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Heute als Beilage

Beschlossen auf dem Bundesparteitag in Köln

CDU-Offensive für ein Mehr an Sicherheit in Deutschland
(red). Nur in einem sicheren
Staat können Menschen in Frei-
heit leben. Um diese Sicherheit
zu garantieren, braucht es ei-
nen starken Staat. Dies war ein
wesentliches Fazit der CDU
Deutschlands auf ihrem Bundes-
parteitag im Dezember 2014 in
Köln.

1. Gewaltbereiten
Islamismus entschie-
den bekämpfen

Der islamistische Terrorismus
gefährdet die Sicherheit und
den Frieden in Deutschland.
Dschihadisten und ihre Unter-
stützer dürfen in unserem Land
keinen Rückzugsraum finden.
Deshalb wollen wir die Aus- und
die Einreise gewaltbereiter
Dschihadisten verhindern. Ent-
sprechende Ausreisen müssen
durch den Entzug der Reisedo-
kumente unterbunden werden.
Beim Reisepass ist dies bereits
möglich. Für den Personalaus-
weis wird die Entzugsmöglich-
keit in Kürze geschaffen wer-
den. Doppelstaatler, die im Aus-
land für eine menschenverach-
tende Terrormiliz kämpfen, müs-
sen die deutsche Staatsangehö-
rigkeit verlieren.

Darüber hinaus will die Uni-
on auch die Hürden senken,
wenn es um die strafrechtliche
Ahndung der Ausbildung in Ter-
rorcamps geht. Zudem wird die
Union sich dafür stark machen,
einen neuen Straftatbestand zur
Terrorismusfinanzierung einzu-
führen, damit terroristischen
Vereinigungen die finanzielle
Grundlage entzogen wird. Dar-
über hinaus ist geplant, Präven-
tionsprogramme zu konzipieren
als Vorbeugung gegen Islamis-
mus und Salafismus, gerade bei
Jugendlichen und Heranwach-
senden. Es muss klar sein, dass
auf deutschem Boden für die
Scharia kein Raum ist.

Die CDU wird es nicht zulas-
sen, dass Räume entstehen, in
denen deutsches Recht in
Deutschland keine Geltung hat.
Außerdem soll die Sympathie-
werbung für kriminelle und ter-

roristische Vereinigungen unter
Strafe gestellt werden.

2. Ja zu gut
ausgestatteter Polizei,
Nein zur Gewalt gegen
Polizei und Hilfskräfte

Die Leistungsfähigkeit unseres
Staates haben wir in Deutsch-
land nicht nur einem ausgewo-
genen Rechtsrahmen und einem
funktionierenden Rechtsstaat zu
verdanken, sondern auch den
Zehntausenden von Menschen,
die täglich ihren Dienst bei der
Polizei, der Justiz, in Verwaltun-
gen und Notdiensten leisten.
Dazu ist es nötig, eine gut aus-
gestattete Polizei im Bund und
in den Ländern zu haben. Sie
muss personell gut ausgestattet
sein und technisch auf höchstem
Standard.

Völlig inakzeptabel sind die
zunehmenden Delikte, Übergrif-
fe, tätlichen Angriffe und Belei-
digungen auf Polizisten und
Hilfskräfte. Deshalb wird die
Union eine entsprechende Än-
derung des Strafrechts einfor-
dern. Wer Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes beleidigt
und attackiert, attackiert damit
in letzter Konsequenz den
Rechtsstaat. Deshalb fordert die
Union Respekt gegenüber den
Vertretern unseres Staates und
wird diesen nun auch rechtlich
einfordern.

3. Besserer Schutz vor
Einbrechern und
Organisierter
Kriminalität

In den letzten Jahren ist leider
festzustellen, dass in einigen
Bereichen die Zahl von Woh-
nungseinbrüchen gestiegen ist
und dass im grenznahen Bereich
im Norden und Osten Deutsch-
lands eine besorgniserregende
Häufung von Autodiebstählen
stattfindet. Grund dafür ist der
Anstieg Organisierter Kriminali-
tät durch ausländische Banden.
Daher ist es notwendig, dass in-
ternational agierende Täter
auch international durch ent-

sprechend ausgerichtete Polizei-
en bekämpft werden. Daher
brauchen wir eine Stärkung der
europäischen Polizeibehörde
Europol.

Die Organisierte Kriminalität
will die Union systematisch und
entschlossen bekämpfen. Sicher-
heits- und Justizbehörden müs-
sen effektiv gegen die Täter vor-
gehen können und in die Lage
versetzt werden, durch kriminel-
le Machenschaften erlangtes
Geld besser einziehen und früh
beschlagnahmen zu können.
Gewinne aus Straftaten dürfen
nicht mehr in legale Geschäfts-
felder umgeleitet werden. Da-
her unterstützt die CDU die Ini-
tiativen zur Beschleunigung der
Vermögensabschöpfung und die
Erweiterung des Geldwäsche-
straftatbestandes.

4. Kriminelle Karrieren
Jugendlicher
verhindern

In erster Linie sind Eltern, aber
auch Kinder- und Jugendhilfe
sowie Schule gefordert, in en-
gem Kontakt und Austausch
auch mit der Polizei Gefährdun-
gen zu erkennen und diesen zu
begegnen. Daher wird die CDU
in dieser Legislaturperiode die
Kinder- und Jugendhilfe hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit über-
prüfen und stärker an den Er-
gebnissen messen müssen.

Im Bereich der Jugendkrimi-
nalität müssen präventive und
repressive Bekämpfungsansätze
besser miteinander verbunden
werden. So hat sich beispielswei-
se das „Haus des Jugendrech-

tes“ bewährt, das es in einigen
Bundesländern gibt. Ziel ist es,
dass Staatsanwaltschaft, Polizei,
Jugendgerichtshilfe und teilwei-
se Gerichte unter einem Dach
arbeiten, um so auf kurzem
Dienstweg möglichst zeitnah
auf Straftaten Jugendlicher rea-
gieren zu können.

Darüber hinaus müssen die
Jugendstrafverfahren weiter be-
schleunigt und vereinfacht wer-
den. Straffällig gewordene Ju-
gendliche müssen stärker zur
Wiedergutmachung unter Ein-
beziehung von Opfern und Hin-
terbliebenen verpflichtet wer-
den, um mit den Folgen ihrer
Taten konfrontiert zu werden.
Für Täter zwischen 18 und 21
Jahre soll im Regelfall das Er-
wachsenenstrafrecht gelten. Die
Anwendung des Jugendstraf-
rechts muss in diesen Fällen eine
Ausnahme bleiben.

5. Extremismus ent-
schieden bekämpfen

Rechts- und Linksextremismus
dürfen in unserem Staat keinen
Raum finden. Die CDU nimmt
nicht hin, dass das grundgesetz-
lich geschützte Versammlungs-
recht missbraucht wird für Stra-
ßenschlachten mit der Polizei,
die Verletzung von Polizeibeam-
ten und das Skandieren extre-
mistischer Parolen. Länder und
Bund müssen gemeinsam alle
Mittel des Rechtsstaates aus-
schöpfen, um dieser Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und
den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in unserem Land ent-
gegenzutreten.
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Brandschutz im Lahn-Dill-Kreis (Teil 1)

Kreisbrandinspektor unter Druck - doppelte Abrechnung
(red). Im Frühjahr letzten Jahres
berichtete die WNZ darüber,
dass Feuerwehrkameraden
Schulungsgeld durch den Kreis
vorenthalten wurde. Beschwert
hatten sich Brandschützer aus
Herborn. Ein Vorwurf, der sich
als zutreffend herausstellen soll-
te. Die CDU-Kreistagsfraktion
nahm dies zum Anlass, mit Da-
tum vom 30.4.2014 einen An-
trag zu stellen, wonach der
Kreisausschuss aufgefordert
wird,
1. im zuständigen Ausschuss
darüber zu berichten, wie es
dazu kommen konnte, dass
Lehrgangsgeld - von der Landes-
feuerwehrschule gezahlt - im
Kreisbesitz verblieben ist und
nicht für die Verpflegung der
Lehrgangsteilnehmer verwandt
wurde;
2. zu berichten, ob die Nicht-
freigabe von Landesmitteln an
die Feuerwehren schon in frü-
heren Jahren praktiziert wurde;
3. zu berichten, inwieweit es zu-
treffend ist, dass jeder Lehrgang
mindestens 40 Teilnehmer ha-
ben muss und inwieweit „Straf-
gelder“ für Minderbelegungen
im Vergleich zu Landesrichtlini-
en rechtens sind- dabei ist der
Vergleich mit anderen Landkrei-
sen gegebenenfalls hilfreich;
4. eine rechtliche Würdigung
des Vorgangs vorzunehmen.

Für die Union stellte sich die
Frage, inwieweit eine rechtliche
Zweckbindung des Zuschusses
der Landesfeuerwehrschule und
damit des Landes Hessen rechts-
widrig verausgabt wurde und

inwieweit möglicherweise der
Tatbestand der Veruntreuung
gegeben ist.

Nachdem SPD-Landrat Schu-
ster im Vorfeld zugesagt hatte,
das Rechnungsprüfungsamt des
Kreises mit der Bitte um Prüfung
des Vorgangs einzuschalten,
hatte die CDU darauf verzich-
tet, das Thema im Sommer auf
die Tagesordnung des Kreista-
ges nehmen zu lassen, weil man
den Revisionsbericht und die Er-
mittlungen der Staatsanwalt-
schaft abwarten wollte.

Kreis hat Geld unkorrekt
verwandt und falsch
abgerechnet

Hintergrund ist die notwen-
dige Schulung der Feuerwehr-
kameradinnen und -kameraden
bezüglich des Einsatzes des Di-
gitalfunks in Hessen. Dazu gibt
es ein entsprechendes Lehr-
gangskonzept der Landesfeuer-
wehrschule, das den Landkrei-
sen zur Verfügung gestellt wird.
Im Lahn-Dill-Kreis gehen die
Uhren beim Thema Brandschutz
bekanntlicherweise anders. Hier
wurde völlig ohne Not ein kreis-
eigenes (!) Schulungskonzept
Digitalfunk erarbeitet.

In diesem kreiseigenen Kon-
zept heißt es, dass pro Lehrgang
40 Personen zu schulen sind und
dass die Anzahl von 40 Teilneh-
mern pro Lehrgang exakt ein-
zuhalten sei, denn nur dann
werde dieser Lehrgang durch
die hessische Landesfeuerwehr-
schule bezuschusst, so Kreis-

brandinspektor (KBI) Heege.
Sollten Kommunen weniger Per-
sonen zum Lehrgang schicken,
sei pro fehlendem Platz eine
Gebühr von 10 Euro zu zahlen.

Dieses kreiseigene Konzept
steht damit im Widerspruch zu
den Vorgaben des Landes. Die
Landesregierung hat im Mai
2014 auf Anfrage der CDU mit-
geteilt, dass das Schulungskon-
zept von 20 (!) Teilnehmern und
zwei Kreisausbildern ausgehe.
Auf dem Vordruck für solche
Schulungen könnten nur maxi-
mal 20 Teilnehmer eingetragen
werden. Die Erhebung einer
„Strafgebühr“ von 10 Euro sehe
das Schulungskonzept des Lan-
des nicht vor. Das heißt im Klar-
text, der Kreisbrandinspektor
hat bei der Versammlung der
Feuerwehren im Kreis bezüglich
der Vorgabe des Landes nicht
die Wahrheit gesagt.

Fazit

1. Die Gelder der Landesfeuer-
wehrschule sind, so Oberstaats-
anwalt Braun, tatsächlich nicht
nach den Vergabekriterien ord-
nungsgemäß weitergeleitet
worden.
2. Es gibt eine schlampige Rech-
nungsführung, denn der KBI
musste einräumen, dass die
Fachabteilung versäumt habe,
die Ursprungskalkulation mit
der tatsächlichen Kostenent-
wicklung abzugleichen.
3. Der Kreis forderte rechtswid-
rig von den Städten und Ge-
meinden eine Strafgebühr von

10 Euro pro Person bei nicht be-
legten Plätzen.
4. Er hat Gelder gesetzeswidrig
verausgabt, gegen die Vorgaben
des Landes verstoßen.
5. Der oberste Feuerwehrmann
enthält den eigenen Leuten das
Verpflegungsgeld vor, um die
Kreiskasse und die eigene Fach-
abteilung finanziell zu schonen.

Vertrauen verloren

Abgesehen davon, dass der
Kreis den Städten und Gemein-
den rund 13.500 Euro zur Dek-
kung der Verpflegungskosten
zurückgezahlt hat und er auch
der Landesfeuerwehrschule ge-
genüber eine Rückerstattung
leisten musste, ist das größte
Problem im Innenverhältnis der
Vertrauensverlust, der damit
einhergegangen ist. Künftig
wird man sich fragen, ob die
Zahlen des Kreises und des KBI
richtig sind oder nicht. Man wird
sich fragen, ob man sich auf die
Aussagen und Zusagen verlas-
sen kann, und man wird sich fra-
gen, ob das Ehrenamt wirklich
so anerkannt wird, wie es in
Sonntagsreden gelegentlich ge-
tan wird.

Kein Einzelfall?

Ein Punkt des CDU-Antrages
ist bisher nicht beantwortet,
nämlich die Frage, ob die Nicht-
Freigabe von Landesmitteln an
die Feuerwehren schon in frü-
heren Jahren praktiziert wurde.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
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Eine berechtigte Frage, die ei-
ner Beantwortung bedarf. Das
Land Hessen hat über die Lan-
desfeuerwehrschule für Grund-
lehrgänge, Maschinistenlehr-
gänge, Truppführerlehrgänge,
Digitallehrgänge, Sprechfunk-
lehrgänge und anderes im Jahr

Brandschutz im Lahn-Dill-Kreis (Teil 1)

Kreisbrandinspektor unter Druck - doppelte Abrechnung
2011 800.000 Euro, 2012 881.000
Euro und 2013 868.000 Euro an
alle Landkreise gezahlt. Der Lahn-
Dill-Kreis hat davon 2011 51.000
Euro erhalten, 2012 52.000 Euro
und 2013 61.000 Euro.

Zu dieser Frage erreichte uns
eine E-Mail eines im heimischen
Raum seit Jahrzehnten aner-
kannten Feuerwehrkameraden,

der darauf hinwies, dass die in
der Berichterstattung der WNZ
geschilderte Vorgehensweise
kein Einzelfall oder „Versehen“
sei. Wörtlich heißt es weiter: „...
da die Auszahlung von Lehr-
gangsgeldern für die Teilnahme
an Lehrgängen auf Kreisebene
schon seit mehreren Jahren nicht
dem Umfang entspricht, der von

der Landesfeuerwehrschule da-
für an den Landkreis, hier die
Brandschutzdienststelle, gezahlt
wird.“

Spätestens hier ist der Kreis
gefordert, umfangreich die Kar-
ten auf den Tisch zu legen, um
Transparenz herzustellen und
vor allen Dingen, um Vertrauen
wieder zu erlangen.

Historische Chance vertan

Sanierung von Theodor-Heuss-, Käthe-Kollwitz-
und Goetheschule leider nur am Standort
(red). Das Bemühen um eine Ver-
besserung der schulischen Situa-
tion für die drei genannten
Schulen ist parteiübergreifend
vorhanden. Nicht zuletzt des-
halb hat in den letzten zehn Jah-
ren die CDU-Kreistagsfraktion
mehrfach Versuche unternom-
men, Bewegung in die Sache zu
bringen. 2009 schien das Ganze
von Erfolg gekrönt zu sein, als
es der Union aufgrund der Be-
mühungen des Fraktionsvorsit-
zenden gelang, einen Ortster-
min aller Beteiligten, Schullei-
tungen, die Fraktionen, Stadt
Wetzlar, TV Wetzlar, in der Spil-
burg zu realisieren. Das Ergeb-
nis war ein einstimmiger inter-
fraktioneller Antrag, von der
CDU initiiert, am Spilburg-Stand-
ort die beiden beruflichen Schu-
len neu zu bauen und die
Goetheschule am bestehenden
Standort zu sanieren.

