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Ab September:

17. Skatturnier der
CDU Lahn-Dill

Bitte vormerken:

Am Samstag, den 5.9. findet das
17. CDU-Lahn-Dill-Skatturnier statt.
Beginn 18 Uhr im Landgasthof
„Hedderich“, Kreisstraße 94 in
Wetzlar-Garbenheim. Zu gewinnen
gibt es viele attraktive Sach- und
Geldpreise.

23.10.2015

Herbstferienfahrt der CDU Lahn-Dill
nach Köln mit Besuch des Zentrums
für Luft- und Raumfahrt

(M.B.) Die Herbstferienfahrt der
CDU am 23. Oktober führt Sie
nach Köln. Am Vormittag erwar-
tet Sie eine zwei- bis zweiein-
halbstündige Führung durch das
Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR). Hier ist die
Besichtigung folgender Einrich-
tungen geplant: Astronauten-
Trainingszentrum der Europäi-
schen Weltraumorganisation
ESA,  Luft- und Raumfahrtmedi-
zin, Sonnenofen sowie das Nutz-
erzentrum für Weltraumexperi-
mente (MUSC). Das Gelände des
DLR ist recht weitläufig, die We-
gezeiten zwischen den einzel-
nen Instituten betragen etwa 15
bis 20 Minuten.

Nachmittags schließt sich eine
Stadtführung in Köln an. Die

Einstiegsorte sind um etwa 7 Uhr
Dillenburg, 7.15 Uhr Herborn
und 7.45 Uhr Wetzlar. Die ge-
nauen Zeiten und Orte werden
rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Reisepreis beträgt 35,50
Euro, er beinhaltet die beiden
Führungen. Die Reiseteilnehmer
müssen mindestens 16 Jahre alt
sein. Die Mindestteilnehmerzahl
beträgt 30 Personen.
Anmeldung und Information:
Reisebüro Matthias Bender,
Marktstraße 6,
35630 Ehringshausen,
Telefon 06443/812286,
Fax: 06443/812287,
mobil: 0171/6542455
oder per e-mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-
Bender.de

Die heimlichen Zeichen der Einbrecher

Achtung, „Gauner-Zinken“ -
so schützen Sie Ihr Eigentum
(red). Die Zahl der Wohnungs-
einbrüche in Deutschland ist in
den letzten Jahren gestiegen,
die Aufklärungsquote bundes-
weit gesehen leider vergleichs-
weise niedrig. Die Täter sind

häufig reisende Gruppen aus
sehr unterschiedlichen Ländern,
Tätergruppen, die mobil sind,
die das „Personal“ wechseln und
gelegentlich auch strafunmün-
dige Kinder zum Stehlen ausbil-
den und absetzen.

Wie arbeiten diese Gruppen?
Häufig geht einem Einbruch das
Ausspähen des Wohngebietes
durch eine Vorhut voraus. Um
den eigentlichen Tätern die Ar-
beit „zu erleichtern“, setzt die-
se Vorhut Zeichen, sogenannte
„Gauner-Zinken“. Sie sind nach-
stehend abgedruckt.

Wenn Sie eines dieser Zeichen
an Ihrem Haus, an der Wand,
einem Zaun, einer Mauer, an
Briefkasten oder Tür finden (sie
sind in der Regel immer klein,
aber ein Profi weiß sie zu fin-
den), dann sollten Sie das Gan-
ze fotografieren, das Zeichen
anschließend entfernen und die
Polizei darüber informieren.

Halten Sie gerade auch in der
Ferienzeit die Augen offen,
wenn unbekannte Fahrzeuge

langsam durch ein Wohngebiet
fahren oder Personen sehr ge-
nau Häuser inspizieren. Notie-
ren Sie sich das Kfz-Kennzei-
chen, notieren Sie, wann Sie ein
verdächtiges Auto oder Unbe-

kannte gesehen haben. Machen
Sie sich Stichpunkte, wie der Be-
treffende aussah. Häufig wird
es harmlose Erklärungen geben,
aber im Falle eines Einbruches
können solche Tipps entschei-
dend sein.

Tipps zur Reisezeit:

Wenn Sie detaillierte Informa-
tionen haben möchten, wenden
Sie sich an die heimische Poli-
zei. Jeder wird dort hochquali-
fiziert und sachgerecht infor-
miert. Nachstehend noch einige
Tipps von uns, die Ihnen helfen
sollen, Ihr Eigentum zu schüt-
zen und den Einbrechern das
Leben schwer zu machen.
- Machen Sie Ihre Abwesenheit
nicht über soziale Netzwerke
oder Anrufbeantworter be-
kannt.
- Bitten Sie Ihre Nachbarn, ihre
Augen besonders in Ihrer Ab-
wesenheit offen zu halten.
- Lassen Sie Ihren Briefkasten
regelmäßig leeren.

- Installieren Sie eine Zeitschalt-
uhr, die Lichtquellen in der Woh-
nung immer wieder ein- oder
ausschaltet oder Rollläden zu
unterschiedlichen Zeiten hoch
und runtergehen lässt.

- Bewegungsmelder im Haustür-
bereich oder auch im Garten
werden von potenziellen Einbre-
chern nicht sehr geschätzt.
- Verstecken Sie Ihre Schlüssel
nicht unter der Matte, der Müll-
tonne oder im Garten. Profis fin-
den genau diese Verstecke sehr
schnell. Geben Sie den Schlüssel
lieber dem Nachbarn.
- Nicht nur die Balkontür ver-
schließen, sondern auch die Fen-
ster. Gekippte Fenster sind für Pro-
fis dankbare Einladungen.
- Beim Verlassen der Wohnung
den Schlüssel immer zweimal he-
rumdrehen.
- Hinweisschilder wie „Alarman-
lage“, „Videoüberwacht“, „Vor-
sicht, bissiger Hund“ oder ande-
res wirken abschreckend.
- Entfernen Sie offen zugängli-
che Gegenstände wie Leitern,
Gartenmöbel oder Mülltonnen,
die einem Einbrecher dazu ver-
helfen können, leichter durch
Fenster des 1. Stockes einzustei-
gen.

Wenn Sie darüber hinaus die

heimische Polizei unterstützen
wollen, dann empfehlen wir Ih-
nen eine Mitgliedschaft bei den
Pro-Polizei-Verbänden in Dillen-
burg, Ehringshausen, Herborn
oder Wetzlar. Alle Pro-Polizei-

Verbände tragen durch ihre Ar-
beit dazu bei, die Polizei zu un-
terstützen, Prävention zu betrei-
ben und unsere Region ein klein
wenig sicherer zu machen.

Kontakt:

Pro Polizei Wetzlar:
Karl-Kellner-Ring 29,
35576 Wetzlar,
Telefon 06441/444120,
Fax: 06441/48802,
E-Mail:
info@propolizei-wetzlar.de
Pro Polizei Dillenburg: Vorsit-
zender Karl-Heinz Patzwaldt,
Telefon 02771/32843,
Fax: 02771/850991,
E-Mail:bi.pro-pol.dillenburg@t-
online.de
Pro Polizei Ehringshausen:
Vorsitzende Rosemarie Eckert,
Telefon 06446/889827

Pro Polizei Herborn:
Vorsitzender Hans-Dieter Wie-
den, Telefon 02772/923602,
E-Mail: ProPolizeiHerb@aol.com

Wetzlar-Kurier in neuem Format

Neu: Erscheinung immer
am 1. Donnerstag im Monat
Verteilung mit LDe „Lahn-Dill erleben!“

7500 Besucher bei 6.Polizeischau in Wetzlar

„Mit Sicherheit“ eine tolle Veranstaltung - Bürger
brauchen die Polizei, die Polizei braucht die Bürger
(wf). Es mag im Vergleich zum
verregneten Vorjahrestermin
auch an dem sonnigen, teils be-
wölkten und mitunter erfri-
schenden windigen Wetter am
zweiten Juli-Sonntag gelegen
haben, dass die 6. Polizeischau
im Wetzlarer Stadion, zu der wie
immer die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar eingeladen hat-
te, über den Tag verteilt rund
7500 Besucher anzog. Es war mit
Sicherheit auch das wieder inte-
ressante und abwechslungsrei-
che Programm in seiner Gänze,
das den sonnigen Sonntag zu
einem kurzweiligen Familientag
werden ließ.

Mit Vorführungen der Hun-
destaffel aus Gießen, des Son-
dereinsatzkommandos (SEK) aus
Frankfurt, Rettungsübungen, Fortsetzung Seite 2

Offizielle Eröffnung u.a. mit Innenminister Peter Beuth, Pro Poli-
zei Chef Hans-Jürgen Irmer, Oberbürgermeister Wolfram Dette,
Stadtvorsteher Udo Volck, Polizei Präsident Manfred Schweizer,
Wetzlarer Polizeichef Peter Klingelhöfer sowie der Leiter der Poli-
zeidirektion Lahn Dill Rolf Krämer         Foto: Martin Dietz

Fahrradregistrierungen, mit Mu-
sik des hessischen Polizeiorche-
sters und des Musikzuges
Schwalbach, mit Polizeipferden
zum Anfassen und vielem ande-
ren mehr.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzen-
der des Gastgebers Pro Polizei
Wetzlar, dankte im Rahmen der
kleinen offiziellen Eröffnungs-
zeremonie auf dem grünen Ra-
sen Oberbürgermeister Wolfram
Dette für die Überlassung des
Stadions für diesen besonderen
Termin im Wetzlarer Veranstal-
tungskalender und dem hessi-
schen Innenminister Peter Beuth
für die Übernahme der Schirm-
herrschaft eines Events, das in
unvergleichlicher Weise aus-
nahmslos alle Organisationen,

Gaunerzinken und ihre Bedeutung
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Fortsetzung von Seite 1

7500 Besucher bei 6.Polizeischau in Wetzlar

„Mit Sicherheit“ eine tolle Veranstaltung - Bürger
brauchen die Polizei, die Polizei braucht die Bürger

die in Wetzlar und Umgebung
im weitesten Sinne für die Si-
cherheit der Bevölkerung und
damit letztlich auch für die Sta-
bilität unserer Gesellschaft von
Berufs wegen oder per freiwilli-
gem Engagement Verantwor-
tung übernehmen.

Und alle waren im Stadion
vertreten, von Polizei und Bun-
deswehr über DRK, Malteser
und andere Rettungsdienste bis

zu Feuerwehr und THW. „Das
besondere an der Polizeischau
in Wetzlar ist, dass sie nur funk-
tionieren kann, wenn alle an ei-
nem Strang ziehen. Und das tun
wir“, so Irmer. Die Polizei brau-

che die Bürger und die Bürger
die Polizei, dies als eine wichti-
ge Grundvoraussetzung für ei-
nen funktionierenden, starken
und wehrhaften Rechtsstaat.

Dieser Sichtweise schloss sich
Innenminister und Schirmherr
Peter Beuth an und begrüßte
„die große Polizei- und Sicher-
heitsfamilie“, die bei der Poli-

zeischau in konzentrierter Form
zeige, wer im Lande mithelfe,
die Sicherheit der Bürger zu ge-
währleisten. Im Blick auf die

schlimmen Geschehnisse vor ei-
nigen Wochen in Frankfurt mit
Über- und Angriffen auf Polizei
und Rettungsdienste rief Beuth
die Gesellschaft auf, niemals zu
dulden, „dass diejenigen, die

den Kopf für die Sicherheit der
Mitmenschen hinhalten“, in die-
ser Weise angegriffen und in
(Lebens-)Gefahr gebracht wer-
den. „Wer Polizei, Feuerwehr
und Rettungskräfte angreift,
greift den Rechtsstaat an“, so
Beuth.

Oberbürgermeister Dette lob-
te die Arbeit der Bürgerinitiati-
ve Pro Polizei Wetzlar, die in
Wetzlar und Umgebung dazu
beitrage, gegenseitiges Vertrau-
en dauerhaft zu festigen. Irmer,
Beuth und Dette begrüßten,
dass die Sicherheitsbehörden
und Rettungsdienste bei der jun-
gen Generation Werbung be-
treibe, sich hauptberuflich oder
im ehrenamtlichen Engagement
für eine Mitarbeit zu entschei-

den. Dies gehöre ausdrücklich
auch zum Selbstverständnis der
nun mittlerweile in sechster Aus-

gabe vom heimischen Publikum
sehr gut aufgenommenen Poli-
zeischau im Wetzlarer Stadion.

Spektakuläre Schau des SEK Frankfurt mit Geiselnahme
 Foto: Erik  Sahm

Werner Bursik führte gekonnt
durchs Programm

Hundevorführungen sind immer ein Publikumsmagnet

Stark in Anspruch genommen: die Möglichkeit des Fahrrad-
Codierens

Feuerwehr + THW im Rettungseinsatz  beim Aufschneiden eines
verunglückten PKW

Irmer sieht im Salafismus Gefahr für die demokratische Grundordnung

Hoffnung auf einen aufgeklärten,
moderaten, europäischen Islam
(wf). Im Mittelpunkt der Jahres-
hauptversammlung des Kreisver-
bandes Gießen der Vertriebe-
nen-Union stand ein Vortrag des
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, der auch Vor-
sitzender des benachbarten
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill
ist, zum Thema Islamismus und
Salafismus. Der 1. und 2. Vorsit-
zende der Vertriebenen-Union
Gießen, Waldemar Paul Zimmer-
mann (Laubach) und Egbert
Schellhase (Gießen), begrüßten
neben dem Gastreferenten und
zahlreichen Mitgliedern - insge-
samt gehören in Stadt und Kreis
Gießen der Vertriebenen-Union
170 Frauen und Männer an -
unter anderem auch den Vorsit-
zenden des BdV-Kreisverbandes
Gießen, Alfred Klaner, sowie den
Bildungsbeauftragten der ka-
tholischen Erwachsenenbildung
Linden, Anton Schmidt.

Der Salafismus als eine beson-
ders radikale Form des Islamis-
mus ist laut Hans-Jürgen Irmer
auch in Hessen „leider nicht weit
weg“. Salafisten, die sich in ih-
rem Handeln auf den Koran in
seiner ursprünglichen Form be-
rufen, haben das erklärte politi-
sche Ziel, die Scharia, also die
im Koran vorgegebene islami-
sche Rechtsnorm, auch in
Deutschland zu etablieren. Da
aber die Scharia und das Grund-
gesetz nicht miteinander verein-
bar sind, ist das Konfliktpoten-
tial laut Irmer naturgemäß groß.

