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Heute als Beilage

Vortrag von Staatssekretär Dr. Dippel:

„Was gibt es bei der Pflege
Neues? - Vorsorge in der
Familie“
(red). Staatssekretär Dr. Wolf-
gang Dippel wird am 7.7. ab
19 Uhr im Haigerer Ortsteil
Flammersbach (DGH) zum
Thema „Was gibt es bei der
Pflege Neues? - Vorsorge in
der Familie“ sprechen.

Außerdem ist Stefan Schwe-
des vom „Pflegedienst Schwe-
des“ anwesend.

Jedermann ist herzlich will-
kommen.

Donnerstag, 23.7., 19.30 Uhr

Informationsveranstaltung der CDU
Lahn-Dill im Gasthaus „Zur Linde“
(ehemals Braun), Wetzlar-Blasbach

(red). Zu dieser Thematik lädt
die CDU-Lahn-Dill nicht nur
Blasbacher und Hermannstei-
ner Bürger, sondern alle, die
Fragen rund um das Thema
Windenergie haben, herzlich
ein.

Von Seiten der Stadt Wetz-
lar ist geplant, dort fünf

Windkraftanlagen vom Typ
Enercon aufzustellen. Deren
Turmhöhe beträgt 149 Meter,
plus Rotor 115,7 Meter.

Als Referent steht Dr. Det-
lef Ahlborn von der Bürgerin-
itiative „Vernunftkraft Hes-
sen“ zur Verfügung.

CDU Lahn-Dill:

Ja zum Grundrecht auf Asyl - Nein zum Missbrauch
(red). „Das Grundrecht auf Asyl“,
so CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, „ist ein berechtig-
tes und hoch schützenswertes
Gut, das die Väter des Grundge-
setzes nach den grausamen Er-
fahrungen der Nazi-Diktatur be-
wusst in das Grundgesetz auf-
genommen haben. Danach ge-
hört es zu unseren Pflichten,
Menschen zu helfen, die aus po-
litischen oder religiösen Grün-
den um ihr Leben fürchten müs-
sen. Gerade auch nach Ende des
Zweiten Weltkriegs war uns
Deutschen sehr stark im Be-
wusstsein, wie viele jüdische
Flüchtlinge, die aus Deutschland
fliehen mussten, große Schwie-
rigkeiten hatten, in anderen
Staaten aufgenommen zu wer-
den. Und dies obwohl eine Rück-
kehr in die Heimat ihr Todesur-
teil bedeutet hätte.

Neben dem Schaffen der po-
litischen Voraussetzungen ist es
jedoch auch zentral, dass wir in
der Bevölkerung die Akzeptanz
für das Grundrecht auf Asyl wei-
ter erhalten. Gelungene Integra-
tion setzt nämlich Bereitschaft
auf beiden Seiten voraus: Bei
Flüchtlingen, die in Deutschland
neu anfangen wollen, und bei
Deutschen, die die Flüchtlinge
bei diesem schweren Neuanfang
unterstützen.“

Die Akzeptanz der Deutschen,
so Irmer, werde jedoch gefähr-
det, wenn das Asylrecht ausge-
höhlt werde.

Es dürfe nicht für Menschen
gelten, die in Deutschland wirt-
schaftliche Besserstellung such-
ten, sondern weiter nur für
Menschen, die in ihrer Heimat
in Gefahr seien und Schutz in
Deutschland suchten. Mensch-
lich sei es zwar nachvollziehbar,
dass Menschen aus Regionen, in
denen es ihnen objektiv deut-

lich schlechter gehe, in Deutsch-
land Asyl begehrten, um hier ein
besseres Leben zu führen.

Dieses Motiv sei allerdings
kein (!) Asylgrund und überfor-
dere sowohl die deutschen So-
zialsysteme als auch die Integra-
tionsfähigkeit der deutschen
Bevölkerung.

Zahlen und Fakten

Im Jahr 2013 etwa wurden
bundesweit 130.000 Asylanträ-
ge gestellt, im Jahr 2014 etwa
220.000, in diesem Jahr werden
voraussichtlich, so der Städte-
und Gemeindebund, 400.000 bis
450.000 Asylanträge gestellt.
Diese Entwicklung wirft die Fra-
ge auf: Wie geht es weiter?
Schon jetzt belaufen sich die
Kosten für die Unterbringung
von Asylbewerbern seriös ge-
schätzt auf mindestens 10 Milli-
arden Euro.

Hessen

Die Lage in Hessen stellt sich
wie folgt dar: Im Jahr 2012 gab
es rund 5000 Erstanträge auf
Asyl. 2013 waren es 8700, 2014
rund 17.500, und in diesem Jahr
muss man von etwa 40.000 aus-
gehen. Musste der hessische
Steuerzahler im Jahr 2012 dafür
etwa 50 Millionen Euro aufbrin-
gen, so werden es in diesem Jahr
vermutlich etwa 400 Millionen
Euro sein, Tendenz weiter stei-
gend. Allein die Zahlen zeigen:
Politik muss handeln.

Derjenige, dessen Asylantrag
abgelehnt wurde, muss auch
wieder ausreisen. Die Zahl der
rechtskräftig abgelehnten Asyl-
bewerber, die sich trotzdem wei-
ter in Deutschland aufhielten,
lag am 31.12.2014 bei rund
530.000 Menschen.

Hinzu kommen die illegalen
Einwanderungen. So hat die
Bundespolizei im letzten Jahr
etwa 57.000 Fälle unerlaubter
Einreise nach Deutschland regi-
striert. Das waren 75 Prozent
mehr als im Jahr 2013. 30.000
weitere illegale Einreisen konn-
ten verhindert werden. Deshalb
ist aus Sicht der Union die Über-
legung richtig, das Schengener
Abkommen, also die Freizügig-
keit zwischen den Grenzen, zu-
mindest an den problematischen
Grenzstellen zu überprüfen, um
dort verstärkte oder gezielte
Kontrollen gegen illegale Ein-
wanderung vorzunehmen.

Nur am Rande sei vermerkt,
dass im Zuge der zeitlich befri-
steten Wiedereinführung der
Grenzkontrollen wegen des G7-
Gipfels in Elmau die Polizei so-
zusagen im Minutentakt Dro-
gen, Waffen, gestohlene Autos
finden oder gesuchte Kriminel-
le festnehmen konnte.

Für die CDU Lahn-Dill, so Ir-
mer, seien deshalb folgende
Maßnahmen nötig:
1. Die Asylbewerber müssen eu-
ropaweit nach einem zu defi-
nierenden Schlüssel gerecht auf-
geteilt werden. Würde man ei-
nen „europäischen Königsteiner
Schlüssel“ einführen, müsste
Deutschland 18 Prozent der
Asylbewerber aufnehmen. Der-
zeit sind es etwa ein Drittel. Ins-
gesamt sind im letzten Jahr über
660.000 Asylanträge in Europa
gestellt worden. Die Verteilung
der Asylbewerber jedoch kon-
zentriert sich auf wenige der 28
EU-Staaten.
2. Die Liste der sicheren Her-
kunftsstaaten muss ausgeweitet
werden. In Gießen beispielswei-
se kommen über 60 Prozent der
Menschen in den Flüchtlingsla-
gern aus dem ehemaligen Jugo-

slawien. Und dies obwohl es in
Jugoslawien keine politische
Verfolgung mehr zu befürchten
gilt. Leider ist eine Initiative des
Bundesstaates Bayern, die Liste
der sicheren  Herkunftsländer zu
erweitern, im Bundesrat ge-
scheitert. Die SPD-Arbeitsge-
meinschaft Migration und Viel-
falt hat aktuell heftige Kritik am
Konstrukt der sicheren Her-
kunftsländer geübt und gefor-
dert, dass beispielsweise Maze-
donien aus dieser Liste gestri-
chen wird.

SPD-Landtagsabgeordneter
Gerhard Merz erklärte, dass man
mehr Flüchtlinge (so die WNZ
vom 24.4.2015) aufnehmen müs-
se. Man brauche darüber hin-
aus einheitliche Unterbringungs-
standards und Betreuungsschlüs-
sel sowie eine qualifizierte Be-
gleitung und Betreuung durch
Sozialarbeiter.

SPD-Europaabgeordneter
Udo Bullmann erklärte, dass
man im Jahr 2014 nur etwa
200.000 Menschen aufgenom-
men habe, und wie nicht anders
zu erwarten, werden diejeni-
gen, die vor der Entwicklung
warnen, von ihm sofort als rech-
te Populisten und Agiatoren ein-
sortiert. Und diejenigen, die an
der „vermeintlichen Überbela-
stung“ Kritik äußern, so der SPD-
Politiker, seien häufig nur dieje-
nigen, die selbst mit ihrem Le-
ben unzufrieden seien. So ein-
fach kann man sich das machen.

Er teile indes, so der CDU-
Kreisvorsitzende, die Auffassung
des Politikwissenschaftlers Klaus
Schröder von der FU Berlin, der
im Deutschlandfunk am 8.4.2015
sagte: „Jeder, der nicht Hurra
schreit, wenn Flüchtlinge im Hei-
matort untergebracht werden
sollen, der wird als Rassist be-
schimpft.

Sonntag, 12.7., 10.30 Uhr, Stadion Wetzlar

(red). Zur 6. Wetzlarer Polizei-
schau lädt die unabhängige und
überparteiliche Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ die Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt
und des Kreises für Sonntag, den
12.7. ab 10.30 Uhr (Ende der Ver-
anstaltung gegen 14.30 Uhr) in
das Stadion Wetzlar ein.
Eintritt frei.

Zum Auftakt spielt das Lan-
despolizeiorchester Hessen, das
dankenswerterweise wieder ein-
mal für einen Auftritt zur Ver-
fügung steht. Nach der Begrü-

ßung durch Pro-Polizei-Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer und
einem Grußwort von Oberbür-
germeister Wolfram Dette wird
der hessische Innenminister Pe-
ter Beuth, zugleich Schirmherr
der Veranstaltung, die 6. Wetz-
larer Polizeischau eröffnen.

Den Verantwortlichen des
Vorstandes um Geschäftsführer
Matthias Hundertmark ist es
wieder gelungen, ein attrakti-
ves Programm zusammenzustel-
len.

Um 11 Uhr gibt es eine Vor-

führung der Polizei-Hundestaf-
fel Gießen. Um 11.30 Uhr zeigt
die Bundespolizei auf dem Ra-
sen einen „Selbstverteidigungs-
kurs“. Um 12 Uhr werden die
Malteser und die Feuerwehr
eine spektakuläre Unfalldarstel-
lung/Unfallrettung zeigen. Da-
zwischen gibt es Musikstücke
des Musikzuges der Freiwilligen
Feuerwehr Schwalbach. Um 13
Uhr zeigt der Judoclub Wetzlar
sein Können, und um 14 Uhr
folgt ein weiteres Highlight,
eine Vorführung des Sonderein-
satzkommandos Frankfurt.
Spannung pur ist angesagt.

Angebote für Kinder,
Jugendliche und Senioren

Erfreulicherweise ist die Ju-
gendfeuerwehr mit verschiede-
nen Angeboten dabei. Darüber
hinaus gibt es die Fahrradcodie-
rung und einen Fahrradparcours
für die Kleinen.

Für Jugendliche wird eine Be-
rufsberatung durch die Polizei
angeboten. Darüber hinaus
kann man sich über den Einsatz
bei der Bundespolizei oder auch
bei der Bundeswehr informie-
ren. Und schließlich geben die
Senioren-Sicherheitsberater der
Stadt Wetzlar ihr Wissen nicht

nur an Senioren, sondern an alle
Altersschichten gerne weiter.

Alle Hilfsorganisationen
machen mit

Man kann es schon als etwas
Einmaliges bezeichnen, dass
auch bei dieser 6. Wetzlarer Po-
lizeischau wieder alle Hilfsorga-
nisationen im Lahn-Dill-Kreis
vertreten sind. Alle haben sich
spontan bereit erklärt, wieder
mitzumachen, Werbung für die
eigene Organisation zu betrei-
ben, aber auch zu zeigen, wel-
che großartigen Leistungen die
heimischen Hilfsorganisationen
anbieten.

Denn Ziel der Veranstaltung
ist es unter anderem, die Wer-
betrommel für die vielen ehren-
amtlich arbeitenden Organisa-
tionen zu rühren, deutlich zu
machen, dass alle im Bereich der
Sicherheit tätigen Organisatio-
nen im Lahn-Dill-Kreis an einem
Strang ziehen und dass in letz-
ter Konsequenz zur Bekämp-
fung des Verbrechens Bürger
und Polizei und Sicherheitsdien-
ste zusammenarbeiten müssen.

Deshalb war es für den In-
nenminister auch eine Selbstver-
ständlichkeit, die Schirmherr-
schaft zu übernehmen, um da-

mit dazu beizutragen, das Ver-
hältnis Bürger und Polizei, das
in Wetzlar und der heimischen
Region als ausgesprochen gut zu
bezeichnen ist, weiter zu vertie-
fen und zu verbessern.

Sie alle machen mit:

Bereitschaftspolizei
Blaues Kreuz, Gruppe Senf-
korn
Bundespolizei
Bundeswehr
DLRG
DRK
Feuerwehr
Gewerkschaft der Polizei
Landeskriminalamt Hessen
Landespolizeiorchester
Malteser Hilfsdienst
Polizeipräsidium Mittelhes-
sen, u.a. mit den Aktionen
BOB und MAX
Polizei Wetzlar
Polizeiversicherungs AG
Regionale Kriminalinspekti-
on Lahn-Dill
Regionaler Verkehrsdienst
Lahn-Dill
Reiterstaffel
Sondereinsatzkommando
Frankfurt
Senioren-Sicherheitsberater

der Stadt Wetzlar
THW
Verkehrswacht
„Weißer Ring“

Danke an dieser Stelle für die-
se Bereitschaft der Teilnahme
und der Mitwirkung.

Der Dank geht aber auch an
die vielen, vielen ehrenamtli-
chen Helfer von „Pro Polizei
Wetzlar“, die sich in den Dienst
der guten Sache stellen, für Ver-
pflegung, Getränke, Essen sor-
gen, die Werbetrommel für die
Bürgerinitiative rühren (25 Euro
Jahresbeitrag sind für jeden er-
schwinglich), die Programm-Fly-
er verteilen und als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.

Ein besonderer Dank für die-
se organisatorische Arbeit geht
an Karl-Heinz Sann, Winfried
Dietrich und Dieter Steinruck.
Durch das Programm führt in
gekonnter Manier Vorstandsmit-
glied Werner Bursik.

Bleibt nur noch zu hoffen,
dass das Wetter mitspielt. Be-
sonders schön wäre es, wenn der
Hessische Rundfunk, der einge-
laden wurde, mit einem kleinen
Fernsehteam zugegen wäre, was
im Moment noch offen ist.

Fortsetzung Seite 2

„Windkraft in Blasbach?“

mit Polizeihubschrauber, Kampfhubschrauber und Sondereinsatzkommando...

6. Wetzlarer Polizeischau



Seite 2 Wetzlar   Kurier Nr. 7 · 34. Jahrgang

Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Fortsetzung von Seite 1

CDU Lahn-Dill:

Ja zum Grundrecht auf Asyl - Nein zum Missbrauch

Also mangelt es an einer sach-
lichen, nüchternen und differen-
zierten Diskussion über die Pro-
blematik, das sieht vor Ort dann
immer anders aus als in Berlin
oder in der jeweiligen Landes-
hauptstadt. Hier sollten wir sach-
licher mit Debatten umgehen
und auch der Bedenken der Be-
völkerung, wo sie vorhanden
sind, Rechnung tragen.“
3. Wir brauchen eine personelle
Aufstockung der Entscheider.
Hier hat die Bundesregierung

aktuell zusätzlich 2000 Stellen
angekündigt, die natürlich ent-
sprechendes Geld kosten. Es ist
aber im Prinzip eine richtige
Maßnahme. Aber diese Perso-
nen müssen auch erst einmal
geschult werden.
4. Wir brauchen schnellere Ver-
fahren.
5. Wir brauchen eine deutlich
konsequentere Abschiebung
abgelehnter Asylbewerber. Hier
hat Bundesinnenminister de
Maizière recht, wenn er von den
Ländern mehr Konsequenz for-
dert. Hilfreich wäre es allerdings,

wenn der Bund für diese Maß-
nahmen auch Personal zur Ver-
fügung stellen würde.
6. Wenn Straftaten begangen
werden, muss eine Abschiebung
erfolgen.
7. Wir brauchen eine entschie-
dene Bekämpfung der verbre-
cherischen Schleuserbanden  im
Mittelmeer durch die europäi-
sche Staatengemeinschaft.

Ehrliche Debatte nötig

Viele Menschen haben zuneh-
mend das Gefühl, dass Politik

nicht willens oder in der Lage
ist, ihre Probleme einer Lösung
zuzuführen.

Viele haben das Gefühl, dass
die Medien vergleichsweise ein-
seitig berichten, indem Fakten,
Entwicklungen und Probleme
verschwiegen oder bagatellisiert
werden.

Dabei gehört zur politischen
Aufgabe, gesellschaftliche The-
men zu benennen und dann ei-
ner Lösung zuzuführen. Nur
dann kann auch Vertrauen in
Politik entstehen.