Es geschah dann lange Zeit
nicht viel. Das benötigte Grund-
stück selbst wurde erst 2013 er-
worben. Architektur- und Pla-
nungskosten von 300.000 Euro
waren in der Zwischenzeit ver-
ausgabt. Im Jahr 2012 kam der
Kommunale Schutzschirm, unter
den der Kreis freiwillig gegan-
gen ist. Danach hat der Kreis
vom Land Hessen rund 66 Mil-
lionen seiner Schulden erlassen
bekommen. Im Gegenzug mus-
ste er sich verpflichten, bis 2020
einen ausgeglichenen Haushalt
zu erarbeiten.

Berufsschulzentrum
vergessen

Landrat Schuster (SPD) mel-
dete beim Finanzminister - ohne
Absprache mit den Fraktionen -
verschiedene Projekte an, aus
denen aus seiner Sicht deutlich

werden sollte, dass man die
Schutzschirm-Vereinbarung er-
füllen kann. Er vergaß aller-
dings, die geplante Neubau-/Sa-
nierungsmaßnahme mit anzu-
melden, so dass der Finanzmini-
ster ihm vier Monate nach Un-
terschreibung des Schutzschirm-
vertrages mitteilen musste, dass
man nicht außerhalb des Ver-
trages 100 Millionen Euro zu-
sätzlich an neuer Verschuldung
akzeptieren kann. Hätte der
Landrat das mit den parlamen-
tarischen Gremien im Vorfeld im
Detail abgestimmt, wäre ihm
diese Blamage ebenso erspart
geblieben wie den Schulen der
Beschluss des Kreistages vom
Dezember letzten Jahres, wo-
nach am bestehenden Standort
über sechs Jahre lang im System
gebaut werden soll. Kosten-
punkt nach Aussage des Dezer-
nenten Schreiber (Grüne) etwa
75 Millionen Euro.

Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte darum gebeten, diese Ent-
scheidung um zwei Monate zu
verschieben und noch einmal
aktuell auf der Basis der neuen
reduzierten Hauptnutzungsflä-
che den Spilburg-Standort neu
durchzurechnen. Die Union hat-
te die kreiseigenen Zahlen zu-
grundegelegt und war zum Er-
gebnis gekommen, dass man bei
veränderten Raumansprüchen
einen Neubau an der Spilburg
hätte machen können, zumal
der jetzige Beschluss unendlich
viele Fragen aufwirft.

6 Jahre Unterricht
6 Jahre Dauerbaustelle

Sechs Jahre Bauzeit im Be-
stand bis 2022, 2016 startend -
nach der Kommunalwahl!? -. Die

Wahrscheinlichkeit, dass der
Kostenrahmen über einen so
langen Zeitraum, wie er heute
vorgegeben ist, eingehalten
werden kann, erscheint höchst
zweifelhaft. Wenn man nur die
Baupreissteigerungsraten der
letzten Jahren nimmt, muss man
mindestens 30 Prozent draufsat-
teln. Darüber hinaus fehlt jegli-
che Idee, wie man das Verkehrs-
chaos vor Ort lösen kann. Ein
Problem für Schüler, Pädagogen
und Anwohner. Lediglich 300 zu-
sätzliche Parkplätze sind vorge-
sehen für 4000 Schüler. Der Hin-
weis von Rot-Grün, verstärkt den
öffentlichen Personennahver-
kehr zu nutzen, hat mit der Le-
benswirklichkeit nichts zu tun.
Im Übrigen ist darauf zu ver-
weisen, dass Schüler im dualen
System als Berufsschüler manch-
mal am zweiten Berufsschultag
auch noch in den Betrieb zu-
rück müssen.

Verkehrskonzept fehlt

Ein Verkehrskonzept für die
täglichen Verkehrsstaus - Fehl-
anzeige. Sechs Jahre eine Rie-
senbaustelle und dabei sollen
Spitzenleistungen erbracht wer-
den. Für Schüler und Kollegien
eine Herausforderung, um nicht
zu sagen Zumutung. Beim CDU-
Konzept hätte man in aller Ruhe
die beiden Schulen an der Spil-
burg errichten können, wäre
anschließend umgezogen, hät-
te dann im Bestand saniert und
die danebenliegende Goethe-
schule wäre im Anschluss an die
Sanierung umgezogen. Das
wäre eine zukunftsweisende
Entscheidung gewesen mit der
Option, auch einen Hessen-Cam-
pus und Bildungseinrichtungs-
charakter in die Gesamtregion,

zusammen mit Volkshochschule
und StudiumPlus, im Bereich der
Spilburg zu etablieren.

Schulleitungen
einverstanden?

Die Regierungskoalition von
SPD, FWG und Grünen hatte den
Eindruck erweckt, als ob die drei
betroffenen Schulleitungen ein-
verstanden seien und dies alles
begrüßen würden. Die Wirklich-
keit dürfte sich etwas anders ab-
gespielt haben. Vor der Frage,
ob man überhaupt saniert oder
ob der völlig unbefriedigende
Zustand sich noch weiter verlän-
gert, blieb den Schulleitungen
im Grunde genommen nichts
anderes übrig, als konstruktiv
mit zu verhandeln und aus der
schlechten Grundüberlegung
das Beste zu machen. In diesem
Kontext ist ein Schreiben der
Schulleitung der Theodor-Heuss-
Schule zu zitieren, die bereits
im Sommer 2013 auf die dama-
lige, jetzt beschlossene Varian-
te 6 - Sanierung aller drei Schu-
len am Standort vor Ort - hinge-
wiesen hatte, „dass eine Sanie-
rung der THS, KKS und der GOW
im Bestand völlig inakzeptabel
und unrealistisch ist und daher
aus den Betrachtungen ausge-
schlossen werden sollte.“

Dem ist nichts hinzuzufügen.
Aus Sicht der CDU-Kreistagsfrak-
tion wurde eine große Chance
leichtfertig vergeben. Schade,
dass nicht die Größe da war, dem
Antrag der CDU stattzugeben,
das Ganze, nachdem man zehn
Jahre und länger darüber dis-
kutiert, zwei Monate zu verzö-
gern, eine Neuberechnung an-
zustellen. Politische Größe sieht
anders aus.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Bonbadener
Maschinenbau GmbH und Bonbadener Laser-
technik GmbH & Co. KG

Spitzenprodukte aus der
Provinz in alle Welt
(red). Im Rahmen ihrer Besichti-
gungstour klassischer mittel-
ständischer Unternehmen waren
jetzt Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion zu Besuch in der
Bonbadener Maschinenbau

GmbH und der BLT (Bonbade-
ner Lasertechnik GmbH & Co.
KG). Die Firma BLT ist ein Unter-
nehmen im Firmenverbund der
Bonbadener Maschinenbau
GmbH unter der gemeinsamen
Leitung von Dipl.-Ing. Kai Uwe
Gotthardt und Klaus Winsczyk.
Die beiden Geschäftsführer sowie
Günter Gotthardt, einer der Grün-
dungsväter, informierten die
CDU-Politiker über die aktuelle
Entwicklung der Unternehmen.

Das klassische Familienunter-
nehmen wurde von Dietmar
Winsczyk und Günter Gotthardt
1969 gegründet. In beiden Be-
trieben sind mittlerweile 40 qua-
lifizierte Mitarbeiter beschäftigt.
Grundsätzlich sei es mittlerweile
schwierig geworden, Facharbei-
ter im Bereich Mechanik, Schlos-
serei oder Dreher zu finden. Frü-
her wurden diese Fachleute in
Wetzlarer Großbetrieben wie
Leitz, Hensoldt oder Philips aus-
gebildet. Wie auch immer gear-
tete Bachelor-Ausbildungen mit

hohem Theorieanteil nützten in
der Praxis vergleichsweise wenig.
Daher bilde man, so Gotthardt,
selbst aus, um für die Zukunft ge-
rüstet zu sein.

Durch einen umfangreichen

Maschinenpark, von der einfa-
chen Excenterpresse bis hin zu
modernen CNC-Bearbeitungs-
zentren, sei man in der Lage,
auf Kundenwünsche individuell
einzugehen und gemeinsam
nach Lösungen zu suchen. Da-
her habe die Firma eine sehr
gute Auslastung und Auftrags-
lage. Es gebe nicht viele Firmen,
die eine so breite Angebotspa-
lette hätten wie die Bonbade-
ner Maschinenbau GmbH, vom
Zuschneiden über die mechani-
sche Bearbeitung, dem Verfor-
men, fachgerechten Verschwei-
ßen, Schweißroboterfertigung
über die Montage bis hin zum
„Finish“ durch Oberflächenver-
edelung wie Lackieren und Be-
schichten.

Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, sowie die
Kreisbeigeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Heiko Budde und Hel-
mut Hund zeigten sich beein-
druckt von der großen Angebots-
palette der beiden Firmen.

Was nutzt der Mausklick zur Erkundung der Denkmäler, wenn Lahn-Dill-Kreis
seine eigenen denkmalgeschützten Gebäude rechtswidrig verkommen lässt?

Öffentlichkeitsarbeit wichtiger als Sacharbeit
(red). Das Landesamt für Denk-
malschutz Hessen hat durch das
Internet-Informationssystem
„DenkXweb“ ermöglicht, dass
interessierte Bürger oder auch
Fachleute künftig per Mausklick
sehen können, welche Gebäude
auch im Lahn-Dill-Kreis unter
Denkmalschutz stehen. SPD-
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) und Schuldezernent Heinz
Schreiber (Grüne) machten ge-
meinsam mit Fachleuten in der
Presse aktuell auf diese Möglich-
keit aufmerksam.

Man könnte diese Öffentlich-
keitsarbeit ja nachvollziehen,
wenn der Kreis beim Erhalt
denkmalgeschützter Gebäude
seine Sorgfaltspflicht und Vor-
bildfunktion erfüllen würde. Das
Gegenteil ist der Fall.

CDU unterstützt Bürger-
meister Schultz (Lahnau)

Lahnaus Bürgermeister Eck-
hard Schultz teilte aktuell mit,
dass der Hessische Städte- und
Gemeindebund seine Auffas-
sung und die der CDU vor Ort
und der CDU-Kreistagsfraktion
teile, dass der Lahn-Dill-Kreis in
Sachen Erhalt des Amtshofes in
Lahnau-Atzbach, dem langjäh-
rigen Sitz der dortigen Grund-
schule, in rechtswidriger Weise
seine Erhaltungspflicht vernach-
lässigt habe.

Aus Sicht der CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer und Lahnaus CDU-
Fraktionsvorsitzender und Kreis-
tagsabgeordneter Ronald Döpp,
habe der Kreis vor, sich zu La-
sten der Gemeinde indirekt zu

sanieren. Man wolle das Gebäu-
de mit all seinen Problemen der
Gemeinde übereignen, nach-
dem bedauerlicherweise die
Grundschule vom Lahn-Dill-Kreis
als Schulträger dort geschlossen
wurde. Und dass, obwohl Land-
rat Schuster vor der Landratswahl
versichert hatte, die Schule am
Standort Amthof zu erhalten.

Als Grund wurde vom Lahn-
Dill-Kreis danach der hohe Er-
haltungsaufwand von 2,2 Mil-
lionen Euro angegeben. Geld,
das der Kreis in den vergange-
nen Jahren hätte investieren
müssen, um dieses historische
Gebäude und damit die Grund-
schule in Atzbach zu erhalten.

Die CDU stimme Bürgermei-
ster Schultz zu, dass das jahre-
lange Nichteinhalten der gesetz-
lichen Erhaltungspflicht Ansprü-

che im Fall der Rückübertragung
auslöse. Das Gebäude sei ent-
weder in einen normalen denk-
malgeschützten Erhaltungszu-
stand zu versetzen oder aber der
Gemeinde Lahnau eine entspre-
chende Entschädigung zu leis-
ten, damit sie die Versäumnisse
des Landkreises kompensieren
könne.

Kreis gibt denkbar
schlechtes Beispiel

Der Kreis verlangt von den Ei-
gentümern denkmalgeschützter
Gebäude entsprechenden Sanie-
rungsaufwand, geht aber selbst
mit denkbar schlechtem Beispiel
voran. Man darf gespannt sein,
was herauskommt, wenn der
Fall vor Gericht ausgetragen
werden sollte.

CDU-Initiative hatte Erfolg

Mehr Schallschutz
an Schienenwegen
(red). In der September-Sitzung
des Kreistages hatte die CDU in
einem Antrag gefordert, dass
der Kreisausschuss sich bei der
Deutschen Bahn und der Bun-
desregierung dafür
einsetzen soll, dass
bei den Schall-
schutzaktivitäten
von Bahn und Bund
die Bahnanlieger im
Lahn-Dill-Kreis ge-
bührend berücksich-
tigt werden.

Hintergrund, so
Eberhard Horne
(Dillenburg), sei die
Tatsache, dass der
Bund gemeinsam
mit der Bahn jähr-
lich 100 Millionen
Euro freiwillig in Schallschutz-
maßnahmen, auch an bestehen-
den Strecken investiere, weil
man erkannt habe, dass - von
Region zu Region unterschiedli-
che, aber doch erhebliche Lärm-
belastungen vom Schienenver-

kehr ausgehen. Dies gelte auch
und gerade für die Dillschiene.

Der Lahn-Dill-Kreis, so Horne,
liege in Hessen auf Platz 7 der
Prioritätenliste, so dass eine gro-

ße Chance beste-
he, dass in über-
schaubarer Zeit
Mittel für Schall-
schutzmaßnah-
men zur Verfü-
gung gestellt wer-
den. Sein Kollege
Hans-Jürgen Irmer
habe in seiner Ei-
genschaft als
Landtagsabgeord-
neter die Bahn
diesbezüglich be-
reits angeschrie-
ben. Wichtig sei,

dass auch der Kreis ein Signal sen-
de, denn nur gemeinsam könne
man zum Erfolg kommen. Alle
Kreistagsabgeordneten schlossen
sich dieser Aussage an und so
wurde der Antrag der CDU ein-
stimmig verabschiedet.

Eberhard Horne

Antrag der CDU: Schulweg-Sicherheit überprüfen
(red). Im Januar 2011 war in der
heimischen Presse zu lesen, dass
sich die Zahl der Unfälle auf dem
Schulweg von 237 im Schuljahr
2008/09 auf 333 im Schuljahr
2009/10 erhöht haben, eine Stei-
gerung um 40 Prozent. Genaue
Angaben über die Gründe konn-
te Ex-Schuldezernent Wegricht
(SPD) damals nicht machen. Er
erklärte seinerzeit, er wolle in
Gesprächen mit den Schulen
dafür werben, dass die Daten
eines jeden Unfalls von den
Schulen statistisch erfasst wer-
den, um verstärkt präventiv tä-
tig zu werden.

Aktuelle Zahlen liegen der
CDU-Kreistagsfraktion nicht vor.
Daher hat die Union, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
und der schulpolitische Sprecher
Franz-Ludwig Löw sowie die
stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende Nicole Petersen, zur näch-
sten Kreistagssitzung den An-
trag eingereicht, wonach der
Kreisausschuss und Schuldezer-

nent Schreiber aufgefordert
werden, zum Thema Schulweg-

Sicherheit einen Bericht abzu-
geben, aus dem u.a. ersichtlich
ist, wie es um die Sicherheit der
Bushaltestellen, die von den
Schülern mitgenutzt werden,
bestellt ist, wo gegebenenfalls
Unfallschwerpunkte auf dem
Weg zur Schule sind und wie es

um die Sicherheit (Absperrung
an Schulen) beim Besteigen des
Busses bestellt ist.

Ziel des Berichtsantrages sei
es, so die CDU-Politiker, eventu-
ell vorhandene Sicherheits-
schwachstellen auszuloten, um
Gegenmaßnahmen einleiten zu
können. Man werde verständli-
cherweise nie auf eine Rate von
0 Unfällen kommen, aber man

müsse alles daransetzen, Unfäl-
le generell, aber insbesondere
Unfälle auf dem Schulweg zu
reduzieren und zu verhindern.

Die CDU gehe von einer Zu-
stimmung der anderen Fraktio-
nen aus, denn es dürfte über
alle Parteigrenzen hinweg Kon-
sens sein, dass man alles im Sin-
ne der Verkehrssicherheit der
Kinder bewirken müsse.