Die Probleme werden laut Ir-
mer dadurch vergrößert, dass
die Bereitschaft, sich mit dem
Thema Islam und Islamismus in-
tensiv auseinanderzusetzen, ge-

rade in den Reihen deutscher
Politiker „aller Farben“ leider
nicht sonderlich ausgeprägt ist.
Das habe in weiten Teilen Un-
kenntnis zur Folge und mache
damit die Sache, nämlich die
richtige Einschätzung, was es für

Politik und Gesellschaft bedeu-
tet, dass die Salafisten den „Got-
tesstaat“ auch in Deutschland
etablieren wollen, zusätzlich
schwierig.

Hinzu kämen „leichtfertige
Aussagen“ - leider auch der
Kanzlerin -, dass der Islam zu
Deutschland gehöre. Dies ist laut
Irmer schon deshalb falsch, weil
es „den Islam“ gar nicht gebe,
sondern eine Vielzahl von Vari-
anten dieser Religion. „Islam“
bedeutet übersetzt „Unterwer-
fung“, was auch von Islamge-
lehrten bestätigt werde. Islam,

wie vielfach gerade in Deutsch-
land kolportiert, auch mit „Frie-
den“ zu übersetzen, gewänne
laut Irmer dann an Berechti-
gung, wenn in all jenen islamisch
regierten Staaten - davon gibt
es 57 - und in denen Christen

leben, diese dieselben Rechte
hätten „wie sie selbstverständ-
lich und zu Recht Muslimen in
Deutschland garantiert wer-
den“.

Hessen, vor allem der Rhein-
Main-Raum, gilt als Hochburg
der Salafisten. Irmer wünscht
sich, dass möglichst viele Deut-

sche neben der Bibel auch den
Koran einmal lesen, um sich ein
Bild zu machen. Und um besser
mitreden zu können. Leider aber
finde in Deutschland eine inhalt-
liche Diskussion kaum statt. Son-
dern eher das Gegenteil, näm-
lich die Unterdrückung der
Wahrheit als Folge falsch ver-
standener politischer Korrekt-
heit. Daraus wiederum erwach-
se eine zunehmende Kluft zwi-
schen Regierenden und Regier-
ten in Deutschland. Wenn aber
die Menschen andauernd das
Gefühl hätten, mit ihren Sorgen
von den Politikern alleine ge-
lassen zu werden, begäben sie
sich in die „innere Emigration“
oder stimmten bei Wahlen für
radikale Parteien von rechts und
links. Und da sei immer schlecht.

Islamismus und Salafismus
sind laut Irmer ohne „den Islam“
nicht vorstellbar und erklärbar,
da sich beispielsweise die Salafi-
sten ausdrücklich auf den Ko-
ran beriefen. Gemeinsam mit
dem aus Deutschland mittler-
weile ausgewanderten Politik-
wissenschaftler und Autor Bas-
sam Tibi, einem bekennenden
Moslem, hofft Irmer letztlich,
auch wenn das noch dauern
werde und die Überwindung
von Islamismus und Salafismus
voraussetze, auf einen „aufge-
klärten, moderaten, europäi-
schen Islam“.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Die Vorsitzenden der Vertriebenen-Union Gießen, Waldemar Paul
Zimmermann (links) und Egbert Schellhase (rechts), im Gespräch
mit dem Gastreferenten Hans-Jürgen Irmer.



Seite 3Wetzlar   KurierNr. 8 · 34. Jahrgang

Was hat Hüttenberg mit Frankreich zu tun?
(red). Die Antwort ist relativ ein-
fach, denn es gibt seit 20 Jahren
einen Schüleraustausch zwi-
schen der Hüttenberger Koope-
rativen Gesamtschule mit der
französischen Partnergemeinde
Cremieu, der für beide Seiten
immer wieder Erkenntnisgewin-
ne bringt und vor allen Dingen
auch die Chance bietet, die je-
weilige Fremdsprache konkret
anzuwenden.

Vor diesem Hintergrund, so
Bürgermeister Christof Heller
(CDU), sehe man die derzeitige
Entwicklung in Frankreich als
äußerst problematisch, denn die
französische Bildungsministerin
Najat Vallaud-Belkacem will ne-
ben alten Sprachen wie Grie-
chisch und Latein auch den
Deutschunterricht in ihrem Land
eindampfen. Sie sieht sich als
Vorkämpferin gegen vermeint-
liche elitäre Traditionen im
staatlichen Schulsystem. Der
Deutsch-Unterricht sei „zu eli-
tär“, so die Ministerin.

CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer hat diesbe-
züglich eine parlamentarische
Anfrage an den Kultusminister
gestellt, mit der Bitte, aus sei-
ner Sicht darzustellen, welche
Konsequenzen dies für die Zu-
kunft hat. Er kritisierte in die-
sem Zusammenhang auch den
französischen Präsidenten Hol-
lande, der die Förderung des
Deutsch-Unterrichts als ein „Par-
tikularinteresse“ bezeichnet

habe. Hollande breche damit die
Regierungsvereinbarung von
2013, denn beim Jubiläum des
Elysée-Vertrages hätten Frank-
reich und Deutschland verspro-
chen, die Sprachförderung fort-
zusetzen.

Wenn jetzt die sogenannten
Zwei-Sprachen-Klassen, also bi-
lingualen Klassen, abgeschafft,
Europazweige reduziert wür-
den, dann trage die französische
Regierung dazu bei, dass die
Zahl der deutschlernenden Schü-
ler, die stabil bei etwa 15 Pro-
zent liege, zukünftig deutlich
reduziert werde.

Dies stelle die deutsch-fran-
zösische Freundschaft und ihre
Umsetzung vor Ort ganz prag-
matisch vor zusätzliche erhebli-
che Probleme, denn eine
Freundschaft funktioniere zwi-
schen Menschen, die sich sehen,
die sich sprechen und verständi-
gen können.

Statt Deutsch lieber
Arabisch

Neben der drastischen Redu-
zierung des Deutsch-Unterrichts
sollen in Frankreich auch Latein-
und Altgriechisch-Unterricht ra-
dikal reduziert werden. Dafür
solle, so die aus Marokko stam-
mende Ministerin, die Griechisch
und Latein als „überflüssigen
Plunder“ bezeichnet hatte, lie-
ber Arabisch gelernt werden.

Spätestens hier rächt sich die

Personalpolitik des französi-
schen Präsidenten, denn neben
der aus Marokko stammenden
Bildungsministerin ist eine aus
Südkorea stammende Kulturmi-
nisterin im Amt, die in einem
Fernseh-Interview erklärt hat,
dass sie weder ordentlich schrei-
ben könne noch irgendwelche
Bücher lese. Soviel zur Qualität
der französischen Politik, und
deshalb wundert es auch nicht,
wenn laut Umfragen 80 Prozent
der Franzosen Hollande am lieb-
sten aus dem Amt entfernt se-
hen würden.

Lehrplan künftig ohne
Christentum, aber mit
Islam

Die Ministerin hat weiter er-
klärt, dass sie Arabisch lehren
lassen wolle und die Geschichte
des Christentums und der Auf-
klärung in Frankreich im neuen
Lehrplan nicht mehr verpflich-
tend gelehrt werden müsse. Da-
für werde die Geschichte des Is-
lam zur Pflichteinheit im Ge-
schichtsunterricht erhoben.

Kein Wunder, dass viele Ab-
geordnete aus dem bürgerlichen
Lager scharf dagegen protestiert
haben, denn ein Frankreich, das
die Zeit der Aufklärung nicht
mehr in in die Gegenwart trans-
portiere, sei ein Frankreich, das
sich selbst verleugne, so auch der
ehemalige Präsident Frankreichs
Nicolas Sarkozy.

Hessen-SPD will Kopftuch im Unterricht
CDU Lahn-Dill: „Das Kopftuch gehört nicht

in die Schule“
(red). Die SPD-Fraktion befür-
wortet die Aufhebung des Kopf-
tuchverbotes. Sie begründet ihre
Forderung damit, dass durch das
Verbot Frauen muslimischen
Glaubens in ihrer Berufsfreiheit
massiv eingeschränkt würden.
Die SPD-Fraktion will deshalb
auf eine Evaluation des bisheri-
gen Kopftuchverbotes durch die
Diskriminierungsstelle des Hessi-
schen Landtags drängen. „Das
Verbot ist nach Auffassung der
SPD „ein unzulässiger Eingriff in
die individuelle Religionsfreiheit“,
so der integrationspolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion,
Gerhard Merz, MdL aus Gießen.

Die CDU an Lahn und Dill
sieht dies anders. Nach Auffas-
sung des Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, MdL, beste-
he in Hessen keine Notwendig-
keit, das entsprechende Kopf-
tuchgesetz von 2004 zu verän-
dern, denn der Hessische Staats-
gerichtshof habe 2007 das Ge-
setz bestätigt, wonach es mit
dem verfassungsrechtlichen
Neutralitätsgebot nicht verein-
bar sei, „wenn Lehrer und Be-
amte im Dienst Kleidungsstük-
ke, Symbole oder andere Merk-
male tragen oder verwenden,

die objektiv geeignet sind, das
Vertrauen in die Neutralität der
Amtsführung zu beeinträchti-
gen oder den Schul- oder Dienst-
frieden zu gefährden“.

Genau dies sei aus Sicht der
Union jedoch der Fall, wenn mus-
limische Frauen in ihrer Funktion
als Lehrerin ein Kopftuch trügen.
Jede Muslima könne außerhalb
der Schule jederzeit das Kopftuch
tragen. Der Staat, der die Verant-
wortung für die Bildung und Er-
ziehung der Kinder habe, müsse
jedoch eine neutrale Amtsfüh-
rung garantieren.

Er erinnere, so Irmer, an die
ehemalige SPD-Bundestagsab-
geordnete Akgün, die bestätigt
habe, dass eine Lehrerin mit
Kopftuch nicht religionsneutral
sein könne, da das Kopftuch
vom politischen Islam bewusst
(!) als religiöses Zeichen einge-
führt worden sei. Eine Auffas-
sung, die im Übrigen auch der
irakische Publizist Aziz in der
FAZ zum Ausdruck brachte.

Die CDU Lahn-Dill teile inso-
fern auch die Auffassung des Lan-
deselternbeiratsvorsitzenden von
Hessen, Matthias Bedürftig, der
erklärt habe: „Das Kopftuch hat
in der Schule nichts zu suchen.“

Kopftuchtragende Lehrerinnen
seien kein Beitrag zur Integrati-
on. Der Druck auf muslimische
Mädchen, das Kopftuch zu tra-
gen, werde sich deutlich erhöhen,
so dass man um Jahre im Integra-
tionsprozess zurückgeworfen
werde. In einem Punkt habe Merz
allerdings aus seiner Sicht Recht,
so Irmer. Nämlich dann, wenn er
Berührungspunkte zwischen
Rechtsextremisten und Islamisten
sehe, denn beide hätten in der
Tat aggressive antisemitische Ein-
stellungen.

Zur Wahrheit hätte es aller-
dings auch gehört, so der CDU-
Politiker, wenn Merz im selben
Atemzug auch die Linksextre-
misten mit angeführt hätte,
denn auch diese trügen einen
latenten Antisemitismus zur
Schau. Damit zeige sich einmal
mehr, dass Radikale von rechts
und links über ein hohes Maß
an inhaltlicher Übereinstim-
mung verfügten. Aktuell könne
man dies im Übrigen auch an
der griechischen Regierung se-
hen, wo unter Tsipras linksradi-
kale Kommunisten mit Rechts-
radikalen gemeinsam das Land
regierten und ein Volk in Gei-
selhaft genommen hätten.

Arbeitgeber unterstützen heimische Schülerfirmen

Wendel: „Junior-Projekt fördert
ökonomische Kompetenz“
Mit Beginn des neuen Schuljahrs
im September werden die hei-
mischen Arbeitgeber das
deutschlandweit erfolgreiche
Junior-Schülerfirmen-Programm
als exklusiver Partner unterstüt-
zen. Dies wurde in diesen Tagen
zwischen der Kölner IW Junior
gGmbH und dem Allgemeinen
Arbeitgeberverband Mittelhes-
sen (agvm) durch die Unterzeich-
nung eines Kooperationsver-
trags vereinbart.

Auf diesem Wege sollen nun
gemeinsam Ziele, wie die finan-
zielle und ökonomische Bildung
von Jugendlichen als ein maß-
geblicher Teil der Berufsorien-
tierung, vorangetrieben wer-
den. Zentrales Element sind hier-
bei die Einrichtung und intensi-
ve Betreuung von Schülerfir-
men, in denen die Schülerinnen
und Schüler selbst unternehme-
rische Verantwortung überneh-
men können. Alleine in Hessen
sind im aktuellen Schuljahr über
60 dieser Unternehmen ange-
meldet.

Der agvm wird das Projekt

nicht nur theoretisch, sondern
auch operativ begleiten. So wird
der Verband zum einen regio-
nale Lehrerinformationsveran-
staltungen durchführen, zum
anderen die verschiedenen
Schülerfirmen durch persönliche
Besuche und die Vermittlung
von Wirtschaftspaten unterstüt-
zen. Klaus-Achim Wendel, Vor-
sitzender des Verbandes, erläu-
terte die Beweggründe für die
Kooperation:

„Wir als heimische Unterneh-
mer verstehen uns in dem im-
mer wichtiger werdenden Pro-
zess der Berufsorientierung als
Partner der Schulen. Neben den
üblichen Informationen über
Ausbildungsberufe, der Bereit-
stellung von Praktikumsplätzen
und der Einladung von Schüler-
gruppen in die Betriebe ist die
praktische Hilfe bei der Einrich-
tung einer Schülerfirma hier ein
weiterer Baustein. Das eigen-
ständige Erleben von ökonomi-
schen und finanziellen Prozes-
sen, die Entwicklung eines Pro-
duktes oder einer Dienstleistung

- all das hilft Schülerinnen und
Schülern im Rahmen der Berufs-
orientierung weiter. Wenn dann
auch noch Ideen wie ‘Unterneh-
mertum’ und ‘unternehmerische
Verantwortung’ vermittelt und
erlebt werden können, ist das
eine tolle Sache.“

Auch Verbandsgeschäftsfüh-
rer Dr. Dirk Hohn zeigte sich be-
geistert von der zukünftigen
Zusammenarbeit: „Durch die Ko-
operation mit IW Junior können
wir unseren Unternehmern die
einmalige Gelegenheit bieten,
Jugendlichen zu helfen, die sich
bereits in der Schule freiwillig
Gedanken um wirtschaftliche
Themen machen. Ich bin mir da-
her sicher, dass die Zusammen-
arbeit mit den Schülerfirmen für
beide Seiten eine echte Berei-
cherung sein wird.“  

Klaus-Achim Wendel
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CDU Haiger:

Bei der Pflege muss der Mensch im Mittelpunkt stehen

Haigers CDU-Vorsitzender Sebastian Pulfrich (links) konnte mit
Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel (Mitte) und Stefan Schwedes
zwei absolute Experten im Bereich der Pflege begrüßen.