Auf Einladung des ACDL und der CDU Wetzlar:

(wf). Auf Einladung des Arbeits-
kreises Christlich-Demokrati-
scher Lehrer (ACDL) und des
CDU-Stadtverbandes Wetzlar - in
beiden Organisationen heißt der
Vorsitzende Michael Hundert-
mark - machte Hessen Kultusmi-
nister Prof. Dr. Ralph Alexander
Lorz für gut zwei Stunden in
„Tasch’s Wirtshaus in der Spil-
burg Station. Die interessierte
und knapp 50 Köpfe große Gä-
steschar bestand zu einem über-
wiegenden Teil aus heimischen
Pädagogen, Schulleiterinnen
und Schulleitern oder in ande-
rer Weise im Bildungsbereich
wirkenden Personen. Sie nutzen
nach einem kurzen „Input“ des
Ministers die Gelegenheit, Hes-
sens obersten Schulpolitiker mit
ihren Fragen, Anregungen und
Problemstellungen detailliert zu
konfrontieren.
Lorz freute sich über das große
Engagement der mit der Bil-
dung, aber auch Erziehung der
Schülerinnen und Schüler beauf-
tragten Lehrerinnen und Lehrer,
sagte die ministerielle Bereit-
schaft zu Gespräch und Dialog
(„jederzeit“) und Hilfestellung
(„wo und wie ‘im System’ mög-
lich“) zu.

Die Landesregierung messe
der Bildung größte Bedeutung
zu, setze folgerichtig politische
Prioritäten zugunsten der Bil-
dungspolitik. Der Kultusbereich
sei der einzige, der nicht von
den generellen Finanzmittelkür-
zungen im Zuge der Schulden-
bremse und des Zieles eines aus-
geglichenen Landeshaushaltes
bis 2019 betroffen sei. Trotz
deutlich zurückgehender Schü-
lerzahlen werde - und das sei
bundesweit einmalig - nicht eine
einzige Lehrerstelle eingespart
oder gestrichen. „Alle Lehrer

bleiben als demographische
Rendite im System“, so Lorz, was
allerdings im Zuge notwendiger
neuer Schwerpunktsetzungen
die Notwendigkeit von Verschie-

bungen und Verlagerungen so-
wohl von Personal als auch Fi-
nanzmitteln - „alle finanziellen
Ressourcen bleiben im System“
- beinhalte.

Erhalt kleiner
Grundschulen wichtig

Eingehend auf einen entspre-
chenden Hinweis der CDU
sprach sich der Kultusminister
nicht nur für den  - soweit ir-
gend möglichen - Erhalt der
Grundschulen in Wohnortnähe
aus, sondern wies auch auf die
grundsätzliche Möglichkeit hin,
dass Kommunen die Träger-
schaft für Grundschulen über-
nehmen können. Dieser Schritt,
an den sich bislang jedoch nur
sehr wenige hessische Kommu-
nen „herangetraut“ hätten,
müsse einzig und alleine vor Ort
beschlossen und entschieden
werden. Das Land könne eine

solche Entwicklung lediglich
„flankieren“.

Die Hauptschule werde Be-
standteil des dreigliedrigen Bil-
dungssystems in Hessen bleiben.

Allerdings führe wohl kein Weg
daran vorbei, Haupt- und Real-
schulen enger aneinander zu
binden, zu verzahnen, die Über-
gänge durchgängiger und
durchlässiger zu machen und
mehr praxisorientierte Bildungs-
gänge zur Verfügung zu stellen:

„Landesregierung setzt politische Prioritäten
zugunsten der Bildung“

„Die seit Jahren anhaltende ‘Ab-
stimmung mit den Füßen’ seitens
der Eltern gibt dabei die Rich-
tung vor“, so Lorz. In Richtung
aller Schulen einschließlich der
Gesamtschulen gab Lorz eine
„Verlässlichkeitszusicherung“ ab,
dass sie keine „revolutionären
Veränderungen“ zu erwarten
oder zu befürchten hätten.

Diesem Ziel diene auch der -
wiederum bundesweit einmali-
ge - Bildungsgipfel, zu dem die
schwarz-grüne Landesregierung
alle Beteiligten im „System Bil-
dung“ an einen Tisch gebeten
habe. Lorz hofft, mittels des Bil-
dungsgipfel von allen oder doch
möglichst vielen Beteiligten ge-
tragene Eckpunkte für das hes-
sische Bildungssystem festlegen
zu können, die mindestens die
nächsten zehn Jahre halten soll-

ten. Angesichts höchst unter-
schiedlicher Grundpositionen
wollte Lorz den Begriff „Schul-
frieden“ ausdrücklich nicht in
den Mund nehmen, sieht aber
bei „einigen Akteuren“ die Be-
reitschaft, über Veränderungen
nachzudenken.

Der Kultusminister referierte und stellte sich den Fragen: von links
Dennis Schneiderat, Alexander Lorz, Michael Hundertmark und
Hans-Jürgen Irmer.

Das Publikum beim Besuch des Hessischen Kultusministers Lorz in
Tasch’s Wirtshaus in der Spilburg.

SPD Forderung nach einer „Schule für alle“ bedeutet
Abschaffung von Förderschulen bis zum Gymnasien
(red). Da gibt sich die Landesre-
gierung auf dem hessischen Bil-
dungsgipfel ohne jeden Zweifel
sehr viel  Mühe, zu versuchen,
die ideologischen Grabenkriege,
was die Frage der Zukunft des
hessischen Schulsystems angeht,
durch viel Einfühlsamkeit und
auch Zugeständnisse zu been-
den und dann erklärt der bil-
dungspolitische Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion, Christoph
Degen, in einem Interview in der
FAZ das eigentliche Ziel der Hes-
sen-SPD.

Total-Inklusion

Aus Sicht der SPD muss das
Schulsystem inklusiv werden.
Dies sei keine Verhandlungssa-
che, sondern eine klare Vorga-
be der UN, so Degen. Eine in
der Sache völlig falsche Behaup-
tung! Für die SPD bedeutet das,
dass beispielsweise ein geistig
behindertes Kind, das vier Jahre
in der Grundschule sozial ein-
gebunden war, auf das Gymna-
sium mitgehen können muss.
Auf die Frage der FAZ, dass man
mit dem Abitur doch eigentlich
eine allgemeine Hochschulreife
in Form des Abiturs erreichen
wolle, was ein geistig oder lern-
hilfebedürftiges Kind nicht

schaffen könne, erklärt Degen,
dass sich die Gymnasien dieser
Heterogenität stellen müssten.
Inklusion bedeute außerdem
nicht, dass alle zur gleichen Zeit
das Gleiche machen, sondern
dass alle gemeinsam in einer
Klasse sind, einen Klassenlehrer
haben, dass sich die Eltern zum
Elternabend treffen, dass es so-
ziale Bezüge gibt.

Wenn die Regelschulen ent-
sprechend ausgestattet würden,
dann brauche man auch keine
Förderschulen mehr, selbst nicht
für schwerst mehrfach behinder-
te Kinder. Man könne, so De-
gen, zwar nicht an allen Schu-
len ein Bewegungsbecken ein-
bauen, aber man könne statt-
dessen an einem Tag in der Wo-
che mit diesen Schülern ins öf-
fentliche Schwimmbad gehen,
und es müsse an jeder Schule
einen sogenannten Ressource-
Room geben, zum Beispiel mit
der Möglichkeit, einen Schüler
mittags in aller Ruhe über die
Sonde zu ernähren.

Auf die Frage, dass es doch
sinngemäß ein Widerspruch sei,
wenn geistig behinderte Kinder
mit ihren Freunden aufs Gym-
nasium gehen könnten und der
Schüler mit Realschulempfeh-
lung diese Möglichkeit nicht

habe, bedeutete Degen, dass
das in der Tat ein Widerspruch
sei und deshalb müsse man ja
auch ein inklusives System schaf-
fen. Dies bedeutet in letzter
Konsequenz, das ist dann die
nicht gezogene Schlussfolge-
rung Degens, Abschaffung der
unterschiedlichen Schulformen.

Keine Förderschullehrer
mehr - Einheitslehrer als
Ziel

Dazu gehört dann auch sinn-
stiftend aus Sicht der SPD, dass
es künftig keine Förderschulleh-
rer mehr gibt, sondern nur noch
Grundschullehrer sowie Se-
kundarstufe 1- oder Sekundar-

stufe 2-Lehrer - die Berufsschul-
lehrer kommen in dem Beitrag
von Degen überhaupt nicht vor
-, so dass dann diese Lehrer an
allen Schulen unterrichten könn-
ten.

Mit solchen Vorstellungen
wird es einen Erfolg beim Bil-
dungsgipfel kaum geben kön-
nen. Auch in Zukunft muss es
eine Wahlfreiheit der Eltern auf
der Basis der Eignung der Kin-
der geben. Dies bedeute für die
CDU, so MdL Hans-Jürgen Irmer
- langjähriger bildungspoliti-
scher Sprecher, dass es selbstver-
ständlich unterschiedliche Schul-
formen weiter geben werde.
„Eine Schule für Alle“, sei „Rück-
schritt für Alle“.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am
Dienstag, den 14.7. von 14 bis 16 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Mi.-Mo. 11.30 -14.30 Uhr u. 17.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag

       wechselnde
 Empfehlungen

Neue Karte mit
vielen Fischgerichten

neu gestalteter Innenhof
Außenterrasse geöffnet
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�����
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Kultusminister Alexander Lorz diskutiert mit heimischen Pädagogen
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MdL Ismail Tipi in Haiger zu Islamisten, Dschihadisten und Salafisten:

Wachwerden - Gefahren erkennen - Klartext reden ohne
Tabu - und endlich gegen Radikalismus wirksam vorgehen!
(wf). Mit 13 Jahren kam Ismail
Tipi, geboren 1959 in Izmir, erst-
mals nach Deutschland. Und
machte in Regensburg sein Fach-
abitur. Dann Umzug nach Frank-
furt, seit 20 Jahren lebt er in
Heusenstamm. Tipi ist verheira-
tet, hat eine Tochter. Seit 2010
gehört er in den Reihen der
CDU-Fraktion dem Hessischen
Landtag an, als erster türkisch-
stämmiger Angeordneter der
Union. Zwischenzeitlich arbeitet
der Journalist, der auf Wunsch
seiner Mutter einst auch Maschi-
nenbau studierte, gut zwei Jahr-
zehnte für die große türkische
Tageszeitung „Hürryet“, zuletzt
als Redaktionsleiter. Im Rahmen
seiner vielfältigen politischen
Aktivitäten hat sich Ismail Tipi,
der bekennende Moslem,
mittlerweile bundesweit einen
Namen gemacht mit seinem
Kampf gegen religiösen Extre-
mismus, in Sonderheit gegen
den Salafismus und die islami-
sche Paralleljustiz in Deutsch-
land, aber auch in einem steten
Bemühen um eine sinnvolle In-
tegration Nichtdeutscher in die
deutsche Gesellschaft. Auf Ein-
ladung der CDU Haiger nahm
Tipi vor drei Dutzend interes-
sierten Besuchern in der Stadt-
halle Stellung zum Thema „Isla-
misten, Dschihadisten, Salafi-
sten: Extremistische Bedrohung
für unser Land!“

Parallelgesellschaften

Dass hinter dem Titel seines
frei gehaltenen Referats kein
Fragezeichen, sondern ein Aus-
rufezeichen stand, war kein Zu-
fall, denn der Landtagsabgeord-

nete ließ keinen Zweifel an der
Tatsache, dass diese Bedrohung
Deutschlands sehr real ist und
eigentlich jeden Bürger, vor al-
lem aber die Politiker, aufs Höch-
ste beunruhigen müsste, es aber
offenbar nicht tut, was sich rä-
chen werde. Denn der religiöse
Fanatismus, der zudem die Bil-
dung von Parallelgesellschaften
im Land fördere, radikalisiere
sich immer mehr. Und um die
Bekämpfung dieses radikalen Is-

lam geht es dem Moslem Ismail
Tipi, der auf der anderen Seite
die „Willkommenskultur“ in
Deutschland als „unvergleichlich
gut“ würdigte, andererseits
aber eine fehlende „Dankbar-
keitskultur“ beklagte.

„Aufwachen“

Und gerade auch dieses hohe
Gut einer beispielhaften Will-
kommenskultur laufe Gefahr,
zerstört zu werden, wenn mit
islamistischen Fundamentalisten
und deren zunehmender Radi-

kalisierung nicht bald konse-
quenter umgegangen werde.
„Die Gesellschaft muss endlich
wach werden und den radika-
len Islamismus endlich als das
erkennen, was er ist, nämlich
eine große Gefahr für die inne-

re Sicherheit und den inneren
Frieden.“ Vor deren Folgen habe
er als muslimischer deutscher
Staatsbürger die gleiche Angst
wie alle anderen „normalen und
loyalen“ Bürger. Leider hat sich
laut Tipi diese Radikalisierung
extremistischer islamistischer
Gruppen, vorneweg die Salafi-
sten und Wahabiten, „unter
dem Deckmantel der Religions-
freiheit und einer bis zur Selbst-
gefährdung falsch verstandenen

Toleranz und eines Multi-Kulti-
Wunschdenkens, das nie funk-
tioniert hat und auch nicht funk-
tionieren wird“ nahezu unge-
hindert entwickeln können.

Merkwürdige
Gerichtsurteile

Sich wie die drei Affen zu ver-
halten - nichts sehen, nichts hö-
ren, nichts sagen -, ist laut Tipi
eine große Gefahr. Gerade Poli-
tiker hätten die „verdammte
Aufgabe“, Klartext zu reden,
„ansonsten werden wir des Pro-

blems nicht mehr Herr“, zumal
religiöse und gesellschaftliche
Werte immer mehr abtriften“.
Er verstehe viele Gerichtsurteile
nicht mehr, bekannte Tipi. Kru-
zifixe müssen abgehängt wer-
den, kopftuchtragende Muslima
dürften in Schulen lehren. In ei-
ner christlich-jüdischen Gesell-
schaft wie Deutschland werden
aus falsch verstandener Toleranz
„Weihnachtsmärkte“ und „Mar-
tinsumzüge“ in nichtssagende
Begriffe umbenannt. Für ihn ein
unbegreifliches Verhalten und
Vorgehen. Andererseits könne
ein gefährlicher Salafist wie Pi-
erre Vogel nicht nur sagen, was
er will, sondern auch ein Salafi-
stennetz als kleinteiliges Terror-
netz in ganz Deutschland auf-
bauen. Für Salafisten sind De-
mokratie, Grundrechte und die
Verfassung „Teufelszeug“, weil
von Menschen geschrieben. Sa-
lafisten erkennen nur die Scha-
ria als das Gesetz Mohammeds
an.  “All dies muss mit rechts-
staatlichen Mitteln scharf be-
kämpft werden, die Gesellschaft
muss die Angriffe auf ihre Frei-
heit abwehren“, so der Muslim
Ismail Tipi, der fordert, die Ko-
ran-Verteilaktion der Salafisten
zu verbieten, weil diese Schrif-
ten keine Suren des Koran ent-

halten, sondern lediglich die
manipulierten Übersetzungen
der Fußnoten aus dem Koran.
Und der in Deutschland ein Betä-
tigungsverbot für alle Salafisten
und für den gesamten funda-
mentalistischen Islam fordert.
Und in diesem Zusammenhang
geradezu seufzte: „Allah möge
die Muslime in Deutschland vor
ihren Dachverbänden schützen.“

IS - Terroristen
31000 Enthauptungen

22.000 Jugendliche aus vielen
Ländern befinden sich laut Tipi
in Camps des „Islamischen Staa-
tes (IS)“, 1600 im „German-
Camp“, darunter - bei wachsen-
der Tendenz - 15 Prozent junge
Frauen. Sie werden hierzulande
angeworben. „Gehen junge
Frauen zum IS in Syrien, dann
ist das ein Pakt mit dem Tod“,
warnt Tipi. Sollten sie, weil er-
nüchtert und erschüttert, dort
den IS wieder verlassen wollen,
ist das nicht nur unmöglich, son-
dern ihr Todesurteil.

Mittlerweile brächten die IS-
Terroristen ihre Gegner und
„Verräter“ nicht mehr nur um,
sondern verkaufen die Organe
dieser Menschen. „Wo ist der
Aufschrei, wenn unschuldige
Menschen, auch Frauen und Kin-
der, umgebracht werden“, ap-
pellierte Tipi, der von 31.000
Enthauptungen spricht. „Ich
habe Angst, in einer Gesellschaft
zu leben, die sich darüber nicht
aufregt.“ Zum Beispiel ange-
sichts der Tatsache, dass junge
Deutsche alle ihre persönlichen
Dokumente wie Reisepässe, Per-
sonalausweise und viele andere
mehr mitnehmen und abgeben
müssen. Das bedeute: 1600
deutsche Reisepässe und 1600
deutsche Personalausweise in
den Händen der IS. „Wir müs-
sen endlich sehen, in  welcher
Gefahr auch wir uns in Deutsch-
land befinden.“

Aufpassen, wachwerden,
wachrütteln, Gefahren erken-
nen, Gefahren abwehren, sich
gegen radikale Tendenzen stel-
len, Klartext reden ohne Tabus -
und an Werten festhalten, ver-
langt Ismail Tipi. „Wenn wir als
Gesellschaft nicht bald handeln,
dann wird diese Gesellschaft be-
handelt. Und das wird sehr
schmerzhaft.“ Werte seien das
Fundament der Gesellschaft, an
diesen nicht festzuhalten bedeu-
te Chaos. „Wir sind in Deutsch-
land mittlerweile eine bunte Ge-
sellschaft, aber eben nur EINE
Gesellschaft. Und diese muss
wehrhaft sein. Deshalb müssen
wir alle gemeinsam gegen je-
den Radikalismus vorgehen“,
schloss Tipi.