Schulpolitischer Sprecher
Franz-Ludwig Löw
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Schwere Vorwürfe gegen die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde

Geld für Asylstatus?
(red). Der „Wiesbadener Kurier“
und der „Spiegel“ berichteten
im November letzten Jahres dar-
über, dass die AMJ von gläubi-
gen Asylbewerbern Geld verlan-
ge. Dazu muss man wissen, dass
die weitestgehend aus dem Pa-
kistanischen kommenden Ahma-
diyyas dort nicht als islamische
Gemeinschaft anerkannt sind,
kein Recht haben, Moscheen zu
errichten und zumindest parti-
ell verfolgt werden. In Deutsch-
land leben etwa 40.000 Ahma-
diyya, davon etwa 20.000 in Hes-
sen. Hauptsitz der Ahmadiyya-
Gemeinde ist Frankfurt.

Die Anerkennung als Asylbe-
werber ist praktisch garantiert,
wenn die Ahmadiyya-Gemeinde
in schriftlicher Form dem Bun-
desamt für Asylbewerber be-
scheinigt, der Verfolgte sei ein
gläubiger Ahmadiyya und in sei-
ner Ahmadiyya-Gemeinde aktiv.
Wer diese Bescheinigung nicht
erhält, läuft Gefahr, nicht als Asyl-
bewerber anerkannt zu werden.

Entsprechend groß ist der Ein-
fluss der Ahmadiyya-Gemeinde
auf die Asylbewerber, von de-
nen, wie der „Spiegel“ in einem
aktuellen Fall berichtet, eine
„Spende“ in der Größenord-
nung von 3000 Euro erwartet
werde. Im konkreten Fall pack-
te ein Ingenieur aus, der vor
mehr als zehn Jahren als Flücht-

ling nach Deutschland gekom-
men ist, dessen Asylverfahren
noch läuft, was völlig inakzep-
tabel ist, und dessen Ausgang
davon abhängt, inwieweit er
glaubhaft nachweisen kann, ein
aktives Mitglied zu sein.

Sein Problem ist, dass er nur
2100 Euro zusammenbekom-
men hat. Vereinbart seien 3000
gewesen, so dass er von der
Frankfurter Zentrale nur ein
durchschnittliches Zeugnis be-
züglich seiner Ahmadiyya-Akti-
vität erhielt. Schon im Mai letz-
ten Jahres berichtete der „Wies-
badener Kurier“ darüber, dass
die Ahmadiyya in Pakistan durch
die Dörfer ziehe, Leute mit ei-
nem Besuchsvisum nach England
bringe, die dann von dort mit
einer eigenen Taxiflotte über
Belgien nach Deutschland ge-
lotst werden. Hier würden sie
auf lokale Ahmadiyya-Gemein-
den verteilt und in Moscheen
untergebracht, bis der Asylan-
trag und der Antrag auf Hartz
IV bearbeitet seien. Experten
gehen davon aus, dass für die
Ausreise nach Europa und
Deutschland 15.000 bis 20.000
Euro an Schleusergeldern zu
entrichten sind.

Der Vorsitzende der deut-
schen Ahmadiyya-Gemeinde,
Abdullah Uwe Wagishauser, hat-

te im Gespräch mit dem „Wies-
badener Kurier“ einräumen
müssen, dass nur der fliehen
könne, der Geld habe, aber da-
mit hätte Ahmadiyya nichts zu
tun. Ein hochrangiger ehemali-
ger Ahmadiyya-Aktiver erklärte
im „Spiegel“-Bericht, dass die
Flüchtlinge erpresst würden und
dass dies mit Religion nichts zu
tun habe. Es verwundert nicht,
dass die Ahmadiyya die Vorwür-
fe zurückwies und erklärte, dass
die Spenden freiwillig seien und
keine Konsequenzen nach sich
ziehen würden.

Anders urteilt der Integrati-
onsbeauftragte des Landkreises
Groß-Gerau, Sedat Cakir, der das
Monopol der AMJ-Zentrale bei
der Bestätigung der Religiosität
eine „Lizenz zum Gelddrucken“
bezeichnete und darauf hinwies,
dass der sehr begründete Ver-
dacht bestehe, dass in Hinter-
zimmern der Moscheen Matrat-
zenlager für Asylbewerber ein-
gerichtet würden. Er selbst habe
so etwas in Groß-Gerau gese-
hen.

Tarnen und Täuschen

Aus seiner Sicht, so Cakir im
„Wiesbadener Kurier“, würden
die Ahmadiyyas die deutschen
Gesetze nicht anerkennen und
am liebsten die Scharia, das isla-

Keine Einsparungen im Bildungsbereich

Kultusminister Lorz und CDU-Bildungspolitiker tagten in Wetzlar
(wv). „Das Bildungswesen in
Hessen zukunftsorientiert ge-
stalten“. Dieses Thema diskutier-
ten kürzlich über 70 Bildungs-
politiker und Schulpraktiker bei
einem Bildungsforum der hessi-
schen CDU. Zu dem Treffen im
Wetzlarer Hotel Michel war auch
der Hessische Kultusminister Pro-
fessor Dr. Alexander Lorz (CDU)
gekommen, der zunächst über
aktuelle Bildungsthemen aus
seinem Ministerium informierte.

Zu Beginn hatte der Wetzla-
rer Landtagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer als bildungspoliti-
scher Sprecher der CDU im Hes-
sischen Landtag die Delegierten
und Gäste, die aus ganz Hessen
in die Goethestadt gekommen
waren, begrüßt. Sein besonde-
rer Dank galt dem Kultusmini-
ster. „Ihre Teilnahme macht
deutlich, welchen Stellenwert
Sie der Bildungspolitik in Hes-
sen beimessen.“

„Trotz der angespannten Fi-
nanzlage und rückläufiger Schü-
lerzahlen wird das Land Hessen
auch im kommenden Jahr im Be-
reich ‘Schule und Bildung’ keine
Abstriche machen“, so die gute

Nachricht des Ministers, die mit
viel Beifall aufgenommen wurde.
Dies bedeute auch, dass die über

50.000 Lehrerstellen erhalten
oder leicht ausgebaut würden.

Dass es dabei zu Verschiebun-
gen zwischen den einzelnen
Schularten kommen könne, sei
nicht auszuschließen. Damit sei

Hessen bundesweit das einzige
Land, das keine Lehrerstelle ab-
baue und im Landesschnitt die

105- prozentige Lehrerzuwei-
sung beibehalte. Dass durch die
rückläufigen Schülerzahlen

Mehr an Lehrkräften solle u.a.
qualitätsorientiert eingesetzt
werden.

Bei aller Diskussion um die
rückläufigen Schülerzahlen müs-
se man feststellen, dass zum
Schuljahr 2014/2015 die Zahl der
Ersteinschulungen mit rund
50.000 Schülern gegenüber dem
Vorjahr gleich geblieben sei. Ak-
tuell gebe es in Hessen 767.000
Schüler und damit zirka 11.000

weniger als im letzten Schuljahr.
Alle redeten vom demografischen
Wandel, aber durch Flüchtlinge
und Zuwanderer seien die Prog-

nosen nicht mehr so belastbar.
„Derzeit steht den steigenden
Schülerzahlen in den Ballungsräu-
men ein Rückgang auf dem fla-
chen Land gegenüber. Eine Ten-
denz, die sich weiter entwickeln
wird“, so der Gast aus Wiesba-
den, der als Konsequenz eine ent-
sprechende Reaktion der Schul-

träger erwartet.
In der anschließenden Ausspra-

che meldeten sich primär die
Schulpraktiker zu Wort. „Herr

Minister, durch die verstärkte Zu-
wanderung kommen unterjährig
Kinder mit unterschiedlichen gu-
ten Deutschkenntnissen an unse-
re Schule, da ist eine jährliche Leh-
rerzuweisung nicht tragbar“, so
ein Schulleiter aus Hanau, der
eine unterjährige Lehrerzuwei-
sung forderte.

„Wir haben auch keine Progno-
se, wie sich der Flüchtlingszu-
wachs entwickelt. Aber wir ha-
ben im Haushalt 1070 zusätzliche
Lehrkräfte zur Deutschförderung
eingeplant“, so Lorz, der eine fle-
xible Reaktion der Schulämter auf
Engpasssituationen anregte.

Danach ging es im Dialog um
den Bildungsgipfel der Hessischen
Landesregierung unter Bürgerbe-
teiligung. „Unser Ziel ist es, in der
Schullandschaft dauerhafte und
berechenbare Strukturen zwi-
schen den politischen Parteien
und den an den Schulen beteilig-
ten Akteuren zu erzielen, wie sie
von den Schulpraktikern für den
schulischen Alltag gewünscht
werden“, so der bildungspoliti-
sche Sprecher der CDU, Irmer.
Auch hierzu hatten die Teilneh-
mer reichlich Redebedarf.

70 Delegierte aus ganz Hessen kamen zum CDU-Bildungsforum
nach Wetzlar.

Hessens Kultusminister Professor Dr. Alexander Lorz (Mitte) wur-
de in Wetzlar vom schulpolitischen Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Hans-Jürgen Irmer (links), und dem Wetzlarer OB-Kandi-
daten Dennis Schneiderat begrüßt.Fotos: Volkmar

mische Recht, einführen. Johan-
nes Kandel, Experte der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, hat schon
2008 das Menschenrechtsver-
ständnis der Ahmadiyya für
nicht kompatibel mit den Stan-
dards der UN bezeichnet. Und
der Theologe Friedmann Eißler
von der Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen der EKD er-
klärte in einem Gespräch mit
dem Deutschlandradio im De-
zember, dass bei den Ahmadi-
yyas die Verschleierung der Frau
durch das Kopftuch als göttli-
ches Gesetz betrachtet werde.
Dies sei aus Sicht der Ahmadi-
yya auch notwendig, denn eine
verschleierte Frau hindere ihre
männliche Umwelt daran, vom
männlichen Wege abzukom-
men. Das heiße, so Eißler, dass
die Männer als Beschützer der
Frauen gelten, wie es im Koran
stehe, und dass sie, die Frauen,
wenn auch leicht, gezüchtigt
werden können, so wie es eben-
falls im Koran stehe. All dieses
werde festgehalten und auch in
den Ahmadiyya-Schriften ver-
breitet.

Kritik kam auch von der Er-
ziehungswissenschaftlerin Hil-
trud Schröter, die in ihrer Schrift
„Ahmadiyya - Bewegung des Is-
lam“ die Ahmadiyya als Grup-
pierung bezeichnet hat, die eine
Gesellschaftsordnung nach Maß-
gabe der Scharia anstrebt, also
keine Trennung von Religion
und Staat. Nach ihrer Auffas-
sung würden die Schriften der
Ahmadiyya antidemokratische,

Ein echter Glückspilz: Hauptgewinn geht nach Haiger

antichristliche und antisemiti-
sche Auffassungen beinhalten,
die die Harmlosigkeit der Ahma-
diyya in Frage stellen würden.
Eine Auffassung, die im Übrigen
auch die ehemalige Bürgerrecht-
lerin Vera Lengsfeld äußerte.

Auch die Islam-Wissenschaft-
lerin Dr. Christine Schirrmacher
wies darauf hin, dass die Ahma-
diyya-Bewegung streng am isla-
mischen Pflichtenkanon ebenso
festhalte wie an der traditionel-
len islamischen Rollenaufgaben-
verteilung für Frau und Mann.
Letzteres konnte man im Übri-
gen bei der 50-Jahr-Feier der
Nuur-Moschee in Frankfurt vor

wenigen Jahren besichtigen.
Wie die „Frankfurter Allge-

meine Zeitung“ berichtete, wie
es für muslimische Veranstaltun-
gen üblich sei, würden dort die
Frauen von den Männern ge-
trennt sitzen. Im Ratskeller hät-
ten sie von den Rednern aus ge-
sehen am hinteren Ende geses-
sen. Ein Vorhang habe einen Teil
des Saales abgetrennt. Während
der Feier sei den Frauen der Blick
auf die Redner erlaubt worden,
zum Essen sei der Vorhang zu-
gezogen worden. Dort hätten
sie ihr eigenes Büfett gehabt.
Integration sieht eigentlich et-
was anders aus.

(wf). Unter den vielen Millionen
Teilnehmern - in Hessen waren
es rund eine Million -, die im
Laufe des Monats August am
kostenlosen Lichttest 2014, der
wie immer vom Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbe in Koo-
peration unter anderem mit der
Deutschen Verkehrswacht e. V.
und unter Schirmherrschaft des
Bundesverkehrsministers ange-
boten wurde, teilnahmen, war
auch Mirco Kegel aus Haiger mit
seinem Auto. Und er war einer
von 150.000, die zudem an dem
parallel veranstalteten bundes-
weiten Gewinnspiel durch Aus-
füllen eines kleinen Fragebo-
gens teilnahmen. Unter den vie-
len Preisen des Gewinnspiels war
als Hauptpreis ein Suzuki SX4 s-
Cross im Wert von 30.000 Euro
ausgelobt. Und es war Mirco
Kegel, 31 Jahre alter Außen-
dienstmitarbeiter einer heimi-
schen Firma, den die Glücksfee
aus der mit 150.000 Teilnahme-
flyern gefüllten Lostrommel als
Gewinner des Hauptpreises zog.

Im Suzuki-Vertragshändler-
Autohaus Steindorf im Wetzla-
rer Dillfeld konnte Mirco Kegel
nun sein ebenso stattliches wie
überraschendes Weihnachtsge-
schenk in Empfang nehmen.
Dazu gratulierten Michael Kraft
(Gießen), Vizepräsident des Lan-
desverbandes Hessen des Kraft-
fahrzeuggewerbes, Ulrich Kös-

Mirco Kegel (Haiger) nimmt im Suzuki-Autohaus Steindorf im Wetzlarer Dillfeld sein goldblinken-
des, überraschendes und 30.000 Euro wertvolles Vorweihnachtsgeschenk entgegen: von links Mi-
chael Kraft, Mirco Kegel, Andreas Groß, Klaus Ruppelt und Oliver Kohlrusch.

ter vom Zentralverband des
Deutschen Kraftfahrzeuggewer-
bes in Bonn, Klaus Ruppelt
(Wetzlar), Präsident der Landes-
verkehrswacht Hessen, Andreas
Groß, Obermeister der Innung
Lahn-Dill des Kfz-Gewerbes, und
Oliver Kohlrusch, Inhaber des
Suzuki-Autohauses Steindorf im

Wetzlarer Dillfeld.
Kraft, Ruppelt und Groß wie-

sen auf die aktuelle Lichttest-
Bilanz hin, nach der in Hessen
wie im Bund die Mängelquote bei
knapp einem Drittel aller über-
prüften Fahrzeuge liegt, der
Lahn-Dill-Kreis schneidet mit 29,8
Prozent etwas besser ab. Die Ex-

perten wiesen auf die nicht sel-
ten lebensrettende Bedeutung
intakter Lichtanlagen am Fahr-
zeug hin, insbesondere in der
„dunklen“ Jahreszeit. Der kosten-
lose Lichttest des Kraftfahrzeug-
gewerbes wird seit 1956 angebo-
ten, in Hessen nehmen über 4000
Kfz-Betriebe daran teil.

Ab sofort zusätzlich:

Vegane, glutenfreie und
laktosefreie Gerichte

Lassen Sie sich einfach von unseren
neuen Angeboten überraschen
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Wöchentlich neu
e Angebote!

Staatssekretär Dr. Lösel und MdL Irmer
besuchten die Raiffeisenschule Wetzlar
(G.P.) Auf Einladung von Schul-
leiter Georg A. Pflüger besuch-
ten der Staatssekretär im Hessi-
schen Kultusministerium, Dr.
Manuel Lösel, sowie der Land-
tagsabgeordnete, schulpoliti-
sche Sprecher und stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der CDU
Hessen Hans-Jürgen Irmer kürz-
lich die Wetzlarer Kleinschule
auf dem Spilburg-Gelände. 

