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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Redaktion des „Wetzlar-Kurier“ und
die Spitzen der CDU an Lahn und Dill
wünschen Ihnen allen eine besinnliche
Weihnachtszeit, ein frohes Fest, einen
guten Rutsch in das Jahr 2016 und im
neuen Jahr Gesundheit, Wohlergehen,
Zufriedenheit sowie Erfolg im privaten
und beruflichen Bereich.
Mit herzlichen Grüßen Ihre

Wo bleibt die Allianz aller (!) islamischen Staaten
zur Bekämpfung der Terror-Miliz IS?

(red). Das Krebsgeschwür der
IS-Terroristen breitet sich
sukzessive weiter aus. Jeden
Tag kann man in den Nach-
richten von Horrormeldun-
gen lesen, von Hinrichtun-
gen, Schändungen, Verge-
waltigungen, Folterungen
und Terroranschlägen, aktu-
ell in Paris. Die zivilisierte
Welt ist aufgerufen, diesem
barbarischen Treiben Einhalt
zu gebieten.

Spätestens hier stellt sich
die berechtigte Frage, war-
um es nicht endlich eine Al-
lianz aller, aber wirklich al-
ler islamischer Staaten gibt
(57 sind in der Organisation
islamischer Staaten zusam-
mengebunden), die gemein-
sam die IS-Terroristen be-
kämpfen, die im Namen Al-
lahs und unter Berufung auf
den Koran ihr mörderisches
Handwerk begehen, um ei-
nen islamischen Gottesstaat
mit der Scharia einzuführen
und zu errichten.

Es müsste im Interesse al-
ler islamischen Staaten sein,
diese Terror-Miliz, die die Re-
ligion des Islam für ihre Zwe-
cke nutzt, zu bekämpfen, um

Für die Ausweisung 420 islamistischer Gefährder

deutlich zu machen, dass
man mit Islamismus nichts
gemein hat. Wieso muss der

Westen in seiner Gesamtheit,
mit partieller Unterstützung
Russlands, eigentlich Einsät-
ze fliegen und diese Be-
kämpfung selbst überneh-
men? Wo sind die Scheichs
dieser Welt, teilweise hoch
gerüstet, die dem Treiben ih-
rer Glaubensbrüder Einhalt
gebieten? Wo sind die Konfe-
renzen aller islamischen Staa-
ten, die die Untaten der Ter-
ror-Miliz verurteilen? Wo sind
die Beschlüsse zum Handeln

und zum Bekämpfen dieser
Barbaren? Es wird Zeit, dass
der Westen genau dies von

den islamischen Staaten die-
ser Welt einfordert.

Islamisten in
Deutschland
ausweisen

Wir haben aktuell in
Deutschland, so die Nach-
richtendienste, über 400 is-
lamistische Gefährder, die im
Prinzip jederzeit soweit sind,
einen Anschlag durchführen
zu können. Eine vollständi-

ge Überwachung rund um
die Uhr ist nicht möglich.
Darüber hinaus sind 760
Kämpfer in den letzten Jah-
ren nach Syrien und in den
Irak ausgereist, rund 120
dort umgekommen, aber es
bleibt genügend terroristi-
sches Potenzial, das zurück-
kommen könnte. Deshalb
müssen sämtliche islamisti-
schen Gefährder ausgewie-
sen werden. Es muss ein Ein-
reiseverbot nach Deutsch-
land zusätzlich ausgespro-
chen werden. All dies ist nie
eine hundertprozentige Si-
cherheit, aber ein klares Sig-
nal.