MdL Ismael Tipi  (links) wird von Haigers CDU-Stadtverbandsvor-
sitzendem Sebastian Pulfrich und vom CDU-Kreistagsabgeordne-
ten Sascha Panten (rechts) begrüßt.

Aufrüttelnden Klartext redete Ismail Tipi zwei Stunden lang in
Haiger zum Thema Islamisten, Dschihadisten, Salafisten.

CDU will Angriffe auf Polizisten härter bestrafen

(red). Geht es nach dem Willen
von Hessens Innenminister Pe-
ter Beuth (CDU), dann werden
künftig Angriffe gegen Polizei-
beamte und Hilfskräfte wie Feu-
erwehren und Sanitäter härter
geahndet. Hessen habe diesbe-
züglich eine Bundesratsinitiati-
ve gestartet. Es sei für ihn kein
Kavaliersdelikt, so Beuth, wenn
Personen, die sich für die Sicher-
heit der Bürger einsetzten, die
häufig auch ehrenamtlich als
Retter in der Not tätig seien, von
Chaoten, gleich mit welchem
Motiv, angegriffen würden. An-
griffe auf Polizisten seien An-
griffe auf den Staat. Deshalb sei
es auch staatliche Pflicht, sie zu
schützen.

Eine Auffassung, die die CDU
Lahn-Dill, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, zugleich
auch Landtagsabgeordneter, un-
eingeschränkt unterstütze. Es sei
erfreulich, dass die hessische
Landesregierung eine entspre-
chende Bundesratsinitiative ge-
startet habe.

Absolut nicht nachvollziehbar
sei die Kritik der Grünen Jugend,
die erklärt habe, dass man „er-
schüttert“ sei über die Haltung

der schwarz-grünen Landesre-
gierung. Ein solches Gesetz sei
repressiv und dürfe nicht gedul-
det werden, so die Grüne Ju-
gend in einem Offenen Brief an
die grüne Landesspitze. Die Ver-
schärfung würde zu einer „Aus-
höhlung der Versammlungsfrei-
heit“ führen.

„Welch ein Unfug“, so Irmer.
„Niemand wird in dieser Repu-
blik daran gehindert, seine Mei-
nung kundzutun und friedlich
(!) zu demonstrieren. Aber ge-
nau hierum geht es: Wir müs-
sten über dieses Gesetz gar nicht
sprechen, wenn nicht linke
Chaoten, Kommunisten und An-
tifaschisten immer wieder regel-
mäßig Demonstrationen be-
wusst und gezielt missbrauchen
würden, um mit Gewalt gegen
den von ihnen verhassten Staat
anzugehen.“

„Wenn sich Demonstranten
an Recht und Gesetz halten,
brauchen sie keine Sorge vor der
sogenannten Aushöhlung der
Versammlungsfreiheit zu ha-
ben“, so Irmer. Daher unterstüt-
ze die CDU Lahn-Dill ausdrück-
lich das Vorhaben der schwarz-
grünen Landesregierung.

Grüne Jugend ist dagegen SPD - MdB Schmidt:
„Das ist populistisch“

(red). Wie gut kennen eigent-
lich Politiker die Lebenssachver-
halte, die sie gestalten? Diese
Frage drängt sich immer wieder
auf. So auch jüngst beim Thema
Polizei. Während Hessens Innen-
minister Peter Beuth (CDU) här-
tere Strafen für Gewalt gegen
Polizisten forderte, bezeichne-
te die heimische SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Dagmar
Schmidt diese Haltung als „po-
pulistisch“. Für weniger „popu-
listisch“ hielt sie es indes, sich
der Meinung anzuschließen,
dass auch für Rettungskräfte wie
Sanitäts- oder Rettungsdienste
ein zusätzlicher Schutz im Straf-
gesetzbuch aufgenommen wer-
den müsse.

Würde Frau Schmidt sich an-
ders äußern, wenn sie selbst ein-
mal bei den gewalttätigen An-
griffen der radikalen Linken auf

Seiten der Polizei dabei gewe-
sen wäre? Würde sie sich anders
äußern, wenn sie bereits an
Mehrfacheinsätzen im Bereich
der hessischen Erstaufnahmeein-
richtung oder bei regelmäßigen
Nachtschichten dabei gewesen
wäre?

Erst vor wenigen Tagen wur-
de in Frankfurt ein Polizeibeam-
ter durch einen Flaschenwurf am
Kopf schwer verletzt. Der An-
greifer hatte diese Verletzung
jedenfalls billigend in Kauf ge-
nommen, wenn nicht sogar di-
rekt beabsichtigt.

Aus Sicht der CDU Lahn-Dill
ist es deshalb zwingend notwen-
dig, die Strafparagrafen für sol-
che Übergriffe drastisch zu er-
höhen, um noch deutlicher zu
machen, dass derartige Angriffe
gegen den Staat nicht toleriert
werden. Populismus hin oder her.
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Wöchentlich neu
e Angebote!

Kultusstaatssekretär Dr. Manuel Lösel besucht Geschwister-Scholl-Schule

Erhalt der „Intensivklassen“ an Niedergirmeser
Grundschule unbedingt sicherstellen
(wf). Eine „tolle und überzeu-
gende Arbeit“ bescheinigte Dr.
Manuel Lösel, Staatssekretär im
Hessischen Kultusministerium,
der Geschwister-Scholl-Schule in
Niedergirmes, einer „Vorzeige-
schule“, und hatte dabei beson-
ders die beiden „Intensivklas-
sen“ im Auge, in denen vor al-
lem Kindern von Flüchtlingen
die deutsche Sprache näherge-
bracht wird. Kinder vom ersten
bis zum vierten Schuljahr, die
ansonsten auch einer „norma-
len“ Klasse zugeteilt sind, sol-
len auf diese Weise ihre sprach-
liche Kompetenz und damit ihre
schulischen Chancen verbessern.

In Sachen Internationalität ist
die Geschwister-Scholl-Schule -
Eingangsstufenschule seit 1973
und Ganztagsschule seit 2007 -
im Raum Wetzlar ohnehin et-
was Besonderes. Denn von der-
zeit 338 Schülerinnen und Schü-
ler - Tendenz steigend - haben
laut Schulleiter Hans-Martin Fel-
ber 75 Prozent einen Migrati-
onshintergrund und kommen
aus 31 Nationalitäten. Sie wer-
den von 30 Lehrerinnen und
zwei Lehrern  unterrichtet.

Die aktuelle Flüchtlingssitua-
tion bringt für die Niedergir-
meser Grundschule neben neu-
en Kindern auch weitere große
Herausforderungen mit sich.
Deshalb appellierten Schulleiter
Felber und seine Stellvertrete-
rin Marion Weber an Staatse-
kretär Lösel, mit dafür zu sor-
gen, dass die beiden Intensiv-
klassen unbedingt erhalten blei-
ben, Stundenkürzungen nicht
vorgenommen werden und
möglichst personell aufgestockt
werde. Obwohl Bedarf an einer
dritten Spezialklasse dieser Art
vorhanden wäre, scheitere dies
am fehlenden Raumangebot.

Dass die Vermittlung der
deutschen Sprache Basis für eine
erfolgreiche Schullaufbahn und
anschließender sinnvoller und

nachhaltiger Teilhabe an der
Gesellschaft sei, war Konsens al-
ler beim Besuch des Staatssek-
retärs Anwesenden. Darunter
Kreisschuldezernent Heinz
Schreiber, Schulamtsdirektor
Markus Herr, MdL Hans-Jürgen
Irmer, Schulelternbeiratsvorsit-
zender Jörg Schönberger, Per-
sonalratsvorsitzende Marion

Philipps sowie die Kooperations-
partner der Schule mit Tanja Be-
cker von der Arbeiterwohlfahrt
und Diakon Harald Würges von
der evangelischen Kirchenge-
meinde Niedergirmes.

Das Land reagiere auf vielfäl-
tige Weise, mit zahlreichen Pro-
jekten und immer mehr Geld auf
die neuen, aktuellen Herausfor-
derungen. Standen vor zehn
Jahren unter anderem für die
Deutschförderung und andere
„Basics“ für Migranten und
Flüchtlinge zehn Millionen Euro
zur Verfügung, so seien es in
diesem Jahr 400 Millionen und

werden es angesichts der Not-
wendigkeiten im nächsten Jahr
rund 800 Millionen sein, so der
Staatssekretär. Schwieriger als
die Arbeit mit den der deut-
schen Sprache kaum oder gar
nicht mächtigen Grundschulkin-
dern ist laut Felber und Weber
die für einen Erfolg unerlässli-
che Arbeit mit den Eltern. Sie

gelte es ins Boot zu holen, wozu
die Schule gerne einen zusätzli-
chen Sozialarbeiter ins Team
holen würde.

Auch diese Anregung nahm
der Staatssekretär mit nach
Wiesbaden. Die Ausweitung
personeller Ressourcen, die Lö-
sel im Falle der Geschwister-
Scholl-Schule durchaus sieht, sei
nur über Verlagerungen inner-
halb des Systems zu erreichen.
„Wo es brennt, muss das gesche-
hen“, auch wenn das an ande-
rer Stelle im System wenig Freu-
de auslösen werde, so der
Staatssekretär.

Besuch des Kultusstaatssekretärs Dr. Manuel Lösel (links) in einer
der beiden Intensivklassen der Geschwister-Scholl-Schule in Nie-
dergirmes. Neben ihm die engagierte und erfahrene Intensivklas-
sen-Lehrerin Regine Jiskra, weiter Tanja Becker (AWO), Kreisschul-
dezernent Heinz Schreiber, Schulleiter Hans-Martin Felber und
MdL Hans-Jürgen Irmer.

BdV-Landesverband Hessen im Gespräch
mit der CDU Landtagsfraktion
Es ist guter Brauch, dass sich Ab-
geordnete des Hessischen Land-
tages von Zeit zu Zeit mit Mit-
gliedern des geschäftsführen-
den Vorstandes des hessischen
Landesverbandes des Bundes
der Vertriebenen (BdV) zu einem
Gedankenaustausch treffen.
Zuletzt traf man sich Anfang
Juni 2015 mit Angehörigen der
CDU-Fraktion und Mitgliedern
des Unterausschusses für Hei-
matvertriebene, Aussiedler,
Flüchtlinge und Wiedergutma-
chung (UHW), - Sabine Bächle-
Scholz, Ulrich Caspar und Hans-
Jürgen Irmer - sowie mit Marga-
rete Ziegler-Raschdorf, der Lan-
desbeauftragten der Hessischen
Landesregierung für Heimatver-
triebene und Spätaussiedler, im
Hessischen Landtag Wiesbaden
zu einem Arbeitsgespräch.

BdV-Landesvorsitzender Sieg-
bert Ortmann sieht darin eine
vertrauensbildende Maßnahme
zum Vorteil bei der Durchfüh-
rung der Aufgaben für Heimat-
vertriebene, Aussiedler und
Flüchtlinge. Die Treffen fördern
darüber hinaus die Zusammen-
arbeit beider Gruppen. Ortmann
dankte bei dieser Gelegenheit
der hessischen Landesregierung
für die finanzielle Unterstüt-
zung.

Dieser alljährliche Zuschuss sei
Voraussetzung für die Durchfüh-
rung der erforderlichen Aufga-
ben des BdV in Hessen. Als Be-
weis für die richtige Verwen-
dung übergab der BdV-Landes-
vorsitzende den UHW-Mitglie-
dern einen ausführlichen Tätig-
keitsbericht des BdV-Landesver-
bandes für das Jahr 2014. In ihm
spiegele sich die Fülle der vom
BdV geleisteten Arbeit.

Themen des Meinungsaustau-
sches waren:
� der im Rahmen des in Hof-
geismar stattgefundene Tag der
Vertriebenen Ende Mai mit der
3. Vergabe des Hessischen Prei-
ses „Flucht, Vertreibung, Einglie-
derung“ beim Hessentag in der

Hofgeismarer Stadthalle,
� die diesjährige Ausrichtung
des zentralen Tages der Heimat,
zeitgleich gemeinsam mit dem
Hessischen Gedenktag für die
Opfer von Flucht, Vertreibung
und Deportation am 13. Septem-
ber - in diesem Jahr wieder in

den Räumen des Biebricher
Schlosses,
� die weitere Erörterung und
gemeinsame Auslotung der
Möglichkeit zur Anbringung ei-
ner Gedenktafel über Flucht und
Vertreibung der deutschen Hei-
matvertriebenen auf dem Ge-
lände des Hessischen Landtages,
� die Formulierung einer An-
frage an die hessische Landes-
regierung anlässlich der Ankunft
der ersten Heimatvertriebenen

in Hessen vor 70 Jahren im Jah-
re 2016,
� die Herausgabe einer digita-
len Handreichung für Lehrer
hinsichtlich der Behandlung von
Flucht und Vertreibung in hessi-
schen Schulbüchern sowie
� die Bedeutung von Fahrten

des Deutsch-Europäischen Bil-
dungswerkes nach Tschechien,
Polen, Rumänien und in weite-
re osteuropäische Staaten zur
Überwindung noch bestehender
Grenzen und zur Förderung des
Friedenswerkes in Europa.

Ortmann beteuerte bei die-
ser Gelegenheit die überpartei-
liche Struktur des hessischen
Vertriebenenverbandes. Ziel sei
es künftig, solche Zusammen-
künfte auch mit anderen Frakti-

V.l.: Albina Nazarenus-Vetter, Margarete Ziegler-Raschdorf, Man-
fred Hüber, Brigitte Sattler, Georg Stolle, Reinhard Schwarz, Ulrich
Caspar, Siegbert Ortmann, Sabine Bächle-Scholz, Hans-Jürgen Ir-
mer, Otto Kösel, Helmut Brandl
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MdL Walter Arnold referierte in Herborn über mögliche Änderungen des Jagdrechts, aber:

„Das Hessische Jagdgesetz genießt in der schwarz-grünen
Regierungskoalition Bestandsschutz“

(wf). Rund hundert heimische
Jäger waren der Einladung der
CDU Lahn-Dill zum „Zielgrup-
pengespräch“ in den Herborner
„Gutshof“ gefolgt und wurden
dort vom CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer begrüßt.
Ebenso der Referent des
Abends, der CDU-Landtagsabge-
ordnete und - unter anderem -
jagdpolitische Sprecher seiner
Fraktion, Walter Arnold aus
Fulda. Das große Interesse der

heimischen Jägerschaft an den
Informationen zu tatsächlichen
und möglichen Änderungen am
Hessischen Jagdgesetz und ih-
ren Folgen für die Jagdpraxis
gründet in dem bestimmten,
mehr noch in dem unbestimm-

ten Gefühl, es könnte Unge-
mach drohen zum Beispiel via
einer „Aushöhlung des beste-
henden Rechts auf dem kalten
Verordnungswege“. Angesichts
dieser Unsicherheiten reagieren
die Jäger empfindlich, wollen
Klarheit, wollen die Dinge, die
da möglicherweise kommen, er-
kennen, um entsprechend rea-
gieren zu können.

In Walter Arnold, selbst Jäger
aus Passion und Verantwortung,

haben die Waidmänner nicht
nur einen ausgewiesenen fach-
lichen und politischen Experten,
sondern sozusagen einen der
Ihren an der Seite. Das Hessi-
sche Jagdgesetz von 1999 be-
findet sich derzeit in der Novel-

lierungsphase, ein erster Ent-
wurf liegt vor, befindet sich aber
aktuell in der internen Abstim-
mung der Regierung und ist des-
halb noch nicht veröffentlicht.

Mögliche Veränderungen, die
auch schon im Koalitionsvertrag
benannt werden, betreffen zum
einen die Regelungen zur Tö-
tung wildernder Hunde und Kat-
zen, die einer wissenschaftlichen
Bewertung unterzogen und ge-
gebenenfalls geändert werden
sollen. Zum anderen soll die Lis-
te der jagdbaren Tiere „auf ihre
Sinnhaftigkeit hin“ überprüft
werden. Dass in diesem Zuge der

Blick in die Reihen beim Zielgruppengespräch der CDU Lahn-Dill
mit der heimischen Jägerschaft.

Jagdschutz auf bestandsbedroh-
te Tierarten ausgeweitet wer-
den soll, ist laut Arnold sowohl
in der Politik als auch innerhalb
der Jägerschaft Konsens.

Das geltende hessische Jagd-
recht genießt also sozusagen
Bestandsschutz, weil in der
schwarz-grünen Koalitionsver-
einbarung dessen Bestand fest-
geschrieben wurde. Sollte es im
Rahmen der Novellierung den-
noch zu Änderungen an der ei-
nen oder anderen Stelle kom-
men, dann, so Arnold, aus sach-
lichen und nicht aus ideologi-
schen Gründen: „Wir als CDU
können solchen Kompromissen
aber nur dann zustimmen, wenn
wir sie auch vertreten können,
beispielsweise gegenüber der
Jägerschaft.“

Das gelte auch für die Jagd-
zeitverordnung, die zwischen
Grünen und Union auf dem
Kompromisswege zustan-
de gekommen und akzeptabel
sei. Wichtig ist zum Beispiel, dass
das Schwarzwild weiterhin zwi-
schen dem 16. Juni und dem 31.
Januar bejagt werden könne, ja
müsse, weil gerade die popula-
tionsfreudigen Wildschweine
bekanntermaßen hohe Wild-
schäden verursachten und des-
halb auch manche Reviere schon
nicht mehr verpachtet werden
könnten.