In einem Kurzvortrag beton-
te Pflüger die Besonderheiten
der Schule: eine Kleinschule mit
sieben bis neun Kindern pro
Jahrgang und eine Schulgenos-
senschaft, in der Eltern und Leh-
rerschaft als Mitglieder der Ge-
nossenschaft an einem Strang
ziehen. Die Schule beginnt mit
der Eingangsstufe, Grundschule
und Förderstufe bis Klasse 6 sind
staatlich voll anerkannt. Geneh-
migt ist die integrierte Kleinschu-
le bis Klasse 10, ein neues Modell
nach dem selbst entwickelten
WEiSE®-Konzept (werteorientier-
te Erziehung in individualisierten

Schul-Einheiten mit Eltern).
Besonders engagiert wurde

die Frage diskutiert, welche
Rolle genossenschaftliche Klein-

schulen im gegenwärtigen Pro-
zess der demographischen
Wandlung für ländliche Gebie-
te spielen können - womit ein
Thema des Bildungsgipfels der

V.l.: MdL Hans-Jürgen Irmer, Staatssekretär Dr. Manuel Lösel, Schul-
leiter Georg A. Pflüger, Kaufmännischer Leiter Hartmuth Bischoff.

Landesregierung aufgenommen
wurde. Mit den Worten „Sehr
spannend, sehr interessant!“
verabschiedete sich der Staats-

sekretär von der Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisen-Schule, nach-
dem er die Räumlichkeiten und
auch die Deutsche Fernschule in
Augenschein genommen hatte.

1250 Euro aus Christstollen-Verkauf
für den CVJM
(red). An jedem Samstag vor
dem 1. Advent werden traditio-
nell  25 Meter Christstollen - ge-
backen und gespendet von der
Bäckerei Moos in Aßlar –  zu-
gunsten einer sozialen Einrich-
tung vom CDU-Landtagsabge-

ordneten Hans-Jürgen Irmer auf
dem Eisenmarkt in Wetzlar ver-
kauft.

Als Erlös aus der 16. Christ-
stollen-Verkaufsaktion kamen in
diesem Jahr, aufgestockt durch

Das Foto zeigt v.l.: Heiko Budde, Ulla Landau, Hartmut Moos, Hans-Jürgen Irmer, Kerstin Hardt sowie
vom Vorstand des CVJM Mario Steidl, Gisela Straßheim und Johannes Weil.

Hartmut Moos und Hans-Jürgen
Irmer, 1250 Euro für den CVJM
zusammen.

Irmer  bedankte sich bei der
Scheckübergabe für die tatkräf-
tige Unterstützung von Heiko

Budde, Ulla Landau und Kerstin
Hardt sowie ganz besonders bei
Bäckermeister Hartmut Moos
für den seit Jahren währenden
großzügigen Einsatz, ohne den
eine solche Christstollen-Ver-

kaufsaktion nicht möglich wäre.
CVJM-Kreisvorsitzender Mario

Steidl dankte allen Aktiven für
dieses Engagement, das dem Ju-
gendheim in Rodenroth zugu-
tekomme. Dieses Haus, das man
zwingend für die Jugendarbeit

benötige, „sei in die Jahre ge-
kommen“  und man freue man
sich deshalb sehr über diese zu-
sätzliche Unterstützung für den
Christlichen Verein Junger Men-
schen in Wetzlar.

Polizeieinsatz bei Fußballspielen

118.000 Einsatzstunden und 6,8
Millionen Einsatzkosten
(red). Viele Besucher von Fuß-
ballspielen, ob Bundesliga oder
Regionalliga, sind froh, wenn sie
wissen, dass vor dem Stadion
und teilweise begleitend Polizei-
kräfte im Einsatz sind, die dafür
Sorge tragen, dass alles in or-
dentlichen Bahnen vonstatten
geht. Leider gibt es im Umfeld
vieler Vereine sogenannte
„Fan“-Gruppen, die vermutlich
weniger des Spiels wegen das
Stadion aufsuchen, sondern viel-
mehr Lust an Randale haben.

Leidtragende sind die Bürger,
die einfach in Ruhe ein schönes
Fußballspiel anschauen wollen.
Leidtragende sind aber auch die
Polizeibeamten, die entspre-
chende Einsatzstunden ableisten
müssen. 116.500 waren es in der
Saison 2012/2013, 118.500 in der
Saison 2013/2014, wobei auffäl-

lig ist, dass ein vermehrter Be-
darf im Bereich der Regionalli-
ga angesiedelt ist. Der Steuer-
zahler musste dafür im Jahr
2012/13 6,7 Millionen Euro be-
zahlen und in der Saison 2013/
14 6,8 Millionen.

Bei der Frage, ob man diese
Gelder den Profivereinen in Rech-
nung stellen sollte, scheiden sich
die Geister. Die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) fordert seit
Jahren eine entsprechende Um-
lage der Kosten. Die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) lehnt die-
ses Modell ebenso ab wie der
Deutsche Fußballbund.

Aus Sicht des Hessischen In-
nenministers Peter Beuth (CDU)
gehe es auch rechtlich nicht an-
ders, da die Polizei Garant für
die öffentliche Sicherheit und
Ordnung sei. Das sei verfas-

sungsrechtlicher Auftrag, auch
beim Einsatz anlässlich von
Großveranstaltungen, egal, wer
diese organisiere. Damit sei klar,
dass die Polizei grundsätzlich für
die Allgemeinheit tätig sei und
nicht für einige Veranstalter
oder auch Profivereine. Im Übri-
gen übernehme die Polizei keine
Ordnungsfunktion, denn die
Durchsuchung der Zuschauer oder
auch die Einlasskontrolle würden
dem jeweiligen Veranstalter ob-
liegen. Gleichwohl muss man dar-
über nachdenken, wie die Kosten
zu minimieren und wie die Be-
amten zu entlasten sind.

In Nordrhein-Westfalen gibt
es aktuell ein Pilotprojekt, wo-
nach bei „absehbar friedlichen
Spielen“ die Polizeikräfte redu-
ziert werden. Hier muss man si-
cherlich das Ergebnis abwarten.

Ehrenvolle Berufung:

Irmer in der Landesfinanzkommission der Hessen-CDU
(red). Seit Jahren verfügt die
hessische CDU über eine Lan-
desfinanzkommission, die vom
Landesvorstand einberufen
wird. Sie beschäftigt sich mit
der Aufstellung des Haushalts-
planes der Hessen-CDU ebenso
wie mit der mittelfristigen Fi-
nanzplanung, diskutiert aber
gleichzeitig auch über Perspek-
tiven und vertieft grundlegen-
de Fragestellungen.

Diese Kommission unter Lei-

tung des Landesschatzmeisters
Hans Hermann Reschke und
des stellvertretenden Landes-
schatzmeisters Clemens Reif
(MdL) sowie des Generalsek-
retärs Manfred Pentz wurde
jetzt vom Landesvorstand neu
bestellt, darunter ein Bezirks-
vorsitzender mit Dr. Walter Ar-
nold (MdL, Osthessen), ein
Kreisgeschäftsführer und
Hans-Jürgen Irmer, der Kreis-
vorsitzende der CDU Lahn-Dill.

Elisabeth Müller, Schatzmei-
sterin des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, erklärte dazu, dass
damit die Rolle der Lahn-Dill-
CDU als einer der führenden
Kreisverbände in Hessen ebenso
gewürdigt werde wie die unbe-
strittene Kompetenz und das
Engagement des Kreisvorsitzen-
den. „Dass die Lahn-Dill-CDU
zwei von acht Vertretern ent-
sendet, spricht im positiven Sin-
ne für sich“, so Müller.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

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

Räume für Festlichkeiten

CDU-Fraktionsvorsitzender  Michael Boddenberg
besucht IMA International GmbH in Aßlar
Aßlar - Michael Boddenberg,
Vorsitzender der CDU-Fraktion
im Hessischen Landtag, hat in
Aßlar die IMA International
GmbH besucht und sich über die
wirtschaftliche Lage des Famili-
enunternehmens informiert.

Der geschäftsführende Gesell-
schafter Uwe Bremer  begrüßte
neben Boddenberg auch die bei-
den heimischen Landtagsabge-

ordneten Hans-Jürgen Irmer und
Clemens Reif.

Mit 65 Mitarbeitern entwirft,
entwickelt, plant, produziert, in-
szeniert und organisiert IMA
weltweit Messestände, Läden,
Verkaufs- und Ausstellungsräu-
me und Präsentationen. Sie wer-
den in den Holz-, Lackier- und
Metallwerkstätten in Aßlar ge-
fertigt. Beispielsweise war IMA
beim Innenausbau für Leica im
neuen Leitz-Park Wetzlar tätig.

Gesetzes- und Verord-
nungsflut verringern!

Bremer bat Boddenberg, sich
verstärkt gegen die „Gesetzes-
und Verordnungsflut und den
steigenden Verwaltungsauf-
wand in den Betrieben“ einzu-
setzen. Bremer: „Trotz der er-
freulichen Initiativen zum Büro-
kratieabbau gibt es weiterhin

viele Vorschriften im Steuer- und
Sozialversicherungsrecht, im Ar-
beitsrecht sowie zum Brand-
schutz und Arbeitsschutz, die
ohne juristische Beratung kaum
zu verstehen und korrekt anzu-
wenden sind. Die hier eingesetz-
te Zeit fehlt uns in unserem Ta-
gesgeschäft.“

Ferner forderte Bremer die
CDU-Politiker auf, bei der even-
tuell anstehenden Reform der
Erbschaftsteuer dafür zu sorgen,

dass weiterhin eine Unterneh-
mensnachfolge ohne zu starke
finanzielle Belastung möglich
bleibe.

Qualifiziertere
Schulabgänger

Als wichtigstes politisches An-
liegen bezeichnete Bremer ein
gutes Bildungssystem mit leis-

tungsfähigen Schulen: „Denn
unser Hauptproblem ist, dass es
zu wenige qualifizierte Schulab-
gänger gibt, die eine Ausbil-
dung im Handwerk erfolgreich
absolvieren können und auch
ihre Zukunft im Handwerk se-
hen. Nach einem guten Ausbil-
dungsabschluss besteht die Aus-
sicht auf vielfältige Weiterbil-
dungsmöglichkeiten (Meister,
Techniker und Studium) sowie
interessante Arbeitsplätze. Auf

diese Weise können den Betrie-
ben auch die ausgebildeten Ar-
beitskräfte erhalten bleiben.“

„Im Mittelpunkt unseres Ge-
schäftserfolgs stehen seit Jahr-
zehnten unsere Mitarbeiter. Wir
bieten Kompetenz in Kreation,
Produktion und Durchführung
weltweiter Projekte. Wir müs-
sen besser, das heißt vor allem
kreativer sein als unsere Wett-
bewerber. Wir brauchen immer
wieder neue, kreative und gut
ausgebildete Mitarbeiter.“

Fachkräftesicherung als
vorrangiges Ziel

Boddenberg betonte, dass das
Anwerben und die Ausbildung
von Fachkräften eines der wich-
tigsten Ziele der neuen Koaliti-
on von CDU und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sei. „Ein andauern-
der Fachkräftemangel kann als
Innovations- und Wachstums-
bremse wirken und den wirt-
schaftlichen wie sozialen Wohl-
stand Hessens gefährden. Die
wertvollste Ressource unseres
Landes sind die überdurch-
schnittlich qualifizierten Arbeits-
kräfte. Für die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes ist es deshalb
wichtig, dass gemeinsam mit
den anderen Akteuren, z. B. den
IHKs oder der Bundesagentur
für Arbeit, das hessische Maß-
nahmenkonzept zur Sicherung
des Fachkräftebedarfes kontinu-
ierlich umgesetzt wird. Auf die-
se Weise kann Hessen ein wachs-
tumsstarkes Chancenland blei-
ben“, so Boddenberg.

Dachverband hessischer Bürgerinitiativen
zum Thema Windenergie gegründet
Als wichtigstes Ergebnis der er-
sten Klausurtagung des gemein-
nützigen Dachverbandes VER-
NUNFTKRAFT HESSEN e.V. im
Schloss Laubach steht die For-
derung nach einem MORATORI-
UM: Bis die entscheidenden Fra-
gen über den tatsächlichen Nut-
zen des massiven Ausbaus der
Windkraft in den hessischen
Wäldern beantwortet sind, sol-
len keine weiteren Anlagen er-
richtet werden, fordern die De-
legierten der Bürgerinitiativen.

Rund 50 hessische Bürgerin-
itiativen vom Reinhardswald bis
in den Spessart haben sich auf
der Gründungsveranstaltung im
Kloster Arnsberg zusammenge-
schlossen, um die Landesregie-
rung zum Dialog mit den Bür-
gern aufzufordern. Unmut und
Widerstand in der Bevölkerung
wachsen täglich. Die Zerstörung
der Natur, der Landschaften und
der massive Eingriff in das Le-
bensumfeld der Menschen und
deren Gesundheit stoßen vieler-
orts auf massiven Widerstand.

Ziel des Verbandes ist es, über
die ökonomischen und ökologi-
schen Folgen des massiven Aus-
baus der Windkraft sowohl die
Bürger als auch die Politiker auf-
zuklären und die politisch Ver-
antwortlichen zum Einlenken zu
bewegen. Gerade die Politiker,
die diese Entscheidungen fällen
müssen, haben erschreckend
wenig Sachkenntnis, berichteten
die meisten der BI-Delegierten.
Ein Durchbruch wurde bereits im

Vogelsberggebiet erreicht, wo
Bürgerinitiativen durch CDU-Po-
litiker aktiv unterstützt werden.

Obwohl Hessen dicht besie-
delt ist, will die Landesregierung
keine Rücksicht auf die Men-
schen nehmen. Während in Bay-
ern und Sachsen beim Bau von
Windkraftanlagen mindestens
2000 Meter Abstand zur Wohn-
bebauung eingehalten werden
müssen, erachtet der Hessische
Landtag einen Abstand von
1000 Meter als ausreichend. Da
Hessen ein windarmes Land ist
und 42 Prozent der Landesflä-
che mit Wald bedeckt sind,
müssten die meisten der geplan-
ten, 200 Meter hohen Wind-
kraftanlagen auf bewaldeten
Mittelgebirgskämmen gebaut
werden. Naturschutzgebiete
sind kein Tabu mehr!

Aber selbst Windkraftanlagen
in den Kammlagen sind keine
Garantie für Rentabilität. Hessi-
sche Bürgerinitiativen verweisen
auf die Daldorf-Studie, bei der
1200 Jahresabschlüsse unter-
sucht wurden. Die Wirtschaft-
lichkeitsbilanz für Deutschland:
Zwei Drittel der Windparks ar-
beiten unwirtschaftlich! Kom-
munen in Rheinland-Pfalz bestä-
tigen diese Zahl: Die allermei-
sten der Windkraft-Parks laufen
defizitär. Die Windprognosen
sind viel zu optimistisch!

Fakt ist: Die vom Minister für
Energie und Wirtschaft, Tarek
Al-Wazir (Grüne), beschlossene
Verdopplung des Windstroms in
Hessen ist nicht geeignet, um

auch nur annähernd eine zuver-
lässige Stromversorgung zu ge-
währleisten. Die gesicherte Lei-
stung aus rund 25.000 Wind-
kraftanlagen in Deutschland
liegt bei etwa 0,2 Prozent des
Strombedarfs. Die Fachwelt
schließt aus, dass industriell
nutzbare Großspeichertechnolo-
gien für EE-Strom in den kom-
menden Jahrzehnten zur Verfü-
gung stehen werden. Dies wäre
aber erforderlich, um EE-Strom
grundlastfähig zu machen.
Ohne jegliche Aussicht auf eine
Speichertechnik ist der tägliche
Fortgang der Naturzerstörung
und damit der Bau jeder weite-
ren Windkraftanlage unverant-
wortbar.

Nun hat auch der Direktor des
Thinktanks AGORA ENERGIE-
WENDE erklärt: „Wir haben uns
bei der Energiewende geirrt!
Die vielen Windräder und Solar-
anlagen, die Deutschland baut,
leisten nicht, was wir uns von
ihnen versprochen haben“, zi-
tiert DIE ZEIT den Leiter der ein-
flussreichsten Denkschule der
Energiepolitik in Deutschland.

