
Die Marinekameradschaft

Wetzlar lädt für Samstag, den
13.12. um 19 Uhr ihre Mitglie-
der zur Jahresabschlussfeier
in das Vereinsheim „Achtern-
diek“ ein.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 13.12., 20 Uhr

Monatstreffen in der „Kano-
ne“ in Nauborn.

Nordmährer
Am Sonntag, den 14.12., 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.

Frauenhaus Wetzlar e.V.
Der Verein Frauenhaus Wetz-

lar präsentiert sich vom 15.-
17.12. auf dem Weihnachts-
markt am Schillerplatz und
verkauft selbstgebackene Plätz-

chen (mit Schülerinnen der Kä-
the-Kollwitz-Schule gebacken),
Würzgemüse, Marmeladen, Ge-
lees und Handgestricktes, Ge-
nähtes und Gehäkeltes.

WKG
Die Ehrensenatoren der

Wetzlarer Karnevals-Gesell-
schaft treffen sich zum letzten
Stammtisch des Jahres am
Donnerstag, den 18.12. um
19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Freitag, 19.12., 17 Uhr, In-
nenhof, „Advent im Kloster“
mit Musik und Wortbeiträgen.

Sängerchor Lahngruß 1908
Wetzlar

Samstag, 20.12., 17.30 Uhr
Jahresabschlussfeier in der
Gaststätte Schützengarten,
Wetzlar, Schützenstraße 4. In
weihnachtlicher Atmosphäre
stehen Chorgesang, musikali-
sche Überraschung, Besuch vom
Nikolaus und Tombola auf dem
Programm.

Anschließend Tanz mit der
Midnight Dance. Alle Mitglieder
und Freunde des Chores mit Gäs-
ten sind herzlich willkommen.
Eintritt frei.

Förderkreis der Kantorei
Wetzlar

2. Weihnachtstag, 26.12.,
11 Uhr, Dom zu Wetzlar: Jo-
hann Sebastian Bach Kanta-
te BWV 110 „Unser Mund sei
voll Lachens“; Solisten, Kanto-
rei Wetzlar, Wetzlarer Bach-Col-
legium, Leitung Dietrich Bräuti-
gam.

Schwarz-Rot-Club Wetzlar
Am 2. Weihnachtsfeiertag,

Freitag, den 26.12. um 20 Uhr
findet in der Stadthalle Wetzlar
der Weihnachtsball statt, zu
dem sich alle Tanzfreunde beim
1. Vorsitzenden Philipp Feht te-
lefonisch unter 06441/62563 an-
melden können. Eintritt 18 Euro.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Mittwoch, 31.12., 22 Uhr,
Annenkapelle, „Silvesterkon-
zert“ Altenberger Bach Capel-
la; Leitung Martin Knell, Wetz-
lar. Eintritt 15 Euro, Karten an
der Abendkasse. Kartenreservie-
rung: Telefon 06441/42200.

Junge Union Solms-
Braunfels-Leun

Die Junge Union Solms-Braun-
fels-Leun (SBL) besucht am Mon-
tag, den 8.12. um 18.30 Uhr
das Sporthaus Kaps in Solms-
Oberbiel, um sich über einen
klassischen Mittelständler mit
überregionaler Bedeutung zu
informieren.

CDU Mittenaar
Donnerstag, 11.12., 19.30

Uhr Stammtisch im Hotel

„Thielmann“ in Bicken.

CDU Wetzlar
Die CDU Wetzlar veranstaltet

am Freitag, den 12.12. ab 17
Uhr einen „Tag der offenen
Tür“ in den Räumen der Ge-
schäftsstelle am Kornmarkt 6.
Anschließend Besuch des Weih-
nachtsdorfes. Vorsitzender Mi-
chael Hundertmark lädt nicht
nur die Mitglieder, sondern auch
politisch interessierte Gäste
herzlich ein.

Kontroverse Debatte im
Hessischen Landtag
Liebe Leserinnen und Leser, im
November habe ich in einem
Gespräch mit einer Frankfurter
Zeitung zum Thema „Sexualkun-
de-Erlass“/Sexualkundeunter-
richt an hessischen Schulen klar
zum Ausdruck gebracht, dass je-
der Mensch das Recht auf freie
Entfaltung seiner sexuellen Ori-
entierung habe und Homose-
xualität in unserem Land für
mich selbstverständlich zur Nor-
malität gehöre und wir deshalb
niemanden ausgrenzen dürfen
und wollen.