Referent und Jagdrechtsexper-
te MdL Walter Arnold.  

CDU Lahn-Dill gratuliert

Schwangerenhilfe Kaleb als Initiative
des Monats Mai ausgezeichnet
(red). Seit dem Jahr 2004 wer-
den jeden Monat besonders en-
gagierte und vorbildliche Verei-
ne, Initiativen und Freiwilligen-
agenturen als Initiative des Mo-
nats von der Landesregierung
ausgezeichnet. Dazu gibt es ei-
nen Anerkennungsbetrag und
eine entsprechende Urkunde.

Die ausgezeichnete Initiative
des Monats Mai 2015 ist der Ver-
ein Kaleb Lahn-Dill mit Sitz in
Wetzlar, der sich unter Führung
ihrer Vorsitzenden Gerlind Els-
ner für junge Frauen in Not ein-
setzt. Wie Staatssekretär Micha-
el Bußer als Sprecher der Lan-
desregierung mitteilte, sei die
Initiative ausgezeichnet worden,
weil die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen Frauen beraten, die
ungewollt schwanger geworden
sind und diese auch nach der
Geburt oder beim Verlust eines
Kindes unterstützen.

Die Mitarbeiterinnen von
Kaleb unterstützten, so Bußer,
Frauen in einer Situation, in der
nicht nur Lebenspläne, sondern
Leben in Frage gestellt werde

und sie zeigten ihnen Wege auf,
wenn sie Unterstützung benö-
tigten. Der Verein Kaleb unter-
halte dazu in Wetzlar eine Be-

v.l.: Amelie, Eliah, Johanna und Feline Ulm, Marie Mann, Gerlind
Elsner mit der Urkunde, Verena Krick sowie Madlein und Benja-
min Maas freuen sich über die Auszeichnung der Landesregierung
für den Verein KALEB.           Foto: Rühl

ratungsstelle in der Schmiedgas-
se 8 und eine Kleiderkammer.

Wenn jemand besonders
glaubwürdig Frauen in Not un-

terstütze, dann sei es das Team
von Kaleb, denn sie hätten in
der Regel selbst Erfahrung mit
ungeplanten Schwangerschaf-
ten oder dem Verlust eines Kin-
des und wollten allein deshalb
ihren Klientinnen neben der ori-
entierenden Beratung auch
durch Beistand und materielle
Ausstattung in einer belasten-
den Lebenssituation helfen. Dar-
über hinaus biete Kaleb Aufklä-
rungsveranstaltungen und Prä-
ventionsvorträge für Gruppen
und Schulklassen an.

Die CDU Lahn-Dill gratuliert
Kaleb und der Vorsitzenden Ger-
lind Elsner zu dieser Auszeich-
nung, die der Verein mehr als ver-
dient hat, denn hier wird auf sehr
menschliche und einfühlsame
Weise jungen Frauen in schwieri-
gen Lebenssituationen geholfen.

Ziel sei es, das werdende Le-
ben zu schützen und junge Frau-
en durch Begleitung und Bera-
tung dazu zu bringen, nicht ab-
zutreiben, sondern dem wer-
denden Leben eine Chance zu
geben.

Neue Mitglieder für die CDU
(red). Im Rahmen des Familien-
festes der CDU Lahn-Dill konn-
ten CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, sein Stellver-
treter Clemens Reif, MdL, der
ins Outdoor-Center ins Ulmtal
von Herborn aus mit dem Fahr-
rad gekommen war, sowie der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union, Sven Ringsdorf, drei jun-
ge Leute aus den Reihen der
Jungen Union als neue CDU-Mit-
glieder begrüßen, die sich ge-
zielt zu diesem Schritt entschlos-
sen haben und künftig auf der
kommunalen Ebene mitarbeiten
möchten.

Keine Partei, so die CDU-Spit-
ze, verfüge im Kreis auch nur
ansatzweise über eine so groß-
artige und starke Jugendorga-

nisation wie die Junge Union mit
über 600 Mitgliedern, von de-
nen viele in der CDU seien. Sie
würde von der gesamten CDU-
Spitze gezielt gefördert, denn
die Jugend sei die Zukunft ei-
ner jeden Partei. Man arbeite
generationenübergreifend in
großer Harmonie und Freund-
schaft zusammen.

„Wir werden deshalb“, so Reif
und Irmer abschließend, „auch
bei der Kommunalwahl am 6.
März 2016 alles daransetzen,
möglichst viele junge Leute auf
den kommunalen Listen so zu
platzieren, dass sie auch kom-
munale Mandate erringen kön-
nen, um so erste politische Er-
fahrungen zu sammeln.“

v.lks: Hans-Jürgen Irmer, Jannis Knetsch, JU Ehringshausen -Aßlar,
Sven Ringsdorf, Benedikt Karl, JU Solms-Braunfels-Leun, Tom Ger-
hardt, JU Dillenburg-Eschenburg und Clemens Reif der sportlich
mit dem Rad ins Ulmtal gefahren war

CDU Lahn-Dill unterstützt Justizministerin

Warnschussarrest ist richtig
(red). „Seit zwei Jahren gibt es“,
so CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, „die Möglich-
keit des sogenannten Warnschus-
sarrestes. Dies bedeutet, dass
straffällig gewordene Jugendli-
che im Sinne einer erzieherischen
Maßnahme bis zu vier Wochen -
neben einer Bewährungsstrafe -
in eine entsprechende Justizvoll-

zugsanstalt verbracht werden
können.“ Wichtig sei, dass die
Strafe auf dem Fuße folge und
dass junge Leute unmittelbar
nach der Tat die Folgen ihres Tuns
spüren, indem sie auch über ein
Wochenende einsitzen müssen,
ohne Internet, ohne Handy und
unter entsprechender erzieheri-
scher Begleitung.

„Aus Gesprächen mit verschie-
denen Leitungen von Justizvoll-
zugsanstalten weiß ich“, so Ir-
mer, „dass viele jüngere Leute
häufig erst nach einer Vielzahl
von Delikten hinter Gitter kom-
men, so dass manch ein präven-
tiver Ansatz zu spät kommt, weil
sich Strukturen verfestigt ha-
ben.“ Daher unterstütze die
CDU Lahn-Dill ausdrücklich Ju-
stizministerin Kühne-Hörmann,
die das Instrument des Warn-

schussarrestes aktuell gelobt
habe. Diese Sanktionsmöglich-
keit sei in den letzten zwei Jah-
ren 107 Mal genutzt worden.

Ziel müsse es sein, jungen Men-
schen möglichst schnell die Kon-
sequenzen ihrer Tat vor Auge zu
halten und sie dies merken zu
lassen, damit sie in Kombination
mit erzieherischen Maßnahmen
gar nicht erst weiter auf die schie-
fe Bahn kommen.
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Phantastische Bibliothek übernimmt
Gebäude vom Land Hessen
(wf). Das Land Hessen hat der
Phantastischen Bibliothek in
Wetzlar das Gebäude Turmstra-
ße 20 übereignet. Und damit per
Vertrag und Unterschrift den
bisherigen Mieter zum Hausbe-
sitzer gemacht. Die entsprechen-
de Urkunde übergab Finanzmi-
nister Schäfer an die Vorstände
der Phantastischen Bibliothek,
Thomas Le Blanc und Bettina
Twrsnick und an den Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Phantastik-
Stiftung, die seit ihrer Gründung
2006 Trägerin der Bibliothek ist,
den ehemaligen stellvertreten-
den Landrat des Lahn-Dill-Krei-
ses, Wolfgang Hofmann (Solms).

Als der Schriftsteller Thomas
Le Blanc als Initiator und Ideen-
geber 1987 gemeinsam mit der
Stadt Wetzlar die Gründung ei-
ner „Phantastischen Bibliothek“
- die 1989 dann offiziell in Be-
trieb ging - bekanntgab und be-
gann, möglichst viel von dem
zu sammeln und zusammenzu-
tragen, was ins phantastische Li-
teraturgenre passt und fällt und
dabei einschließlich der Sekun-
därliteratur auf deutsch erschie-
nen ist - Science Fiction, Fanta-
sy, klassische Phantastik, Horror,
Utopie, Reise- und Abenteuerli-
teratur, Märchen, Sagen und
Mythen -, hielten es viele in und
um Wetzlar mit den Galliern: die
spinnen, die Römer. Auch Wolf-
gang Hofmann, der heute als
Aufsichtsratsvorsitzender der
Stiftung aufs Engste mit der Bi-
bliothek verbunden ist, gehörte
zu den Skeptikern.

Alle diese Pessimisten haben
sich aber bei dieser Einordnung
des Vorhabens von Thomas Le
Blanc, der von Anfang an Betti-
na Twirsnick an seiner Seite hat-
te, in grandioser Weise ge-
täuscht. Zum Nutzen Wetzlars.
Denn die Phantastische Biblio-
thek ist mit einem Bücherbe-
stand von über 250.000 Titeln

nicht nur die weltweit größte
öffentlich zugängliche Biblio-
thek auf ihrem Spezialgebiet,
sondern zugleich auch ein mitt-
lerweile in Deutschland, Europa
und global anerkanntes Kultur-
, Wissenschafts- und Bildungs-
zentrum. Zudem gibt sie eine
Schriftenreihe heraus, bietet
Deutschkurse für Flüchtlinge an

und gehört zu den Mitbegrün-
dern des „Bundesverbandes Le-
seförderung“.

Und ist jetzt auch noch Eigen-
tümer des stattlichen Gründer-
zeitgebäudes in der Turmstraße
20, in dem sie seit 2006 ihre
Heimstatt als Mieter hatte. Es
war Hessens Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer höchstpersön-
lich, der das bis dahin in Lan-
desbesitz befindliche Gebäude
in das Eigentum der Stiftung der

Phantastischen Bibliothek über-
gab.

Die ersten Räumlichkeiten am
Domplatz waren schnell zu
klein, ebenfalls der 1996 bezo-
gene Standort in einer ehemali-
gen Druckerei am Friedrich-
Ebert-Platz. Laut Thomas Le
Blanc war es entscheidend den
Bemühungen des CDU-Land-

tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer zu danken, dass die Phan-
tastische Bibliothek 1996 in das
Gebäude Turmstraße 20 umzie-
hen konnte, das bis dahin Sitz
des Staatsbauamtes war. In die-
sem repräsentativen Gebäude
konnte sich die Phantastische
Bibliothek auf 1600 Quadratme-
tern, verteilt auf drei Stockwer-
ke, einbringen, einrichten und
ausdehnen.

Und nach einem weiteren

Fototermin vor dem Gebäude Turmstraße 20, das per Übereig-
nung aus dem Besitz des Landes Hessen in das Eigentum der
Stiftung Phantastische Bibliothek übergegangen ist. Vorne die
Vorstände Bettina Twrsnick und Thomas Le Blanc, dahinter von
links MdL Mürvet Öztürk, Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Hof-
mann, Stadtverordneter Dennis Schneiderat, Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer und Hans-Jürgen Irmer, MdL.   

knappen Jahrzehnt ist es laut
Thomas Le Blanc wiederum das
Engagement von Hans-Jürgen
Irmer gewesen, dass das Land
Hessen seine Liegenschaft, die
sich in einem Top-Zustand be-
findet, an die Stiftung abgege-
ben hat. Das hat, so Schäfer, für
beide Seiten nur positive Aus-
wirkungen: „Die unentgeltliche
Einbringung der Landesliegen-
schaft in das Eigentum der Stif-
tung hat für das Land Hessen
und für die Stiftung als Träger
der Bibliothek klare Vorteile.
Durch die Übereignung von
Grundstück samt Gebäude wird
die Liquidität von Stiftung und
Bibliothek und die Stiftung spart
die jährlichen Mietkosten.“ Das
Land wiederum habe durch den
Verkauf keinerlei Kosten und
Risiken mehr zu tragen, da auch
die Unterhaltung des Gebäudes
an die Stiftung übergehe.

Thomas Le Blanc, Vorstands-
vorsitzender der mit privatem
Kapital errichteten Stiftung, so-
wie Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Hofmann versprachen
dem Minister die Fortführung
und Weiterentwicklung des ho-
hen Engagements der Phanta-
stischen Bibliothek im Kultur-,
Bildungs- und Wissenschaftsbe-
reich und dankten der Landes-
regierung für die Überlassung
der Liegenschaft. Hans-Jürgen
Irmer, der an dem jetzt vollzo-
genen Schritt laut Le Blanc wie-
derum entscheidend beteiligt
war, bezeichnete die Gebäude-
überlassung als „krönenden Zwi-
schenschritt in der Lebenslei-
stung von Thomas Le Blanc“,
dem er gemeinsam mit seiner
Vorstandskollegin Bettina Twrs-
nick und dem gesamten Team
weiterhin ein glückliches Händ-
chen und internationalen Erfolg
bei Ausbau, Verwaltung und
Aktivitäten der Phantastischen
Bibliothek wünschte.

CDU in Breitscheid sorgt für „Veggie Day“ in den
Kindergärten der Großgemeinde

Unser Bild rechts: Evangelischer
Kindergarten Breitscheid. V.l.:
Arnd Kureck, Christopher Roß-
mann, Marion Beck-Seel, Leite-
rin Kindergarten.

(C.R.) Die CDU in Breitscheid hat
die Kinder der Kindergärten in
Rabenscheid, Medenbach und
Breitscheid mit reichlich Vitami-
nen versorgt. Hierzu belieferten
die Christdemokraten die drei
Kindergärten mit frischem
Obst. „Wir denken, dass unsere
vegane und vitaminreiche Un-
terstützung gut angekommen
ist,“ so CDU-Chef Christopher
Roßmann.

Gemeinsam mit CDU-Frakti-
onschef Arnd Kureck übergab

er den Erziehern der Kindergär-
ten die Spende, die aus Erlösen
der Veranstaltung mit dem hes-
sischen Finanzminister Dr. Tho-
mas Schäfer in Breitscheid finan-
ziert wurde.

Rumänische Schrotthändler stören die Mittagsruhe

Anwohner fühlen sich durch ständigen Lärm
und aggressives Auftreten belästigt
(S.P). Im Moment sieht man sie
überall im Haigerer Stadtgebiet
und darüber hinaus: rumänische
Schrotthändler, die durch ihre
schrille Musik in Endlosschleife
auf sich aufmerksam machen.
Wäre dies einmal in der Woche,
könnte man sicherlich damit le-
ben. Aber nahezu täglich sind
die Händler mit mehreren Fahr-
zeugen in Haiger und den an-
grenzenden Städten und Ge-
meinden unterwegs und dies
auch oft in der Mittagszeit. Dies

ist für viele Bürger ein großes Är-
gernis.

Hinzu kommt, dass die Schrott-
händler teilweise dreist und ag-
gressiv auftreten und mitunter
aus Garagen und Vorgärten ver-
trieben werden mussten. „Dies
kann so nicht weitergehen, und
ich fordere alle Bürger Haigers
auf, sich die Kennzeichen zu no-
tieren und direkt beim Haigerer
Ordnungsamt anzurufen“, so Hai-
gers CDU-Vorsitzender Sebastian
Pulfrich. „Viele Mitbürger haben

Unser Bild rechts: Haigers CDU-
Chef Sebastian Pulfrich fordert
die Bevölkerung auf, rumäni-
sche Schrotthändler direkt beim
Ordnungsamt zu melden.

zudem das Empfinden, dass sie
ausspioniert werden“, so Pulfrich
weiter.

Um in Deutschland Schrott
einsammeln zu dürfen, bedarf
es einer entsprechenden Kenn-
zeichnung auf dem Fahrzeug
und einer Reisegewerbekarte.

CDU Ortsverband Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld feiert Sommerfest
(M.S.) Auch in diesem Jahr ver-
anstaltete der CDU Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blanken-
feld das alljährliche Grillfest an
dem „alten“ Sportplatz Büb-
lingshausen. Im Laufe des Tages
begrüßte der Vorstand um Orts-
verbandvorsitzenden und Stadt-
verordneten Martin Steinraths
bis zu 150 Mitglieder und Inter-
essierte. Der Vorstand freute sich
über die zahlreichen Besucher
aller Altersgruppen, die jedes
Jahr gemeinsam mit dem belieb-
ten CDU-Ortsverband grillen
und Kuchen essen.

Zu den Gästen zählten u.a.

Bundestagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer, Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, Stadtver-
bandsvorsitzender und Stadtver-
ordneter Michael Hundertmark,
Stadtverordneter Dennis Schnei-
derat sowie viele heimische Ver-
einsvertreter.

Das Sommerfest bot die Ge-
legenheit, sich mit Vertretern
der Lokalpolitik auszutauschen
und lief zum vierten Mal unter
der Regie des Ortsverbandsvor-
sitzenden Martin Steinraths ab,
der sich herzlich bei den fleißi-
gen Helfern für ihre Unterstüt-
zung bedankte.
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Im Autohaus Krion

Der neue Skoda SUPERB
(red). Ein absolut gelungenes
Auto im gehobenen Segment
hat dieser Tage das Autohaus
Krion in Wetzlar mit dem neu-
en Skoda SUPERB vorgestellt. Ein
Auto, das man als schick und
elegant bezeichnen muss, das
bei aller Eleganz aber genügend
Raum im wahrsten Sinne des
Wortes für Fahrer und Beifah-
rer ebenso beinhaltet wie im
Kofferraum, denn der ist deut-
lich größer als man auf den ers-
ten Blick meint.