Deshalb fordern die Bürger-
initiativen Hessens:

- den sofortigen Bau- und
Genehmigungsstopp für
Windkraftanlagen

- Vorlage eines Konzeptes
für Versorgungssicherheit,
Bezahlbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit der künfti-
gen Stromversorgung

- mindestens aber: 10xHöhe-
Abstand zu den Häusern

- keine Windkraftanlagen in
den Wäldern

Der Weltklimarat, die EU und
unsere Nachbarländer raten
dringend vom Subventionieren
des Ausbaus ab. Das einmütige
Urteil: Das EEG gehört abge-
schafft. Die Windkraft ist längst
entzaubert. In Wahrheit war es
nur ein „fauler Zauber“. Die Zu-
stimmung der Bevölkerung zum
Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien nimmt im gleichen Maße
ab, wie das Ausmaß der Konse-
quenzen für Mensch und Natur
deutlich wird. Die Zahl der Bür-
gerinitiativen nimmt zu.

Lions-Club Wetzlar-Solms spendet 4000 Euro
an Albert-Schweitzer-Kinderdorf
(red) Der Präsident des Lions-
Club Wetzlar-Solms, Norbert
Bättenhausen, hat anlässlich sei-
nes runden Geburtstages und
den seiner Frau auf persönliche
Geschenke verzichtet und statt-
dessen um eine Spende für das
Albert-Schweitzer-Kinderdorf
gebeten. Das Resultat kann sich
sehen lassen. Vor wenigen Ta-
gen konnte Norbert Bättenhau-
sen im Beisein seines Amtsvor-
gängers Hans-Jürgen Irmer dem
Geschäftsführer des ASK, Dr.
Wolfram Spannaus, in den Räu-

men des ASK einen Scheck über
4000 Euro überreichen.

Spannaus bedankte sich beim
Lions-Hilfswerk und vor allem
beim Präsidenten für diese groß-
zügige Spende. Das Geld könne
man zum Aufbau einer Wohn-
heimgruppe sehr gut gebrau-
chen. Bättenhausen und Irmer
machten deutlich, wie wichtig
es ihnen persönlich, aber auch
dem gesamten Lions-Club Wetz-
lar-Solms ist, die großartige Ar-
beit des ASK zu unterstützen.

Das Foto rechts zeigt v.re.: Norbert Bättenhausen, im Hintergrund
den Namensgeber des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes sowie Dr.
Wolfram Spannaus und Hans-Jürgen Irmer.

       Foto: Uwe H. Pradel, Pressebeauftragter
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Markisen - Winteraktion

W. FICKERT GMBH
Autolackierung

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

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

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Markisen - Winteraktion

CDU in Breitscheid ist und bleibt gut aufgestellt
Ria Wendland für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt

(C.R.) Die CDU in Breitscheid hat
auf ihrer Jahreshauptversamm-
lung das vergangene Geschäfts-
jahr betrachtet und
gelobt. Traditionell sei die CDU in
Breitscheid besonders stark ver-
treten. Dies spiegele sich nicht nur
im Wahlverhalten der Bürger der
Großgemeinde wider. CDU-Chef
Christopher Roßmann (27) und
CDU-Fraktionschef Arnd Kureck
(45) verwiesen auf die Aktivitä-
ten des Gemeindeverbandes in
Partei und Fraktion.

„Wir führen Gespräche mit
Betrieben und Vereinen in Breit-
scheid“, erklärte Kureck. „Der
Kontakt zu Menschen ist wich-
tig, um Fragen und Probleme
aufzugreifen und Entscheidun-
gen des Rathauses verständlich
zu machen“, sagte der Erdba-
cher. Deswegen werde die CDU
auch weiterhin die Gespräche
suchen.

Roßmann berichtete von der
Öffentlichkeitsarbeit des Ver-

bandes. „Wir bieten regelmäßig
öffentliche Fraktionssitzungen
an und sind im Internet auch
bei Facebook aktiv vertreten“,
so der Gusternhainer. Im nächs-
ten Jahr sei eine Veranstaltung
mit dem hessischen Finanzmini-
ster Dr. Thomas Schäfer in Breit-
scheid geplant. „Im nächsten
Jahr werden wir uns auf die
Kommunalwahl 2016 vorberei-
ten“, erklärte Roßmann zuver-
sichtlich. 

Für ihre 40-jährige Mitglied-
schaft wurde Ria Wendland aus
Gusternhain geehrt. Die silber-
ne Ehrennadel der CDU sowie
die Urkunde der Bundesvorsit-
zenden Dr. Angela Merkel über-
reichten CDU-Landtagsabgeord-
neter Clemens Reif und CDU-
Chef Christopher Roßmann ge-
meinsam. Reif bedankte sich für
die langjährige Treue zur Partei
und betonte, wie wichtig Ver-
antwortung und Verlässlichkeit
seien.

Clemens Reif (links) und Christopher Roßmann ehrten Ria Wend-
land für 40-jährige Mitgliedschaft.
Internet: www.cdu-breitscheid.de 
Facebook: www.facebook.com/cdubreitscheid

V.lks.: Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz, der geehrte
Karl-Heinz Wangemann und MdL Hans-Jürgen Irmer

Karl-Heinz Wangemann im Landtag
für 40 jährige Mitgliedschaft geehrt
MdL Hans-Jürgen Irmer und die
Stadtverbandsvorsitzende Heike
Ahrens-Dietz ehrten Herrn Wan-
gemann im hessischen Landtag.
Wangemann ist seit 40 Jahren
Mitglied in der Christlich Demo-
kratischen Union. Der gebürti-
ge Magdeburger zog 1970 mit
seiner Familie nach Solms, wo
er dann 1974 in die CDU ein-
trat. Da Herr Wangemann be-
ruflich viel im Ausland unter-
wegs war, konnte er sich leider
nicht aktiv in die Kommunalpo-
litik einbringen. Irmer betonte
in seiner Ansprache, dass es
keinesfalls selbstverständlich sei,
über so lange Zeit einer Partei
die Treue zu halten.

Die Ehrung fand statt im Rah-
men einer Fahrt der Solmser CDU
in den hessischen Landtag nach
Wiesbaden mit anschließendem
Besuch des wunderschönen Stern-
schnuppen-Markts.

Dazu hatte man außer Mit-
gliedern und Freunden erstmals
auch in Solmser Vereinen ehren-
amtlich tätige Personen einge-
laden. So hatten die Vereine
Gelegenheit, verdiente Vereins-

mitglieder zur Teilnahme an der
Fahrt zu melden.

Ahrens-Dietz leitete die Fahrt
und begrüßte alle Teilnehmer
recht herzlich im Namen der

CDU Solms. Sie bedankte sich
dabei bei allen Ehrenamtlichen
für ihr Engagement, denn ohne
das Ehrenamt könne unsere Ge-

sellschaft nicht existieren. Sie
selbst wisse aus eigener Erfah-
rung wieviel Zeit, Engagement,
und auch Geld das Ehrenamt
kostet und wieviel Verantwor-

tung ein solches Amt mit sich
bringt. Die Teilnahme der Ver-
einsmitglieder an dieser Fahrt
solle eine kleine Anerkennung,

aber auch eine Wertschätzung
ihrer Tätigkeit sein.

Die Gäste der Solmser CDU
hatten Gelegenheit zunächst bei
einer Plenarsitzung des Land-
tags zuzuhören, bevor die Grup-
pe dann mit den zwei heimi-
schen CDU-Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer und Cle-
mens Reif ein einstündiges Ge-
spräch führen konnte. Bei der
Verabschiedung der Gruppe,
würdigte auch Irmer die ehren-
amtliche Tätigkeit und dankte
den Aktiven für ihr Engage-
ment.

Danach hatten alle noch ge-
nügend Zeit zum Besuch des
Sternschnuppen-Marktes, dem
romantischen Wiesbadener
Weihnachts-Markt auf dem
Schlossplatz vor dem Landtag,
der fast keine Wünsche offen
ließ. Gegen 22.15 Uhr war die
Gruppe wieder zurück in Solms
und alle bedankten sich für die
gelungene Wiesbadenfahrt. Ah-
rens-Dietz versprach, auch im
nächsten Dezember eine solche
Fahrt für ehrenamtliche tätige
Solmser zu planen.

Verkehrsüberwachung in Hessen

Autofahrer zahlten 63,5 Millionen Euro an Bußgeldern

(red). Die Verkehrsüberwachung
ist ein lukratives Geschäft für das
Land Hessen und die Kommu-
nen. So mussten im Rahmen der
Verkehrsüberwachung Bürger in
Hessen insgesamt rund 63,5 Mil-
lionen Euro an Bußgeldern zah-
len, weil sie zu schnell unter-
wegs waren, bei Rot über die
Ampel fuhren oder am Steuer
telefonierten. Interessant ist

allerdings: Die Zahlen sind im
Abwärtstrend. Im Jahr 2012
mussten die Autofahrer noch
knapp 67 Millionen zahlen, 2011
waren es sogar rund 71,9 Milli-
onen Euro.

Von den Landesgeldern er-
hielten die Kommunen im Jahr
2013 noch knapp 2 Millionen
Euro. Im Jahr 2013 dann wurde
die Aufteilung von Bußgeldern

Stadt Solms errichtete drei zusätzliche Blitzer
im Rahmen der Verkehrsüber-
wachung neu geregelt und den
Kommunen mehr Spielraum ein-
geräumt.

168 neue Blitzer

Im Zuge dieser Neuregelung
wurden in den Kommunen 168
ortsfeste „Blitzer“ installiert. Im
Lahn-Dill-Kreis machte vom grö-

ßeren Spielraum der Kommunen
nur die Stadt Solms Gebrauch. Die
SPD-geführte Kommune ließ drei
zusätzliche Blitzer installieren.

Unabhängig vom Aspekt der
Sicherheit bleibt die Frage, ob
das Installieren der Blitzer hilft,
Finanzprobleme zu lösen. Insge-
samt mussten die Bürger für die
Neuinstallation der 168 Anlagen
2,6 Millionen Euro zahlen.

MdL-Vereinsgespräch in Waldsolms

Viele „Hausaufgaben“ für den Abgeordneten
(red). „Ich fühle mich leicht in
meine Schulzeit zurückversetzt“,
erklärte schmunzelnd CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer ob der Fülle der
Anregungen und Bitten, die
beim Gespräch mit Waldsolmser
Vereinen geäußert wurden, bei
dem er auch Bürgermeister
Bernd Heine begrüßen konnte.
So sagte er zu, für die Förde-
rung der Jugendwehren über
das Innenministerium prüfen zu
lassen, ob ein Betrag aus dem
Gesamtfördertopf „Förderung
der Jugendwehren zur Nach-
wuchsgewinnung“ möglich ist.
Beim Finanzministerium wird es

eine Anfrage geben, inwieweit
gemeinnützige Vereine nach ei-
ner bestimmten Richtlinie ein fi-
nanzielles Polster schaffen kön-
nen, ohne gleich in Gefahr zu
laufen, dass die Gemeinnützig-
keit aberkannt wird.

Hintergrund ist, dass das Fi-
nanzamt darauf drängt, dass ge-
meinnützige Vereine eine zeit-
nahe Mittelverwendung vorneh-
men mit der Begründung, wenn
ein zu großer Betrag angespart
werde, gefährde das die Ge-
meinnützigkeit. Es gebe sicher-
lich Bereiche, wo diese Forde-
rung des Finanzamtes berech-
tigt sei, so Irmer. Doch grund-

sätzlich erwarte er hier eine
großzügige Handhabung, denn
es spreche für die Vereine, wenn
sie versuchten, in guten Zeiten
einen „Juliusturm“ für schlech-
tere Zeiten anzusparen oder In-
vestitionen perspektivisch täti-
gen zu können. Den Kultusmi-
nister werde er bitten, zu prü-
fen, ob ein engagierter Gesang-
verein aus Lotto-Toto-Mitteln
einen kleinen Zuschuss für Chor-
leiterkosten erhalten könne.

Ein Schützenverein will als
erster im Altkreis Wetzlar Arm-
brustschießen anbieten. Irmer

versprach, Sportminister Beuth
mit der Bitte anzuschreiben, zu
prüfen, ob ein Zuschuss zur An-
schaffung gezahlt werden kön-
ne, denn die Kosten dafür seien
nicht gering.

Kritik kam von VdK-Gliede-
rungen, die bemängelten, dass
von einem Jahresbeitrag in
Höhe von 54 Euro pro Mitglied
nur 9,96 Euro beim Ortsverband
verbleiben würden, obwohl man
eine wichtige soziale Arbeit
auch vor Ort zu bestreiten habe
und gerade ältere Mitglieder
gerne betreue.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer findet am
Montag, den 19.1. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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„Pro Polizei Wetzlar“ besuchte mittelalterliches
Kriminalmuseum in Rothenburg ob der Tauber
(red). Die letzte Fahrt des Jahres
führte 50 Mitglieder der unab-
hängigen und überparteilichen
Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetz-
lar“ in das Kriminalmuseum nach
Rothenburg ob der Tauber. Zum
Programm gehörten außerdem

ein geführter Stadtrundgang so-
wie ein Be-such des wunderschö-
nen Weihnachtsmarktes, der sich
fast durch die komplette Altstadt
erstreckt.

Beeindruckt zeigten sich die
Teilnehmer von der Besichtigung
des Kriminalmuseums, das über
1000 Jahre deutscher Rechtsge-
schichte beherbergt bis hin zu

den grausamsten Foltergegen-
ständen, die man im Mittelalter
hatte, wobei die Folter als solche
als Mittel der Justiz erst vor gut
200 Jahren abgeschafft wurde.

Viele Sprichworte gehen im
Übrigen auf diese Zeit zurück,

wie beispielsweise „Den Stab
brechen“, was im Mittelalter
bedeutete, dass ein Angeklag-
ter zum Tode verurteilt wurde.
Auf 3000 Quadratmetern Fläche,
verteilt auf zwei Gebäude und
sechs Etagen, konnten sich die
Besucher über die Entwicklung
des Rechts und der Justiz infor-
mieren. Beeindruckend die In-

Das Foto zeigt die Teilnehmer der Fahrt vor der historischen Stadtmauer von Rothenburg ob der Tauber.

strumente der Schandstrafen
wie etwa Halsgeigen, Schand-
masken oder Trinkertonnen.
Hier ging es um die Verpassung
eines „Denkzettels“. Folterin-
strumente wie Streckbank, ein
mit Spitzen besetzter Hexen-

stuhl, die „Eiserne Jungfrau“
oder bestimmte Zangen machen
deutlich, wie inhuman und grau-
sam das Mittelalter war und dass
man damals völlig andere Vor-
stellungen über Menschenrech-
te und die Menschenwürde hat-
te. „Wir können froh sein“, so
Irmer, „dass wir heute in einem
wahren Rechtsstaat leben, der

bei  jedem Angeklagten bis zum
Beweis des Gegenteils von der
Unschuldsvermutung ausgeht
und der nicht Folter anwendet,
um Geständnisse zu erpressen.“

Abschließend dankte er Conny
und Horst Nies, die das Programm

ausgearbeitet und die Reiselei-
tung übernommen hatten.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd bestätigte Vorstand

(wh). Alles beim Alten. Beina-
he. Zumindest wurde der alte
Vorstand der Senioren-Union

Lahn-Dill-Süd fast komplett wie-
dergewählt. Einzig Christa Rich-
stein kandidierte nicht mehr und
schied aus dem Vorstand aus.
Zum Vorsitzenden wurde Wolf-
gang Janßen wiedergewählt.

Als sein Stellvertreter bestätig-
ten die Mitglieder Dr. Heinrich
Klein. Walter-Hubert Schmidt
wurde zum Schriftführer und
Pressewart gewählt, Elfriede Gei-
er, Thekla Adamietz, Ursula Weiß
und Heinz Hofmann wurden als
Beisitzer bestätigt. Alle Vor-

standsmitglieder wurden ein-
stimmig in ihre Ämter gewählt.

Im Anschluss an die Wahl ging

Walter-Hubert Schmidt der Fra-
ge nach, ob die Bundeswehr ein-
satzbereit ist. Im ersten Teil stell-
te Schmidt Fahrzeuge des Hee-
res, Flugzeuge der Luftwaffe so-
wie Schiffe der Marine vor und
zeigte den zeitlichen Ablauf von
der Planungsphase bis zur Seri-
enproduktion bei Wehrmateri-
al auf.