Der von mir hinzugefügte
Satz: „Der Herrgott hätte die
Fortpflanzung bestimmt anders
geregelt, wenn Homosexualität
etwas Normales wäre“, war von
mir in keiner Weise diskriminie-
rend gemeint, hat aber zu hef-
tigen Reaktionen im Landtag
geführt. Ich habe deshalb in ei-
ner Stellungnahme Folgendes
ausgeführt:

„Die Diskussion um meine
Äußerungen im Zusammenhang
mit dem Thema Homosexuali-
tät haben mich sehr betroffen

gemacht, und ich will deshalb
noch einmal deutlich sagen, dass
natürlich jeder Mensch das
Recht auf freie Entfaltung sei-
ner sexuellen Orientierung hat
und Homosexualität in unserem
Land zur Normalität gehört und
wir deshalb niemanden ausgren-
zen dürfen und wollen.

Deshalb stehe ich auch zu
dem, was wir im Koalitionsver-
trag vereinbart haben, in dem
es zu diesem Kapitel heißt: Die
freie Entfaltung der Persönlich-
keit und volle gesellschaftliche
Teilhabe setzen voraus, dass je-
der Mensch ungeachtet seiner
sexuellen und geschlechtlichen
Identität gesellschaftliche Akzep-
tanz erfährt und sein Leben ohne
Benachteiligung und Diskriminie-
rung gestalten kann.

Wir sehen uns in der Verant-
wortung, die freie Entfaltung der
Persönlichkeit des oder der Ein-
zelnen zu fördern und sich für
ein offenes und diskriminierungs-
freies und wertschätzendes Leben
aller Menschen in Hessen einzu-
setzen.“

Hans-Jürgen Irmer, MdL

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V. (GSP) -
Sektion Wetzlar/Lahn-Dill
(H.G.) Die heimische Sektion der
GSP (vormals GfW) lädt ein zu
ihrer nächsten und damit letz-
ten Vortragsveranstaltung
des Jahres 2014: Dienstag, 16.
Dezember, 19 Uhr im Café
Waldhof, Wetzlar, Magdale-
nenhäuserweg 40.

Referent: Prof. Dr. Andre-
as Dittmann, Leiter der Geo-
grafie der JLU Gießen und
vielgefragter Sachkenner und
Gesprächsteilnehmer in gehobe-
nen Sendungen des gemeinsa-
men TV-Senders von ARD & ZDF,

Phönix, wird nach seiner Rück-
kehr aus Asien nun bei uns in
Wetzlar berichten und vortra-
gen zu: „Der Nahe Osten zer-
fällt - Die Grenzen des neuen
Islamischen Staates (IS) wer-
den mit Blut geschrieben!“

Anschließend sind unsere Mit-
glieder und Gäste herzlich zu
einem gemütlichen Jahres-
ausklang mit altem Wein aus
Privatbeständen des Sektionslei-
ters und mit einem kleinen Im-
biss des Vortragslokals „Café
Waldhof“ eingeladen.

CDU-Christstollenverkauf
erbringt 1250 Euro für den CVJM

(wf). Beste Stimmung am Christ-
stollenverkaufsstand der CDU
Lahn-Dill, der am Samstag vor
dem 1. Advent zum 16. Mal und
traditionsgemäß wieder am
Wetzlarer Eisenmarkt aufgebaut
war. Knapp 25 „laufende Me-
ter“ frischen Gebäcks, herge-
stellt und spendiert von der Bä-
ckerei Moos in Aßlar, warteten
auf adventliche Käufer. Bei seit

Jahren unkomplizierter und per
Zollstock fixierter Verkaufspreis-
lage von 50 Cent pro Zentime-
ter Stollen kamen nach zwei-
stündiger Verkaufsaktion - gar-
niert mit vielen Gesprächen am
und um den Stand - knapp 1000
Euro zusammen.
Vom CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer und von Bä-

ckermeister Hartmut Moos auf
1250 Euro aufgestockt, konnte
Mario Steidl (Solms), Vorsitzender
des CVJM-Kreisverbandes Wetz-
lar Gießen, der mit weiteren Vor-
standsmitgliedern ebenfalls mit
einem kleinen Informationsstand
am Eisenmarkt vertreten war, eine
nennenswerte Spende für die Ar-
beit des heimischen CVJM entge-
gennehmen.