Die deutsche Staatsbür-
gerschaft, viele sind soge-
nannte Doppelstaatler, muss
entzogen werden, wobei
sich hier einmal mehr zeigt,
dass die Erteilung der deut-
schen Staatsbürgerschaft
häufig zu schnell geschieht.
Diese Erteilung darf eigent-
lich erst dann erfolgen,
wenn ein langer Integrati-
onsprozess erfolgreich abge-
schlossen ist, aber nicht
vorher. Wenn die Gesetze es
derzeit nicht hergeben, so

müssen die Gesetze kurzfri-
stig im Sinne der Sicherheit
Deutschlands geändert wer-
den. Der Aufenthalt in Ter-
rorcamps muss deutlichst
unter Strafe gestellt werden.
Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für die Werbung im In-
ternet für Islamisten und
auch Salafisten.

Neben den tickenden Zeit-
bomben der rund 400 isla-
mistischen Gefährder gibt es
in Deutschland darüber hin-
aus noch rund 8000 radikale
Salafisten, steigende Ten-
denz, die zum Ziel haben,
aus Deutschland einen isla-
mischen Gottesstaat zu ma-
chen. Davon leben alleine
1650 in Hessen. Auch hier ist
zu prüfen, wie eine erleich-
terte Abschiebung möglich
ist. Es ist weder dem Bürger
noch den Sicherheitsbehör-
den zuzumuten, auf Dauer
dieser Gefahr und Belastung
dienstlicher Art ausgesetzt
zu sein. Hier muss „Schluss
mit lustig“ sein. Es geht um
die Sicherheit in Deutsch-
land. Her darf es keinen Si-
cherheitsrabatt geben. Des-
halb ist Handeln angesagt.

Sonntag, 13.12., 17 Uhr, Stadthalle Wetzlar

1. Weihnachtliches
Benefizkonzert der
Wetzlarer Schulen

(red). Auf Anregung des Li-
ons-Clubs Wetzlar-Solms fin-
det am Sonntag, den 13.12.
um 17 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar erstmalig ein ge-
meinsames vorweihnachtli-

ches Benefizkonzert der
Wetzlarer Schulen statt. Be-
teiligt sind die Eichendorff-
schule, Freiherr-vom-Stein-
Schule, Goetheschule und
Musikschule Wetzlar. Mode-
riert wird die Veranstaltung
von Thomas Sander. Nicht
dabei die Bebelschule, die
musikalisch noch im Aufbau
begriffen ist.

Alle Schüler, alle Akteure
stellen sich dankenswerter-
weise in den Dienst der gu-

ten Sache, denn der Erlös geht
an das Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf in Wetzlar, dessen
Hauptanliegen es ist, Kindern
und Jugendlichen zu helfen,
die aus sehr unterschiedlichen

Gründen dringend Unterstüt-
zung benötigen.

Karten erhalten Sie im Vor-
verkauf zum Preis von 9,50
Euro für Erwachsene und 5
Euro für Jugendliche, Azubis
und Studenten bei der Wetz-
larer Neuen Zeitung, Elsa-
Brandström-Straße, und in
den Sekretariaten der Eichen-
dorffschule, Goetheschule,
Steinschule und Musikschule.
Kinder unter 12 Jahren ha-
ben freien Eintritt.

24. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

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

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

Einsendeschluß ist der 31.12.2015 Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung des Preisrätsels auf Seite 15

10 Reisen und über 50 Gutscheine zu gewinnen

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

4. Preis: 4 Tage im Hotel „Alpen-
hof“ in Wallgau

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Umfrage der CDU Lahn-Dill

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, zunächst möch-
ten wir uns an dieser Stelle
dafür bedanken, dass sich
sehr viele an der Umfrage
beteiligen, denn dies ist gar
nicht so selbstverständlich,
weil man Zeit investieren
muss. Für uns als CDU ist
das Ergebnis der Umfrage
immer sehr interessant,
denn es ergeben sich neue
Erkenntnisse und viele gute
Anregungen, manchmal
auch Kritiken. Dies alles
wollen wir Ihnen nicht vor-
enthalten und so finden Sie
die Auswertung der letzten
Umfrage zum Thema Ärzt-
liche Versorgung und Kran-
kenhäuser auf Seite ...