Im zweiten Teil führte er eine
Reihe von Gründen für die gerin-
ge Einsatzbereitschaft an. So führ-
ten alle Verteidigungsminister
eine Reform durch, die Abschaf-

Der alte Vorstand wurde im Amt bestätigt: (von links) Heinz Hofmann, stellvertretender Vorsitzen-
der Dr. Heinrich Klein, Thekla Adamietz, Vorsitzender Wolfgang Janßen und Walter-Hubert Schmidt.
Es fehlen Elfriede Geier und Ursula Weiß.

fung der Wehrpflicht, Reduzie-
rung der Kosten, Vorrang für die
Auslandseinsätze zu Lasten des

Grundeinsatzes, Zurückfahren des
Auftrages der Landesverteidi-
gung, Verschiebung von Neube-
schaffung von Wehrmaterial und
weiteres mehr.

Als weiteren Grund nannte er
die handelnden Personen im Lei-
tungsstab des BMVg und die
Verantwortlichkeiten gem. GG
Art 87a & 87b. Zum Schluss
nannte Schmidt das Beispiel für
den verschlungenen Bürokratis-
mus bei der Beschaffung eines
Nachfolgemodells einer Winter-
mütze für den Auslandseinsatz.

Wolfgang Janßen als Vorsitzender wiedergewählt
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar

Provisionsfrei - Erstbezug - gehobene Ausstattung

Im Hüttenberger Ortsteil Volln-
kirchen steht von Privat provi-
sionsfrei ein fertiger Neubau,
der noch nicht bezogen wur-
de, aber mit hochwertigem

Bad und Küche bezugsfertig
ist, zum Verkauf. Die Wohnflä-
che beträgt rund 175 Quadrat-
meter, die Grundstücksfläche
1000 Quadratmeter. Fliesenbo-
den in den Bädern, geölter Par-
kettboden in den Wohnräu-
men und der Küche, Fußbo-
denheizung, Dreifach-Vergla-
sung, Carport für zwei Autos
und eine Einliegerwohnung
warten auf einen Käufer. Das
Haus ist in diesem Jahr fertig-
gestellt worden und sofort be-
zugsfähig. Es wurde individu-

ell geplant mit hochwertigen
Materialien und entsprechen-
der Bauausführung, ist mit Erd-
wärme, großzügigen Räumen,
Südausrichtung mit viel Sonne

versehen und liegt in ver-
gleichsweise zentraler Lage
(die Autobahnanschlüsse Butz-
bach, Gießen, Wetzlar sind zwi-
schen 7 und 15 Kilometer ent-
fernt).

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

Preis Verhandlungssache.
Für Rückfragen:
Telefon 0177/6776316.

Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung ab sofort zu verkaufen

-Anzeige-

Uwe Lang legt Stadtver-
ordneten-Mandat nieder
Die Wetzlarer CDU Fraktion be-
dauert sehr, dass sich Uwe Lang
aus persönlichen Gründen dazu
entschlossen hat sein Mandat als
Stadtverordneter niederzule-
gen.

Uwe Lang hat seit der Kom-
munalwahl 2006 in der Stadt-
verordnetenversammlung sei-
nen Sitz gehabt. In der CDU
Fraktion war er zuletzt Schatz-
meister und gehörte damit dem
Fraktionsvorstand an.

„Uwe hat sich im Umwelt-,
Verkehrs- und Energieausschuss,
der Sportkommission und der
Bau-, Verkehrs- und Umwelt-
kommission für die Belange der
Stadt und ihrer Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt. Nicht nur in
diesen Gremien wird uns sein
Fachverstand und seine sachli-
che Art fehlen, sondern auch sei-
ne „Nauborner Stimme“ in der

Akop Voskanian rückt nach
Akop Voskanian ist 24 Jahre alt
und wohnt im Wetzlarer West-
end. Er ist Jura-Student an der
Justus-Liebig-Universität in Gie-
ßen.

Bereits seid mehreren Jahren
in JU und CDU aktiv, hat Akop
auch schon einige Funktionen
innerhalb der Union wahrge-
nommen. Er wird die Ämter, die
Uwe Lang inne hatte überneh-
men und sich damit im Umwelt-
, Verkehrs- und Energie-aus-
schuss einbringen.

„Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit!“, Fraktions-vor-
sitzender Andreas Altenheimer.

Stadtverordnetenversammlung
geht verloren.“, so Michael Hun-
dertmark (stellvertretender
Fraktionsvorsitzender).

Uwe Lang bleibt Mitglied des
Nauborner Ortsbeirates und
Vorsitzender der CDU Nauborn.

Stadtverordnete beschließen dritte Bewerbung
für das Förderprogramm „Soziale Stadt“
Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat in ihrer letzten Sitzung
des Jahres 2014 beschlossen,
dass sie sich mit dem Stadtbe-
zirk Dalheim / Altenberger Stra-
ße um die Aufnahme in das
Städtebauförderprogramm „So-
ziale Stadt“ beim Land Hessen
bewerben wird.

Das Förderprogramm „Sozia-
le Stadt – Investitionen im Quar-
tier“ ist ein Förderprogramm,
bei dem die entstehenden finan-
ziellen Lasten zu je einem Drit-
tel auf Bund, Land und Stadt
verteilt werden.

Durch dieses Programm soll
gesellschaftlicher Zusammenhalt
gestärkt werden und die  Inte-

gration aller Bevölkerungsgrup-
pen unterstützt werden. Dies
geschieht u.a. durch Investitio-
nen in das Wohnumfeld und in
die Infrastruktur. So könnte im
Bereich Dalheim / Altenberger
Straße ggf. das Mehrgeneratio-
nenhaus genauso unterstützt
werden, wie die Vereine.

Insgesamt geht es darum
Identifikation mit dem Stadtbe-
zirk/Quartier zu stiften.

Der Bereich Dalheim/ Alten-
berger Straße ist im Sozialstruk-
turatlas 2013 als „Quartier mit
überdurchschnittlich ungünsti-
gen Lebenslagen“ bezeichnet.
Diese Einstufung kommt bspw.
durch die Hohe Anzahl von
Menschen mit Migrationshinter-

grund, eine überdurchschnittli-
che Anzahl von Menschen, die
Leistungen nach SGB II (Hartz-
IV) beziehen, und eine über-
durchschnittliche Quote an För-
derschulkindern zustande.

Es sprechen viele weitere Fak-
toren für eine Bewerbung um
die Aufnahme in das Programm
„Soziale Stadt“: Unterversor-
gung bei den Kita-Plätzen, we-
nige Jugend- und Freizeitein-
richtungen und fehlende sozia-
le Netzwerke.

„Als CDU haben wir uns
bereits in der Vergangenheit um
Dalheim gekümmert. Ich erin-
nere an dieser Stelle an den
„blauen Block“. Aber auch un-

sere Erfahrungen mit den zwei
bereits vorhanden Quartieren
der „Sozialen Stadt“, ebenfalls
von der CDU initiiert, lassen dar-
auf schließen, welche Entwick-
lung der Bereich Dalheim/ Al-
tenberger Straße durch das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ nehmen
kann. Es ist deshalb keine Fra-
ge, dass wir die Aufnahme des
Stadtbezirks Dalheim/ Altenber-
ger Straße in das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ nachhal-
tig unterstützen!“, so Michael
Hundertmark, stellvertretender
Vorsitzender der CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion und Mitglied
im Sozial-, Jugend-, und Sport-
ausschuss der Stadtverordneten-
versammlung.

CDU-Stadtverordnetenfraktion für Erhalt der Mitarbeiterparkplätze am Neuen Rathaus

Oberbürgermeister Wolfram Dette legt
letzten Haushaltsplanentwurf vor
Zum letzten Mal hat Oberbür-
germeister Wolfram Dette (FDP)
in der Dezembersitzung der
Wetzlarer Stadtverordnetenver-
sammlung einen Haushaltsplan-
entwurf eingebracht. Das Zah-
lenwerk für das Jahr 2016 wird
dann in der Verantwortung sei-
nes Nachfolgers liegen, der am
14. Juni diesen Jahres gewählt
wird. Geht es nach dem Willen
der CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion, soll dies der Nauborner
Stadtverordnete Dennis Schnei-
derat sein.

Dettes letzter Haushalt wird
ein ausgeglichener sein - zuletzt
gelang dies 2009 mit Unterstüt-
zung der bürgerlichen Koaliti-

on aus CDU, Freien Wählern und
FDP. Begünstigt wird der Haus-
haltsplanentwurf durch höhere
Schlüsselzuweisungen des Lan-
des sowie eine niedrigere Schul-
umlage an den Lahn-Dill-Kreis
und Einsparungen bei der Ju-
gendhilfe.

Aus Sicht der CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion keine Selbst-
verständlichkeit, hat die derzei-
tige Regierungskoalition aus
SPD, Grünen und Freien Wäh-
lern u.a. mit der Einführung der
Wetzlar Card oder einem Stel-
lenaufwachs im Umweltdezer-
nat für erhebliche Mehrkosten
gesorgt, um das eigene Klientel
zu befriedigen.

Ein besonderer Dank der
CDU-Stadtverordnetenfraktion
gebührt daher Oberbürgermeis-
ter Wolfram Dette, der seit mehr
als drei Jahrzehnten in unter-
schiedlichen Funktionen die Ent-
wicklung der Stadt Wetzlar ent-
scheidend geprägt hat – seit
1997 als Oberbürgermeister.

In dieser Zeit gelang es dem
Magistrat, dank der ruhigen und
sachlichen Leitung von Wolfram
Dette, u.a. den Bau des Forum
Wetzlar oder der Rittal-Arena zu
realisieren. Ein ganz besonde-
res Ereignis war zudem die
Durchführung des Hessentages
im Jahr 2012. Aus Sicht der CDU-

Stadtverordnetenfraktion ist
diese Leistung nicht selbstver-
ständlich. „Trotz unterschiedli-
cher parlamentarischer Mehr-
heiten gelang es Wolfram Det-
te immer ein vertrauens- und
respektvolles Klima im Magist-
rat und im Umgang mit den
Fraktionen und Stadtverordne-
ten zu schaffen, welches es er-
möglichte, dass richtungswei-
sende Projekte auf den Weg ge-
bracht werden konnten.

Hierfür gebührt ihm unser
ausdrücklicher Dank“, so Andre-
as Altenheimer, Vorsitzender der
CDU-Fraktion im Wetzlarer
Stadtparlament.

Eine Mehrheit von SPD, Grünen
und Freien Wählern hat in der
vergangenen Sitzung der Wetz-
larer Stadtverordnetenversamm-
lung einen Antrag zum Erhalt
der Mitarbeiterparkplätze am
Neuen Rathaus mit Verweis auf
die Geschäftsordnung abge-
lehnt und diesen im Geschäfts-
gang belassen.

Ausgangspunkt der Debatte
ist die Erstellung eines Park-
raumkonzeptes für die Wetzla-
rer Altstadt, welches der Stadt-
verordnetenversammlung vom
Magistrat der Stadt Wetzlar, un-
ter Beteiligung der Bürgerinnen

und Bürger, zu Beginn des Jah-
res vorgelegt werden soll.

Bereits im Vorfeld der Erstel-
lung haben mehrere Informati-
onsveranstaltungen stattgefun-
den, um unterschiedliche Ideen
zu erörtern. Im Sommer des ver-
gangenen Jahres hat sich der
Personalrat der Stadt Wetzlar an
die Fraktionen gewandt, um auf
den Diskussionstand bezüglich
der Mitarbeiterparkplätze am
Neuen Rathaus hinzuweisen.

U.a. sei beabsichtigt, die Mit-
arbeiterparkplätze zugunsten

öffentlich zugänglicher und zah-
lungspflichtiger Parkplätze auf
den Parkplatz Bachweide zu ver-
legen.

Nach einem Gespräch mit der
Personalratsvorsitzenden ent-
schied sich die CDU-Stadtverord-
netenfraktion einen entspre-
chenden Antrag einzubringen,
der sich für den Erhalt der Mit-
arbeiterparkplätze in der derzei-
tigen Form ausspricht.

Aus Sicht der CDU-Fraktion
dürfen die Mitarbeiterparkplät-
ze am Neuen Rathaus nicht zur
Diskussion stehen. „Wir möch-
ten vor Erarbeitung des Park-

raumkonzeptes eine klare Fest-
legung durch die Stadtverord-
netenversammlung und den
Magistrat, dass die Mitarbeiter-
plätze nicht zur Disposition ste-
hen“, so der Stadtverordnete
Dennis Schneiderat. Die CDU-
Fraktion stelle weder das zu er-
stellende Parkraumkonzept
noch die Bürgerbeteiligung in
Frage. Im Gegenteil. Eine früh-
zeitige Einbindung aller Betei-
ligten sei zu begrüßen. Aus Sicht
der CDU-Parlamentarier gibt es
zudem kein Parkplatzmangel
am Neuen Rathaus. Bereits jetzt
stehen der Öffentlichkeit zahl-

reiche Parkplätze ab 14 Uhr zur
Verfügung.

Bedingt durch Teilzeitbeschäf-
tigte der Stadt könne man aber
auch vor dieser Zeit keinen Man-
gel ausmachen. Ein weiterer As-
pekt, den man nicht vernachläs-
sigen dürfe, sei die Tatsache,
dass vornehmlich weibliche Be-
dienstete die Sorge äußern, dass
der Weg zum Parkplatz Bach-
weide - gerade in der dunklen
Jahreszeit - nicht gerade ver-
trauenerweckend sei. „Wir müs-
sen diese begründete Sorge der
weiblichen Mitarbeiterinnen der

Stadtverwaltung sehr Ernst neh-
men“, ergänzte Dennis Schnei-
derat. Abschließend sei es auch
eine Frage der Wertschätzung,
wie man mit den Belangen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umgehe. „Im Zuge der Haushalts-
konsolidierung, bei der weniger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die gleiche Arbeit erledigen sol-
len, ist dieses Signal kontrapro-
duktiv“, so Schneiderat.

Die CDU-Stadtverordneten-
fraktion werde sich auch wei-
terhin nach Kräften für den Er-
halt der Parkplätze am Neuen
Rathaus einsetzen.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

MdL-Vereinsgespräch in Wetzlar

Sport- und Kulturförderung
bleiben auf hohem Niveau
(red). Zum traditionellen Ver-
einsgespräch konnte CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer neben den Vereinsvertre-
tern Oberbürgermeister Wolf-
ram Dette ebenso begrüßen wie
CDU-Oberbürgermeisterkandi-
dat Dennis Schneiderat, der
auch gleichzeitig als Vereinsver-
treter anwesend war.

Die gute Nachricht vorweg:
Dette verkündete, dass für das
Haushaltsjahr 2015 die Mittel für
die Sport- und auch die Kultur-
förderung im gleichen Umfang
zur Verfügung stehen würden
wie in den vergangenen Jahren.
Man wisse um die Bedeutung
des Ehrenamtes und deshalb
habe er von Kürzungen bewusst
abgesehen, obwohl die finanzi-
ellen Zeiten schwierig seien.

Breiteren Raum in der Diskus-
sion nahm die Frage nach zu-
sätzlichen Hallenzeiten in Turn-
hallen ein. Ein zugegebenerma-
ßen schwieriges Unterfangen,
denn bis in den Nachmittag hi-
nein werden die kreiseigenen
Turnhallen in der Regel schulisch
genutzt und danach drängen
sich die Zeiten. Gleichwohl gel-
te es zu überlegen, ob hin und
wieder eine Dreifelderhalle in

Absprache dann geteilt werden
könne, wenn eine Sportübungs-
stunde nur von wenigen genutzt
werde. Natürlich komme es auf
die Art des Sportes an. Optimie-
rungsmöglichkeiten, so der Te-
nor, gebe es sicherlich, wenn
man beispielsweise bedenke,
dass für eine Abteilung eines
Vereins Hallenzeiten eingetra-
gen waren, obwohl es diese Ab-
teilung seit drei Jahren nicht
mehr gebe.

Ein weiteres Thema bezog
sich auf die fehlenden Parkplät-
ze im Bereich des Nachbar-
schaftszentrums in Niedergir-
mes. Hier sagte Oberbürgermei-
ster Dette eine Prüfung von un-
terschiedlichen Anregungen zu.
Das gleiche gelte auch für not-
wendige zusätzliche Sanitäran-
lagen bei der Eintracht Wetzlar,
deren Kapazität bei 18 Mann-
schaften und entsprechend in-
tensivem Training ausgereizt sei.