Viele praktische Helfer sind
eingebaut. Wer beispielsweise
mit vollen Händen hinter dem
Kofferraum steht, kann mit ei-
ner kleinen Fußbewegung die
Heckklappe öffnen. Besonders
praktisch die schwenkbare An-
hängerkupplung, die über einen
Schalter im Fahrzeuginnenraum
ein- und ausgeklappt werden

kann, eine magnetische und da-
mit abnehmbare LED-Akut-
aschenlampe im Kofferraum, die
sich beim Fahren automatisch
auflädt, praktische Regen-
schirmfächer mit Regenschirm in
beiden Vordertüren, der Eiskrat-
zer in der Tankklappe, um nur
einige Beispiele mitdenkender
Ingenieurskunst zu nennen.

Sicherheit wird natürlich groß-
geschrieben wie beispielsweise
Kraftstoffzufuhr-Unterbrechung
bei Aufprall oder die automati-
sche Aktivierung der Warnblink-
anlage bei Gefahrenbremsung.

Der SUPERB ist grundsätzlich
hervorragend ausgestattet. Den-
noch gibt es eine zusätzliche
Komfortausstattung, so dass
man wahlweise ein insgesamt
rundes Paket je nach individuel-
lem Geschmack buchen kann.
Die Preise liegen je nach Modell

Im Autohaus Krion päsentieren die Besitzer Heinrich und Bozena
Krion den neuen Skoda SUPERB

zwischen rund 25.000 und 42.000
Euro. Die Motorisierung liegt zwi-
schen 125 und 220 PS, wahlweise
als Benziner oder Diesel.

Darüber wird sich der Auto-
fahrer freuen: Der Diesel liegt
im Verbrauch zwischen 4,0 und

etwa 4,5 Liter, der Benziner ver-
braucht etwa einen Liter mehr.
Natürlich gibt es den SUPERB
auch als Kombi. Eine Probefahrt
bei Skoda-Vertragshändler Hein-
rich Krion lohnt sich. Ein wirk-
lich gelungenes Auto.

Oberstaatsanwalt a.D. Egbert Bülles bei „Pro Polizei Wetzlar“:

Klare Kante gegen das Verbrechen nötig
Organisierte Kriminalität (OK) führt zu einem Staat im Staate

(red). Oberstaatsanwalt a.D. Eg-
bert Bülles, lange Jahre Chef der
Abteilung für Organisierte Kri-
minalität in Köln und als Mann
klarer Worte bekannt, war jetzt
auf Einladung der Bürgerinitia-
tive „Pro Polizei Wetzlar“ im
„Paulaner“ in Wetzlar, um über
Organisierte Kriminalität und
Wohnungseinbruch schwerpunkt-
mäßig zu berichten. Pro-Polizei-
Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
zeigte sich vor vollbesetztem Haus
erfreut darüber, dass es mit Bül-
les gelungen sein, einen bekann-
ten und versierten Juristen mit
klaren Vorstellungen zum Vortrag
gewinnen zu können.

Bülles berichtete aus seiner
jahrzehntelangen Erfahrung mit
Kriminellen auf allen Ebenen,
seine Erfahrungen mit Polizei,
Justiz, Politik und Medien, die
er in einem Buch mit dem Titel
„Deutschland Verbrecherland?“
zusammengefasst hat. Wenn
Deutschland nicht aufpasse, so
Bülles, laufe man Gefahr, dass
es Parallelgesellschaften und ei-
nen Staat im Staate gebe, denn
viele Deliktfelder im Bereich der
Organisierten Kriminalität seien
fest in der Hand ausländischer
Organisationen.

So seien Drogenhandel wie
Heroin, Kokain oder die höchst
gefährliche Chrystal-Meth-
Kunstdroge, Schutzgelderpres-
sung (etwa 70 Prozent der ita-
lienischen Pizzerien in Köln zahl-
ten Schutzgeld), Waffenhandel,
Rotlicht- und Türstehermilieu,
Frauen- und Menschenhandel
weitgehend in der Hand von
Kosovo-Albanern, Türken, Nord-
afrikanern oder aber auch aus
dem Bereich Ukraine, Rumäni-
en und Bulgarien.

Deutschland sei ein Eldorado
für Kriminelle, denn nirgendwo
gebe es so viele, teilweise un-
sinnige Auflagen beim Kampf
gegen das Verbrechen.

Mehr an Opfer denken

Die Politik sei hier gefordert,
mehr für die Sicherheit der Bür-
ger zu tun. Es gebe zu viele
„Gutmenschen“, und es habe in
der Vergangenheit zu viele
weichgespülte Richter der 68er-
Generation gegeben, die im Tä-
ter häufig genug ein Opfer der
Gesellschaft gesehen hätten. Es
werde Zeit, dass man mehr an
die Opfer und weniger an die
Täter denke. Eine Auffassung,
so Pro-Polizei-Vorsitzender Irmer
in der anschließenden Diskussi-
on, die nicht nur von ihm, son-
dern auch von „Pro Polizei“ aus-
drücklich geteilt werde.

Beweisumkehr nötig

Polizei und Justiz müssten
deshalb, so Bülles weiter, in die
Lage versetzt werden, effektiv
das Verbrechen bekämpfen zu
können. Dazu zählten entspre-
chende Hilfsmittel, die zwin-
gend notwendig seien, wie die
Vorratsdatenspeicherung, der
Lauschangriff oder zum Beispiel
eine Umkehr der Beweislast bei
der Geldwäsche. Es sei ein Un-

ding, dass der Staat jemandem,
der über illegale Geschäfte zu
einem Millionenvermögen ge-
kommen sei, exakt nachweisen
müsse, dass das Geld durch kri-

minelle Energie „erwirtschaftet“
worden sei.

Dies binde im Übrigen unend-
lich viel Zeit, Kraft und Personal.

Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaften
nötig

Darüber hinaus müsse es
Schwerpunkt-Staatsanwalt-
schaften geben, die für überre-
gionale Täter zuständig seien
oder sich in bestimmten Berei-
chen spezialisierten. Die regio-
nalen oder lokalen Zuständig-
keitsgrenzen müssten der Ver-
gangenheit angehören. Das
Gleiche gelte partiell auch für
die Polizei, die durch die Politik
nicht nur personell besser auf-
gestellt werden müsse, sondern
auch entsprechend optimal aus-
zustatten sei. Hier gebe es gera-
de in Nordrhein-Westfalen deut-
liche Defizite. Die Situation in
Hessen sei erfreulicherweise
wesentlich besser.

Vorsicht
Wohnungseinbrüche

Im Bereich des Wohnungsein-
bruches könne zunächst jeder

durch entsprechende Siche-
rungsmaßnahmen seinen per-
sönlichen Teil dazu leisten, dass

weniger eingebrochen werde.
Unabhängig davon sei es deut-
lich erfolgversprechender, wenn
man, statt den Schutzmann
abends auf Streife zu schicken,
mehrere Hundertschaften Be-
reitschaftspolizei in Zivil einset-

zen würde, wobei er darauf hin-
wies, dass sich der Wohnungs-
einbruch nicht mehr nur auf be-
stimmte, in der Regel gut bür-
gerliche Viertel beschränke, son-
dern mittlerweile auch vor
Innenstädten keinen Halt ma-
che. Gerade bei den Wohnungs-
einbrüchen, die ein erheblicher
Eingriff in die Intimsphäre sei-
en, müsse man feststellen, dass
reisende Roma und Rumänen
leider mit an der Spitze der Tä-
ter liegen würden, die teilweise
Kinder, die meist strafunmündig
seien, regelrecht für Einbrüche
„abrichten“ würden.

Hinzu komme die Beschaf-
fungskriminalität, wobei die
Aufklärungsquote leider sehr
gering sei, was bei beispielswei-
se 50 Einbrüchen pro Tag in Köln
im Dezember vorletzten Jahres
auch nicht unbedingt verwun-
dere. Es gelte daher, die Täter
stärker zu bestrafen sowie das
illegal erworbene Vermögen ab-
zuschöpfen, denn sonst werde
im Nachhinein das Verbrechen
noch „belohnt“.

Starker Beifall zeigte, dass
Bülles den Nerv der Zuhörer ge-
troffen hatte. „Ein Vortrag“, so
Irmer abschließend, „der zum
Nachdenken Anlass bietet. Das
gilt nicht nur für den Bürger, son-
dern auch für Politik und Justiz.“

v.lks.: Matthias Hundertmark, Heinz Hofmann, Werner Bursik,
Egbert Bülles, Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Heike Ahrens-
Dietz

Vollbesetztes Haus beim Vortrag von Oberstaatsanwalt a.D.
Egbert Bülles
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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

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

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

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

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

Andreas Altenheimer

CDU bleibt dabei

Domblickbad am jetzigen Standort erhalten
„Losgelöst von der kürzlich statt-
gefundenen Oberbürgermei-
sterwahl bleibt die CDU-Stadt-
verordnetenfraktion bei ihrer
vor der Wahl vorgetragenen
Auffassung, dass das Freibad am
jetzigen Standort erhalten blei-
ben muss“, so Fraktionsvorsit-
zender Andreas Altenheimer,
wobei die CDU offen dafür sei,
darüber nachzudenken, was
man gegebenenfalls verändern
könne und wo es möglicherwei-
se Einsparpotenziale auf der ei-
nen Seite oder zusätzliche Be-
sucherpotenziale auf der ande-
ren Seite gebe, die es zu erschlie-
ßen gelte.

Der primäre Charakter des
Domblickbades sei der eines
Freizeitbades. Zu prüfen sei, ob
zu bestimmten Zeiten verstärkt
ein oder zwei Bahnen dem
Schwimmsport zur Verfügung
gestellt werden könnten, um auf
die Art und Weise zusätzliche

Schwimmer und Nutzer anzuzie-
hen. Auch im Bereich Service, Aus-
schilderung, Verköstigung gebe

es noch Luft nach oben.
Für alle Beteiligten wäre es

aber aus Sicht der CDU, so Al-
tenheimer, einfacher, wenn die
Mehrheit im Wetzlarer Stadtpar-

lament, also SPD, FWG und Grü-
ne, ein klares politisches Signal
aussenden würden, um deutlich
zu machen, dass man das Frei-
bad am Standort grundsätzlich
nicht in Frage stelle. Die CDU-
Fraktion zolle einmal mehr der
Bürgerinitiative zum Erhalt des
Domblickbades unter Dieter
Franz und seinen Mitstreitern
höchsten Respekt für die ehren-
amtliche Arbeit.

Wenn aktuell über 13.000
Unterschriften für den Erhalt des
Bades zusammengekommen sei-
en, so sei das ein sensationeller
Erfolg der Bürgerinitiative. Die
Politik wäre generell gut bera-
ten, manchmal ein klein wenig
mehr auf das zu hören, was die
Bürger sagen, denn dann wür-
den mit Sicherheit wieder mehr
Bürger zur Wahl gehen, wobei
das allein nicht der Grund für
zurückgehende Wahlbeteili-
gung sei.

Michael Hundertmark

Bahnhofstraße muss attraktiver werden
Lange hat es gedauert, aber vor
wenigen Wochen sind nach ei-
ner Bürgerbeteiligung Ideen der
Öffentlichkeit vorgestellt wor-
den, wie die Bahnhofstraße zu-
mindest partiell aussehen könn-
te. Die CDU-Fraktion Wetzlar, so
Michael Hundertmark, begrüße
sehr das Engagement der Bevöl-
kerung. Über 200 Ideen und An-
regungen seien insgesamt ein-
gegangen. Alle einte das Ziel,
mehr aus der Bahnhofstraße zu
machen. 76 sind berücksichtigt
worden, 67 teilweise.

Die Stadtverordneten, so
Hundertmark, würden im Spät-
sommer auf der Basis eines Ma-
gistratsvorschlages und der Vor-
schläge der Bürgerbeteiligung
zu entscheiden haben, in wel-

che Richtung man gehe. Wich-
tig sei aus Sicht der CDU, dass
die Bahnhofstraße weiterent-
wickelt werde, denn diese be-
nötige zwingend eine Belebung,

auch und gerade als Verbindung
zur Altstadt.

„Wir haben“, so Hundert-
mark, „eine wunderschöne Alt-
stadt, die auch noch stärker fre-
quentiert werden könnte, mit
hervorragenden Einzelhandels-
geschäften und individueller
Kundenberatung. Zu einem Ge-
samtkonzept gehört aber, dass
auch dieser Bereich wieder at-
traktiver wird. Ein Beitrag zur
Belebung ist beispielsweise der
Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung, wonach ab 2016
die Stadtbibliothek in das ehe-
malige H&M-Gebäude einziehen
soll. Damit gibt es automatisch
mehr Besucherverkehr, was zu
einer erhöhten Kundenfrequenz
führen wird.“

Dennis Schneiderat

CDU will „Kita-Navigator“, damit Eltern
einen optimalen Betreuungsplatz für ihre
Kinder finden
Wenn junge Paare sich dazu ent-
schließen, Kinder zu bekommen
oder Familien mit Kindern über-
legen, aus beruflichen Gründen
beispielsweise in die Region
Wetzlar zu ziehen, dann gibt es
viele Faktoren, die für die At-
traktivität einer Stadt sprechen.
Dazu gehören das schulische An-
gebot, das kulturelle Angebot,
das Arbeitsplatzangebot und
vieles andere mehr.

Wetzlar hat viel zu bieten.
Aber dazu gehört auch ein An-
gebot, um gerade kleinen Kin-
dern einen Kindergartenplatz
vorzuhalten. Manche Eltern
möchten ihre Kinder die ersten
drei Jahre lieber zu Hause be-
treuen. Andere möchten oder
können dies nicht. Die Wahlfrei-
heit ist wichtig. Deshalb muss
man, so CDU-Stadtverordneter
Dennis Schneiderat, alles daran-
setzen, die Kinderbetreuung zu-
kunftssicher aufzustellen.

Aus Sicht der CDU-Fraktion
Wetzlar braucht man dazu ei-
nen bedarfsgerechten Ausbau
qualitativ hochwertiger Betreu-
ungsangebote. Dazu gehören
flexible Öffnungszeiten der Be-
treuungseinrichtungen und der
Dialog mit den Eltern. Wichtig
ist auch das qualifizierte Perso-
nal, das es in den heimischen
Kindertagesstätten dankenswer-
terweise gibt, das eine wichtige
Funktion erfüllt.

Die Angebote, die in den hei-
mischen Kindertagesstätten be-
züglich Öffnungs- und Betreu-
ungszeiten und anderem mehr
gemacht werden, sind unter-
schiedlich. Nicht jede Kinderta-
gesstätte muss im Übrigen das
gleiche anbieten. Aus Sicht der
CDU sollte man den Eltern die
Arbeit durch einen sogenann-
ten „Kita-Navigator“ erleich-
tern. Damit ist es Eltern im Grun-
de genommen per Mausklick

möglich, im Internet den richti-
gen Betreuungsplatz für ihr
Kind zu finden.

Die meisten werden ohnehin
den Kindergarten im eigenen
Wohnumfeld nutzen. Aber
manchmal gibt es anderswo An-
gebote, die passgenauer für den
eigenen Bedarf sind. Die CDU-
Stadtverordnetenfraktion wird
sich diesbezüglich im Wetzlarer
Parlament dafür einsetzen.

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
- Anzeige -

Hessens Innenminister Peter Beuth zu Besuch beim CDU-Stadtverband Wetzlar

„Der Rechtsstaat muss hinter denen stehen, die ihn schützen“
(wf). Auf Einladung des CDU-
Stadtverbandes Wetzlar mach-
te Hessens Innenminister Peter
Beuth für zwei Stunden im „Pau-
laner“ am Haarplatz Station, wo
er vom Stadtverbandsvorsitzen-
den Michael Hundertmark, von
Dennis Schneiderat, der heimi-
schen CDU-Bundestagsabgeord-
neten Sibylle Pfeiffer und vom
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer willkommen geheißen
wurde. Sich zur Bedeutung der
Sicherheits- und Hilfsdienste für
auf lokaler und regionaler Ebe-
ne nahm Beuth absprachege-
mäß Stellung, zumal auch die
Führungskräfte Wetzlarer Orga-
nisationen wie Feuerwehr, THW,
DRK und anderer zu dem Tref-
fen mit dem Minister im „Paula-
ner“ erschienen waren.

Allerdings fasste Hessens
höchster Sicherheitschef das
Thema weiter und bezog aus
aktuellem Anlass bei der Be-
trachtung der Sicherheitsdienste
auch jene auf Bundesebene mit
ein. Ihm gefalle es überhaupt
nicht, wie derzeit mit den Si-
cherheitsbehörden des Bundes
wie Bundesnachrichtendienst,
Verfassungsschutz und anderen
Nachrichtendiensten umgegan-
gen werde. Obwohl das Land
fraglos auf die „Sicherheitsarchi-
tektur“, so wie sie erfreulicher-
weise vorhanden sei und „inein-
andergreife“- und dazu gehör-
ten auf unteren Ebenen auch

Polizei, Feuerwehr, Katastro-
phenschutz und die zahlreichen
weiteren Hilfs- und Rettungs-
dienste vom DRK bis zur DLRG -
angewiesen ist, sei nicht in Ord-
nung, wie derzeit mit ihnen um-
gegangen werde. Gerade auch
von der SPD und namentlich von
deren Vorsitzenden Sigmar Gab-

riel, der bekanntlich auf Mit-
glied der Bundesregierung sei.
Laut Beuth ist es der „kurzfristi-
ge politische Tageserfolg um ei-
nes halben Prozents Plus bei den
Umfragen für die SPD“, der Gab-
riel leite. Und damit Porzellan
zerschlage.