(S.P.) Der CDU-Stadtverband Hai-
ger hatte kürzlich zu einer Veran-
staltung unter dem Titel  „Was gibt
es Neues in der Pflege - Vorsorge
in der Familie“ ins Flammersba-
cher DGH eingeladen. Als Referen-
ten konnten die Christdemokra-
ten den Staatssekretär des hessi-
schen Ministeriums für Soziales
und Integration, Dr. Wolfgang Dip-
pel (CDU), und Stefan Schwedes
vom Pflegedienst Schwedes (Wei-
delbach) begrüßen. Unter den Zu-
hörern waren zudem einige Ver-
treter der Diakoniestation Haiger.

In seiner Begrüßung unterstrich
Haigers CDU-Vorsitzender Sebas-
tian Pulfrich die Wichtigkeit der
Pflege. „Im Bereich der Pflege
muss bei allem Streben nach Ge-
winnoptimierung der Mensch mit
all seinen Bedürfnissen im Mittel-
punkt stehen“, so Pulfrich. Staats-
sekretär Dr. Dippel ging in seinem
Vortrag in erster Linie auf die
Rechtsänderungen beim Pflege-
stärkungsgesetz ein. Das im Janu-
ar 2015 in Kraft getretene Gesetz
des Bundesgesundheitsministeri-
ums setzt deutliche Verbesserun-
gen in der pflegerischen Versor-
gung um. Es umfasst u.a. einen
Ausbau bestehender Betreuungs-
leistungen und eine Ausdehnung

auf alle Pflegebedürftige im
ambulanten und stationären
Bereich. Zudem beinhaltet es
Entlastungen in den unter-

schiedlichsten Bereichen wie All-
tags-, Pflegebegleitung und De-
menzbegleitung sowie eine Fle-
xibilisierung der Verhinderungs-
und Kurzzeitpflege.

„Mit den Rechtsänderungen
im Pflegestärkungsgesetz wol-
len wir einen verbesserten Rah-
men für alle Pflegende und Pfle-

gebedürftige schaffen“, so der
Gast aus Wiesbaden. Ab Januar
2016 trete zudem ein 2. Pflege-
stärkungsgesetz in Kraft, wel-

ches eine Gleichbehandlung von
somatisch, kognitiv und psy-
chisch beeinträchtigten Pflege-
bedürftigen bei der Begutach-
tung und dem Leistungszugang
umfasse, wusste Dr. Dippel zu
berichten.

Zudem sollen bürokratische
Hürden reduziert werden. Da

die Zahl der zu Pflegenden in
Hessen mittlerweile bei 200.000
liege, wovon rund 75 Prozent in
den Familien gepflegt werden,
seien die Rechtsänderungen
durch das Pflegestärkungsgesetz
absolut notwendig.

Stefan Schwedes ging bei sei-
nen Ausführungen verstärkt auf
die praktische Umsetzung des
Gesetzes ein. Mittelpunkt der
Ausführungen des Pflegedienst-
leiters war vor allem, welche Lei-
stungen man innerhalb der ver-
schiedenen Pflegestufen abru-
fen kann. „Wichtig zu wissen ist,
dass man Pflegesach- und Geld-
leistungen kombinieren kann“,
so Schwedes.

Ein weiterer Schwerpunkt war
der Umgang mit Pflegebedürfti-
gen in der Gesellschaft. „Wenn
wir gesetzlich vorgeschrieben be-
kommen würden, wie lange man
sich maximal um einen Menschen
kümmern darf, wird es kritisch“,
unterstrich Schwedes. „Für mich
zählt der Mensch, und wir müs-
sen alles dafür tun, dass er sich in
seiner Situation wohlfühlt.“ Nach
den beiden Referaten fand noch
eine Fragerunde statt, die den Ab-
schluss der zweistündigen Veran-
staltung bildete.

CDU Solms fordert Betreiber

(H.A.D.) Gut gefüllt war der klei-
ne Saal der Pizzeria „La Stella“ in
Solms-Albshausen angesichts des
tagesaktuellen Themas, welches
der CDU-Stadtverband Solms für
den ersten Politischen Abend ge-
wählt hatte.

„Flüchtlinge in Solms“ lautete
der Titel, zu dem Georg Müller,
seit zwei Jahren als Arzt in der
Hessischen Erstaufnahmestelle für
Flüchtlinge in Gießen tätig, refe-
rierte. Müller hatte zuvor über vie-
le Jahre eine Hausarztpraxis in
Albshausen geführt. CDU-Vorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz konnte
unter den Gästen interessierte
Albshäuser, aber auch Niederbie-
ler Bürgerinnen und Bürger be-
grüßen, die sich angesichts der
kurzfristigen Belegung der zwei
Großunterkünfte informieren
wollten.

Daneben waren aus dem Magi-
strat die Stadträte Martin Dietz
und Sven Ringsdorf sowie aus dem
Stadtparlament die Stadtverord-
neten Jens Mohr, Mathias Winter
und Helmut Lenzer unter den An-
wesenden. Ahrens-Dietz betonte,
dass es gerade angesichts der vor-
handenen Ängste und Vorurteile
v.a. auf diese enge Verknüpfung
zwischen Kommunalpolitik und
Bürger ankomme.

Georg Müller gab zunächst Ein-
blicke in seine Erfahrungen mit
Flüchtlingen, die er während sei-
ner vielen ehrenamtlichen Aus-
landseinsätze in Katastrophen-

CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz und der Refe-
rent Georg Müller.

und Krisengebieten für die hu-
manitäre Hilfsorganisation Hu-
medica erwerben konnte. Bei

den ankommenden Flüchtlingen
handele es sich gegenwärtig um
zwei Gruppen von Menschen:
Asylbewerber aus afrikanischen
Staaten und eher wirtschaftlich
Orientierten aus den Staaten des
ehemaligen Jugoslawiens, für
die beinahe keine Chance auf
Anerkennung als Asylbewerber
bestehe.

„Die Lage ist ernst. Das Land,
der Regierungsbezirk, der Land-
kreis und die Städte und Ge-
meinden stehen gemeinsam vor
nie dagewesen Herausforderun-
gen“, so das Eingangsstatement

von  Müller, der u.a. auf die Er-
richtung von Zelten auf dem
ehemaligen Spilburggelände

verwies. Die Verantwortlichen
bemühten sich nach Kräften,
den Flüchtlingsströmen gerecht
zu werden. Die derzeit ankom-
mende Zahl an Menschen spren-
ge allerdings sogar die beste
Vorbereitung.

„Auch Deutsche würden un-
ter diesen Bedingungen die Ner-
ven verlieren“, so der prägende
Ausspruch von Georg Müller.
Unterschiedliche Schicksale, Kul-
turen, Sprachen, Religionen,
schwierige Unterkunftsbedin-
gungen in und um Gießen in
den Erstaufnahmegebäuden

und die ständige Angst der Men-
schen, in ihre Heimat überführt
zu werden, führten zu täglichen
Konflikten, denen man nur mit
engagierter Sozialarbeit, mit
dem Vermitteln der deutschen
Sprache und der dezentralen
Unterbringung der Menschen in
Kleingruppen begegnen könne,
so  Müller.

Mit Besorgnis blickte Müller
daher auf die geplanten großen
Flüchtlingsunterkünfte in Solms-
Niederbiel und Solms-Albshau-
sen. Schon in Kleingruppen be-
dürfe es viel Anstrengung, die
Integration erfolgreich zu ge-
stalten. Wie schwer das erst bei
60 oder 80 Menschen in einer
dörflichen Infrastruktur sei, kön-
ne man sich ausmalen.

Müller mahnt deshalb bei den
Verantwortlichen das Ergreifen
begleitender Maßnahmen an:
Dazu gehöre neben der sozial-
pädagogischen Betreuung der
Menschen eine Unterstützung
bei der Vermittlung der deut-
schen Sprache sowie eine Bereit-
schaft des möglicherweise erfor-
derlichen Sicherheitspersonals
zur Vermeidung von Konflikten.
„Wir dürfen nicht pauschalisie-
ren, sondern müssen genau dif-
ferenzieren. Gerade die CDU ist
durch ihre christliche Prägung
aufgefordert, für eine Willkom-
menssituation einzutreten“, warb
Müller in Richtung der anwesen-
den Kommunalpolitiker.

SPD Hessen-Süd in kapitalistischer Manier

60 Mitarbeiter - seit sieben Jahren (!) keine Tariferhöhung
(red). Scharf kritisiert die hessische
SPD unter ihrem Vorsitzenden
Schäfer-Gümbel und dem Land-
tagsabgeordneten Günter Ru-
dolph die Tatsache, dass die hessi-
schen Beamten in diesem Jahr mit
einer Nullrunde auskommen sol-
len. Eine Entscheidung, die auch
innerhalb der Regierungskoalition
heiß diskutiert wird. Wenn man,
wie die Sozialdemokraten, eine
Nullrunde jedoch geißelt unter der
Überschrift „Gute Arbeit ist gutes

Geld wert“ (was grundsätzlich
natürlich stimmt!), dann könn-
te man eigentlich annehmen,
dass die Sozialdemokraten als
Arbeitgeber mit bestem Beispiel
vorangehen. Doch weit gefehlt.

Der SPD-Bezirk Hessen-Süd
hat rund 60 Mitarbeiter, die, so
berichtete es die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ vor weni-
gen Tagen, seit sieben Jahren
(!) keine Tariferhöhung mehr er-

halten haben. Zu allem Über-
fluss ist der Tarifvertrag vor drei-
einhalb Jahren gekündigt wor-
den, und seit zwei Jahren wird
völlig ohne Ergebnis über einen
neuen Vertrag verhandelt. Zu-
ständig ist sinnigerweise der
Landtagsabgeordnete Gernot
Grumbach als Bezirksvorsitzen-
der, der ebenfalls als Nullrun-
den-Kritiker gilt.

Nachdem die SPD Hessen-Süd
jetzt von der eigenen Arbeits-

gemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen heftige Kritik einstecken
musste, hat die Hessen-SPD ih-
ren Mitarbeitern eine Gehalts-
erhöhung von 3,14 Prozent an-
geboten - wohlgemerkt, für die
zurückliegenden Jahre. Gleich-
zeitig sollen die SPD-Beschäftig-
ten jedoch 7 Prozent mehr ar-
beiten, indem die Arbeitszeit
von 35 auf 37,5 Stunden ange-
hoben wird.

SPD mit Finanzsorgen

Als Begründung für die feh-
lende Lohnerhöhung hat Grum-
bach darauf verwiesen, dass die
Finanzlage der Partei schwierig
sei. So habe die SPD Hessen-Süd
in den letzten fünf Jahren rund
5000 Mitglieder verloren, deren
Gesamtzahl nun noch bei rund
36.000 liegt.

Wer jedoch, wie die hessische
SPD, so massiv gerade im Perso-
nalbereich die Landesregierung
kritisiert, der muss mit gutem
Beispiel vorangehen. Alles an-
dere ist frei von Glaubwürdig-
keit und Verantwortungsbe-
wusstsein.

Politischer Abend: Georg Müller informiert zum Thema „Flüchtlinge in Solms“

zu verantwortungsvoller Unterbringung auf
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Amtsgericht Wetzlar mit 16 Richtern gut aufgestellt –

Personalsituation bei Rechtspflegern angespannt
(red). Der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer informierte sich über die
aktuelle Situation des Amtsge-
richtes Wetzlar im Gespräch mit
Direktor Dr. Achim Lauber-Nöll,
seinem Stellvertreter Reinhard
Grün sowie dem Personalrats-
vorsitzenden Jan Peter Baumann
und dem Geschäftsleiter Matthi-
as Bernhardt.

Im richterlichen Bereich, so Dr.
Lauber-Nöll, sei man gut aufge-
stellt. 16 Richter stünden zur
Verfügung, hinzu kämen 22
Rechtspfleger, deren Personalsi-
tuation man allerdings als an-
gespannt bezeichnen müsse,
denn die Belastungsquote liege
aktuell bei etwa 130 Prozent.
Das sei im Grunde genommen
dann kein Problem, wenn es sich
um zeitlich überschaubare Spit-

zen handele, aber der  Engpass
bestehe nunmehr seit Jahren.
Aufgrund der personellen Situa-
tion komme es auf der einen
Seite zu einer Überbeanspru-
chung, auf der anderen Seite
aber auch zu einer Erhöhung
der Fristen, bis etwas bearbei-
tet werden könne. Die Zahl der
Rechtspfleger müsste deshalb
erhöht werden.

Insgesamt gebe es im Bereich
des Amtsgerichtes Wetzlar ca.
115 Stellen, darunter Wachtmei-
ster, Gerichtsvollzieher, Ange-
stellte, Folgepersonal und Beam-
te im Mittleren Dienst. Die An-
forderungen im Bereich der Jus-
tiz seien in den letzten Jahren
auch durch Bundesgesetze deut-
lich gestiegen und die damit ver-
bundenen Dokumentations-
pflichten.

Die Zahl der Verfahren sei ins-
gesamt gestiegen, und gerade
die Bußgeldverfahren hätten in
den letzten Jahren eine deutli-
che Zunahme erfahren, wie bei-
spielsweise durch den „Aßlarer
Blitzmarathon“. Hier stelle sich
die Frage, ob man nicht ernst-
haft prüfen müsse, das Verfah-
ren grundsätzlich zu ändern. In
Österreich werde z. B. der Hal-
ter des Fahrzeuges verantwort-
lich gemacht.  Dadurch könnten
sowohl auf der Polizei- als auch
auf der Justizebene Arbeitsbe-
lastungen erheblich reduziert
werden.

Da fast jeder Bürger eine
Rechtsschutzversicherung habe,
sei es eine Art Volkssport ge-
worden, zunächst einmal Ein-
spruch einzulegen. Die Aussicht
auf Erfolg sei zwar äußerst ge-

ring;  aber wenn 2013 beispiels-
weise 2000 Verfahren hätten be-
arbeitet werden müssen, binde
das unendliche Energie, Zeit und
Kraft.

Verwaltungsintern befinde
man sich derzeit auf dem Weg
zur elektronischen Akte. Dies
bedeute zunächst einen erheb-
lichen Mehraufwand, wenn
Multiplikatoren aus der Verwal-
tung durch entsprechende Fort-
bildung zusätzliche Zeit investie-
ren müssten und deren Arbeit
in dieser Zeit natürlich liegen
bleibe; die Mitarbeiter eines
Amtsgerichts seien sehr spezia-
lisiert.