Heute geht es um Fragen
zur Wirtschaft, zum Brand-
schutz, zur Windkraft und
zum Ehrenamt. Die Bewer-
tung erbitten wir in Form
von Schulnoten von 1 bis 6
bzw. im Ankreuzen von Ja
oder Nein. Wenn Sie Ideen
haben, geben Sie uns diese
weiter. Wir freuen uns über
viele Vorschläge.

So bewerten Sie:
Note 1 sehr gut

Note 2 gut
Note 3 befriedigend
Note 4 ausreichend
Note 5 mangelhaft
Note 6 ungenügend

1. Wie bewerten Sie das Engagement des Kreises im
Hinblick auf die kommunale Wirtschaftsförderung?

Note:
2. Wie bewerten Sie das Engagement im Hinblick auf

den Denkmalschutz?
Note:

3. Sind Sie für den verstärkten Ausbau der Windkraft
im Lahn-Dill-Kreis?

Ja Nein
Wenn ja, wo und was sind Ihre Gründe?
Wenn nein, warum?

4. Wie bewerten Sie das Angebot der Kinderbetreuung
in den Städten und Gemeinden des Kreises imHin-
blick auf die Vereinbarung von Familie und Beruf?

Note:
5. Wie bewerten Sie die Bearbeitungszeiten der Kreis-

verwaltung im Hinblick auf Baubewilligungen
a) generell? Note:

b)  für sonstige Genehmigungen?
Note:

6. Wie bewerten Sie die Erreichbarkeit der Kreisver-
waltung?

a) im Hinblick auf die Öffnungszeiten allgemein
Note:

b) im Hinblick auf Wartezeiten der Kfz-Zulassungsstelle
Note:

c) im Hinblick auf Wartezeiten im Bereich des Kreisge-
sundheitsamtes Note:

7. Wie bewerten Sie die Brandschutzpolitik des Krei-
ses in Bezug auf

a) Genehmigungsverfahren für Vereine
Note:

b) Genehmigungsverfahren für Unternehmen/Firmen
Note:

c) Genehmigungsverfahren für Privatpersonen
Note:

8. Sind Sie der Auffassung, dass der Brandschutz im
Lahn-Dill-Kreis
a) zu wenige Vorgaben macht
b) ausgewogen ist
c) überzogen ist

9. Halten Sie die Unterstützung des Ehrenamtes durch
den Lahn-Dill-Kreis für ausreichend?

Ja Nein
10. Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge

und Anregungen:

Wir bitten um Zusendung der Antwort entweder
per E-Mail: kv@lahndill.cdu.de
oder per Fax: 06441/4490331 oder per Post:
CDU Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar
bis Montag, den 19.12.2015

Sie finden den Fragebogen auch auf der Internetseite
der CDU Lahn-Dill unter www.cdu-lahn-dill.de

Über das Ergebnis informieren wir Sie in unserer Okto-
ber-Ausgabe.
Datenschutz-Hinweis:
Ihre Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen vertraulich behandelt. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht noch an
Dritte weitergegeben. Wir behalten uns vor Ihnen die Ergebnisse der Umfrage mitzutei-
len oder Sie bis zur Kommunalwahl 2016 über die politischen Maßnahmen zu Informie-
ren die wir aus der Umfrage ableiten. Spätestens mit  Beendigung der Kommunalwahl
2016 werden wir Ihre Kontaktdaten vollständig löschen. 

Heute: 10 Fragen zum Thema Wirtschaft, Brandschutz, Ehrenamt
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Großer Weihnachtsbaumverkauf
in der Rainstraße 19  ·  Lahnau-Waldgirmes

05. bis 24. Dezember
Aus dem Sauerland frisch geschlagene

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

Telefon
06441-3 14 39

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

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Ergebnis der Umfrage zum Thema Ärztliche
Versorgung/Krankenhäuser im Lahn-Dill-Kreis