„Bürger und Politiker erwar-
ten zu Recht, dass die Sicher-

heitsdienste für Sicherheit sor-
gen“, so Beuth, der an den
jüngst wohl auf das Radrennen
rund um Frankfurt den Geheim-
diensten verhinderten Anschlag
verwies. Deshalb sollte vor al-
lem die Verantwortung tragen-
de Politik sorgsamer und pfleg-
licher mit „den Diensten“ um-

gehen. Und daraus folgernd
„muss der Rechtsstaat, denen,
die diesen Rechtsstaat schützen,
deutlich machen, das er hinter
ihnen steht“, folgerte Beuth, der
zudem im Blick auf die Randa-
le-Ereignisse rund um die EZB-
Eröffnungsfeier in Frankfurt an
den Grundsatz erinnerte, dass
das Gewaltmonopol auf Seiten

des Staates liege. Um künftig
derart katastrophalen Ereignis-
se zu verhindern und derartige
Täter zur Verantwortung ziehen
und vor allem die Polizeibeam-
ten besser schützen zu können,
habe das Land Hessen im Bun-
desrat eine Initiative zur geziel-
ten Verschärfung des Strafrechts
eingebracht.

Bezogen auf die „nichtpoli-
zeiliche“ Gefahrenabwehr vor
Ort wies der Innenminister auf
die Zuständigkeit der Kommu-
nen hin. Allerdings unterstütze
das Land seine Kommunen da-
bei spürbar. Zum Beispiel die
Feuerwehren  mit stabilen 30
Millionen Euro jährlich. So su-
che die Landesfeuerwehrschule
in Kassel im Ranking der Bun-
desländer ihresgleichen, was
auch von Erwin Strunk, dem Lei-
ter der Wetzlarer Feuerwehr, be-
stätigt wurde.

Hans-Jürgen Irmer lobte die
Zusammenarbeit aller Hilfsorga-
nisationen im Lahn-Dill-Kreis als
vorbildlich. SBI Strunk bestätig-
te dies ausdrücklich auch für den
Bereich der Stadt Wetzlar: „Kon-
kurrenzdenken gibt es nicht.“
Und sollte es anderswo im Hes-
senland Probleme oder gar Kon-
flikte zwischen oder auch inner-
halb der Rettungsorganisatio-
nen geben, dann hängt dies laut
Strunk mit großer Sicherheit
„stets mit handelnden Personen
zusammen“.

Ministerieller Dialog mit Vertretern von heimischen Hilfs- und
Rettungsdiensten auf Einladung der CDU Wetzlar: von links Sibyl-
le Pfeiffer, Dennis Schneiderat, Peter Beuth, Hans-Jürgen Irmer
und Michael Hundertmark.   

Vollsperrung der L 3020

Aufhebung zwischen Garbenheim und Dutenhofen
(red). Seit dem 19. Mai 2014 ist
die Landesstraße zwischen Wetz-
lar-Garbenheim und Wetzlar-Du-
tenhofen voll gesperrt. Um in Er-
fahrung zu bringen, wie lange
diese Sperrung noch notwendig
ist und wie die weitere Zeitach-
se aussieht, hat CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen Ir-
mer die Landesregierung ange-

schrieben.
Das Verkehrsministerium teil-

te Irmer auf seine Anfrage mit,
dass die Vollsperrung wegen der
Abrissarbeiten der Talbrücke
Dorlar im Bereich der A 45 aus
Sicherheitsgründen notwendig
gewesen sei. Dieser erste Bau-
abschnitt der Talbrücke in Fahrt-
richtung Hanau werde voraus-

sichtlich im Oktober 2015 fer-
tiggestellt sein.

Vorher allerdings, vermutlich
sogar schon Ende Juli 2015, kön-
ne die Vollsperrung zeitweise auf-
gehoben werden. Eine zweite
Vollsperrung, so Verkehrsminister
Al-Wazir, sei nötig, wenn vermut-
lich ab Frühjahr 2016 der zweite
Bauabschnitt erfolge. Auch dann

müsse man mit einer etwa gut
einjährigen Vollsperrung rechnen.

Die Baukosten nur für den ers-
ten Bauabschnitt, also die erste
Brückenhälfte der Talbrücke, be-
tragen rund 23,5 Millionen Euro.
Darin sind Wiederherstellungsko-
sten der Landesstraße in dem Be-
reich unter der Brücke in Höhe
von 50.000 Euro enthalten.

Vertreter der CDU Wetzlar und der CDU Kreistagsfraktion im letzten Jahr bei einem Ortstermin im
Freibad „Domblick“
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

... besuchte Kaufmännische Berufsschulen Dillenburg

Engagiertes Kollegium, gute pädagogische
Konzepte, aber räumliche Probleme

(red). Einen überaus positiven
Eindruck gewannen Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion nach
einem Gespräch mit Schullei-
tung, Personalrat und Schüler-
vertretung der Kaufmännischen
Berufsschulen, so CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, der zusammen mit seinem
Landtagskollegen Clemens Reif,
dem Kreisbeigeordneten Karl-
Heinz Schüler sowie den Abge-
ordneten Klaus Bastian, Heiko
Budde und Dieter Steinruck die
Schule besuchte.

Der stellvertretende Schullei-
ter Gerd Koch, die Abteilungs-
leiter Dr. Sylvia Brand, Silke
Waldschmidt und Dieter Müller
sowie Personalratsvorsitzende
Ruth Klein und der Schülerver-
treter Benjamin Müller infor-
mierten die CDU-Politiker über
die aktuelle Lage der Medien-
schule, die in diesem Segment
zu den TOP Ten in Hessen ge-
hört. Die Schule mit fast 1500
Schülern, 70 Kolleginnen und
Kollegen plus Abordnungen und
TVH-Verträgen bietet neun un-
terschiedliche Schulformen an,
darunter das Berufliche Gymna-
sium, dessen Abitur völlig gleich-
wertig mit dem an allgemein-
bildenden Gymnasien ist, die
Berufsschule, die Fachschule für
Wirtschaft in Teilzeitform, die
zweijährige Berufsfachschule,
die zweijährige höhere Berufs-
fachschule sowie u.a. auch die
Fachschule für Wirtschaft.

Die Schule, so Koch, sei insge-
samt sehr gut aufgestellt. In der
Vergangenheit habe es keine
Probleme mit der Unterrichtsver-
sorgung gegeben. Man sei
darüber hinaus seit 2012 eine
SBS (Selbstständige Berufliche
Schule), und zwar auf eigenen
Wunsch, weil durch direkte Zu-
weisungen an die Schule die
Handlungsmöglichkeiten insge-
samt deutlich verbessert wür-
den, wobei es allerdings noch
Begrenzungen gebe, die im Sin-
ne einer weiteren Flexibilisie-
rung aufgehoben werden soll-
ten. Eine Auffassung, so Irmer,
der er ausdrücklich teile. Die
gegenseitige Deckungsfähigkeit
der Mittel müsse aus seiner Sicht

ebenso erweitert werden wie
die Möglichkeit der Rücklagen-
bildung und auch der Einstel-
lungszuständigkeit.

So positiv dies insgesamt sei,
so problematisch seien bauliche
Defizite. Hier sei dringend eine

große Lösung gefragt. Man
habe jetzt 50 neue Mülleimer
beantragt, um damit die selbst
bei Minimalregen austretenden
Wassertropfen in den verschie-
denen Klassenräumen auffan-
gen zu können.

Alle Beteiligten waren sich
darüber einig, dass dies völlig
inakzeptabel sei. Flickschusterei
am Flachdach gebe es seit Jah-
ren. Die Unterrichtsbedingun-
gen seien unbefriedigend. Man
habe zu wenig Klassenräume
und müsse teilweise in fenster-
losen Lehrmittelräumen ohne
Heizung unterrichten. Sämtliche
verfügbaren Fachräume seien
umgewidmet worden. Es gebe
weder einen Versammlungs-
raum noch Gruppenarbeits- oder
Schülerarbeitsplätze. Relativ re-
gelmäßig laufe die eine oder an-
dere Toilette über, so Schülerver-
treter Benjamin Müller, der dar-
auf hinwies, dass dies bei einer
Schülerbefragung, neben dem
unbefriedigenden Zustand vieler
Klassenräume, der Hauptkritik-
punkt der Schülerschaft sei.

Flickschusterei und fehlende
Transparenz sei auch bei den
Baumaßnahmen des Kreises zu

bemängeln. Diese seien immer
wieder angekündigt, immer
wieder verschoben worden.
60.000 Euro seien für eine Toi-
lettenanlage ausgegeben wor-
den, die nicht fertig geworden
sei, der Rest sei unerledigt ste-

hen geblieben. Die Lehrerzim-
mer seien vor drei Jahren end-
lich neu gemacht worden. Her-
unterhängende Leitungen vor
dem Lehrerzimmer und ein of-
fenes Dach seien allerdings bis
heute nicht wieder hergestellt.

Dies zeige, so die CDU, dass
hier von der Hand in den Mund
gelebt werde und ein nachhal-
tiges Konzept fehle, das, so der
Wunsch der Schulvertreter, mit
den Betroffenen erörtert und
abgestimmt werden sollte. Um
die Raumprobleme zumindest
zu lösen, habe man von Seiten
der Schule vorgeschlagen, auf
dem bestehenden Komplex ein
Stockwerk draufzusetzen, was
technisch möglich sei. Leider
habe der Kreis diesbezüglich sei-
ne Baupläne nicht mehr finden
können, so dass Untersuchun-
gen über die Stabilität notwen-
dig geworden seien. Die Park-
platzproblematik sei darüber hi-
naus ebenfalls nicht gelöst. All
dies, so die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion abschließend,
werde die Union veranlassen, im
Kreistag eine neuerliche Initiati-
ve im Sinne der Schule zu starten.

... besuchte Holderbergschule in Eschenburg

Schule sehr gut aufgestellt,
aber die Aula fehlt immer noch
(red). Die Holderbergschule in
Eschenburg hat aktuell 870
Schüler in 39 Klassen, die von
80 Lehrkräften, darunter 54 Kol-
leginnen, unterrichtet werden.
Die Stundentafel wird komplett
abgedeckt. Die Lehrerversor-
gung insgesamt sei gut, so Schul-
leiter Hans-Werner Kirchhoff
und sein Schulleitungsteam An-
drea Rink, Mechthild Koch, Si-
mon Claus, Jürgen Schalwat und
Patrick Zapf. Gleichwohl gebe
es Probleme mit der rechtzeiti-
gen Genehmigung von TVH-Ver-
trägen. Durch die derzeitige
Überbesetzung der Gymnasien
fehle es an Kontinuität, da Ab-
ordnungen von den Gymnasien
aufgenommen werden müssten
– häufig nur für ein Jahr.

Die hohe Akzeptanz der Schu-
le, so die Schulleitung gegen-
über den Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, werde auch
daran deutlich, dass die Schü-
lerzahlen stabil seien. Frühere
Abwanderungen, beispielsweise
nach Bad Laasphe, seien faktisch
auf 0 zurückgegangen. Auch die
Zahl der Schüler der Jahrgänge
5-10, die das Gymnasium in Dil-
lenburg besuchten, sei rückläu-
fig, weil man als Kooperative
Gesamtschule Hauptschul-, Re-
alschul- und Gymnasialklassen
bei entsprechend hoher Durch-
lässigkeit anbieten könne.

Nach wie vor dringend nötig,
darüber diskutiere man seit 25
Jahren, sei eine Aula, um Schul-
veranstaltungen durchführen zu
können. Hier sei dringender
Handlungsbedarf. Im Bereich
der Naturwissenschaften müsse
unbedingt der Physikbereich sa-
niert werden.

Erfreulich sei, dass durch die
Berichterstattung über die dro-
hende Schließung der Bibliothek
Förderverein, Eltern, Kollegium,
aber auch Bürger und Wirtschaft
so zusammengefunden hätten,
dass eine Finanzierung der Bi-
bliothekskräfte nunmehr ge-

währleistet sei. Ein Jahreszu-
schuss des Lahn-Dill-Kreises in
Höhe von 1200 Euro sei aller-
dings zu gering.

Neben der Bibliothek gehör-
ten zum positiven Profil der
Schule 40 Arbeitsgemeinschaf-
ten und Kurse, bilingualer Un-
terricht, Betriebspraktika in Eng-
land, Partnerschaften mit Schu-
len aus Japan, Tschechien, Po-
len und Norwegen und ein um-
fassendes Programm zur Berufs-
vorbereitung in allen Schulzwei-
gen (z. B. PuSch als Nachfolge-
programm von SchuB. Es bietet

Hauptschülern der Klasse 8 und
9 einen erhöhten Praxisanteil als
Vorbereitung für die Berufsaus-
bildung). Kooperationen beste-
hen mit der Wirtschaft, dem
Handwerk und den Gewerbli-
chen Schulen Dillenburg.

Besonders stolz zeigten sich
die Vertreter der Schulleitung
darüber, dass die Holderberg-
schule erneut als Schule mit
Schwerpunkt Musik ausgezeich-
net worden sei  und dass es Mu-
sikklassen in allen Schulzweigen
gebe, wobei jedes Kind ein In-
strument lerne.

Sorge bereite der Schule der
ständig steigende Anteil von
Schülern mit unterschiedlichen
Lernbeeinträchtigungen und die

dafür nicht ausreichende Leh-
rerstundenzuweisung, wobei
aus Sicht der Gesprächsteilneh-
mer klar gesagt werden müsse,
dass für mehr Inklusion auch
deutlich mehr Geld benötigt
würde. Kleinere Klassen und zu-
sätzliche Fachkräfte wären drin-
gend erforderlich.

Die Intensivklasse, die ur-
sprünglich 14 Schüler haben soll-
te, sei jetzt mit 24 Schülern mit
sehr unterschiedlichen Deutsch-
kenntnissen eine echte Heraus-
forderung. Der weiter steigen-
de Bedarf müsse auch von um-

liegenden Schulen abgedeckt
werde.

Aus Sicht der CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau und die
Abgeordneten Heiko Budde und
Dieter Steinruck, sei die Schule
insgesamt gut aufgestellt, habe
ein klares und überzeugendes
pädagogisches Konzept, ein en-
gagiertes Kollegium und einen
gut arbeitenden Förderverein,
so dass die Voraussetzungen für
eine weitere gute schulische
Ausbildung der Kinder vorhan-
den seien und die Schule mit
Optimismus in die Zukunft
schauen könne.

50 Mülleimer als Regenauffangbecken geordert

Gesundheitszentrum Mittelhessen

Zeitplan nicht einzuhalten - CDU-Zustimmung
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich
Die CDU-Kreistagsfraktion habe,
so Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, ebenso wie die CDU-
Arbeitsgruppe Krankenhaus mit
Jörg Michael Müller, Matthias
Kreck und Dr. Jürgen Lenzen an
der Spitze, immer erklärt, dass
man Zusammenarbeits- bzw. Fu-
sionsüberlegungen grundsätz-
lich aufgeschlossen gegenüber
stehe. Es gebe keine wie auch
immer geartete politische oder
ideologische Blockade.

Entscheidend für die Union
sei, was am Ende für die Bürger
im Lahn-Dill-Kreis herauskom-
me, denn Ziel müsse es sein, dass
die Kliniken im Kreis auch in Zu-
kunft qualitativ hochwertige
Medizin anbieten könnten, im-
mer auf dem neuesten Stand der
Technik seien und eine sichere
Zukunft hätten. Das sei das Leit-
motiv für die Entscheidung der
Union. Daher habe man in der
Vergangenheit, Opposition hin
oder her, auch sehr konstruktiv
in den verschiedenen Beratungs-
runden mitdiskutiert. Viele Fra-
gen seien allerdings bis heute
nicht beantwortet worden.

Auf Anregung der CDU seien
im Übrigen die Wirtschaftsprü-
fer der Lahn-Dill-Kliniken tätig
geworden, um aus ihrer Sicht
die Risiken für die Lahn-Dill-Kli-
niken zu untersuchen. Das Er-
gebnis sei allerdings so ernüch-
ternd, dass für die CDU eine Zu-
stimmung zum jetzigen Zeit-
punkt kaum realistisch sei.

Schon mit Verwunderung
habe man Mitte Januar aus der
Presse entnehmen müssen, dass
beide Seiten sich im Prinzip ei-
nig seien, dass aber alle ande-
ren Fragen, wie Verwaltungs-
standorte, Synergieeffekte und
Personalbesetzung, später zu

klären seien, wenn alles unter
Dach und Fach sei.