Irmer dankte allen Käufern und
damit Spendern und freute sich
über die Art und Weise, wie die
Wetzlarer die Christstollenakti-
on der heimischen CDU gutie-
ren und innerhalb kurzer Zeit
für eine ansehnliche Spenden-
summe sorgen, die in jedem Jahr
einem anderen karitativen oder
sozialen Zweck zugute kommt.
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Das große Weihnachtspreisrätsel 2014

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2014

Lösung:
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Liebe Leserinnen und Leser, lie-
be Rätselfreunde, mittlerweile
zum 23. Mal laden wir Sie ein,
am großen Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel teilzuneh-
men, um einen unserer schönen
Preise zu gewinnen. In den letz-
ten Jahren haben wir um die
3000 Einsendungen erhalten.
Ein Zeichen dafür, dass die Lust
am Preisrätseln ungebrochen
groß ist.

Das können Sie gewinnen:

1. Preis: 1 Woche in Hurgha-
da am Roten Meer (Ägypten)
für 2 Personen mit Halbpensi-
on. Sie wohnen in der Pension
„Sweet Home“, geführt von Eri-

ka Huck aus dem Aßlarer Orts-
teil Berghausen, die in den letz-
ten Jahren schon viele Gäste aus
dem Lahn-Dill-Kreis willkommen
heißen konnte.

2. Preis: 5 Tage (4 Übernach-
tungen mit Halbpension für 2
Personen) im Viersternehotel

„Sporthotel Royer“ in Schl-
adming direkt in Schladming
gelegen

3. Preis: 5 Tage (4 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 1 Person)
im Viersternehotel „Schwai-
gerhof“ in Rohrmoos-Untertal,

oberhalb von Schladming in der
Steiermark herrlich gelegen auf
1100 Meter Höhe mit Blick auf
das Dachsteinmassiv, das Ennstal
und auf die Hochwurzen.

4. Preis: 4 Tage (3 Übernach-
tungen mit Frühstück für 2 Per-

sonen) im Hotel „Alpenhof“
in Wallgau, geführt von Gabi

Seegerer, die viele Wetzlarer aus
ihrer Zeit als Geschäftsführerin
im Hotel Mercure (jetzt Michel
Hotel) noch gut kennen.

5. Preis: 4 Tage Berlin für 2
Personen inklusive Fahrt, Über-
nachtung und Verköstigung und
Rahmenprogramm, sowie einem
Gespräch mit der CDU-Bundes-

tagsabgeordneten Sibylle Pfeif-
fer, eine Politische Bildungsfahrt
des Bundespresse- und Informa-
tionsamtes.

6. Preis: 4 Tage Berlin zu den
gleichen Konditionen.

7. Preis: 1 Leica Camera

8. Preis: 1 Gutschein im Wert
von 300 Euro vom Tourismus-
verband Schladming für ei-

nen Aufenthalt in Schlad-
ming, unserer Wetzlarer Part-
nerstadt.

9. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende (2 Übernachtungen
mit Frühstück für 2 Personen)

im Hotel „Oranien“ in der
Landeshauptstadt Wiesba-
den.

10. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende (2 Übernachtungen

mit Frühstück für 2 Personen)
im Landhotel „Alte Flieger-
schule“ in der Wartburgstadt
Eisenach, am Fuße der Wart-
burg gelegen.

11. Preis: 1 verlängertes Wo-
chenende (2 Übernachtungen

mit Frühstück für 2 Personen)
im „Jagdhotel Gabelbach“, im
herrlichen Thüringer Wald ober-
halb der Wetzlarer Partnerstadt
Ilmenau gelegen.