Hohe medizinische Qualität attestiert - Hygienebedingungen und Wartezeiten verbesserungsfähig -
mehr Pflegepersonal wünschenswert - Fachärzteversorgung ausbaufähig - notärztliche Versorgung
unbefriedigend - Krankentransportdienste sehr gut aufgestellt - gute Erreichbarkeit der Kliniken

(red). In der November-Aus-
gabe des „Wetzlar-Kurier“
hatte die CDU Lahn-Dill zehn
Fragen zum Thema Ärztliche
Versorgung/Krankenhäuser
im Lahn-Dill-Kreis gestellt.
Unser Dank gilt allen, die
mitgemacht haben. Gleich-
wohl muss man berücksich-
tigen, dass dies keine reprä-
sentative Umfrage ist.

Es gab eine Fülle von kon-
kreten Anregungen, auch
Schilderungen von persönli-
chen Erlebnissen, die wir in
anonymisierter Form als Ver-
besserungsvorschläge wei-
tergeleitet haben.

Frage 1: Wie zufrieden
sind Sie mit der Kranken-
hausversorgung im Lahn-
Dill-Kreis?

Generell wurde diese mit
70 Prozent als sehr gut bis
befriedigend bezeichnet.
Knapp 30 Prozent sind an-
derer Meinung.

Frage 2: Wie beurteilen
Sie generell die drei Kli-
niken, die in der Zustän-
digkeit des Lahn-Dill-Krei-
ses liegen?

a) Geriatrie Braunfels: 81
Prozent vergaben die Noten
1 bis 3.
b) Krankenhaus Dillenburg:
76 Prozent vergaben die No-
ten 1 bis 3.
c) Krankenhaus Wetzlar: 79
Prozent vergaben die Noten
1 bis 3.

Die Note 5 oder 6 wurde
nur in Einzelfällen, statistisch

fast nicht erfassbar, verge-
ben.

Frage 3: Wie zufrieden
sind Sie mit dem Stand-
ort Braunfels, bezogen
auf

a) medizinische Qualität
94 Prozent vergaben die

Noten 1 bis 3, darunter 83
Prozent die Noten 1 und 2.
b) Service insgesamt

88,5 Prozent bewerteten
den Service mit den Noten 1
bis 3.
c) Hygiene

Von 85,7 Prozent wurden
die Noten 1 bis 3 vergeben.
d) Wartezeiten

Die Wartezeiten in der
Geriatrie wurden von 91 Pro-
zent mit den Noten 1 bis 3
bewertet.

Frage 4: Wie zufrieden
sind Sie mit dem Stand-
ort Dillenburg, bezogen
auf
a) medizinische Qualität

90,6 Prozent vergaben die
Noten 1 bis 3.
b) Service insgesamt

75,3 Prozent vergaben die
Noten 1 bis 3.
c) Hygiene

78 Prozent bewerteten die
Hygiene mit den Noten 1, 2
und 3.
d) Wartezeiten. Dort gab es
das gleiche Ergebnis.

Frage 5: Wie zufrieden
sind Sie mit dem Stand-
ort Wetzlar, bezogen auf

a) medizinische Qualität

Hier vergaben 80,5 Pro-
zent die Noten 1 bis 3.
b) Service insgesamt

Knapp 70 Prozent verga-
ben die Noten 1 bis 3.
c) Hygiene

64 Prozent vergaben die
Noten 1 bis 3.
d) Wartezeiten

Die Wartezeiten wurden
von knapp 67 Prozent mit
den Noten 1 bis 3 bewertet.
Im Bereich Wartezeiten und
Hygiene insgesamt gab es
allerdings in der Relation die
größten Kritikpunkte.

Frage 6: Wie beurteilen
Sie die Qualität der Kran-
kentransportdienste?

90,6 Prozent vergaben die
Noten 1 bis 3, ein hervorra-
gender Ausweis der Quali-
tät des Krankentransports.

Frage 7: Wie bewerten Sie
die Versorgung mit Ärz-
ten im ländlichen Raum?