Der Weg zur elektronischen
Akte sei vorgezeichnet,  bedeu-
te aber auch eine Abhängigkeit
von der Technik bis hin zu der
Gefahr eines Hackerangriffes.

Ortsdurchfahrt Atzbach wird 2016 saniert
(red). Schon seit geraumer Zeit
hatte sich die Gemeinde Lahn-
au dafür ausgesprochen, die
Ortsdurchfahrt Atzbach zu sa-
nieren, weil dringender Hand-
lungsbedarf ist. Darüber hinaus
muss auch der Straßenuntergrund
saniert werden. Da eine gemein-
same Sanierung die Kosten für
Land und Kommune reduziert,
hatte sich CDU-Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer vor ge-
raumer Zeit beim Hessischen Wirt-
schaftsminister Al-Wazir dafür
stark gemacht, dass das Projekt
in eine Dringlichkeitsliste aufge-

nommen und gemeinschaftlich
durchgeführt wird.

Minister Al-Wazir habe ihm
schriftlich mitgeteilt, so Irmer, dass
das Projekt im Rahmen der Sa-
nierungsoffensive 2016 bis 2022
umgesetzt wird, wobei das Pro-
jekt im Haushaltsjahr 2016 reali-
siert werden soll. Die Gesamtlän-
ge beträgt 1,01 Kilometer, die
geschätzten Gesamtkosten belau-
fen sich auf etwa 540.000 Euro,
so das Ministerium.

Die hessische Sanierungsof-
fensive 2016 bis 2022 umfasse
insgesamt einen Betrag von fast

400 Millionen Euro, mit denen
man in 540 Einzelbaumaßnah-
men investieren wolle. Sicher-
lich sei es grundsätzlich wün-
schenswert, die Straßenbaumit-
tel, die auch für Radwege gel-
ten, hier gebe es jährlich 4 Mil-
lionen Euro, höher ausfallen zu
lassen, doch sei dies alles eine
Frage der Finanzierbarkeit. Des-
halb müsse man ehrlich mitein-
ander umgehen. Daher begrü-
ße er auch die Ausarbeitung ei-
ner Prioritätenliste nach fachli-
chen Gesichtspunkten.

Irmer erinnerte allerdings dar-

an, dass noch unter der Verant-
wortung der SPD in Hessen und
der Mitwirkung der Grünen da-
mals die Straßenbaumittel auf
ein historisches Tief von 19 Mil-
lionen Euro pro Jahr herunter-
gefahren worden waren. Die
Spätfolgen, fehlende Bauunter-
haltungsmittel, müsse man heu-
te abarbeiten. Deshalb sei es
richtig, die Gesamtmittel für den
Straßenbau auf einem hohen
Niveau mindestens zu halten
und wenn sich Spielräume erge-
ben würden, diese Mittel auch
zu erhöhen.

Nur noch Zockerbanken in Deutschland?

Junge Union fragt nach: „Braucht unsere Region Banken?“
(S.R.) Auch in diesem Jahr star-
tete die Reihe „summer & poli-
tics“ der Jungen Union Lahn-Dill
wieder in entspannter Atmo-
sphäre mit einem interessanten
Gast, Dr. Peter Hanker, dem Vor-
standssprecher der Volksbank
Mittelhessen eG.

Bei gutem Wetter in der
Sommerlocation „Zum Anker“
am Dutenhofener See sind 25
interessierte junge Menschen
der Einladung der Jungen Uni-
on gefolgt und diskutierten
angeregt mit Dr. Hanker. Wie
auch in der vergangenen Ver-
anstaltungsreihe beschäftig-
ten sich die Jungpolitiker mit
Themen der Region.  Nach-
dem im vergangenen Jahr der
Schwerpunkt auf politischen
Themen lag, soll diesmal die
wirtschaftliche Situation im
Fokus der 12-wöchigen Reihe
quer über das Kreisgebiet ste-
hen.

Dazu bot der Referent ei-
nen hervorragenden Einstieg,
indem er zunächst einen kur-
zen Eingangsvortrag hielt, in
welchem er auf die Besonder-
heiten des Wirtschaftsraumes
im Lahn-Dill-Kreis einging und
erklärte, wie die Volksbank die
lokale Wirtschaft unterstützt.
Vor allem die Tatsache, dass die
„Bank ihren Kunden gehört“,
schaffe eine starke Verbindung
zu den Privatkunden und dem

Mittelstand vor Ort, der eine he-
rausragende Rolle für den Lahn-
Dill-Kreis spiele. Dr. Hanker be-
richtete, dass die Region durch
hohe Qualifikation der hier le-
benden Menschen und innova-
tive Mittelständler eine gute
wirtschaftliche Situation biete.

Die Volksbank Mittelhessen
unterstütze vor allem den vor
Ort ansässigen Mittelstand, aber
auch Privatpersonen durch gute
und persönliche Anlage- und
Kreditberatung.

Der Vorstandssprecher inter-

essierte sich auch für die Mei-
nungen und Anforderungen der
jungen Christdemokraten an
eine Bank und deren Vorstellun-
gen über zukünftige Entwick-
lungen. So wurden viele Fragen
gestellt und diskutiert, wie die
lokale Wirtschaftssituation, die

Entwicklungen im deutschen
Bankensystem, die Auswirkun-
gen der aktuellen Geldpolitik
sowie die Anlagekultur deut-
scher Sparer. Auch die Finanz-
krise und die Situation europäi-
scher Krisenländer waren The-

men des Abends.
Außerdem interessierten sich

die Anwesenden besonders für
Ausbildungs- und Jobchancen
bei der Genossenschaftsbank.
Dr. Hanker betonte den hohen
Stellenwert der Aus- und Wei-
terbildung für die Bank. So sei-

en neben verschiedenen
Ausbildungsberufen auch
viele Weiterbildungen in
der Bank möglich und
würden gefördert. Im
Schulunterricht wünscht
sich der Referent mehr
wirtschaftliche Themen,
da einigen jungen Men-
schen sogar das notwen-
dige wirtschaftliches
Grundverständnis fehle.
Deshalb appellierte er an
die jungen Menschen, sich
weiter für Politik,
besonders auch für Wirt-
schaftspolitik, zu interes-
sieren, denn „Geld vertei-
len ist immer leichter, aber
das Geld muss von einer
Region auch verdient wer-
den“, so Hanker.

Nach dem gelungenen
Auftakt stehen demnächst

Gespräche mit weiteren inter-
essanten Referenten, unter an-
derem Friedhelm Loh (Loh
Group) Achim Girsig, (Lahntal-
Tourismus-Verband) sowie An-
dreas Tielmann (IHK Lahn-Dill)
an.
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

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

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

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

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise
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IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Leben im Lahn-Dill-Kreis ist sicher
Polizei-Vizepräsident Kreuter erläutert die Kriminalstatistik

(wv) „Mit 9367 Straftaten im
Jahr 2014 und einer Aufklä-
rungsquote von 61,2 Prozent
zählt die Lahn-Dill-Region zu
den sichersten Kreisen in Hes-
sen.“ Das erklärte Peter Kreu-
ter, Polizei-Vizepräsident im Prä-
sidium Mittelhessen. Der Gast
aus Gießen erläuterte bei der
Jahreshauptversammlung der
Wetzlarer Bürgerinitiative „Pro
Polizei“ die Kriminalstatistik für
Mittelhessen „Wenn wir auch
weiterhin erfolgreich sein wol-
len, sind wir auf die Mithilfe der
Bürger angewiesen.“

 „Bei der vorbeugenden Ge-
fahrenabwehr zum Schutze der
Gesellschaft müssen Polizei und
Bürger an einem Strang ziehen“,
erklärte Hans-Jürgen Irmer den
Mitgliedern und Gästen in der

Gaststätte „Paulaner“ am Haar-
platz. Der Vorsitzende verwies
darauf, dass die Bürgerinitiati-
ve diesen Sektor polizeilicher
Arbeit seit 1996 nicht nur finan-
ziell unterstütze. Bei den zahl-
reichen öffentlichen Veranstal-
tungen habe „Pro Polizei“ ei-
nen positiven Beitrag zur Auf-
klärungsarbeit geleistet. In die-
sem Zusammenhang erinnerte
Irmer an die 13 themen-spezifi-
schen Vorträge und Fahrten in
2014. „Die Mafia in Deutsch-
land“; „Rocker - Türsteher und
Milieu-Kriminalität in Mittelhes-
sen“ oder „Islamische Parallel-
justiz in Deutschland“ waren
Vortragsthemen, die weit über
100 Besucher interessierten.

„Wir haben vor 19 Jahren mit
der ehrenamtlichen Arbeit und
50 Mitgliedern angefangen,
heute zählt die Bürgerinitiative
über 750 Mitglieder“, so Irmer.
Ein Zeichen, dass die Gesell-
schaft dieses Engagement hono-
riere.  Anerkennung und Dank
gab es auch für die Mitglieder
der „Jungen Pro Polizei“, die bei
ihren Altersgenossen aktive
Überzeugungsarbeit leiste, und
die  vielen ehrenamtlichen Mit-
arbeiter der Bürgerinitiative.

Am Vorstandstisch von „Pro Polizei“: v.l. Matthias Hundertmark, Gerhard Homrighausen, Hans-
Jürgen Irmer und Peter Kreuter, Polizei-Vizepräsident im Präsidium Mittelhessen, der die Kriminal-
statistik erläuterte. Fotos Volkmar

„Unsere Finanzen sind ge-
sund“, erklärte Schatzmeister
Gerhard Homrighausen, als er
bei der Darlegung der Ein- und
Ausgabenrechnung die einzel-
nen Posten erläuterte. Ge-
schäftsführer Matthias Hundert-
mark verwies auf die 6. Wetzla-
rer Polizeischau am 12. Juli im
Stadion, die er als einen beson-
deren Höhepunkt bezeichnete.
„Wir erwarten bis zu 8000 Besu-
cher, denen die 26 beteiligten
Organisationen ein abwechs-
lungsreiches Programm bieten
werden“, so Hundertmark.

„Sie können eigentlich beru-
higt schlafen, denn die aktuelle
Kriminalstatistik besagt: Das Le-
ben in der heimischen Region
wird immer sicherer“, so Vize-
präsident Kreuter. „Waren es

2006 noch 11.346 Straftaten mit
einer Aufklärungsquote von
53,2 Prozent, so nehmen wir mit
9367 Vergehen und einer Auf-
klärung von 61,2 Prozent in Hes-
sen einen Spitzenplatz ein.“

Bei der Häufigkeitszahl bezo-
gen auf 100.000 Einwohner la-
gen die Straftaten im Jahr 2014
bei 3727 Fällen und damit deut-
lich unter dem Landesschnitt von
6566. In Berlin kamen im glei-
chen Zeitraum auf 100.000 Ein-
wohner 15.873  Straftaten.

Im Detail: Körperverletzungs-
und Betrugsdelikte mit 836 Fäl-
len und einer Aufklärungsquo-
te von 95 Prozent beziehungs-
weise 1464 Delikten und 83,6
Prozent nehmen von der Häu-
figkeit einen Spitzenplatz ein.
Sorge bereiten dem Polizeichef
die Wohnungseinbrüche, 250
Fälle in 2014 gegenüber 312 im
Vorjahr. Dabei liegt die Aufklä-
rung konstant bei rund 24 Pro-
zent.

Dabei blieben viele Woh-
nungsdelikte im Versuchsstadi-
um hängen. Der Grund ist die
bessere Sicherung des Eigen-
tums. „Seien Sie aufmerksam
und melden Sie verdächtige Be-
obachtungen in Ihrem Wohnge-

biet sofort an die Polizei“ (Tele-
fon 110), so Peter Kreuter. Es ist
meist nicht der materielle Scha-
den, sondern die Psyche der Op-
fer, die durch einen Wohnungs-
einbruch verletzt wird.

Die Polizei im Lahn-Dill-Kreis
ist sehr gut aufgestellt. Das zei-
gen nicht nur die genannten Er-
gebnisse. Hier versehen Beam-
tinnen und Beamte engagiert
ihren Dienst, die überwiegend
aus der heimischen Region stam-
men und bei der Bevölkerung,
auch dank „Pro Polizei“, die not-
wendige Anerkennung und Un-
terstützung erfahren.

„Schlägereien und andere
Straftaten in der überfüllten
Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge in Gießen und den
Außenstellen, in denen derzeit

rund 6000 Menschen unterge-
bracht sind, erfordern eine dau-
erhafte Polizei-Präsenz, die wir
mit den in Gießen stationierten
Beamten nicht leisten können“,
so der Polizei-Vize auf Nachfra-
ge. „Neben einer dauerhaften
Unterstützung durch die Bereit-
schaftspolizei sind wir auf die
Hilfe von Beamten aus Nachbar-
kreisen angewiesen.“ In man-
chen Nächten müsse die Polizei
bis zu zehn Mal ausrücken, um
Streitigkeiten zu schlichten, da-
bei waren immer mehrere Strei-
fenwagen im Einsatz.

„Wenn unterschiedliche Kul-
turkreise oder Religionen auf-
einandertreffen, kann schon ein
verkehrtes Wort oder falschge-
deuteter Blick zu Gewaltausbrü-
chen führen“, so Peter Kreuter,
der sich für eine schnellere Ab-
schiebung der „Wirtschafts-
flüchtlinge“ aus Südosteuropa
aussprach. Sie hätten eh keine
Chance auf Asyl. „Und wenn wir
einen Flüchtling abholen wol-
len, der zur Anweisung ansteht,
ist er verschwunden. Keiner
weiß, wo er ist, und wir müssen
mit einem großen Personalauf-
wand auf die Suche gehen“.

Bättenhausen übergibt Präsidentenamt an Irmer

Stabwechsel beim Lions-Club Wetzlar-Solms
(red). Präsident Norbert Bät-
tenhausen übergab nach ei-
nem Jahr Präsidentschaft
turnusmäßig für das nächs-
te Jahr das Amt an Hans-
Jürgen Irmer. Zuvor hatte
Bättenhausen darüber be-
richtet, dass im abgelaufe-
nen Lions-Jahr rund 20.000
Euro an Spenden an heimi-
sche Institutionen sowie
beispielsweise 4000 Euro für
das vom Erdbeben heimge-
suchte Nepal übergeben
werden konnten.