12. Preis: 1 Reisegutschein im
Wert von 250 Euro für die Fir-
ma Gimmler-Reisen.

Darüber hinaus gibt es 50
weitere Gutscheine zu gewin-
nen, u.a. ein 3-Gänge-Menü im
Hotel „Wetzlarer Hof“, ein 3-
Gänge-Menü im „Hotel Blanken-
feld“, ein 3-Gänge-Menü im
„Zum Anker“ in Dutenhofen, ein
Sektfrühstück für 2 Personen im
Café Vogel in Braunfels, im „Gol-
denen Hirsch“ in Vollnkirchen,
im „Geranio“ in Braunfels, die
„Enoteca De Bona“ in Wetzlar,
im „La Piazza“ in Wetzlar, die
„Grillstuben“ in Wetzlar, „Re-
staurant Seibel“ im Bürgerhaus
in Nauborn, die „La Vinoteca“
in der Spilburg, „Tasch’s Wirts-
haus“ in der Spilburg, „Restau-
rant Postreiter“ im Hotel Bür-
gerhof in Wetzlar, „Modehaus
Beck“ in Wetzlar, Forum Wetz-
lar, Schneider-Sports in Herborn,
Papeterie Plag in Wetzlar, Por-
zellan Gerlach in Wetzlar,  Blu-
men Weiß in Wetzlar, Taschen
Sattler in Wetzlar.

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung ent-

weder per Postkarte an die Re-
daktion Wetzlar-Kurier, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetz-
lar, oder per Fax unter 06441/
76612, oder mailen Sie das Lö-
sungswort an info@wetzlar-
kurier.de

Einsendeschluss ist der
31.12.2014. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Auslosung
findet am Freitag, den 9.1.2015
in den Räumen der Redaktion
statt.

Wir wünschen Ihnen, liebe
Rätselfreunde, viel Spaß beim
Lösen und das notwendige
Quäntchen Glück bei der Auslo-
sung.

Mit allen guten Wünschen für
das Jahr 2015
verbleiben wir
Ihre Redaktion Wetzlar-Kurier

ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!
Direkt am Roten Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 0020 65 3 502 506 oder
Mobil: 0020 100 300 58 67
e-mail: erika.huck@huck.net
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.
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Eine bayerische Wahl-Wetzlarerin in den Bergen!
(red). Die neue Wahlheimat von
Gabi Seegerer ist der Heimatort
der ehemaligen Weltklasse-Bi-
athletin Magdalena Neuner.

Sehr sonnenverwöhnt liegt Wall-
gau auf rund 900 Meter Seehö-
he zwischen Karwendel- und
Wettersteingebirge mit Zugspit-
ze. Egal ob zum Wandern, Bi-
ken, Golfen oder Langlaufen,
Wallgau ist zu jeder Jahreszeit
eine Reise wert! Gabriele See-
gerer hat seit 1.11.2014 den Al-
penhof Wallgau gepachtet.

Ankommen, abschalten,
wohlfühlen im Alpenhof
Wallgau!

Die gepflegten, vom Schrei-
ner im alpenländischen Stil ein-

gerichteten 17 Zimmer verfügen
über eine gemütliche Sitzecke,
Bad oder Du/WC, Fön, Balkon
mit Bergblick sowie Kabel-TV. Im

Restaurant und im Kachelofen-
stüberl genießen Sie am Mor-
gen ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet mit Fitnessfrühstück und
gemütliche Abende in behagli-
cher Atmosphäre. Die frische
Küche mit Produkten aus der
Region bietet Ihnen zur Halb-
pension eine Auswahl aus drei
täglich wechselnden Menüs von
bayerischen Schmankerl bis zu
internationalen Gerichten –
dabei kommen weder Vegetari-
er noch Fischliebhaber zu kurz.
Regelmäßig werden gesellige
Abende veranstaltet.

Auf der ruhigen Liegewiese,

auf der Panoramaterrasse oder
im Wellnessbereich mit Sauna,
Solarium, Fitness und mit Phy-
siotherm-Infrarot-Kabine und
Massagen können Sie Ihre Seele
baumeln lassen. Des weiteren
stehen Ihnen Garagen und ko-
stenlose Parkplätze zur Verfü-
gung. Es werden interessante
Wanderungen angeboten, die
Sie zu den schönsten Plätzen in

dieser Bergwelt führen. Wander-
wege und Langlaufloipen begin-
nen unmittelbar am Hotel. Für
Golffreunde werden sehr güns-
tige Konditionen auf dem Golf-
platz in Wallgau angeboten.
Motorradfahrern und Radfah-

rern stehen schöne Routenbe-
schreibungen zur Verfügung
und im Hotel gibt es Waschma-
schine, Trockenraum und ab-
schließbare Garagenplätze.