Hier gab es einen deutli-
chen Unterschied, denn im
Hinblick auf Hausärzte wa-
ren 77,5 Prozent der Mei-
nung, die Noten 1 bis 3 ver-
geben zu können, im Bereich
der Fachärzte waren dies nur
56 Prozent. Hier ist die Poli-
tik im Kreis gefordert, sich
stärker noch als bisher Ge-
danken zu machen.

Frage 8: Wie beurteilen
Sie nach Abschaffung des
Arzt-Notrufes die notärzt-
liche Versorgung im Lahn-
Dill-Kreis?

Das Ergebnis war sehr ein-
deutig. Lediglich 34,3 Pro-
zent vergaben die Noten 1
bis 3, 65,7 Prozent die No-
ten ausreichend bis ungenü-
gend. Hier merkt man die
qualitative Verschlechterung
durch den Wegfall des ANR
in besonderer Weise.

Zu den Fragen 9: Was
sind nach Ihrer Auffas-
sung die Stärken der drei
Kliniken und 10: Welche
Verbesserungsvorschläge
und Anregungen haben
Sie, gab es eine solche Fülle
von Punkten, dass man nur
stichwortartig einige nennen
kann.

Bei aller Einzelkritik wer-
den unsere Kliniken, die ja
sehr große Systeme sind, bei
der Umfrage dennoch sehr
gut bewertet. Viele beton-
ten die familiäre Atmosphä-
re gerade der kleineren Kli-
niken, gelobt wurden die
netten Pflegekräfte, fachlich
kompetente Ärzte, die auch
verständlich beraten, sowie
die kurzen Wege zu den Kli-
niken im Kreis. In einigen
ganz wenigen Fällen wurde
genau das Gegenteil be-
schrieben, aber  bei rund
2000 Bediensteten in den Kli-
niken sind das in der Summe
relativ wenige Einzelfälle.

Generell wurde mehrfach
der Wunsch nach mehr Pfle-
gepersonal und mehr Ärzten
geäußert, damit mehr Zeit
für ein persönliches Ge-
spräch und eine entspre-

chende Beratung bleibt.
Weitere Anregungen bezo-
gen sich auf eine bessere Be-
schilderung in Braunfels,
eine Kinderabteilung in
Wetzlar, mehr Schutzbeklei-
dung bei MRSA-Patienten in
Dillenburg, bessere Einhal-
tung von Terminvorgaben,
Verbesserung der Wartezei-
ten, was Ort und Dauer an-
geht, und WLAN für Patien-
ten.

Im Bereich der Hygiene
gab es vergleichsweise viele
Anregungen und eine Reihe
von Schilderungen, die wir
an die Geschäftsführung
weitergeleitet haben. Geäu-
ßert wurde der Wunsch nach
mehr Vorträgen zu verschie-
denen medizinischen The-
men, um sich im Vorfeld in-
formieren zu können.

Als positiv wurde im Übri-
gen von einigen hervorge-
hoben, dass es keinen par-
teipolitischen Streit um die
drei Kliniken in Braunfels,
Dillenburg und Wetzlar gibt,
sondern offensichtlich alle
Parteien ein großes Interes-
se daran haben, dass die Kli-
niken in jeder Beziehung gut
funktionieren.

Regierung und Opposition
haben in diesem sensiblen
Bereich gemeinsam die
Pflicht und Verantwortung,
dafür Sorge zu tragen, dass
kranke Menschen, die sich in
einer persönlich schwierigen
Situation befinden, medizi-
nisch und persönlich
möglichst optimal behandelt
und betreut werden.

CDU/CSU für Verschärfung der Asylgesetze

SPD und Grüne blockieren

(red). Nach wie vor strömen
jeden Monat Zigtausende
von Menschen nach Deutsch-
land, um hier Asyl zu bean-
tragen. Nur der geringere
Teil kommt, weil er wirklich
politisch verfolgt ist und um
sein Leben fürchtet. Diesen
Menschen, das ist Christen-
pflicht, muss geholfen wer-
den.