Irmer dankte Bättenhau-
sen für seine engagierte Ar-
beit als Präsident des Lions-
Clubs Wetzlar-Solms und
das soziale Engagement so-
wie den Clubmitgliedern für
eine sehr gute Präsenz. Anschlie-
ßend stellte er das Programm
seines Vorstandes vor, das unter
dem Motto „Jugend ist unsere
Zukunft“ steht. In diesem Lions-
Jahr sollen gezielt Institutionen

unterstützt werden, die sich in
irgendeiner Form um Kinder
und junge Menschen kümmern.
Er dankte dem neuen Vorstand
für die Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen. Dies gel-
te für den 1. Vizepräsidenten

Norbert Bättenhausen (links) übergibt das
Präsidentenamt an Hans-Jürgen Irmer.

Carsten Bartsch, den 2.
Vizepräsidenten Giancar-
lo de Bona, Sekretär
Frank Menges, Schatz-
meister Dr. Bernd Würth-
ner, für den Activity-Be-
auftragten Wolfgang
Jung, den Pressereferen-
ten Uwe-H. Pradel und
H o m e p a g e - B e t r e u e r
Klaus Schmidt sowie Past-
Präsident Norbert Bät-
tenhausen, der satzungs-
gemäß als Past im Vor-
stand ist.

„Ich freue mich“, so Ir-
mer abschließend, „dass
es gelungen ist, im Mai
nächsten Jahres die Big-
Band der Bundeswehr zu

verpflichten, dass die heimischen
Schulen ein gemeinsames Weih-
nachtskonzert veranstalten und
dass Ministerpräsident Volker
Bouffier für einen Vortrag für
alle Service-Clubs im Lahn-Dill-
Kreis zur Verfügung steht.“
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Vom 1. bis 5.7.2015

7. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach Schladming
Kaiserwetter – tolle Truppe – schönes Programm
(red). Zum 7. Mal führte die Le-
serreise des „Wetzlar-Kurier“
nach Schladming, der Partner-
stadt von Wetzlar, in der schö-
nen Steiermark gelegen. Unter-
gebracht waren die 50 Teilneh-
mer im Viersterne-Superior-Ho-
tel „Schwaigerhof“.

Die Organisation lag wie im-
mer in den Händen der Ehepaa-
re Irmer und Dietz. Das Pro-
gramm beinhaltete auf der ei-
nen Seite eine gewisse Konstan-
te, auf der anderen Seite wur-
den auch neue Programmpunk-
te angeboten, da ein Teil der
Teilnehmer schon einige Male
dabei war.

Los ging es am Mittwoch, den
1.7. um 6 Uhr morgens in Wetz-
lar vom Hof der Firma Gimmler-
Reisen. Auf dem Parkplatz der
Autobahnraststätte Nürnberg-
Feucht hatten Angela Irmer und

Heike Ahrens-Dietz, die mit ei-
nem Pkw vorgefahren waren, ei-
nen rustikalen Imbiss vorberei-
tet, der allen Teilnehmern her-
vorragend schmeckte.

Am Nachmittag stand ein
Empfang im Schladminger Rat-
haus, einem alten Coburger

Schlösschen, auf dem Programm,
bei dem Bürgermeister Jürgen
Winter zusammen mit Tourismus-
direktor Hans Jörg Stocker die
Gäste begrüßte. Daran schloss sich
ein Stadtbummel durch Schlad-
ming an. Am Abend war für die
Teilnehmer im „Schwaigerhof“
ein Gala-Willkommens-Abendes-
sen mit Sektempfang durch
Schwaigerhof-Chef Gottlieb Sto-
cker vorbereitet.

Der Donnerstag stand tags-

über im Zeichen der Tauplitzalm,
dem größten Seen-Hochplateau
Mitteleuropas. Die sechs Berg-
seen sind kristallklar und haben
Trinkwasserqualität. Dort wur-
den verschiedene Wandermög-

lichkeiten angeboten.  Wem dies
zu anstrengend war, der konn-
te mit dem Bummelzug dieses
wunderschön gelegene Plateau

genießen. Über 150 verschiede-
ne Blumenarten konnte man
dabei bewundern.

Ein Hüttenabend auf der Schl-
adminger Hütte auf der Planai,
in 1850 Meter Höhe gelegen, ist
im Rahmen der Leserreise
mittlerweile ein fester Bestand-

teil. Pächter Fritz Gerhardter hat-
te mit seinem Team eine typische
Hüttenbrotzeit hergerichtet. Der
Alpenverein, dem die Hütte ge-
hört, mit Präsident Toni Streicher,
langjähriger Vizebürgermeister,
empfing die Gäste standesgemäß
mit einem Zirbenschnaps. Bei ent-
sprechender Musik war die Stim-
mung natürlich gut.

Am Freitag stand ein Besuch
der Landeshauptstadt Graz auf
dem Programm. Altbürgermei-

ster Hermann Kröll hatte es sich
nicht nehmen lassen, den gan-
zen Tag mit der Gruppe zu ver-
bringen. Er verstand es, Politik,
Wirtschaft, Geographie und Kul-
tur wunderbar zu verbinden. In

der Landeshauptstadt gab es im
Rathaus einen Empfang, zu dem
Bürgermeister Nagl eingeladen
hatte. In dessen Vertretung gab
Magister Klaus Frölich einen
Überblick über die 280.000-Ein-
wohnerstadt Graz mit ihren
rund 50.000 Studenten und ei-
ner wunderschönen Altstadt. Bei
der anschließenden Stadtfüh-

rung konnten sich die Teilneh-
mer davon überzeugen. Über-
einstimmendes Fazit aller Teil-
nehmer: Graz ist immer einen
Besuch wert.

Am Samstag starteten die
Wanderer vom Hochwurzen aus

zu einer Vierstunden-Tour zur
Ursprungalm, Drehort des be-
rühmten Heidi-Films. Die „Spa-
ziergänger“ fuhren mit dem Li-
nienbus zur Ursprungalm.  Von
dort bestand die Möglichkeit,

eine Wanderung zu den Gig-
lachseen zu machen, alternativ
wurde eine kleine Wanderung
rund um die Ursprungalm an-
geboten.  Anschließend wurden
auf der Hütte von Schwaiger-
hof-Chef Gottlieb Stöcker steiri-
sche Kässpätzle serviert, zube-
reitet auf einem klassischen
Holzofen.

Am Sonntagmorgen wurde
die Heimreise angetreten. Lei-
der ging die Zeit wieder viel zu
schnell vorbei, und alle freuen
sich schon auf die 8. Leserreise

des „Wetzlar-Kurier“ im Sommer
nächsten Jahres.

Wanderung auf die Tauplitzalm

Empfang im Schladminger Radhaus mit Bürgermeister Jürgen Winter

Empfang vor der Schladminger Hütte auf der Planai

Rathaussaal in Graz

Blick auf die Grazer Altstadt

8. L8. L8. L8. L8. Leserreise 2016 vom 15.-19.06.2016eserreise 2016 vom 15.-19.06.2016eserreise 2016 vom 15.-19.06.2016eserreise 2016 vom 15.-19.06.2016eserreise 2016 vom 15.-19.06.2016
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Michael Hundertmark

Urban gardening oder die „essbare Stadt“ Wetzlar
(M.H.) Stadtrat Kortlüke (Grü-
ne) hat zum Thema „essbare
Stadt“ einen Bericht vorgelegt,
den er im Auftrag der Stadtver-
ordnetenversammlung verfas-
sen sollte. In diesem „Erläute-
rungsbericht“ werden Erfahrun-
gen anderer Städte mit dem
Thema „urban gardening“ bzw.
„essbare Stadt“ wiedergegeben.
Wetzlars Regierungskoalition
aus SPD, Grünen und FW zieht
in Erwägung, auch in Wetzlar
städtische Flächen zum urbanen
Gärtnern freizugeben. Um Ide-
en zur Umsetzung zu bekom-
men, aber auch Probleme im
Vorfeld abzuklären, soll der von
Kortlüke kürzlich vorgelegte
Bericht dienen.

Als CDU-Fraktion haben wir
uns schon bei der damaligen
Beschlussfassung, einen „Erläu-
terungsbericht“ zu erstellen,
enthalten. Wir haben ihn damals
nicht abgelehnt, weil wir grund-
sätzlich keiner Überprüfung im
Wege stehen, haben das ganze
Vorhaben aber seinerzeit schon
skeptisch gesehen. Unsere Skep-
sis ist mit dem vorliegenden Be-
richt bestätigt worden.

Die Intention des Berichtes
war, herauszufinden, ob durch
die Beteiligung der Wetzlarer
beim Gärtnern in der Stadt mög-
licherweise Kosten eingespart
werden können. Dies könnte
beispielsweise beim Personal
geschehen, wenn die Bürger die
Grünflächen selbst pflegten,

dann bräuchten dies nicht die
städtischen Gärtner zu erledi-
gen. Auch die Kosten für Saat-
gut usw. könnten reduziert wer-
den, wenn die Bürger eigene
Nutzpflanzen anbauten. Der
Bericht ist in diesem Bereich sehr
oberflächlich gestaltet. Leider
findet man keinerlei Informatio-
nen bezüglich der Kostenauf-
wände der anderen Städte.

 Was man allerdings in dem
Bericht findet, sind Indizien
dafür, dass es wohl zu Kosten-
steigerungen kommen muss,
wenn man dieses Projekt ver-
folgt. Beispielsweise ist sogar mit
einem erhöhten Personalauf-
wand zu rechnen, weil die städ-
tischen Gärtner Saatgut und Ge-
rätschaften bereitstellen, dar-
über hinaus auch ihr Fachwis-
sen weitergeben müssen. In der
städtischen Verwaltung müssten
geeignete Flächen ausgesucht

werden, es müssten Bürger ge-
funden werden, die sich um die-
se Flächen kümmern. Wildbe-
pflanzung soll nicht erlaubt sein,
d.h. die Flächen müssten durch
städtische  Mitarbeiter kontrol-
liert werden. Und dann stelle
man sich mal vor, die „Paten“,
die eine Fläche bewirtschaften,
hätten keine Lust mehr darauf.
Wer baut die Beete zurück, wer
pflanzt wieder Zierpflanzen,
wer bezahlt das?

Das ein Desinteresse an der
„essbaren Stadt“ aufkommen
kann, zeigt das Beispiel Stade.
Stade in der Metropolregion
Hamburg hat im Rahmen der
„internationalen Gartenschau
Hamburg 2013“ mit  urbanem
Gartenbau begonnen. Bereits
unmittelbar nach der Garten-
schau hat sich keiner mehr ge-
funden, der Interesse am urba-
nen Gartenbau hatte. Das Pro-
jekt ist inzwischen Geschichte!

Nach der Idee der Wetzlarer
Rathauskoalition sollen die Flä-
chen der „essbaren Stadt“ auch
sozialer Treffpunkt sein. Sicherlich
kann eine Nutzgartenfläche ein
sozialer Treffpunkt sein, wenn
mehrere Menschen zusammen
an einem Projekt arbeiten. In
Aachen kam es allerdings leider
immer wieder zu Vandalismus-
schäden an den Flächen der „ess-
baren Stadt“. Hier ist zu überle-
gen, wie positiv sich der Zusam-
menhalt entwickelt, wenn we-
nige Menschen zusammen et-

was erarbeiten und andere es
direkt wieder zerstören.

In Kleve gab es auf den Flä-
chen der „essbaren Stadt“ Pro-
bleme mit Hundekot. Daraufhin
wurden diese Flächen einge-
zäunt. Das Problem mit dem Hun-
dekot ist erledigt. Bevor es Flä-
chen für urbanen Gartenbau wur-
den, konnten alle Bürger von Kle-
ve diese Flächen nutzen, jetzt sind
es nur noch die urbanen Gärtner.
Steigert es den sozialen Zusam-
menhalt, wenn viele Bürger die
öffentlichen städtischen Flächen
nicht mehr nutzen können, weil
ein paar wenige darauf Obst und
Gemüse anbauen wollen?

Aus Sicht der CDU-Fraktion
haben wir in Wetzlar keine
Brachflächen, die wir durch ur-
banen Gartenbau aufhübschen
müssten. Wir haben sehr viele
und sehr schöne Ziergärten und
schöne Parkanlagen. Diese Ek-
ken in unserer Stadt sollten wir
nicht durch wilden Gartenbau
durch Jedermann verschandeln.
Wenn wir tatsächlich Menschen
unserer Stadt zusammenbringen
wollen, dann sollten wir diesen
vorhandene Schrebergärten an-
bieten, die sie gemeinsam be-
wirtschaften können. Darüber
hinaus werden einige unserer
Streuobstwiesen nicht mehr ge-
pachtet. Auch diese könnte man
gezielt an Interessierte vermit-
teln. Hierüber macht sich die
Rathauskoalition leider keine
Gedanken. Schade!

Auch Wetzlar bekommt
seine Strandbar an der Lahn

Dennis Schneiderat

(D.S.) Ein kühles Bier oder einen
Cocktail bei karibischen Klängen
in einer Strandbar an der Lahn
trinken. Wer hatte in diesen Ta-
gen nicht auch schon einmal ei-
nen solchen Wunsch, um das
gute Wetter in der Heimat zu
genießen?

Diese Idee könnte schon
längst Realität sein, denn die
CDU-Fraktion hatte einen ent-
sprechenden Antrag bereits
2008 im Wetzlarer Stadtparla-
ment eingebracht. „Er wurde

positiv beschieden und 20.000
Euro dafür im Haushalt hinter-
legt“, so Stadtverordneter Den-
nis Schneiderat. Auf Grund der
Aktivitäten rund um den Hes-
sentag wurde der Antrag aller-
dings zurückgestellt und sollte
nach dem Hessentag umgesetzt
werden. „Passiert ist seither
nichts“, zeigt sich Schneiderat
verwundert.

Und weiter: „Wir werden da-
her nach der Sommerpause in
den Ausschüssen und der Stadt-
verordnetenversammlung kri-
tisch nachfragen und gegebe-
nenfalls einen neuen Antrag
einbringen, damit auch in Wetz-
lar im kommenden Jahr eine
Strandbar an der Lahn ihre Pfor-
ten öffnen kann.“

Wetzlar bezeichnet sich zu
Recht bisweilen als „Stadt am
Fluss“. Die Lahn wird von den

Wetzlarer Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den Gästen gerne in
verschiedener Weise genutzt.
Zudem sieht der angestoßene
und von allen Fraktionen im
Stadtparlament mitgetragene
ISEK-Prozess eine Öffnung hin
zur Lahn vor. Ein weiteres und
attraktives Angebot wäre hier
die Schaffung eines Sandstran-
des in den Sommermonaten, ge-
dacht als Treffpunkt und Auf-
enthaltsbereich mit gastronomi-
scher Bewirtschaftung.