Die beauftragten Prüfer hät-
ten genau im Sinne der Union
auch darauf aufmerksam ge-
macht, dass ein nachhaltiges
durchdachtes medizinisches
Konzept ebenso fehle wie nach-
vollziehbare Aussagen und Pla-
nungen in den Bereichen Wirt-
schaft, Personal und Immobili-
en. Die CDU, so Irmer und seine
Fachleute, könnten keinem Ver-
trag zustimmen, wo die ent-
scheidenden Punkte weder dar-
gestellt noch die zugrundelie-
genden Fragestellungen auch
nur  ansatzweise beantwortet
worden seien. Die CDU werde
nicht dazu beitragen,  „die Kat-
ze im Sack“ zu kaufen.

Aus Sicht der CDU seien durch
Landrat und Geschäftsführung
der Lahn-Dill-Kliniken keine
Antwort oder kein Konzept zu
den erheblichen finanziellen
und wirtschaftlichen Risiken der
Wetterauer Kliniken gegeben
worden. Die tatsächlichen Pro-
bleme der Wetterau scheine
man zu ignorieren.

Wenn die Wirtschaftsprüfer
darauf hinwiesen, dass der Cas-
hflow aus laufender Geschäfts-
tätigkeit hochdefizitär war, dass
die Liquidität als unterdurch-
schnittlich zu bezeichnen und
nur dauerhaft durch Kassenkre-
dite gesichert sei, seien das Pro-
bleme, über die man erst einmal
hinweg müsse. Da keine Jahres-
überschüsse in der Vergangen-
heit erwirtschaftet worden sei-
en, seien auch keine nennens-
werten finanziellen Reserven
vorhanden, um aus eigener
Kraft höhere Investitionen täti-
gen zu können.

Für die CDU gehe es auch
nicht an, dass man quasi durch
die Hintertür vollendete Tatsa-
chen zur Küchenfrage schaffe,
die insbesondere den Standort
Wetzlar betreffe. Mit der Gour-
metwerkstatt kaufe man Ver-
pflichtungen ein, die viele Mil-
lionen Euro über ein viertel Jahr-
hundert binde. Auch hier seien
schlüssige Konzepte gefragt, die
Antworten geben müssten. Die
durch die CDU gestellten Fra-
gen müssten, wenn denn deren
Zustimmung erfolgen solle, um-
fassend konzeptionell unterlegt
beantwortet werden.

An Landrat Schuster sende
man die klare Botschaft, die CDU
arbeite gerne konstruktiv mit
und brauche deshalb keine Ne-
belkerzen, in dem er erkläre,
dass das Gesundheitszentrum
Wetterau ein kapitalstarkes Un-
ternehmen sei. Hier sei zumin-
dest ein Fragezeichen anzubrin-
gen.

Dass man die überregionale
Wettbewerbsfähigkeit durch ge-
meinsame regionale Schwer-
punktbildung verbessern könne,
sei unstreitig, dann wäre es
allerdings höchste Zeit, das me-
dizinische Konzept vorzulegen.
Es sei auch unstreitig, dass man
gegenüber Kostenträgern die
Verhandlungsposition stärken
wolle. Dies müsse allerdings
nicht zwangsläufig über einen
Verbund gehen, sondern gehe
auch über eine Kooperation.

Das gleiche gelte im Übrigen
auch für die Etablierung einer
gemeinsamen Fort- und Weiter-
bildungsakademie. Auch dazu
benötige man nicht zwingend
eine wie auch immer geartete
„Fusion“.

... im Gespräch mit dem Betriebsrat der Lahn-Dill-Kliniken

Entscheidung Pro oder Kontra für Gesund-
heitszentrum Mittelhessen schwierig

V.l.: Matthias Bender, Heike Ahrens-Dietz, Dirk Jakob, Bärbel Decker, Heiko
Budde, Dieter Steinruck, Frank Steinraths, Michael Hundertmark und Hans-
Jürgen Irmer.

(red). Zu einem ausgesprochen
konstruktiven Gedankenaus-
tausch trafen sich auf Einladung
der CDU jetzt Vertreter des Be-
triebsrates der Lahn-Dill-Klini-
ken mit einer zehnköpfigen De-
legation der CDU-Kreistagsfrak-
tion, darunter u.a. Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jür-
gen Irmer und seine
Stellvertreter Heiko
Budde und Frank
Steinraths.

Die Vertreter des
Betriebsrates mach-
ten deutlich, dass,
obwohl der Betriebs-
rat formal nicht ent-
scheidungsbefugt
sei, die Entscheidung
eine schwierige sei
und niemand in die
Zukunft schauen
könne.

Aus Sicht des Be-
triebsrates müsse es
oberstes Ziel sein,
die rund 2000 Ar-
beitsplätze im Lahn-
Dill-Kreis zu erhal-
ten. Das Kranken-
haus müsse in kom-
munaler Trägerschaft bleiben,
und die Tarifbindung an den
TVöD sei ebenfalls nicht ver-
handlungsfähig. Darüber hinaus
solle im Aufsichtsrat eine pari-
tätische Mitbestimmung sicher-
gestellt werden sowie eine Er-
weiterung der Aufgaben und
der Befugnisse, denn dort sol-

len die Entscheidungen getrof-
fen werden, die u.a. auch Ar-
beitnehmer betreffen.

Wichtig für den Betriebsrat
sei auch, dass es keine betriebs-
bedingten Kündigungen gebe
und mögliche betriebsinterne
Versetzungen im Vorfeld gere-

gelt würden. Man warte jetzt
auf Gespräche mit den Zustän-
digen. Auch aus Sicht der CDU,
so Irmer, sei oberstes Ziel, alles
daranzusetzen, eine Entschei-
dung zu treffen, die dem Klinik-
standort Lahn-Dill helfe. „Wir
wollen weiterhin exzellente
Medizin in vertrauter Umge-

bung mit einer hoch qualifizier-
ten Ärzteschaft und hoch quali-
fizierten Krankenschwestern
und Krankenpflegern, eine wirt-
schaftlich sinnvolle Lösung, die
auch für die Zukunft Bestand
hat“, so Irmer.

Deshalb müsse aus Sicht der

Union der Kreisausschuss, gera-
de aufgrund des aktuellen Gut-
achtens, viele Fragen beantwor-
ten. Dazu gehöre das medizini-
sche Konzept, das Personalkon-
zept, aber auch eine Antwort
auf die im Gutachten aufgewor-
fenen kritischen Fragen zum
Thema Wirtschaftlichkeit.
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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

Pro Polizei Wetzlar besuchte Den Haag und Europol

Mit Hilfe von Europol konnte Überfall auf
Wetzlarer Juwelierladen geklärt werden
(red). Europol ist eine Behörde,
die auf Initiative von Helmut
Kohl 1992 ins Leben gerufen
wurde. Seinerzeit war Aus-
gangspunkt die zunehmende
grenzüberschreitende Drogen-
kriminalität. Ein auch heute
noch wichtiges Thema, gerade
angesichts der Tatsache, dass
leider die Zahl der synthetischen
Drogen rasant steigt. Aus die-
sen kleinen Anfängen ist eine
Behörde mit insgesamt rund 900
Mitarbeitern geworden, die
2011 in einen eigens dafür neu
gebauten Komplex, ausschließ-
lich von der niederländischen
Regierung in der Größenord-
nung von 280 Millionen Euro
finanziert, eingezogen ist. Dies
teilte Andreas Wolf, deutscher
Verbindungsmann in Den Haag,
den 50 Mitgliedern der unabhän-
gigen und überparteilichen Bür-
gerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
mit, die ihren Mitgliedern eine
Fahrt nach Den Haag mit Besuch
von Europol angeboten hatte.
Das Programm hatten die Vor-
standsmitglieder Conny und
Horst Nies ausgearbeitet.

Europol selbst, so Wolf wei-
ter, sei nicht operativ tätig, son-
dern unterstütze und koordinie-
re Anfragen aus ganz Europa.
Dazu gehörten mittlerweile 37
Staaten mit Verbindungsbüros,
neben den klassischen Mitglie-
dern der EU auch Staaten wie
USA, Kanada, Kolumbien oder
auch Norwegen und die
Schweiz. Ca. 35.000 Fälle seien
im letzten Jahr bearbeitet wor-
den. Ziel sei die Konzentration
von Spezialisten, die alle natio-
nalstaatlichen Anfragen beant-

worten oder auch koordinieren
könnten sowie Informationen
austauschten. Dazu gehörten
Analysten, die den entsprechen-
den Informationsaustausch or-
ganisierten, wobei unter dem
Aspekt des Datenschutzes im
Vorfeld sämtliche nationalstaat-
lichen Datenschutzgesetze be-
rücksichtigt seien.

Wie wichtig das ist, konnte

Christian Thiele, Analyst aus Ber-
lin, jetzt tätig in Den Haag, dar-
stellen, denn in seinem Bereich
laufen die Stränge im Bereich
der Organisierten Kriminalität,
hier Schwerpunkt Ladendieb-
stahl, Juwelenraub, zusammen.
Und so sei es auch gelungen,
durch grenzüberschreitenden
Informationsaustausch die Täter,
die vor gut einem Jahr einen
Wetzlarer Juwelierladen über-
fallen hatten, festzunehmen. Es
handelt sich dabei um eine li-
tauische Bande.

Das Referat von Christian

Thiele umfasste schwerpunkt-
mäßig das Thema Eigentumskri-
minalität. Hier müsse man fest-
stellen, dass es sogenannte „Irish
Traveller“ gebe, die in Wohn-
wagen fast europaweit unter-
wegs und breit aufgestellt sei-
en und ihr Unwesen treiben
würden. In Deutschland habe
man schwerpunktmäßig mit Ru-
mänen und Bulgaren zu tun.

In einem anderen Vortrag er-
fuhren die 50 Teilnehmer von
Gerald Hesztera, einem Wiener
Kommissar, der seit sieben Jah-
ren in Den Haag seinen Dienst
versieht, einiges zum Thema
Drogenkriminalitätsbekämp-
fung. Der Vorteil der Behörde
sei, dass man zum polnischen,
österreichischen oder schwedi-
schen Zimmernachbarn gehen
könne, die allesamt über direk-
te Drähte in die jeweiligen Hei-
matländer, beispielsweise für
Deutschland zum Bundeskrimi-
nalamt, verfügten, so dass ein
Informationsaustausch auf kür-
zestem Wege machbar sei, ohne
dass man, wie früher üblich,
langwierige Anfragen, Geneh-
migungsanträge und anderes
mehr stellen müsse. Dabei sei
man durch die Spezialisten vor
Ort immer auf neuestem Stand.
Auch das Thema Cyber Crime sei
mittlerweile bei Europol fest
angedockt. Ein Thema, das vie-
le Kräfte binde und leider von
Verbrechensseite her auf dem
Vormarsch sei.

Datenschutz darf nicht
zum Täterschutz ausarten

Einig waren sich alle Ge-

sprächsteilnehmer darüber, dass
für die effektive grenzüber-
schreitende Verfolgung von Kri-
minellen ein Datenaustausch
und eine Datensammlung zwin-
gend notwendig seien. Daher
benötige man auch die in
Deutschland derzeit diskutierte
Vorratsdatenspeicherung. Aus
Sicht von Pro Polizei, so Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer, eine

zwingende Notwendigkeit,
denn es gehe nicht darum, will-
kürlich Daten von völlig unbe-
scholtenen Bürgern in irgendei-
ner Form zu nutzen, sondern es
gehe darum, dass man potenti-
ellen Kriminellen durch entspre-
chende telefonische Verbindun-
gen nachweisen könne, dass sie
Täter seien.

„Eine sechsmonatige Spei-
cherfrist ist völlig unzurei-
chend“, so Irmer, „denn Verfah-
ren dauern häufig ein, zwei oder
drei Jahre. Daher muss man klar
sagen, wer die Vorratsdatenspei-
cherung ablehnt, trägt zum
Schutz von Tätern bei und dient
nicht dem Schutz potentieller
Opfer. Aufgabe von Politik muss
es sein, allen ermittelnden und
beteiligten Behörden die notwen-
digen Instrumentarien an die
Hand zu geben, damit sie gegen
kriminelle Elemente vorgehen
und den gesetzestreuen Bürger
effektiv schützen können.“

Zum Rahmenprogramm ge-
hörten eine Stadtführung und
eine Stadtrundfahrt durch die
niederländische Landeshaupt-
stadt, bei der man auch einen
Blick auf den Hauptsitz der Kö-
nigsfamilie und den Regierungs-
sitz werfen konnte.

Sommerfest in der Senioren-
residenz Philosophenweg

Am Donnerstag den 02.07. fand
unser zweites Sommerfest in der
Seniorenresidenz Philosophen-
weg Wetzlar statt. Erstmalig öff-
neten wir unseren Gästen sowie
unser Bewohnern und deren An-
gehörigen das Haus mit allen
vier Wohnbereichen zum Som-
merfest unter dem Motto „Jahr-
markt erleben“.

Frau Christine Kunkel (Resi-
denzleitung) und Herr Sven Lars
Schüler (Pflege-
dienstleiter) begrüß-
ten die Gäste in der
Einrichtung. Im Ein-
gangsbereich erhielt
jeder Bewohner und
Gast einen Begrü-
ßungscocktail – zu-
bereitet mit frischen
Erdbeeren der Regi-
on. Um sich auf den
9.000 m² der gesam-
ten Einrichtung zu-
recht zu finden, und
um jede Aktivität mit
verfolgen zu können
– wurde ein Pro-
grammheft ausge-
händigt. Hier konn-
te man sich orientieren über die
musikalische Begleitung von
Herrn Werner Döpp, den Ver-
zehr von Kaffee und Kuchen und
natürlich den Köstlichkeiten
vom Grill. Die Verkaufsstände
von Ausstellern aus Wetzlar, ver-
bunden mit den Ausstellungs-
ständen unserer Kooperations-
partner ließen einen schönen
„Bummel“ durch die gesamte
Einrichtung zu. Bei einer wun-
derbaren kurzweiligen Massage
konnte man dann gleich der Ent-

spannung frönen.
Auch einen tieferen Einblick in

die Wohnmöglichkeiten unserer
Bewohner konnte der Gast von
außen erlangen. So gab die Seni-
orenresidenz Philosophenweg
nach eineinhalb Jahren Betreiber-
schaft den Besuchern einen Ein-
blick in ein Musterzimmer und in
die Wohlfühloase eines Pflegeba-
des. Eine Fotocollage dokumen-
tierte die erlebten Feste und bun-

ten Erlebnisse der Bewohner seit
dem Tag der Eröffnung.

Über das lustige Zusammen-
treffen mit dem „Hausmeister
HEINZ „ waren viele Gäste er-
freut und konnten seinen hei-
teren Späßen folgen.

Die Tombola mit zahlreichen
Preisen war die große Attrakti-
on des Nachmittages. Hier wur-
de Gewinne verteilt wie zum
Beispiel Bademäntel, Bücher,
Weinflaschen u.s.w.  Unsere Gä-
ste waren begeistert.

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

ASR Emitter

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

High End Verstärker

 Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer

- exzellenter Klang

- einzigartiges Design

Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de
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CDU Haiger
Am Dienstag, den 7.7. um

19 Uhr referiert Staatssekre-
tär Dr. Wolfgang Dippel zum
Thema „Was gibt es bei der
Pflege Neues? - Vorsorge in
der Familie“. Die Veranstal-
tung findet im Dorfgemein-
schaftshaus im Haigerer Stadt-
teil Flammersbach statt.

Jedermann ist herzlich einge-
laden, so Vorsitzender Sebasti-
an Pulfrich.

CDU Aßlar
Auf 60 Jahre blicken die Aß-

larer Christdemokraten zurück.
Aus diesem Anlass laden Heiko
Budde als Vorsitzender und sei-
ne Mannschaft für Samstag,
den 11.7. ab 11 Uhr in das
Schützenhaus nach Klein-Alten-
städten Mitglieder, Gäste und
interessierte Bürger herzlich ein.

Senioren-Union
Dillenburg

Dienstag, 14.7. Besuch im
Vogelpark Uckersdorf, Beginn
dort um 14 Uhr.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 14.7., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn.

CDU Braunfels
Freitag, 17.7., 18 Uhr „Hes-

sischer Dämmerschoppen“ im
Kurparktreff in Braunfels. Jeder-
mann ist herzlich willkommen.

CDU Lahnau
Zur Bootstour auf der Lahn -
von Gießen nach Lahnau - lädt
die Lahnauer CDU für Samstag,
den 18.7. ein. Start ist um 14
Uhr bei den Stadtwerken Gie-
ßen. Danach gemeinsames Gril-
len und fröhliches Beisammen-
sein. Nähere Informationen bei
CDU-Chef Ronald Döpp.

Senioren-Union Wetzlar
Montag, 20.7., 18 Uhr Stamm-
tisch und Gedankenaustausch
der Senioren-Union in den
„Grillstuben“ . Jedermann ist
herzlich willkommen (auch jün-
gere).

Junge Union Lahn-Dill
Zum Unternehmertreffen

lädt die Junge Union Lahn-Dill
für Mittwoch, den 29.7. um
19 Uhr ihre Mitglieder in den
„Seehof“ am Aartalsee in Bi-
schoffen ein. Kein Geringerer als
Friedhelm Loh wird den jungen
Christdemokraten Rede und
Antwort stehen.

Einladung zum Benefiz-Golfturnier

5. Wetzlarer Lions Cup,
Sonntag, 2. August 2015

In diesem Jahr wird das fünfte
Lions-Benefiz-Golfturnier der Li-
onsclubs Wetzlar und Wetzlar-
Solms auf der Anlage des Golf-
club Schloss Braunfels ausgetra-
gen. Der gesamte Reinerlös aus
dem Benefiz-Golfturnier wird
dem Kinderschutzbund Wetzlar
zugute kommen.