Dette und Irmer dankten ab-
schließend allen ehrenamtlich
Tätigen für deren großartigen
Einsatz für die Gesellschaft, für
diesen Staat, denn ohne deren
ideellen Einsatz gebe es deut-
lich mehr Probleme.

Gut + Günstig

Spilburg Schanzenfeldstr. 13
Parkplatz Hotel Spilburg · Tel.: 06441/952 000

100 kg
20,- €

260 kg
50,- €

Schnorr - Holzbriketts
- eigene Herstellung
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Wetzlar - Schladming:  Nachwuchspolitiker unterzeichnen Verlautbarung

Jubiläumsjahr zur Verjüngung der Städtepartnerschaft nutzen
(S.R.) Sind Städtepartnerschaf-
ten für junge Menschen noch
attraktiv? Was muss getan wer-
den, um junge Gesichter für Aus-
tausch und Völkerverständigung
zu begeistern? Fragen, die An-
lass für die letzte politische Bil-
dungsfahrt der Jungen Union
(JU) Lahn-Dill im Steirischen wa-
ren. Mehr als 50 Personen, Ak-
teure und Teilnehmer aus Öster-

reich gestalteten vom ein inten-
sives Programm parallel zu dem
vor Ort gleichzeitig ausgetrage-
nen Festival SNOW BREAK EUR-
OPA und dem örtlichen Ski-Ope-
ning.

Anlässlich des Jubiläumsjah-
res 2014, in dem die Städte
Wetzlar und Schladming das 40-
jährige Bestehen der städtepart-
nerschaftlichen Beziehung fei-
ern konnten, sei es höchste Zeit,
sich über die zukünftige Ausrich-
tung der Partnerschaftsarbeit
Gedanken zu machen, so JU-
Kreisvorsitzenden Sven Rings-
dorf (Solms) zu Beginn der Be-
gegnung. „In der Partnerschafts-
arbeit fehlen junge Leute“, so
die ernüchternde Feststellung

des Chefs der über 650 jungen
Nachwuchspolitiker im Kreisge-
biet.

Auf dem Programm stand zu-
nächst ein Empfang im Stadt-
schloss und heutigen Rathaus
von Schladming, in dem die jun-
gen Teilnehmer von Bürgermei-
ster Jürgen Winter (ÖVP), Alt-
Bürgermeister Hermann Kröll
(ÖVP) und Mitgliedern des

Stadt- und Gemeinderates emp-
fangen wurden. Inhaltlich dis-
kutierten die Anwesenden die
anstehende Gemeindestukturre-
form des Landes Steiermark, die
ab 1.1.2015 dazu führen wird,
dass Schladmings Nachbarge-
meinden Rohrmoos-Untertal
und Pichl-Preunegg als Stadttei-
le in die Stadtgemeinde Schlad-
ming eingegliedert werden.

Dass Schladming damit auch
die Städtepartnerschaft von
Rohrmoos-Untertal zu Braunfels
„erbt“, wird dazu führen, dass
die steirische Stadtgemeinde ab
Anfang 2015 sowohl mit Wetz-
lar als auch mit Braunfels ver-
schwistert sein wird. Umso mehr
freuten sich die Österreicher

über das Geschenk der deut-
schen Nachwuchspolitiker. Kreis-
vorsitzender Sven Ringsdorf über-
reichte ein Gemälde einer heimi-
schen Künstlerin, die Schloss
Braunfels als Markenzeichen des
gesamten Solmser Landes zeigt.

Lukas Seyfried von der Jun-
gen Steirischen Volkspartei un-
terzeichnete gemeinsam mit sei-
nem deutschen Kollegen Sven

Ringsdorf eine Freundschaftsur-
kunde, die die Unterzeichner in
einer Verlautbarung zur Bele-
bung und Verjüngung der Städ-
tepartnerschaft verpflichtet. Er-
freut zeigte sich vor allem Alt-
Bürgermeister Hermann Kröll
über diese Entwicklung. Als ehe-
maliger Bürgermeister, Land-
tags- und Nationalratsabgeord-
neter fördere er seit vielen Jahr-
zehnten die Partnerschaft zum
mittelhessischen Wetzlar.

Lukas Seyfried führte die
Gruppe gemeinsam mit Gemein-
derätin Astrid Wanke durch die
Stadt. Ein Besuch bei der athle-
tic area unter dem Gesichts-
punkt „Großprojekte in Klein-
kommunen“, bei congress Schl-

adming und der ZukunftsgmbH
„Schladming 2030“ zum Thema
„Tourismus 2.0 - eine Stadt nutzt
ihr Potential“ folgten, bevor die
Gruppe den Hausberg der Stadt,
die Planai, erkundete. Thema-
tisch wurden damit neben eu-
ropapolitischen Themen auch
die Regionalentwicklung, das
Stadtmarketing, die interkom-
munale Zusammenarbeit, der

Standortfaktor „Sport“ sowie
die Gemeindestrukturreform
des Landes Steiermark aufgear-
beitet.

Auf dem Heimweg besuchten
die jungen Christdemokraten
schließlich den Salzburger
Christkindlmarkt. In ihrem ge-
meinsamen Resümee sind Lukas
Seyfried und Sven Ringsdorf sich
einig: „Unsere Partnerschaft
lebt. Für die nächsten Jahre
braucht sie aber noch mehr jun-
ge Mitstreiter, die über Freund-
schaften und Kontakte den eu-
ropäischen Gedanken gerade
100 Jahre nach dem Ausbruch
des ersten und 70 Jahre nach
Ende des zweiten Weltkriegs
vorantreiben“.

(v.l.) JU-Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf
überreicht das Gemälde an Bürgermeister
Jürgen Winter.

(v.l.) Jürgen Winter, Lukas Seyfried und Sven
Ringsdorf unterzeichnen die Freundschafts-
urkunde.

(v.l.) Schlangestehen für die Freundschaft:
Die 50 Anwesenden unterzeichnen die
Freundschaftsurkunde

THW-Leistungsabzeichen in Bronze, Silber für fünf Dillenburger
(T.G.) Von etwa 50 Absolventen
aus ganz Hessen, die an der Ab-
nahme zum Leistungsabzeichen
der THW-Jugend teilnahmen,
können nun fünf junge Dillen-
burger THW-Junghelfer stolz

ihre Abzeichen in Bronze bzw.
Silber an der Uniform tragen.
Knapp 50 Jugendliche nahmen
an der Veranstaltung auf dem
Gelände des Ortsverbands des
Technischen Hilfswerks Gießen
teil. Nach einem Frühstück mus-
sten die Junghelfer neben einer

Theorieprüfung, die das Fach-
wissen aber auch die Allgemein-
bildung testete, auch mehrere
praktische Prüfungsstationen
und eine Teamprüfung absolvie-
ren.

Das Leistungsabzeichen der
THW-Jugend ist in die drei Stu-
fen Bronze, Silber und Gold ge-
gliedert, die aufeinander auf-
bauen. Es ist ein Nachweis für
die erlernte Ausbildung im Um-
gang mit technischem Gerät, für
soziale Kompetenz und Team-

Die glücklichen Jugendlichen mit ihren Abzeichen. Von links: Se-
bastian Klute, Eric Schneider, Lorenz Mittelbach, Jonathan Bran-
denburger, Collin Weyel.

fähigkeit. In regelmäßigen Ab-
ständen wird diese Prüfung auf
Bundes-, Landes- oder Bezirks-
ebene durchgeführt. Vorausset-
zung zur Teilnahme an der Ab-
nahme der Stufe Bronze ist das
Mindestalter von 12 Jahren und
die mindestens einjährige Mit-
gliedschaft in der THW-Jugend.
Für das silberne Abzeichen muss
man mindestens 14 Jahre alt sein
und seit zwei Jahren die Ausbil-
dung unter dem Motto „spie-
lend helfen lernen“ in einer Ju-
gendgruppe des Technischen
Hilfswerks besuchen. Die Absol-
venten einer Gold-Prüfung sind
bereits 16 Jahre alt oder älter
und seit Minimum drei Jahren
Mitglied im THW.

Für den Ortsverband Dillen-
burg traten bei der Prüfung
in Gießen an:

Bronze:
Sebastian Klute (13), Sinn
Eric Schneider (15), Haiger

Silber:
Lorenz Mittelbach (14),
Dillenburg
Jonathan Brandenburger
(14), Hirzenhain
Collin Weyel (14), Schönbach

Das Mitmachen bei der THW-
Jugendgruppe in Dillenburg ist
für Mädchen und Jungen aus

dem alten Dillkreis möglich, die
mindestens elf bis zwölf Jahre
alt sind. Die Ausbildung der Ju-
gendlichen beinhaltet bis auf
einige Ausnahmen das ganze
Spektrum der Ausbildung eines
aktiven THW-Helfers.

Aber nicht nur die fachtech-
nische Ausbildung hat einen ho-
hen Stellenwert in der THW-Ju-
gend. Kameradschaft, Toleranz
und Zuverlässigkeit gehören
auch zu den Sozialkompeten-
zen, die vermittelt werden, ohne
die eine Gemeinschaft wie das
THW nicht funktionieren könn-
te. Neben der Ausbildung ste-
hen auch Freizeiten auf dem
Dienstplan. Wochenendfreizei-
ten, Zeltlager oder Jugendher-
bergsfreizeiten sind wichtige
Veranstaltungen im Kalender.

Weitere Informationen und
auch die Möglichkeiten der Kon-
taktaufnahme mit den Jugend-
betreuern des THW in Dillen-
burg findet man auf der Home-
page:
www.thw-jugend-dillenburg.de
und auf der Facebook-Seite der
THW-Jugend:
www.facebook.com/thw.
jugend.dillenburg.
Immer aktuell halten kann man
sich mittlerweile sogar über die
App der THW-Jugend Dillen-
burg, die für alle gängigen
Smartphones erhältlich ist.

Wanderung rund um Weidelbach
(S.P.) Eine Erlebniswanderung
mit vielen interessanten Infor-
mationen fand kürzlich auf Ein-
ladung des CDU-Stadtverbandes
Haiger in Weidelbach statt.
Rund 20 Marschierer bekamen
bei der dreistündigen Tour viel
Wissenswertes über die herbst-
liche Natur von Tanja Wissen-
bach (Vogelschutzgruppe Wei-
delbach) vermittelt. Ein beson-
deres Augenmerk lag bei den
Erklärungen auf dem, was am
Wegesrand zu finden war. So
wurde immer wieder Halt ge-
macht, um sich bestimmte Sach-
verhalte genauer anzuschauen.

Pilze, Spätblüher und das Le-
ben der Tiere im Herbst waren
dabei die Schwerpunkte in den
Ausführungen von Tanja Wis-
senbach. Hans Joachim Siebel
(CDU Weidelbach) gab zudem
noch einen Überblick darüber,
wie der Weidelbacher Hauberg

geteilt und bewirtschaftet wird.
„Wenn man mit offenen Augen
durch unsere Natur geht, kann
man wirklich viel entdecken“, so
Haigers CDU-Vorsitzender Se-
bastian Pulfrich.

Nach einer Zwischenrast auf
der Weidelbacher Höhe gab es
im Anschluss an die Wanderung
noch ein gemütliches Beisam-
mensein mit Speisen und Ge-
tränken. Unter den Gästen war

auch Rudi Schüler, der bereits
seit 57 Jahren CDU-Mitglied ist.
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
10 Prozent, der Rest der Befrag-
ten machte das Kreuzchen bei
„Weiß nicht - keine Antwort“.

Ein eindeutiges Ergebnis, wie
mir scheint. Ich glaube, außer
Chemielehrern weiß kaum einer,
was sich hinter Dihydrogenmon-
oxid verbirgt.

Das ist schnell erklärt: Das ist
nichts anderes als H2O, die che-
mische Summenformel des Was-
sermoleküls. Bitte liebe EU, hört
nicht auf die Umfrage. Denn das
könnte wirklich lebensgefähr-
lich werden. Was ich damit sa-
gen will ist schlicht: In mancher
Debatte scheint nicht die reale
Existenz einer Bedrohung ent-
scheidend zu sein, sondern ihre
gelungene Konstruktion und
Suggestion. Vielleicht sollten wir
im neuen Jahr öfters den Mut
aufbringen, zu sagen: Ich weiß
es nicht, bitte fragt nicht mich

Liebe Leserinnen und Leser, ich
hoffe, Sie hatten alle ein schö-
nes Weihnachtsfest und sind
wohlbehalten ins neue Jahr ge-
kommen. Für 2015 wünsche ich
Ihnen, Ihren Familien und
Freunden alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen.

Das letzte Jahr war politisch
gesehen turbulent - national
wie international. Ich habe an
dieser Stelle oft über Hinter-
gründe und Zusammenhänge
berichtet. Viele meiner Themen
waren komplexer oder ernster
Natur. Manches hat mich auch
derart geärgert, dass ich mir in
meinen Beiträgen den Frust von
der Seele geschrieben habe. Ich
hoffe, das sehen Sie mir nach.

In dieser Ausgabe möchte ich
Ihnen dafür „als Entschädi-
gung“ für die manchmal harte
Kost drei lustige Begebenhei-
ten vorstellen, die Ihnen den
Start ins neue Jahr hoffentlich
erleichtern. Getreu dem Motto,
nicht immer alles so ernst zu
nehmen, lesen Sie im Folgen-
den über die Gefährlichkeit von
Dihydrogenmonoxid, einer Stil-
blüte aus dem Haushalt Nord-
rhein-Westfalens und der Frei-
heit von Forschung und Lehre.

1. Die Gefährlichkeit von
Dihydrogenmonoxid

Was hätten Sie auf diese Fra-
ge im Rahmen einer allgemei-
nen Umfrage geantwortet:
„Sollte die Verwendung von Di-
hydrogenmonoxid in der EU
verboten oder reglementiert
werden?“ Mit Ja antworteten
rund drei Viertel aller Befrag-
ten. Mit Nein lediglich knapp

dazu. Dafür gibt es Fachleute,
die mehr Ahnung haben.

2. Stilblüte im Haushalts
des Landes NRW

Das Land Nordrhein-Westfa-
len tut sich schwer mit seinem
Haushalt. Rot-Grün schafft es
einfach nicht, einen ausgegli-
chenen Landesetat vorzulegen.
Auch das Landesverfassungsge-
richt hat sich schon damit be-
fassen müssen - mit eindeuti-
gem Ergebnis, nämlich dass Rot-
Grün keinen verfassungskonfor-
men Haushalt vorgelegt hat. Ist
das schlimm? Ja! Hat das Aus-
wirkungen? Nein. Die Aufgabe
der  Opposition ist es, den Fin-
ger in die Wunde zu legen. Rot-
Grün in Düsseldorf muss das
aushalten. Ebenso kritische
Nachfragen. Dazu gehört in die-
sem Fall, auch einzelne Etatpo-
sten zu hinterfragen. Ich hätte
da einen: 67.200 Euro für „Ge-
schlechtsspezifische Auswirkun-
gen der Energiewende in Süd-
westfalen“?! Ist das wirklich in
Zeiten von Haushaltsnotlagen
des Landes ein sakrosankter Pos-
ten? Liebe Frau Kraft, geben Sie
sich mehr Mühe.

Und apropos: Wo ich doch das
„Gender-Thema“ so mag, habe
ich auch noch eine Stilblüte,
diesmal aus dem Bereich:

3. Die Freiheit von
Forschung und Lehre

Genderthemen sind für mich
leider ausgesprochen diffizile
Angelegenheiten. Weniger im
meinem privaten Umfeld, dafür
umso mehr im öffentlichen

Raum. Sie ahnen wahrschein-
lich, wie ich dazu stehe. Ich füh-
le mich bei dem Thema mitun-
ter unsicher, immer politisch
korrekt genug zu sein. In sol-
chen Fällen hilft gelegentlich
auch Beratung von Experten,
von der Wissenschaft. In Berlin
könnte ich dazu Prof. Dr. phil.
Lann Hornscheidt fragen.