Nach Vorstellung der CDU-
Fraktion sollte man diese Über-
legungen ebenfalls bei der ak-
tuellen Diskussion um das Frei-
bad „Domblick“ und im Rahmen
der angestoßenen Bürgerbetei-
ligung berücksichtigen. Gerade
in Kombination mit einem at-
traktiven Freibad könne ein
Sandstrand mit gastronomischer
Bewirtung ein Gewinn für die
Innenstadt sein.

Dennis Schneiderat hält aller-
dings fest, dass der Antrag dabei
nicht auf ein Erlebnisbad abzie-
le, sondern auf einen saisona-
len, wassernahen Aufenthalts-
und Freizeitbereich. „Bei der
Standortwahl sollte vorrangig
der Innenstadtbereich herange-
zogen werden, um gerade auch
Einheimischen ein Angebot im
Stadtbereich zu machen“, so der
Stadtverordnete.

Durch den Strand würde die
Stadt Wetzlar eine weitere op-
tisch positive Wahrnehmung er-
fahren und insbesondere für Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne das Angebot in Wetzlar wei-
ter verbessern. „Ein Blick in an-
dere Städte zeigt uns, dass ein
solches Konzept erfolgreich sein
kann und von allen Altersgrup-
pen gleichermaßen angenom-
men wird“, so Schneiderat ab-
schließend.

Wann wird der Bismarckturm saniert?
(red). Als sich 2013 ein größerer
Basaltstein am Bismarckturm
oberhalb Garbenheims gelöst
hatte und von der oberen Platt-
form herabgestürzt war, wurde
zu Recht der Turm aus Sicher-
heitsgründen für das Publikum
gesperrt. Das ist jetzt gut zwei
Jahre her und seitdem ist ein
Gitterzaun rund um den im Ok-
tober 1901 eingeweihten Turm

angebracht.
Nach Auffassung der CDU-Stadt-
verordnetenfraktion ist es un-
befriedigend, dass kein Sanie-
rungsanfang, geschweige denn
-fortschritt erkennbar ist. Zwar
gebe es, so Stadtverordneter
Akop Voskanian, ein Sanierungs-
konzept (die Gesamtkosten
dürften sich auf etwa 300.000
bis 350.000 Euro belaufen), doch

müsse man das Konzept zumin-
dest sukzessive in die Tat um-
setzen, denn vom Nichtstun wer-
de der Zustand des historischen
Gebäudes nicht besser. Es sei
denn, man beabsichtige, den
Bismarck-Turm dem Verfall preis-
zugeben. Dies wäre historisch
gesehen ein großer Fehler, denn
Aufgabe der politisch Verant-
wortlichen auch in heutiger Zeit

Akop Voskanian

sei es, historische Denkmäler als
jeweilige Zeitzeugen zu erhal-
ten.

Nassauische Sparkasse  und

(B.G.) Wenn die Firmenchefs
kleiner und mittlerer Unterneh-
men den Ruhestand anstreben,
fällt die Suche nach dem geeig-
neten Nachfolger häufig schwer.
Irgendwo gibt es sicherlich ei-
nen Existenzgründer, der be-
reit ist, ein Unternehmen fort-
zuführen - gerade wenn es
bereits am Markt etabliert ist.
Hier stellt sich die Frage: Wie
finden die beiden Parteien
zueinander?

An dieser Stelle setzt das
Angebot der Unternehmens-
börse Hessen an. Die Unter-
nehmensbörse Hessen exis-
tiert seit September 2007 und
ist das Internetportal zur Zu-
sammenführung von Unter-
nehmenskäufern und -verkäu-
fern in der Region Hessen.

Die Unternehmensbörse ist
im Internet unter:
www.unternehmensboerse-
hessen.de zu erreichen. Das
Angebot der Unternehmens-
börse richtet sich an kleine
und mittelständische Unter-
nehmen, die einen Käufer, Ko-
operationspartner oder Nach-
folger suchen. Aber auch Exis-
tenzgründer und Führungskräf-
te, die den Schritt in die unter-
nehmerische Eigenständigkeit

wagen wollen, können sich in
der Unternehmensbörse präsen-
tieren und so von passenden
Verkäufern gefunden werden.

Seit  kurzem bietet die Nas-
sauische Sparkasse ihren Kunden

die Dienstleistungen und Ange-
bote dieser besonderen Börse
an. Sie ergänzt damit ihr Ange-

Dirk Olbrich von der Unternehmensbörse Hessen (links) und Nina Behrin-
ger und Stefan Giebeler von der Nassauischen Sparkasse (Naspa) besie-
geln ihre Partnerschaft.     Foto: NASPA.

bot für Firmen um einen weite-
ren Baustein: Als Partner der
Unternehmensbörse Hessen
steht sie ihren Kunden nicht nur
beratend zur Seite, sondern sie
kann die Inserate ihrer Kunden

auch in der Onlinebörse einstel-
len. Ziel ist es, Firmenkunden bei
der Suche nach einem Unterneh-

mensnachfolger bzw. -käufer
optimal behilflich zu sein und
gleichzeitig potentiellen Nach-
folgern die Recherche nach ge-
eigneten Unternehmen zu er-
leichtern.

Die Nassauische Sparkas-
se (Naspa) in Wiesbaden ist
mit einer Bilanzsumme von
10,8 Milliarden Euro eine der
größten Sparkassen Deutsch-
lands. Das Geschäftsgebiet
umfasst neben den kreisfrei-
en Städten Wiesbaden und
Frankfurt vier Landkreise in
Hessen (Rheingau-Taunus,
Hochtaunus, Main-Taunus
und Limburg-Weilburg) so-
wie zwei Landkreise in
Rheinland-Pfalz (Westerwald
und Rhein-Lahn). Auf der
Gesamtfläche von rund 4.200
km² leben annähernd zwei
Millionen Menschen.

„Wir sind sehr stolz, mit
der Nassauischen Sparkasse
einen erstklassigen Partner
für die Unternehmensbörse
gefunden zu haben und
freuen uns auf die Zusam-
menarbeit“, so Dirk Olbrich,
Geschäftsführer der exact

Beratung GmbH, Wetzlar und
Betreiber der Unternehmerbör-
se Hessen.

Diskussion um Tempo 30

(red). Es ist und bleibt für viele
eine ideologische Frage: Künf-
tig Tempo 30 in Städten und
Gemeinden oder weiter Tempo
50 wie bisher. SPD und Grüne
hatten auf Bundesebene bereits
vor der Bundestagswahl die ge-
nerelle Forderung nach Tempo
30 erhoben.
Eine Forderung, die mit CDU

und FDP nicht umsetzbar war.
Jetzt wird erneut darüber dis-

kutiert, denn die Bundesländer
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, beide Rot-Grün regiert,
wollen Tempo 30 in den Städ-
ten zur Regelgeschwindigkeit
und Tempo 50 zur Ausnahme
machen. Aus Sicht der CDU
Lahn-Dill, so Kreisvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, mache es na-
türlich Sinn, in sensiblen Berei-
chen wie Kindergärten, Schulen
oder Seniorenheimen Tempo-
30-Zonen einzurichten, um da-
mit die Verkehrssicherheit für
die Verkehrsteilnehmer zu erhö-
hen. Ältere und gebrechliche
Menschen sowie Kinder stünden
unter besonderem Schutz im

Straßenverkehr.
Die Forderung, generell aber

Tempo 30 auf den Hauptver-
kehrsstraßen der Städte einzu-
richten, schieße weit über das
Ziel der Verkehrssicherheit hin-
aus. Aus Sicht der CDU Lahn-Dill
handele es sich lediglich um eine
weitere beabsichtigte Gänge-
lung der Autofahrer.

Vor Kindergärten und Schulen - Ja
Auf Durchgangsstraßen - Nein

Unternehmensbörse Hessen vereinbaren Kooperation
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Energiewende stellt Energieversorger vor große Probleme
enwag gleichwohl sehr gut aufgestellt

(red). Das Vertrauen in die Lang-
fristigkeit von energiepoliti-
schen Beschlüssen müsse verbes-
sert werden, denn der Energie-
markt  benötige langfristig plan-
bare Rahmenbedingungen und
ertrage keinen Zick-Zack-Kurs ,
so die Geschäftsführung der En-
ergie und Wassergesellschaft
mbH in Wetzlar in einem Ge-
spräch mit Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion. Ziel müsse es
sein, auf Dauer jederzeit verfüg-

bare, sichere und bezahlbare
Energie für den Privathaushalt
ebenso zur Verfügung zu stel-
len wie für die Industrie.

Die Geschäftsführer Wolf-
gang Schuch und Detlef Stein
machten deutlich, dass durch die
Energiewende aus dem Jahr
2011 – mit der bis 2022 das letz-
te Kernkraftwerk vom Netz ge-
hen soll –  die Belastung der

Stromkunden insgesamt sehr
gestiegen sei. Gerade im indu-
striellen Bereich sei damit die
Grenze der Wettbewerbsfähig-
keit im Vergleich zum Ausland
gegeben. Die Politik sei gefor-
dert, Sorge zu tragen, dass dies
nicht zu einem Arbeitsplatzver-
lust führe. Im Übrigen stelle die
Energiewende auch einen mas-
siven Eingriff in Eigentumsver-
hältnisse der bisherigen Strom-
produzenten dar. Auch sei bei

den geplanten Windkraftprojek-
ten durch die erheblichen Flä-
chenansprüche mit  Raumnut-
zungskonflikten zu rechnen. Eine
Auffassung, die Fraktionsvorsit-
zender Irmer ausdrücklich teilt.

Auch wenn die enwag insge-
samt wirtschaftlich und perso-
nell mit 130 Mitarbeitern sehr
gut aufgestellt sei und schwar-
ze Zahlen schreibe, so werde

dies auf Dauer keine Garantie
sein. Einerseits gebe es einen
starken Wettbewerb, anderer-
seits würden immer wieder sehr
unterschiedliche staatliche Auf-
lagen und Anforderungen ge-
macht, die kostentreibende sei-
en und eine belastbare  Voraus-
schau deutlich erschwerten.

Wenn die Energiewende wei-
ter in der geplanten Form fort-
geführt werde, sehe man die
Versorgungssicherheit gefähr-
det.  Auf ständige Veränderun-
gen beim Energieverbrauch und
damit sich ständig ändernde An-
sprüche der Bürger müsse man
sich einstellen. Energieeinspa-
rungen auf der einen Seite gin-
gen mit zusätzlichen Bedürfnis-
sen wie E- Autos einher.

Bei den geplanten Windkraft-
anlagen liege die Problematik
ebenso im  Detail wie bei der
dezentralen Versorgung. Es sei
wichtig, auch in Zukunft eine
stabile Energieversorgung zu
gewährleisten.

Der politisch gewünschte
Windpark Blasbach soll auf ei-
nem Schwachwindstandort er-
richtet werden.  Solche Stand-
orte profitieren derzeit von den
noch günstigen Förderbedin-
gungen und den extrem gerin-
gen Zinsen. Wenn die Zinsen
steigen und die Subventionen
sinken oder die Inflationsrate
steigt, sind solche Standorte un-
wirtschaftlich.

In diesem Kontext machte Ir-
mer deutlich, dass für ihn und

V.l.: Daniel Steinraths, Matthias Bender, Hans Jackel, Hans-Jürgen
Irmer, Wolfgang Schuch, Detlef Stein, Michael Hundertmark, Ulla
Landau, Heiko Budde.

die CDU vor Ort neben der Wirt-
schaftlichkeit vor allen Dingen
auch die Akzeptanz bei den Bür-
gern eine entscheidende Rolle
spielen müsse. Sollten im Raum
Wetzlar – wie geplant – 20 bis
30 Anlagen aufgestellt werden,
würde das bei allem sinnvollen
Bestreben nach alternativer En-
ergieversorgung aber auch eine
„Verspargelung“ der Landschaft
auf engstem Raum bedeuten,
die die Wohnqualität der Bür-
ger und womöglich die Gesund-
heit beeinträchtige.

Stromtrassen, die möglicher-
weise in der Erde verlegt wer-
den sollen, bedeuteten erhebli-
che Mehrkosten für die Strom-
kunden wie Photovoltaik-Anla-
gen, die durch das EnergieEinspei-
sungsGesetz subventioniert wür-
den. Darüber hinaus bestehe die
Problematik, noch nicht über
Speicherkapazitäten zu verfügen,
so dass die Ziele der Energiewen-
de als äußerst ambitioniert be-
trachtet werden müssten.

Mitglieder der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
die Kreisbeigeordneten Ulla Lan-
dau und Hans Jackel sowie die
Abgeordneten Matthias Bender,
Heiko Budde, Michael Hundert-
mark und Daniel Steinraths in-
formierten sich im Gespräch mit
den Geschäftsführern der enwag,
Wolfgang Schuch und Detlef
Stein, über die aktuelle Entwick-
lung der Enwag und deren Um-
setzung der Energiewende.

Eberhard Horne

CDU fordert Sachstandsbericht

Gibt es genügend Pendler-
parkplätze im Kreis und in
welchem Zustand sind sie?
(red). Pendlerparkplätze sind im
Grundsatz aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion eine sehr ver-
nünftige Sache, bieten sie doch
Autofahrern die Chance, ihr
Auto entlang von Magistralen,
Autobahnen, Bundesstraßen

abzustellen und Fahrgemein-
schaften zu nutzen. Da der Öf-
fentliche Personennahverkehr
nicht immer so ausgebaut ist,
dass man ihn auch ohne allzu gro-
ßen Zeitverlust nutzen kann, ha-
ben gerade in den letzten Jahren
verstärkt Menschen von der Mög-
lichkeit der Fahrgemeinschaft
oder auch des privaten Car-Sha-
rings Gebrauch gemacht.

Um dies aus ökonomischen

und ökologischen Aspekten wei-
ter zu fördern, hatte die CDU-
Kreistagsfraktion für die Kreis-
tagssitzung Ende Juli einen An-
trag formuliert, wonach der
Kreisausschuss einen Bericht
über die Pendlerparkplätze im
Lahn-Dill-Kreis erstellen soll. Das
Ganze natürlich in Absprache
mit Städten und Gemeinden,
gegebenenfalls Hessen Mobil.

Ziel müsse es sein, einen Über-
blick über die Zahl, die Lage,
den Zustand und die Größe zu
erhalten, um gegebenenfalls ge-
meinsam mit zweiter oder drit-
ter Seite zu prüfen, ob es weite-
ren Bedarf gibt und wo er wie
erfüllt werden kann.