Egal, ob Sie Aktivurlaub ma-
chen oder gemütliche Entspan-
nung suchen, Sie können sicher
sein, dass Sie im Hotel Alpenhof
gut aufgehoben sind. Hier küm-
mert sich jeder persönlich dar-

um, dass Sie eine ruhige und er-
holsame oder abwechslungs-
und erlebnisreiche Zeit im Kar-
wendel verbringen, ganz wie Sie
wollen! Das Team mit Chefin
Gabi freuen sich darauf, für Sie
da zu sein.

Berthold Reprografik holt den Sieg nach Wetzlar

Werbeagentur aus Wetzlar gewinnt den „designmaker“-Award 2014
(red). Im Rahmen der diesjähri-
gen Internationalen Fachmesse
für visuelle Kommunikation
„VISCOM“  in Frankfurt wurde
der „designmaker“-Award 2014
an die Werbeagentur Berthold
Reprografik aus Wetzlar verlie-
hen. Unter einer Vielzahl von
Bewerbern von Agenturen und
Grafik Designern aus ganz
Deutschland konnte sich die Fir-
ma Berthold Reprografik klar
durchsetzen und überzeugte mit

Unser Bild lks.: Firmeninhaber Markus Con-
rady und Grafikdesignerin Judith Hahlgans
nehmen stolz die Auszeichnung für den
1. Platz entgegen.

ihrem medienübergreifenden
und visuell stimmigen Design.

Unter dem Thema „color my
life“, bestand die Aufgabe des
Wettbewerbs darin, ein Design
zu gestalten, welches die Um-
setzung und Produzierbarkeit
auf verschiedene Materialien
und Medien ermöglicht. Der ge-
forderte Aspekt von crossmedia-
lem Denken in der modernen
Medienlandschaft war hierbei
unter anderem ausschlagge-

bend für die Bewertung durch die Fachjury.
Der Entwurf und das Gesamtkonzept der

Wetzlarer Werbeagentur zeichneten sich
durch ein stringentes und abwechslungsrei-
ches auf die Zielmedien adaptierbares De-
sign aus. Hier sind sehr gute Ansätze von
Brand Building auf Basis des Ausschreibungs-
themas zu erkennen.

Premiere des neuen Skoda
Fabia im Autohaus Krion
(red). Im Autohaus Krion in
Wetzlar hieß es jetzt Start frei
für den neuen Skoda Fabia.
Schon sein modernes und dyna-
misches Design sorgt für Aufse-

hen. Das komplett neue Innen-
raumkonzept ermöglicht indivi-
dualisierte Gestaltung des Fahr-
zeugsinneren und die techni-
schen Innovationen - wie der Mir-
rorLink - die Nutzung des Smart-
phones während der Fahrt. Um-
weltfreundlich und kostenspa-
rend: Die serienmäßige Start-
Stop-Automatik spart Treibstoff,

indem sie den Motor im Leerlauf
automatisch ausschaltet.

Sensoren im hinteren und vor-
deren Stoßfänger helfen, auch
in enge Lücken souverän einzu-

parken. Die völlig ausgereifte
Komfort- und Sicherheitssyste-
me, wie Müdigkeitserkennung,
Regensensor oder Frontradaras-
sistent sorgen ebenso für einen
großen Auftritt. Der Einstiegs-
preis des neuen Skoda Fabia
liegt bereits bei 11.790 Euro.

Zahlreiche Interessenten und
Kunden vom Autohaus Krion
nutzten die Gelegenheit, den
neuen Fabia während einer Pro-
befahrt kennenzulernen. Mit ein
wenig Glück konnte man beim
Wissens-Quiz rund um den neu-
en Fabia eine Wochenendpro-
befahrt  gewinnen.

Die Eintracht Wetzlar-Fußbal-
lerin und Weltmeisterin U20,
Kathrin Schermuly, besuchte
ebenso das Autohaus Krion und
darf sich über ein Wochenende
mit einem nagelneuen Skoda
Fabia freuen.

Für das leibliche Wohl sorg-
ten ein reichlich gedeckter  Früh-
stückstisch und verschiedene
Getränke. Ein Tag ohne Novem-
ber-Blues im Autohaus Krion.
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