Auf Prof. Hornscheidts Ho-
mepage ist zu lesen, er sei „Pro-
fessx für Gender Studies und
Sprachanalyse am Zentrum für
transdisziplinäre Geschlechter-
studien der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin“. Und nein, ich
habe mich nicht vertippt. Auf
der Homepage finden sich auch
noch weitere nützliche Hinwei-
se. Sollte ich mit Lann Horn-
scheidt Kontakt aufnehmen
wollen, soll ich Anreden wie
„Hallo Lann Hornscheidt“, „Gu-
ten Tag Lann Hornscheidt“
oder „Dear Lann Hornscheidt“
verwenden. Oder einfach “Sehr
geehrtx Profx. Lann Horn-
scheidt”. Auf alle „zweigen-
dernden“ Ansprachen wie
„Herr ___“, „Frau ___“, „Lieber
___“, oder „Liebe ___“ soll ich
verzichten.

Ich glaube, dann verzichte
ich lieber ganz auf Nachhilfe
in Sachen Gender. Denn ich be-
fürchte, mein Blutdruck würde
im neuen Jahr darauf gar nicht
gut reagieren. Lieber Leserx, in
diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen noch einmal alles Gute für
2015! Und lassen Sie sich nicht
so leicht aufregen - es bringt
doch nichts.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
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Seit über 40 Jahren im Geschäft!

Junge Union besucht erfolgreichstes
VW-Autohaus Mittelhessens
(M.K.) Im Rahmen der geplan-
ten Betriebsbesichtigungen be-
suchte die Junge Union Hütten-
berg-Schöffengrund-Waldsolms
auf Einladung der Geschäftsfüh-
rerin Sabine Fremerey-Warnek-
ke das über die Gemeindegren-
zen hinaus bekannte und tradi-
tionsreiche Unternehmen
„Auto-Müller“. Zu Beginn führ-
te Frau Fremerey-Warnecke die
interessierten jungen Menschen
durch die beiden Ausstellungs-
hallen sowie durch die Karosse-
rie-, Aufbereitungs- und Service-
werkstätten und das Ersatzteil-
lager. Hierbei konnten die Jung-
politiker Fragen rund um die je-
weiligen Bereiche des Autohau-
ses stellen.

Im Anschluss an die Führung
stand Frau Fremerey-Warnecke

mes für jedes am Standort Rech-
tenbach verkaufte Automobil.
So konnten im Jahr 2013 1700
Bäume gepflanzt werden.

„Wir sind für zukünftige Her-

ausforderungen gewappnet“,
führte Frau Fremerey-Warnecke
an. Und das nicht nur, wenn es
um die Fortbildung und Weiter-
qualifizierung der 74 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie
der 12 Auszubildenden, sondern
auch um die Betreuung und auf
das Eingehen auf kundenspezi-
fische Wünsche geht. So finden
unter anderem im Jahr mehrere
Veranstaltungen für Frauen, wie

den JU’lern in dem neu gestal-
teten Seminarraum detaillierter
über ihren Alltag als Geschäfts-
führerin eines Autohauses und
die täglichen Herausforderun-

gen Rede und Antwort. Als ei-
nes der Top 50 von Volkswagen
zertifizierten Vertragshändlern
Deutschlands stellte Frau Freme-
rey-Warnecke besonders den
ökologischen nachhaltigen As-
pekt in den Vordergrund. Eine
der vielen Initiativen, die „Auto-
Müller“ für eine gesündere Um-
welt unternimmt, ist beispiels-
weise die Pflanzung eines Bau-

beispielweise eine Ladies-Night
oder ein Selbstverteidigungs-
kurs, statt.

Der Vorsitzende Marcel
Kamps und der stellvertretende

Vorsitzende Maximilian Keller
bedankten sich bei Frau Freme-
rey-Warnecke für die Führung
und die anregende Diskussion.
„Auto-Müller gehört als attrak-
tives Unternehmen zu Hütten-
berg. Gerade als politische Nach-
wuchsorganisation freuen wir
uns über erfolgreiche Betriebe
in unserer Heimat“, so das Fazit
der beiden Verantwortlichen für
die anwesenden JU-Mitglieder.

Von links: Marcel Kamps (Vorsitzender), Maximilian Keller (stellv. Vorsitzender), Tobias Bell, Alexan-
der Arnold (stellv. Vorsitzender), Nicole Polaczek, Leo Müller, Simon Kranz, Cornelius Löw, Jan-
Marvin Stahl, Timo Schmidt, Sabine Fremerey-Warnecke (Geschäftsführerin Auto-Müller), Henrik
Thielmann, David Haas, Lukas Wolf, Janina Watz, Sascha Etus.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Vereinigung Ehemaliger
der Sixt-von-Armin-
Kaserne

Zum Neujahrsempfang lädt
die Vereinigung Ehemaliger der
Sixt-von-Armin-Kaserne für
Sonntag, den 4.1. um 11 Uhr
in die „Brauereigaststätte Ober-
mühle“ nach Braunfels Mitglie-
der und Gäste herzlich ein.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Freitag, 9.1., 19 Uhr: Histo-
rischer Benefizvortrag „Klo-
ster Altenberg und seine Al-
täre“ mit Oda Peter.

NKB Büblingshausen
Aus Anlass des 60. Geburts-

tags des Närrischen Komitees
Büblingshausen laden die Ver-
antwortlichen für Samstag,
den 10.1. um 20.11 Uhr in die
„Siedlerklause“ nach Büblings-
hausen ein.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 10.1. traditionel-

les Monatstreffen in der „Ka-
none“ in Wetzlar, OT Nauborn.

Nordmährer
Am Sonntag, den 11.1., 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.

Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen

Montag, 12.1., 18 Uhr Mo-
natstreffen der Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreu-
ßen, Kreisgruppe Wetzlar, ver-
bunden mit der Jahreshaupt-
versammlung 2015, in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stoppelberg-
er Hohl 128, Wetzlar. Vortrag von
Friederike Preuß, Wetzlar: „Aus
den Anfängen der LOW-Kreis-
gruppe Wetzlar“.

Sängerchor Lahngruß 1908
Wetzlar

Der Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar lädt die Mitglie-
der zur ordentlichen Mitglie-
derversammlung für Sams-
tag, den 17.1. in das Restau-
rant „Grillstuben“, Stoppelberg-
er Hohl 128, Wetzlar, ein. Be-
ginn 19 Uhr. Auf der Tagesord-
nung stehen Berichte, Termine
2015 und Info über 4-Tagesaus-
flug vom 9.7. bis 12.7.2015.

Kulturgemeinschaft
Wetzlar

Zum 5. Meisterkonzert lädt
die Kulturgemeinschaft Wetzlar
für Samstag, den 17.1. um 20
Uhr in die Stadthalle Wetzlar
ein. Es spielt Herbert Schuch am
Klavier.

WKG
Die Wetzlarer Karnevalsge-

sellschaft lädt zum Neujahrs-
empfang am Sonntag, den
18.1. um 11.11 Uhr in den
„Tannenhof“ nach Wetzlar-
Steindorf Mitglieder und Gäste
herzlich ein.

Die Brücke - Deutsch-
Amerikanischer Klub
Gießen -Wetzlar

Mittwoch, 21.1., 19.30 Uhr,
Hotel Köhler, Westanlage 33 -
35, Gießen, traditioneller Neu-
jahrsempfang mit Sektemp-
fang. Der Vorstand lädt Mitglie-
der und Freunde herzlich dazu
ein.

Theaterring Wetzlar
Freitag, 23.1., 20 Uhr, Stadt-

halle Wetzlar: Zur Aufführung
kommt „Alle sieben Wellen“,
eine Komödie von Daniel Glatt-
auer.

WKG
Zum Manöverball laden die

Aktiven der Wetzlarer Karne-
valsgesellschaft für Samstag,
den 24.1. um 20.11 Uhr in den
„Paulaner“ ein.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Zur traditionellen Blas-

bach-Tour laden die Verant-
wortlichen um Helmut Gehrs für
Sonntag, den 25.1. um 14 Uhr
ein. Treffpunkt ist der ehemali-
ge „Bergische Hof“ an der Her-
mannsteiner Brücke. Von dort
geht es in Richtung Blasbach, wo
man sich vor Ort stärken wird.

NKB
Zur 1. Herrensitzung lädt

das Närrische Komitee Büblings-
hausen für Freitag, den 30.1.
um 20.11 Uhr in die „Siedler-
klause“ ein.

WKG
Die Wetzlarer Karnevalsge-

sellschaft lädt zu ihrer „Großen
Gala“ für Samstag, den 31.1.
um 20 Uhr in die Stadthalle
Wetzlar ein. Am Sonntag, den
1.2. findet um 14 Uhr ebenfalls
in der Stadthalle der WKG-Se-
niorennachmittag statt.

Junge Union Lahn-Dill
Samstag, 10.1., 17 Uhr Jah-

reshauptversammlung der
Jungen Union im „Paulaner“ in
Wetzlar.

60 Jahre Junge Union
Zu einer großen Feierstunde

laden die heute Verantwortlichen
der Jungen Union Lahn-Dill für
Dienstag, den 13.1. um 19 Uhr
Mitglieder und Gäste in die „Blatt-
form“, Christian-Kremp-Straße
10, Wetzlar, ein. Aus Anlass des
60. Geburtstages der Jugendor-
ganisation der CDU an Lahn und
Dill soll ein klein wenig die Ge-
schichte aufgearbeitet werden
und Gelegenheit zum Feiern sein.

Senioren-Union Dillenburg
Die Dillenburger Senioren-

Union trifft sich am Dienstag,
den 13.1. um 15 Uhr im Hotel
Kanzelstein in Dillenburg-Ei-
bach, um sich von der Polizei
über „Trickbetrüger“ informie-
ren zu lassen. Interessierte sind
herzlich willkommen, so Vorsit-
zender Hans Feldmann.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 13.1., 15.30 Uhr

Stammtisch der Senioren-Uni-
on Herborn im Café am Korn-
markt in Herborn.

Senioren-Union Wetzlar
Montag, 19.1., 18 Uhr tra-

ditioneller Stammtisch in den
„Grillstuben“. Jedermann, der
über Politik diskutieren möch-
te, ist herzlich eingeladen.

CDU Driedorf
Die Driedorfer Christdemo-

kraten laden für Samstag, den
24.1. um 17 Uhr zum traditio-
nellen Neujahrsempfang in
das Bürgerhaus ein. Dabei er-
hält der Kindergarten „Arche
Noah“ die Möglichkeit, sich vor-
zustellen. Die Driedorfer Bürger
sind herzlich zu dieser Veran-
staltung eingeladen, so Vorsit-
zende Elke Würz.

CDU Schöffengrund
Freitag, 30.1., 18 Uhr

Schlachtfest der CDU Schöffen-
grund im Bürgerhaus Schwal-
bach.

CDU Herborn
Zum Neujahrsempfang des

CDU-Stadtverbandes Herborn
lädt Vorsitzender Raffael Fruscio
für Samstag, den 31.1. um 11
Uhr in die „Aula der Hohen
Schule“, Schulhofstraße 5, Her-
born, herzlich ein.

Der Hessische Minister für
Wissenschaft und Kunst, Bo-
ris Rhein, wird das politische
Jahr in Herborn eröffnen. Ge-
meinsam mit dem Minister und
dem Landtagsabgeordneten
Clemens Reif wird er an diesem
Abend langjährige Mitglieder
ehren.

Senioren-Union Dillenburg
Die Dillenburger Senioren-

Union trifft sich am Dienstag,
den 3.2. um 15 Uhr zum Kräp-
pel-Essen im Hotel Kanzelstein
in Dillenburg-Eibach.

Politischer Stammtisch
der Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum ersten monatlichen
Stammtisch im neuen Jahr lädt
die Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd die Mitglieder und alle
politisch interessierten Bürger
ein. Vorsitzender Wolfgang
Janßen wird als Referenten
Daniel Steinraths begrüßen,
der über das Thema „Sicher-
heit beim Online-Banking“ in-
formiert. Ein wichtiges Thema,

das von vielen Menschen nicht
sorgfältig genug beachtet
wird. Steinraths will wichtige
Hinweise im Umgang mit dem
Blick aufs Konto über das In-
ternet geben.

Der Stammtisch findet statt
am Montag, den 19.1., Be-
ginn 17.30 Uhr in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stoppel-
berger Hohl 128, Wetzlar.
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Neujahrstreffen
des Deutschen

(wh). Zur ersten Veranstaltung
im Jahre 2015, dem traditio-
nellen Neujahrstreffen, lädt
der Deutsche BundeswehrVer-
band, Kameradschaft ehema-
liger Soldaten, Reservisten und
Hinterbliebenen, Wetzlar, sei-
ne Mitglieder ein.

Der Vorsitzende, Oberstleut-
nant a.D. Bernd Kraft, wird
zahlreiche Ehrungen für lang-

jährige Mitglieder vornehmen.
Im Anschluss lädt der Vorsitzen-
de die Mitglieder zu einem Es-
sen und gemütlichen Zusam-
mensein ein.

Das traditionelle Neujahrs-
treffen findet statt am Freitag,
den 23.1., Beginn 18 Uhr im
Bürgerhaus „Tannenhof“, Bür-
gerweg 5, Wetzlar-Steindorf.

BundeswehrVerbandes

MdL-Vereinsgespräch in Lahnau

Teilen sich in Zukunft
mehrere Vereine einen
hauptamtlichen
Geschäftsführer?
(red). Die weitere Entwicklung
und Zukunft vieler Vereine war
u.a. Thema beim Lahnauer Ver-
einsgespräch, zu dem CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer neben den Vereinen auch
Bürgermeister Eckhard Schultz,
CDU-Kreisbeigeordnete Ulla
Landau, den CDU-Vorsitzenden
von Lahnau, Ronald Döpp, und
den CDU-Kreistagsabgeordne-
ten Daniel Steinraths begrüßen
konnte.

Insgesamt, so der Tenor, sei
man mit der Vereinsförderung
in Lahnau sehr zufrieden. Die
finanzielle Situation der Ge-
meinde, so Schultz, sei ausge-
sprochen gut. Man habe eine
hohe Liquidität in der Kasse und
benötige keinen einzigen Kas-
senkredit, was in der heutigen
Zeit keine Selbstverständlichkeit
sei, und deshalb wolle man auch
sehr bewusst an der guten Ver-
einsförderung festhalten. Eine
Aussage, die parteiübergreifend
von allen begrüßt wurde.

Generell wurde berechtigte
Kritik daran geübt, dass die Ver-
einsarbeit immer schwerer wer-
de. Die Bürokratie steige, die
Anforderungen des Gesetzge-
bers auf unterschiedlichen Ebe-
nen würden immer höher, die
finanziellen Belastungen ebenso
wie die Anforderungen an die
Durchführung von geselligen
Veranstaltungen, die auch dazu
dienten, Geld in die Kasse zu
bekommen. Kombiniert, zumin-
dest in Teilen der Vereine, mit
einem höheren Altersdurch-

schnitt und dem Wegfall von
Aktiven durch beispielsweise
längere Ladenöffnungszeiten
und höhere berufliche Anforde-
rungen seien dies zusätzliche
Erschwernisse.

Ehrenamt, so der allgemeine
Tenor, mache neben der Arbeit
nach wie vor sehr viel Freude.
Auf der anderen Seite dürfe
man die Augen nicht vor der
Tatsache verschließen, dass vie-
le Vereine im Hinblick auf die
Gewinnung von Führungsnach-
wuchs Probleme hätten. Damit
man sich der Kernaufgabe des
Vorstandes, der Führung des
Vereins, widmen könne, werde
es vermutlich dazu kommen,
dass in Zukunft mehrere Verei-
ne zusammen einen hauptamt-
lichen Geschäftsführer einstel-
len, der sich dann um Statisti-
ken, Anforderungen, juristische
Fragen, Dachverbände, Finanz-
amt und anderes mehr küm-
mern müsse.

Mit der heutigen Struktur sei
dies auf Dauer kaum noch dar-
stellbar, wobei es natürlich er-
hebliche Unterschiede bei den
Vereinen gebe.

Irmer dankte abschließend al-
len Lahnauer Ehrenamtlichen
für ihren hervorragenden Ein-
satz im Sinne der Gesellschaft.
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