Der verkehrspolitische Spre-
cher der CDU-Kreistagsfraktion,
Eberhard Horne (Dillenburg),
führte dazu aus, dass im Lahn-
Dill-Kreis ca. 25.000 Personen
Auspendler seien, dies entspre-
che 28,5 Prozent. Um den Pend-
lern die Bildung von Fahrge-
meinschaften zu erleichtern,
wäre es sinnvoll, wenn auf der
Internetseite des Lahn-Dill-Krei-
ses die Pendlerparkplätze kar-
tenmäßig angezeigt und Zusatz-
informationen gegeben wür-
den. Der Antrag wurde einstim-
mig beschlossen.

Hasselborner Tunnel der Taunusbahn muss saniert werden!
(red). Die richtige Verkehrsan-
bindung ist für den Lahn-Dill-
Kreis und seine Pendler ein wich-
tiger Standortfaktor. Aber nicht
nur die Strecke Köln-Gießen
durch das Dilltal über Wetzlar so-
wie die Lahntalbahn zwischen
Gießen und Koblenz, sondern
auch die Anbindung der Taunus-
bahn ab Brandoberndorf ist ge-
rade für den südlichen Lahn-Dill-
Kreis eine wichtige Verbindung
in den Großraum Rhein-Main, der
auf die Art und Weise vergleichs-
weise zügig und umweltfreund-
lich erreicht werden kann. Nach
der Stilllegung der Solmsbachtal-
bahn 1985 von Grävenwiesbach
nach Solms-Albshausen, wurde
durch die stetig ansteigenden
Pendlerzahlen mit Hilfe des Lahn-
Dill-Kreises die Taunusbahn 1999
um etwa 8 km bis nach Walds-
olms-Brandoberndorf verlängert
und so der Kreis wieder an das
Rhein-Main-Gebiet angeschlos-
sen. Bereits damals unterstützte
die CDU die Wiederinbetriebnah-
me der Strecke, die sich heute
mit etwa 500 Pendlern täglich
großer Beliebtheit erfreut.

Von Brandoberndorf bis Grä-
venwiesbach führt die Strecke
durch den 1310 m langen Hassel-
borner Tunnel, der nun dringend
saniert werden muss. Die CDU

Kreistagsfraktion sieht diese Sa-
nierung als zwingend notwendig
an. Zwar ist in erster Linie der
Hochtaunuskreis als Besitzer und
Betreiber der Taunusbahn für die
Maßnahme mit geschätzten 8 bis
9 Millionen Euro verantwortlich,
aber für die Bürger im Lahn-Dill-
Kreis gilt es gemeinsam mit Hoch-
taunuskreis, RMV, aber auch dem
Land Hessen eine einvernehmli-
che Lösung zu suchen. Daher for-
derte auch die CDU-Kreistagfrak-
tion auf der vergangenen Kreis-
tagssitzung die CDU-Kreistags-
fraktion einen Sachstandsbericht
im zuständigen Fachausschuss
aus. „Seit dem das Problem der
Sanierung aufgetaucht ist, gibt
es auch immer wieder Ideen, die-
ses zu lösen,“ so Tim Schönwet-
ter, der den Antrag für die CDU-
Kreistagsfraktion begründete. So
wurde erst kürzlich bekannt, dass
die Gemeinde Waldsolms Ände-
rungen an ihrer Wasserversor-
gung erwäge, um die bisherige
Nutzung des Sickerwassers aus
dem Tunnel zu Gunsten einer Sa-
nierung abzustellen. Der Hoch-
taunuskreis lässt derzeit sogar die
Elektrifizierung der Strecke bis
nach Grävenwiesbach und damit
einen besseren Anschluss an das
Frankfurter S-Bahnnetz überprü-
fen. „Der Erfolg der Taunusbahn

hält weiterhin an,“ so Schönwet-
ter. „Daher ist es umso wichtiger
nicht wieder abgeschnitten zu
werden, wie es 1988 bereits der
Fall gewesen ist.“ Damals wur-

den sehr schnell die allermeisten
Ingenieurbauwerke wie Brücken
und Viadukte entfernt sowie der
Burgsolmser Tunnel zugeschüttet.
„Mit diesem werden sich wohl nur
noch Archäologen kommender
Jahrhunderte beschäftigen kön-
nen.“ Wie Schönwetter deutlich
machte, ist der Hasselborner Tun-
nel aber nicht nur wegen seiner
verkehrspolitischen Bedeutung
unbedingt zu erhalten. Er ist auch
ein mahnender Erinnerungsort an

eine dunkle Vergangenheit. Der
1910/12 errichtete Tunnel wurde
1940/41 gesperrt und sollte als
Unterstand für den Sonderzug
Adolf Hitlers dienen, wenn die-
ser sein zur damaligen Zeit ge-
plantes Führerhauptquartier Ad-
lerhorst in Ziegenhain besuchen
sollte. Dazu kam es zwar nicht,
doch wurde er anschließend zur
Unterbringung der Kriegsproduk-
tion eines ausgelagerten Frank-
furter Betriebes genutzt, welcher
auch Zwangsarbeiter beschäftig-
te. 1948 wieder für die Solms-
bachtalbahn in Betrieb genom-
men, zeugen heute noch einige
Spuren von dieser Vergangenheit,
weshalb er auch unter Denkmal-
schutz steht und in der Denkmal-
topographie für den Lahn-Dill-
Kreis konstatiert wird: „Nicht nur
als technisches Denkmal der Ei-
senbahn, sondern auch aufgrund
seiner Geschichte während des
Zweiten Weltkrieges ist der Tun-
nel von besonderem Interesse.“

Die CDU Kreistagsfraktion freu-
te sich über das einstimmige Vo-
tum des Kreistages für die Be-
schäftigung im Fachausschuss mit
dem Hasselborner Tunnel, sowie
die dabei getroffene Kernaussa-
ge, dass sich der Kreissauschuss
für die Sanierung tatkräftig ein-
setzen soll.

Tim Schönwetter

CDU-Antrag im Kreistag:

Wie ist es um das Fahrrad-
wegenetz im Lahn-Dill-Kreis
bestellt?
(red). Nach einem sehr informa-
tiven Gespräch mit dem Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub
im Lahn-Dill-Kreis waren sich die
Beteiligten darüber einig, dass
das Fahrradfahren eine gesund-
heitssteigernde Wirkung hat,
dass es ökologisch sinnvoll ist
und dass durch die Zunahme der

sogenannten E-Bikes immer
mehr Menschen das Fahrrad zu
unterschiedlichen Gelegenhei-
ten nutzen.

Umso wichtiger sei ein ent-
sprechend gutes Radwegenetz,
das nicht nur aus ordentlichen
Wegen, sondern auch aus ent-

sprechenden Beschilderungen
bestehen sollte. Auch unter dem
Tourismusaspekt und damit auch
unter wirtschaftlichen Aspekten
gewinne das Radfahren zuneh-
mend an Bedeutung. Wenn
beispielsweise rund 50.000 tou-
ristische Radler in der heimischen
Region unterwegs seien, dann sei
das grundsätzlich ein Markt, den
es zu bedienen gelte, Ausbau-
möglichkeiten eingeschlossen.

Vor diesem Hintergrund habe
die CDU-Kreistagsfraktion, so
der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Heiko Budde (Aß-
lar), den Antrag gestellt, wo-
nach der Kreis über den Zustand
des Fahrradwegenetzes im
Lahn-Dill-Kreis berichten solle.
Aus diesem Bericht soll u.a. er-
sichtlich sein, wie der Ist-Stand
der bestehenden Radwege ist,
Länge, Beschaffenheit, Sicher-
heit, Lücken, Stand der Erweite-
rungsplanungen, Baurechtpro-
bleme vor Ort, zeitliche Schie-
ne, Kosten und anderes mehr.

Dieser Bericht solle die Grund-
lage für ein Zukunftskonzept
„Radwege im Lahn-Dill-Kreis“
sein, das in Absprache mit Städ-
ten und Gemeinden entworfen
werden sollte. Die CDU begrü-
ße, dass der Kreistag einstimmig
zugestimmt habe.

Sascha Knöpp

Auf Initiative der CDU

Kreis berichtet über IT-Ausstat-
tung an heimischen Schulen
(red). „Nicht zuletzt durch die
IT-Entwicklung ‘Industrie 4.0’
wird die Notwendigkeit einer
optimalen IT-Ausstattung unse-
rer Schulen als Herausforderung
für die Zukunft deutlich“, so
CDU-Kreistagsabgeordneter Sa-
scha Knöpp (Braunfels), der für
die CDU im Kreistag den Antrag
begründete, wonach der Schul-
dezernent im Schulausschuss ei-
nen Bericht über die aktuelle IT-
Ausstattung der heimischen
Schulen abgeben soll.

Wer für die Zukunft fit sein
wolle, der benötige eine ent-
sprechende Ausstattung, das
heiße eine ständige und konti-
nuierliche Aktualisierung der
Systeme sowie der fachgerech-
ten Wartung. Die Computer-
technologie sei zwar in der Schu-

le nicht alles, aber sie gehöre zu
den guten und notwendigen
Grundlagen des Arbeitens. Eine
Auffassung, der sich der Kreis-
tag anschloss.

Heiko Budde

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Kreisgesundheitsamt

Breites Aufgabenspektrum im Interesse der Gesundheit

V.l.: Heike Ahrens-Dietz, Elisabeth Müller, Klaus Bastian, Dr. Doris
Heltweg, Jörg Michael Müller, Ulla Landau.

(red). Mit insgesamt rund 45 Mit-
arbeitern kümmert sich das Ge-
sundheitsamt des Lahn-Dill-Krei-
ses um vielfältigste Themen
rund um die Gesundheit. Dazu
gehören schulärztliche Untersu-
chungen, Jugendzahnpflege,
Ernährung, Infektionsschutz und
Hygiene, Gesundheitsplanung so-
wie die Gutachtenerstattung. Das
Gesundheitsamt kontrolliert die
Trinkwasserqualität, die Wasser-
qualität der Schwimmbäder und
Badeseen und prüft, ob Kliniken
und Praxen die erforderlichen Hy-
gienestandards einhalten.

Es kooperiert mit dem Medi-
zinischen Dienst und der Heim-
aufsicht im Bereich der Pflege-
einrichtungen. Zum Aufgaben-
gebiet gehören außerdem die
Betreuung von chronisch psy-
chisch kranken Menschen und
die Koordination der erforderli-
chen Hilfen durch den sozial-
psychiatrischen Dienst; auch die
Betreuungsbehörde des Lahn-

Dill-Kreises gehört zum Gesund-
heitsamt.

Oberstes Ziel sei der Gesund-
heitsschutz der Bevölkerung, so

die Leiterin des Gesundheitsam-
tes, Dr. Doris Heltweg, gegen-

über den Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, MdL, Her-
borns Stadtverordnetenvorste-

her Jörg Michael Müller, Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth Mül-

ler, Kreisbeigeordnete Ulla Land-
au und die Abgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz und Klaus Bas-
tian, die sich vor Ort über die
aktuelle Arbeit informieren
wollten.

Generell, so Heltweg, müsse
man jedoch leider konstatieren,
dass es eine gewisse Impfmüdig-
keit gebe, auch wenn die Impf-
quoten im Lahn-Dill-Kreis eher
über dem Durchschnitt lägen.
Auf der anderen Seite würden
die Gesundheitsämter auch auf-
grund der zunehmenden Zahl
von Flüchtlingen mit Krankheits-
bildern wie Masern, Kinderläh-
mung oder Tuberkulose kon-
frontiert, die in der Vergangen-
heit teilweise kaum noch eine
Rolle gespielt hätten. Daher sei
man arbeitsmäßig sehr gut aus-
gelastet. Die räumlichen Bedin-
gungen am Standort Herborn
seien gut, die Mitarbeiter moti-
viert und fachlich exzellent aus-
gebildet.

-Anzeige-
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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

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen guten Appetit

Probieren
Sie
unseren
leckeren
Pflaumenkuchen

Wir wünschen unseren Kunden
eine schöne Ferienzeit

In Blasbach: Windkraft von Experten
„in der Luft zerrissen“.

(wf). 20 bis 30 Windkraftanla-
gen, mehr oder weniger über
sieben Kilometer aneinanderge-
reiht von Aßlar über Hermannst-
ein, Blasbach bis nach Königs-
berg, könnten in naher Zukunft
entstehen. Eine erste dazu nöti-
ge politische Entscheidung hat
die Stadtverordnetenversamm-
lung Wetzlar mit ihrer Mehrheit
aus SPD, Grünen und Freien
Wählern gegen die Stimmen von
CDU und FDP getroffen. Beim
Bau der Windräder gingen bis
zu 35.000 Quadratmeter Wald
mit allen schädlichen Folgen für
Fauna und Flora, Umwelt und
Landschaft verloren - und das
angesichts der niederschmet-
ternden und ernüchternden
Zahlen aus dem Betrieb der sie-
ben Anlagen bei Hohensolms,
machten Reinhard Becker und
Thomas Köhler von der jüngst
ins Leben gerufenen Bürgerini-
tiative "Gegenwind Blasbach"
bei einer Informationsveranstal-
tung im Saal der Gaststätte "Zur
Linde" in Blasbach deutlich, zu
der der CDU-Kreisverband Lahn-
Dill eingeladen hatte.

Wären diese wirklichen Zah-
len anstelle der als seinerzeitige
Entscheidungsgrundlage die-
nenden geschönten und heute
als illusionär anzusehenden Be-
rechnungen vorher bekannt ge-
wesen, der Windpark Hohenahr
hätte nie die Zustimmung von
Bevölkerung und Kommunalpo-
litik in Hohenahr gefunden, so
die Bürgerinitiative. Die BI "Ge-
genwind Blasbach" hat sich zum
Ziel gesetzt, diese geplanten
weiteren Windkraftanlagen
insgesamt und speziell in der
Gemarkung Blasbach - hier ist
der "Hirschkopf" als Windkraft-
fläche auserkoren - zu verhin-
dern. Nicht, so Becker und Köh-
ler, weil man generell gegen
Windkraft sei, sondern weil
Windräder einschließlich der rie-
sigen ökologischen Schäden an
den geplanten und zudem als
windschwach bekannten Stand-
orten keinerlei Sinn machten.