Besonderer Dank gilt dem
Golfclub Schloss Braunfels e.V.
sowie allen Sponsoren für die
großzügige Unterstützung bei
der Ausrichtung des Turniers
und dem Rahmenprogramm:
Empfang mit Siegerehrung, ge-
meinsames Abendessen/Buffet
(ausgenommen Getränke) im

Clubhaus der Golfanlage ab
17.30 Uhr und Halfwayverpfle-
gung während des Turniers.

Spielberechtigt sind Mitglie-
der sowie Gäste zum Nenngeld:
60 Euro für Mitglieder GC
Schloss Braunfels e.V., inkl.
Abendessen, 90 Euro für Gäste,
inkl. Abendessen, 30 Euro für
Gäste nur Abendessen.
Anmeldungen bitte bis zum
31. Juli 2015 an:
Golfclub Schloss Braunfels e.V.,
Homburger Hof,
35619 Braunfels,
Telefon: 06442-4530,
Fax: 06442-6693 oder
info@golfclub-braunfels.de

Vereine laden ein

Veranstaltungen auf
Altenberg

Sonntag, 5.7., 17 Uhr, Klo-
sterkirche: Capella Weilburgen-
sis Vocalis, Leitung: Doris Hagel,
Kammersolisten Minsk, Leitung:
Dimitri Subow „Mein Freund
ist mein und ich bin sein“,
Konzert mit Werken von Niko-
laus Bruhns, Georg Böhm, Jo-
hann Sebastian Bach.

Förderverein Klinik
Waldhof

Zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung lädt
der Förderverein für den Wald-
hof Elgershausen für Donners-
tag, den 9.7. um 19 Uhr in das
Dorfgemeinschaftshaus nach
Greifenstein, Lustgarten 5, ein.
Da der Einsatz für den Waldhof
leider nicht von Erfolg gekrönt
war, was kein Verschulden der
aktiven Mitglieder ist, muss über
die Auflösung des Vereins bera-
ten werden.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Donnerstag/Freitag, 9./
10.7., 19.30 Uhr, Innenhof Klo-
steranlage: Musical der Thea-
ter-AG Gesamtschule Solms
„Willkommen in Schilda“. Ein
Narrenstück mit viel Musik. Ein-
tritt Erwachsene 8 Euro, Kinder
6 Euro. Karten erhältlich im Se-
kretariat der Gesamtschule
Solms und an der Abendkasse.

Lebenshilfe Wetzlar-
Weilburg

Die Lebenshilfe Wetzlar-Weil-
burg lädt zum traditionellen
großen Sommerfest für Frei-
tag, den 10.7. ab 15.30 Uhr in
die Kalsmuntstraße nach Wetz-
lar Mitglieder, Freunde, Gönner
und Familien sowie Interessier-
te herzlich ein.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 11.7., 20 Uhr Mo-
natstreffen im „Landsknecht“
am Kornmarkt in Wetzlar.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Sonntag, 12.7., Spilburg,
Sonderkonzert (im Rahmen des
Kultursommers Mittelhessen) im
Zentrum für High Tech und Kul-

tur Management GmbH: Pavol
Breslik, Tenor, und Amir Katz,
Klavier, Liederabend.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 17.7., 20 Uhr, Pho-
nobar, Schillerplatz 1, Wetzlar:
Deutsch-Italienische musika-
lische Zeitreise in die 50er
und 60er Jahre.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Samstag, 18.7. - Freitag,
24.7. Veranstaltungen zum
165-jährigen Bestehen des
Mutterhauses und 25-jähriger
Partnerschaft mit dem Kranken-
haus Kaliningrad.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Zum Sommerfest und Tag der
offenen Tür lädt die Marineka-
meradschaft Wetzlar am Sams-
tag, 18.7., ab 15 Uhr  in das
Vereinsheim Achterndiek in der
„Eisernen Hand“ an der Lahn
Mitglieder und Freunde ein.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Die Deutsch-Englische Gesell-
schaft Wetzlar mit ihrer Vorsit-
zenden Hildegard Kaetzler an
der Spitze wird 50 Jahre alt. Aus
diesem Anlass feiern die Freun-
de von Colchester und England
am Sonntag, den 26.7. um 10
Uhr im „Wetzlarer Hof“ mit
Freunden und Partnern aus Col-
chester einen offiziellen Fest-
akt. Eingeladen sind alle Mit-
glieder. Gratulation zu einer
solch langjährigen freundschaft-
lichen Beziehung.

WKG
Zum Stammtisch der Ehren-

senatoren lädt die WKG für
Donnerstag, den 30.7. um 19
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spil-
burg) herzlich ein.

Förderverein der
Unteren Stadtkirche
Wetzlar

Sonntag, 2.8., 15 bis 15.45
Uhr 4. Orgelkonzert. An der
Orgel: Jasmin Neubauer. Eintritt
frei. Spenden für die Renovie-
rung der Kirche werden erbe-
ten.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Mittwoch, den 22.7. findet
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle des CDU-Kreisverbandes,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar die
Bürgersprechstunde der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
Beispiel: Deutsche Jugendliche
wollen sich auf den Weg nach
Syrien machen, um für den IS zu

kämpfen oder von dort zurück-
kehren. Wie gelangen deutsche
Sicherheitsbehörden an derarti-
ge Informationen? Natürlich
durch das Filtern entsprechen-
der Kommunikation im Internet.
Das wiederum ist in unserem ur-
eigensten Interesse für unsere
eigene Sicherheit! Ein anderes
unrühmliches Beispiel hat mit
dem Umgehen des Embargos
gegen den Iran zu tun. Zwei-
undneunzig in Deutschland pro-
duzierte Spezialventile sind in
den Jahren 2010 und 2011 in den
Iran exportiert worden - von deut-
schen Unternehmern. Einsatzort
der Ventile ist wahrscheinlich der
Schwerwasserreaktor in Arak, der
im Verdacht steht, waffenfähiges
Plutonium zu produzieren. Zum
Thema Atomwaffen und Iran
brauche ich wohl nicht weiter aus-
zuholen. Können wir derartiges
zulassen? Nein. Wir müssen ein
Embargo auch wirksam kontrol-
lieren können. Daher finde ich es
aber völlig richtig, dass die Ge-
heimdienste zur Überwachung
von einem Embargo oder dem
Verhalten von nicht freundlich
gesinnten Regierungen entspre-
chende Selektoren verwenden,
um Erkenntnisse zu sammeln. Im
Falle der Spezialventile wurde
übrigens Mitte 2013 in Hamburg
das Verfahren gegen die deut-
schen Beteiligten eröffnet.

Daher kann ich es sehr gut
verstehen, dass nicht alle Mit-
glieder des Untersuchungsaus-
schusses Zugang zur Selektoren-
liste erhalten sollen. Es fällt mir
nicht leicht, das zu sagen, aber
mir fehlt das Vertrauen in eini-
ge Kollegen und die letzte Ge-
wissheit, dass die Vertraulichkeit

Kontroverse im NSA-
Untersuchungsausschuss

In der letzten Sitzungswoche
hat der NSA-Untersuchungsaus-
schuss beschlossen, eine Ver-
trauensperson einzusetzen, die
Einsicht in die Liste mit Selek-
toren der amerikanischen Ge-
heimdienste nehmen soll. Die
Opposition und auch Teile der
Medien wettern dagegen. Da-
bei sind sie es in Teilen selbst
schuld. Warum? Weil sie sich
selbst sicherheitsgefährdend
verhalten. Und hier liegt die
Krux.

Die Arbeit der Geheimdien-
ste muss einer parlamentari-
schen Kontrolle unterliegen.
Dafür gibt es im Deutschen
Bundestag das sogenannte Par-
lamentarische Kontrollgremi-
um. Auch der NSA-Untersu-
chungsausschuss befasst sich
mit der Arbeit der Dienste.
Grundvoraussetzung für die Ar-
beit dieser Gremien ist die ab-
solute Vertraulichkeit. Nur so ist
gewährleistet, dass zum einen
alle Vorgänge auf den Tisch
kommen und zum anderen
auch kein sicherheitspolitischer
Schaden entsteht. Darauf müs-
sen sich alle Beteiligten verlas-
sen können, um offen mit-
einander umzugehen. Doch ge-
rade das ist in Deutschland nicht
der Fall. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass des Öfteren ver-
trauliche und geheime Details
aus diesen Gremien an die Pres-
se gelangt sind. Ich weiß, dass
viele Leser derartige Berichte
spannend finden. Aber machen
wir uns nichts vor: Das ist ein
echtes Sicherheitsproblem!

Stellen Sie sich vor, alle Mit-
glieder des Untersuchungsaus-
schusses bekämen Zugang zur
besagten Selektoren-Liste und
diese würde - egal ob vollstän-
dig oder auszugsweise - an die
Öffentlichkeit gelangen. Das
darf unter keinen Umständen
geschehen. Denn anhand der
veröffentlichten Selektoren
würden Mitglieder terroristi-
scher Zellen oder nicht befreun-
deter Regime bestimmte Begrif-
fe in der Kommunikation nicht
mehr verwenden. Damit stän-
den die Geheimdienste vor ei-
nem echten Problem: Sie kämen
nicht mehr an wichtige Erkennt-
nisse über Strukturen und Vor-
haben beispielsweise des Re-
gimes in Teheran oder des IS.

Absolute Transparenz
gefährdet Sicherheit

Ist Ihnen das zu abstrakt? Ein

absolut gewahrt bleibt. Dafür
ist in der Vergangenheit zu viel
passiert. Daher finde ich den
Beschluss, eine Vertrauensperson
einzusetzen, äußerst sinnvoll. Er
zeigt den Willen, den Untersu-
chungsausschuss zu unterstützen,
macht aber auch deutlich, dass
aus der Vergangenheit zum Woh-
le unserer eigenen Sicherheit ge-
lernt wurde.

Hackerangriff auf den
Deutschen Bundestag

Liebe Leserinnen und Leser,
die Debatte über die Selekto-
renliste hat viel gemein mit den
Äußerungen mancher Kollegen
zum Hackerangriff auf den
Deutschen Bundestag. Der Um-
gang von einigen Parlamenta-
riern mit diesem sensiblen The-
ma hat mich sprachlos gemacht.

Worum geht es: Der Deutsche
Bundestag ist Opfer eines Hak-
kerangriffs geworden. Sicher-
heitsexperten vermuten Rus-
sland als Urheber. Der einge-
schleuste Trojaner leistet ganze
Arbeit: Zeitweise sah es sogar
danach aus, dass nicht nur die
komplette Bundestags-Software
neu aufgesetzt werden muss,
sondern unter Umständen sogar
neue PC´s angeschafft werden
müssen. Es geht hier nicht bloß
um das Abgreifen von Bürger-
briefen oder Grußworten, die
auf Festplatten gespeichert sind.
Daran hätte kein Geheimdienst
Interesse. Vielmehr geht es um
vertrauliche Berichte über Be-
schaffungsvorhaben der Bun-
deswehr oder Unterrichtungen
über die Arbeit der Geheimdien-
ste. Die müssen - gerade gegen-
über Russland - geheim bleiben
und geschützt werden! Sicher-
heitsexperten empfehlen daher,
am besten das komplette Netz-
werk zu ersetzen. Sie können
sich vorstellen, was das für Zeit,
Geld und Mühen kostet.

Das Problem ist seit gerau-
mer Zeit bekannt. Unsere bun-
destagseigene IT-Abteilung wird
der Bedrohung kaum Herr - der
hackerverursachte Datenabfluss
dauerte bis vor zwei Wochen an.
Keiner weiß, ob der IT-Angriff
damit ausgestanden ist. Denn:
Sogar Administratorenrechte
hat sich der Trojaner erschlichen.
Wer kann das Problem also be-
heben? Natürlich müssen wir
uns Experten ins Haus holen, die
geschulter im Umgang mit der-
artigen Szenarien sind - vom
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik BSI und
Spionageexperten vom Bundes-
amt für Verfassungsschutz. Doch

was musste ich erfahren? Ge-
gen die Unterstützung durch
das BSI oder des Bundesamtes
für Verfassungsschutz haben
zahlreiche Abgeordnete teils
massive Bedenken geäußert.
Mehrere Abgeordnete weigern
sich, den Behörden Zugang zu
ihren Rechnern zu gestatten
und meldeten verfassungs-
rechtliche Bedenken an.

Weltfremde Ansichten
und gefährliche
Gesinnungen

An die besagten Kollegen
gerichtet: Wo leben wir eigent-
lich? Wer soll denn das Problem
am Ende bitteschön lösen? Un-
sere Bundestags-IT-Experten
schaffen das offensichtlich
nicht alleine! Wenn ausländi-
sche Geheimdienste unser
Netzwerk knacken, ist das für
manche wohl kein Problem.
Aber sie „mokieren“ sich, um
ihr politisch linkes Misstrauen
gegenüber unseren eigenen
Behörden zu Lasten der Sicher-
heitsinteressen unseres Landes
öffentlich zur Schau zu stellen.
Wie naiv und weltfremd sind
diese Kollegen eigentlich? Es
ist zum Verrücktwerden! Und
leider nicht nur das: Diese
Denkweise ist auch extrem ge-
fährlich!

Hinter diesen Debattenbei-
trägen steckt in meinen Augen
eine gefährliche Naivität oder
ein verbohrter Fanatismus. Wir
genießen seit Jahrzehnten Frie-
den, Sicherheit und Stabilität.
Das ist alles andere als selbst-
verständlich. Anteil daran hat
auch die Arbeit unserer Sicher-
heitsdienste. Ihre Arbeit muss
parlamentarisch kontrolliert
werden. Aber wir sollten nie
unterschätzen, wie wertvoll sie
sind, auch wenn sie nie im Ram-
penlicht stehen und in Grauzo-
nen arbeiten. Sie aus politi-
schen Gründen in ihren Kom-
petenzen und Arbeitsmöglich-
keiten zu beschneiden, mag
zwar manche Vorurteile bedie-
nen und in Talkshows verfan-
gen. Aber das ist hochgradig
gefährlich. Und eigentlich müs-
ste das jeder wissen. Gerade
deswegen verachte ich einige
Kollegen von der linken Seite
des Parlaments, weil sie ihren
ideologisch verbohrten Fanatis-
mus über die Vernunft und die
Sicherheit unseres Landes und
unserer Bürger stellen.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Volksbank Heuchelheim eG ist neuer Partner
der Unternehmensbörse Hessen
Die Volksbank Heuchelheim eG
ist seit 1. Mai 2015 Partner des
regionalen Unternehmenspor-
tals Unternehmensbörse Hes-
sen. Das Team der Firmenkun-
denbetreuung der Volksbank
Heuchelheim eG will mit der
Partnerschaft Gewerbetrei-
bende im Einzugsgebiet der
Bank bei der Suche nach ei-
nem Unternehmensnachfol-
ger bzw. -käufer optimal un-
terstützen. Daneben wird in
der Unternehmensbörse ein
hervorragendes Instrument
gesehen, um potentiellen Un-
ternehmensnachfolgern die
Recherche nach geeigneten
heimischen Unternehmen zu
erleichtern und lokale Nach-
folgeprozesse wirkungsvoll
und effizient zu unterstützen.

Mit der Partnerschaft hat
die Volksbank Heuchelheim
eG die Möglichkeit, ihren Kun-
den die Dienstleistungen und
Angebote der Unternehmens-
börse Hessen direkt und ohne
Umwege zukommen zu lassen.

Die Unternehmensbörse Hes-
sen ist ein Internetportal zur Zu-

sammenführung von Unterneh-
menskäufern  und -verkäufern

in Hessen. Die Unternehmens-
börse ist im Internet unter
www.unternehmensboerse-
hessen.de zu erreichen. Das An-
gebot der Unternehmensbörse
richtet sich an kleine und mit-

V.l.: Jens Olbrich, Saskia Krompholz, Steffen Gath, Friederike Lemp, Dirk
Olbrich und Hans-Jürgen Achtner.

telständische Unternehmen, die
einen Käufer, Kooperationspart-

ner oder Nachfolger suchen.
Aber auch Existenzgründer und
Führungskräfte, die den Schritt
in die unternehmerische Eigen-
ständigkeit wagen wollen, kön-
nen sich in der Unternehmens-

börse präsentieren.
Unternehmen und Privatper-

sonen können auf der In-
ternetseite der Unterneh-
mensbörse anonymisierte
Anzeigen und Gesuche ver-
öffentlichen und so direkt
nach einem Unternehmens-
käufer oder -verkäufer su-
chen.

Die Unternehmensbörse
Hessen stellt für die Suche
ein umfangreiches Netz-
werk zu Unternehmen,
Banken, Kammern, Bera-
tern und weiteren Kontak-
ten im regionalen Wirt-
schaftsbereich zur Verfü-
gung. U.a. werden die ak-
tuellen Angebote und Ge-
suche monatlich per News-
letter an über 6100 Kon-
takte versendet.

Das Spektrum der heimi-
schen Unternehmen, die

aktuell über die Börse vermit-
telt werden, reicht vom Produk-
tionsunternehmen mit über 25
Mitarbeitern bis hin zu Dienst-
leistungs- und Gastronomiebe-
trieben.
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