Vertreter der Befürworter, die
zu der Veranstaltung eingeladen
waren, beispielsweise die Grü-
nen aus Wetzlar oder der Be-
treibergesellschaft, hatten ihre
Teilnahme im Vorfeld abgesagt.
Daher kamen die beiden einge-
ladenen und der Windkraft kri-
tisch gegenüberstehenden Ex-
perten ausführlich zu Wort. Zum
einen der Ornithologe Prof. Dr.
habil. Martin Kraft aus Marburg,
der sich mit Folgen und Auswir-
kungen der Windkraftanlagen
auf den Vogelflug beschäftigte,
und Dr. Ing. Detlef Ahlborn aus

Großalmerode bei Kassel, einem
engagierten und kenntnisrei-
chen Windkraftgegner, der sei-

ne Anti-Argumentation mit den
Gesetzen der Physik, der Öko-
nomie und der mathematischen
Statistik untermauert. Und da
diese Gesetze auch den Entschei-
dungsträgern pro Windkraft be-

kannt sein dürften und von die-
sen nicht außer Kraft gesetzt
werden könnten, vermeiden die
eingeladenen Windkraftbefür-
worter nach Überzeugung etli-
cher Veranstaltungsteilnehmer
die direkte Konfrontation vor
allem mit Dr. Detlef Ahlborn.

Der aus dem heimischen
Raum stammende Ornithologe
Prof. Kraft beschäftigt sich seit
fast einem Vierteljahrhundert
intensiv unter anderem mit den
Auswirkungen der Windkraftan-
lagen auf den Vogelflug. Er be-
schrieb die Abhängigkeit der
Flughöhe von der Windstärke
und anderen Witterungseinflüs-
sen und kam zum Ergebnis, dass
Windkraftanlagen "Vogelquir-

le" seien, die vielen Tausenden
von Vögeln jeder Größenord-
nung, vom Bienenfresser bis

zum Schwarzstorch - das Leben
kosteten. Windräder gehören
nicht in Waldgebiete, bewirkten
keinerlei "Energiewende" und
seien lediglich lukrative Geschäf-
te für die Betreiber und Ver-

pächter. Kraft forderte ein zwin-
gendes Verbot von "Gefällig-
keitsgutachten für die Wind-
kraft-Lobby" und einen Stopp
der auf 20 Jahre garantierten,
jedoch total überhöhten Staats-
subventionen.

Detlef Ahlborn kommt zu ei-
nem vernichtenden Urteil be-
züglich der Wirtschaftlichkeit
der Windenergie, deren Anteil
am Primärenergieverbauch bei
1,2 Prozent liege. Würde die
Windkraft verdoppelt, wäre ge-
genüber den die Versorgungs-
grundlast tragenden Energien
aus Braun- und Steinkohle, Erd-
gas und Kernenergie nichts er-
reicht. Die gesicherte Leistung
der Windenergie liegt laut Ahl-

born "bei Null". Wenn alle
Atommeiler abgeschaltet sein
werden, müssen die fossilen En-
ergieträger diesen Leistungsan-
teil übernehmen. Denn mit
Windkraft sei nichts zu gewin-
nen.

 "Wir schänden unsere Land-
schaft für null Resultat. Wir bau-
en sechsspurige Autobahnen für
einen Windstromverkehr, der
auf die Standspur passt. Wir ver-
schandeln unsere Landschaft,
um Strommüll zu erzeugen, den
wir dann ins Ausland verschen-
ken und dafür noch Geld be-
zahlen", so Ahlborn, für den
eine angestrebte 100-prozenti-
ge Versorgung mit alternativen
Energien ein "Horrorszenario"
ist. Denn Hessen bräuchte, um
dieses Ziel zu erreichen, 4700
große Windräder, "die null
Strom erzeugen, wenn kein
Wind weht". Das ganze Wind-
kraft- und Solarstromsystem ver-
senke Milliarden zu Lasten des
Steuerzahlers und des Strom-
kunden - die identisch seien.

Die Energiewende, die
ohnehin nur eine "Stromwen-
de" sei, ist laut Ahlborn schon

seit langem "grandios geschei-
tert" und eine "gigantisches
Desaster".  Gescheitert "an den
Gesetzen der  der Physik, an den
Gesetzen der mathematischen
Statistik und an den Gesetzen
der Ökonomie. Wiederholt zi-
tierte Ahlborn Bundeswirt-
schaftsminister Gabriel, der
schon vor einem Jahr vor SPD-
Politikern in Nordhessen aus-
führte: "Die Wahrheit ist, dass
die Energiewende kurz vor dem
Scheitern steht. Die Wahrheit ist,
dass wir auf allen Feldern die
Komplexität der Energiewende
unterschätzt haben." Und: "Für
die meisten anderen Länder in
Europa sind wir sowieso Be-
kloppte."

Redeten Klartext: die beiden Experten Prof. Dr. Martin Kraft lks.
und Dr.-Ing. Detlef Ahlborn

Volles Haus im Saal "Zur Linde" in Blasbach beim Thema Windkraftanlagen auf dem "Hirschkopf"
und in der Nachbarschaft.

11. Patienteninformationsveranstaltung der Gertrudis-Kliniken

(red). Die Gertrudis-Kliniken lu-
den wieder zur alljährlich statt-
findenden großangelegten Pa-
tienteninformationsveranstal-
tung nach Leun-Biskirchen ein.
In diesem Jahr konnte zeitgleich
das 20-jährige Bestehen der Ger-
trudis-Klinik mitgefeiert wer-
den.

Bei hitzerekordverdächtigen
Außentemperaturen nahmen
von über 500 angemeldeten
dPV-Mitgliedern rund 400 die
beschwerliche Reise Anreise auf
sich, um sich über ihre Krank-
heit zu informieren und gezielt

beraten zu lassen und dabei zu-
sätzlich einen schönen Tag zu
verleben.

Das Vortragsprogramm der
Ärztlichen Direktorin, Dr. Ilona
Csoti, war wie immer breitge-
streut und beinhaltete neben
den aktualisierten „Parkinson-
News“ weitere Themen wie
„Was gibt es für Parkinson-Syn-
drome und wie unterscheiden
sie sich?“, „Darm ohne Charme
bei Parkinson“ sowie „Sinnvolle
Begleittherapien bei Morbus
Parkinson“. Das übrige Ärzte-

team stand für Einzelgespräche
und persönlichen Fragen der
Patienten zur Verfügung.

Weiterhin gab es interessan-
te Referate der Logopädin be-
züglich Tricks und Tipps für das
Sprechen und Schlucken sowie
der Ergotherapeutin über Hilfs-
mittel im Alltag. Das Therapeu-
tenteam der Klinik sorgte für
das Begleitprogramm in Form
von Koordinations- und Schwin-
deltraining, Antifreezing- und
Sturzprophylaxe, Erklärung und
Übung des Gerätetrainings im
klinikeigenen Fitness-Raum.

Den Rahmen bildeten die

Pharma- und Apothekenstände,
erneut war auch ein Infostand
der Uniklinik Tübingen dabei.

Wer wollte, konnte sich dort für
eine Studie genetisch testen las-
sen.

Die stimmungsvolle Musik des
beliebten Käpt’n Cook und die
kücheneigenen schmackhaften
Speisen fürs leibliche Wohl tru-
gen dazu bei, dass die Besucher
der Kliniken und die Mitarbei-
ter einen vollauf gelungenen
Tag verleben konnten. Die rote
Rose zum Abschied für jeden
Besucher ist bereits eine belieb-
te Tradition.
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Mittenaar
Die CDU Mittenaar lädt zum

Sommerfest am Sonntag, den
9.8. ab 12 Uhr Familie, Freunde
und Bekannte herzlich ein. Die
Veranstaltung findet an der  Roth-
landhütte in Bellersdorf statt.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 11.8. um 15.30

Uhr Stammtisch im Café am
Kornmarkt in Herborn.

Schöffengrund
Die CDU Schöffengrund lädt

zur Grillfeier am Sonntag,
den 30.8. ab 12 Uhr in die Grill-
hütte Oberquembach (Ortsaus-
gang Richtung Kraftsolms) herz-
lich ein.

CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer steht ab Mit-
tag gerne für Fragen, auch poli-
tischer Art, zur Verfügung.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Montag, 3.8., 19.30 Uhr
Stammtisch der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft im
„Wetzlarer Hof“. Alle Mitglie-
der, aber auch diejenigen, die
einfach einmal Kontakt zur DÖG
aufnehmen möchten, sind herz-
lich eingeladen.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 8.8., 20 Uhr Mo-

natstreffen im „Landsknecht“
am Kornmarkt in Wetzlar.

Nordmährer
Sonntag, 9.8., 14 Uhr Mo-

natstreffen der Nordmährer in
der Senioren-Residenz Allo-
Heim (Parterre) am Steighaus-
platz in Wetzlar (Nähe Schiller-
platz).

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 11.8., 15.30 Uhr
Konversationskreis „Let’s prac-
tice our English“ im Nebenraum
der Alloheim-Senioren-Residenz,
Steighausplatz 14, Wetzlar.

Jubiläumsjahrgang
Der Jubiläumsjahrgang 1952

trifft sich am Montag, den
17.8. um 20 Uhr zum Monats-
treffen im Gasthaus Hofmann
in Nauborn.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 22.8., 14 Uhr Fa-

milien-Grillnachmittag auf
dem Simberg. Helmut Gehrs und
seine Mannschaft laden Mitglie-
der, Freunde und Bekannte
herzlich dazu ein.

Kreisjagdverein
Der Kreisjagdverein lädt sei-

ne Mitglieder zum Sommerfest
für den 23.8. ab 11 Uhr in das
Vereinsheim Engeltal ein.

Wetzlarer Karnevals-
Gesellschaft

Die Ehrensenatoren der WKG
treffen sich am Donnerstag, den
27.8. um 19 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“ in der Spilburg.

Lebenshilfe Dillenburg
Zum großen Sommerfest lädt

die Lebenshilfe Dillenburg für
Freitag, den 28.8. ab 19 Uhr in
das Landgestüt Mitglieder, Freun-
de und Unterstützer ein.

Kulturförderring Wetzlar
Samstag, 5.9., 19.30 Uhr, Kul-
turStation, Brodschirm 5 - 7,
Wetzlar: Chanson-Abend mit
Jascha Habeck, dem bekann-
ten Sänger und hr-Moderator.
Reservierung unter
0 64 41 / 7 70 65 25 oder
info@kulturfoerderung-
wetzlar.de

Vom 7. bis 9.8.2015

36. Schillerplatzkirmes
in Wetzlar
(red). Vom 7. bis 9.8. findet die
36. Schillerplatzkirmes statt.
Die Organisatoren um Peter
Klein haben wieder exzellente
Arbeit geleistet.

Start ist am Freitag, den
7. August um 19 Uhr mit
Live-Musik der „Oldies“. Am
Samstag, den 8.8. geht es ab
11 Uhr weiter. Um 19 Uhr wer-
den die aus Funk und Fernse-

hen bekannten „Royal Tram-
pel Bumser“ auftreten.

Der traditionelle Früh-
schoppen startet am Sonntag
um 10 Uhr. Ab 11 Uhr spielt
das „Egerland-Duo“ mit Fos-
si und Charly gemeinsam mit
den Wetzlarer Altstadtmusi-
kanten.

An allen Tagen ist der Ein-
tritt frei.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 3.8. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Mecklenburgische
Geschäftsstelle
in neuen Räumen
Im Frühjahr 2014 haben die um-
fangreichen Sanierungsarbeiten
an dem denkmalgeschützten
Gebäude in der Friedenstr.11,
Wetzlar begonnen. Es erfolgte
eine energetische Sanierung so-
wie eine komplette
Erneuerung der Haus-
technik. Mit viel Lie-
be zum Detail wurde
die Fassade instand
gesetzt und das Ge-
bäude aus dem Dorn-
röschen-Schlaf er-
weckt.

Der Umzug der Ge-
schäftsstelle Jörg
Schneider in die mo-
dern ausgestatteten
Büroräume erfolgte
bereits im

September des
gleichen Jahres. Im Juni

2015 wurden die Sanierungsar-
beiten abgeschlossen. Es ent-
standen eine Büroeinheit und
Wohnungen.

Jörg Schneider betreut mit

seinem Team von fünf Mitarbei-
tern über 2000 Kunden in Wetz-
lar und Umgebung. Kompeten-
te, ganzheitliche Beratung für
Kunden im privaten, gewerbli-
chen und landwirtschaftlichen

Bereich hat
er sich seit
mehr als 30
Jahren zur
Aufgabe ge-
macht. Ge-
meinsam mit
den Kunden
wird ein in-
dividuelles,
umfassendes
V e r s i c h e -
r u n g s k o n -
zept entwi-
ckelt.

Hierzu ge-
hören Haft-
pflichtversi-
cherungen,

die Absicherung von Sachwer-
ten, Risiko-, Alters- und Gesund-
heitsvorsorge. Vervollständigt
wird das Dienstleistungsangebot
durch eine weitrechende Scha-
denregulierung im eigenen
Büro.

50 Jahre
Abschleppdienst Hergeth
Ein erfolgreiches Familienunternehmen
(red). Als Wilhelm Hergeth
1965 in der Hermannsteiner
Straße in Wetzlar eine Tank-
stelle übernahm, der er einen
Abschleppdienst hinzufügte,
konnte er sicher nicht davon
ausgehen, dass die Firma sich
50 Jahre später so großartig
aufgestellt wiederfinden wür-
de. Schon 13 Jahre später bau-
te er in Hermannstein in der
Ludwigstraße ein Wohn- und
Geschäftsgebäude, da die An-
forderungen größer wurden
und der Fahrzeugpark für den
Abschlepp- und Bergungs-
dienst sich weiter entwickelte.

Als Willi Hergeth mit etwas
über 60 Jahren den Betrieb
2003 an seine Söhne Stefan
und Thomas übergab, wusste
er, dass seine erfolgreiche Fir-
ma in gute und fachkundige
Hände übergeht und in Famili-
enhand bleibt. Gerade im Mit-

telstand ist dies häufig ein Pro-
blem.

Der eingeschlagene erfolg-
reiche Weg war mit der Über-
gabe nicht beendet. 2012 wur-
de auf dem Nachbargrundstück
ein neues Hallen- und Büroge-
bäude errichtet, da das gesam-
te Dienstleistungsangebot und
der damit verbundene Fuhr-
park mit Ölspurbeseitigung
und ADAC-Autovermietung
und vielem anderem mehr stän-
dig wuchsen.

Dieses 50-jährige Firmenju-
biläum feierte Familie Hergeth
jetzt im Rahmen eines „Tages
der offenen Tür“, unterstützt
durch die Feuerwehr Hermann-
stein, eine Fahrzeugausstellung
und die Verkehrserziehung
ADACUS. Angebote für Kinder
rundeten dieses schöne Famili-
enfest ab.

Jörg Schneider
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