Der überwiegende Teil der
Menschen kommt nach
Deutschland, weil sie glau-
ben, im „gelobten Land“ ein
besseres Leben führen zu
können, was menschlich
nachvollziehbar ist.

Das ist nicht verwerflich,
hat aber mit dem Grund-
recht auf Asyl nichts zu tun.
Deshalb ist der Staat im In-
teresse der Erhaltung seiner
Leitungsfähigkeit und sei-
ner Identität gehalten, al-
les daranzusetzen, eine
Trennung vorzunehmen
zwischen den wirklich Ver-
folgten und denen, die aus
wirtschaftlichen Gründen

nach Deutschland kommen.
Dazu hat es in den letzten

Monaten eine Fülle von Vor-
schlägen, gerade aus der
Union, gegeben, die darauf
zielen, die Leistungsfähig-
keit des Staates zu erhalten,
die nationale Identität zu be-
wahren, Missbrauch zu ver-
hindern, Kriminalität zu be-
kämpfen, Verfahren zu be-
schleunigen und ordentliche
Asylverfahren zu ermögli-
chen.

Bei aller berechtigten Kri-
tik an der Kanzlerin, zur
Wahrheit gehört auch, dass
viele Maßnahmen, die jetzt
aktuell beschlossen oder dis-
kutiert wurden, in der Ver-
gangenheit an SPD und Grü-
nen auf der Bundesebene
scheiterten.

CDU-Forderungen:

- für verstärkte Sachleistun-
gen statt Bargeld
- für die Aussetzung des
Schengen-Abkommens

- für die Begrenzung des Fa-
miliennachzuges
- für die Einzelfallprüfung
für Syrer
- für die Einhaltung des Du-
blin-Abkommens (Aufnah-
meantrag für Asyl wird dort
gestellt, wo man eingereist
ist)
- für die Ausweitung siche-
rer Herkunftsländer
- für die Ausweisung von
Transitzonen (um Asylverfah-
ren im Schnelldurchgang er-
ledigen zu können)
- für Verschärfung des Asyl-
rechts

SPD-Positionen:

- SPD war lange Zeit gegen
das Sachleistungsprinzip.
Jetzt hat man es mitgetra-
gen.
- SPD ist gegen die Ausset-
zung des Schengen-Abkom-
mens.
- SPD ist gegen die Prüfung
der Aussetzung des Famili-
ennachzuges.

- SPD ist gegen die Einzel-
fallprüfung für Syrer.
- SPD ist gegen die Forde-
rung, das Dublin-Abkommen
einzuhalten.
- SPD war lange Zeit gegen
die Ausweitung weiterer si-
cherer Herkunftsländer -
jetzt im Bundesrat mitgehal-
ten.
- SPD ist gegen die Auswei-
sung von Transitzonen.
- SPD ist, wie Schäfer-Güm-
bel ausdrückte, gegen die
Verschärfung des Asylrechts.

Positionen der
Grünen:

- gegen Entzug der deut-
schen Staatsbürgerschaft
- gegen die Vorratsdaten-
speicherung
- gegen die Leistungskür-
zung für Asylbewerber aus
dem Balkan
- gegen die Ausweitung si-
cherer Herkunftsländer (Aus-
nahme Bayern und Hessen)
- gegen verschärfte Grenz-

kontrollen
- gegen die Begrenzung des
Familiennachzuges

Das sind einfach nur Fak-
ten. Deutschland kann auch
nicht ansatzweise auf Dauer
so viele Menschen aufneh-
men, wie derzeit nach
Deutschland strömen. Bun-
desfinanzminister Schäuble
sprach von einer „Lawine“,
die auf uns zurolle.

Hier ist Einhalt notwendig
im Sinne des dauerhaften
Zusammenhalts der Bevölke-
rung, aber auch im Sinne der
finanziellen Leistungsfähig-
keit des Staates. Deshalb
würde es Sinn machen, offe-
ner mit der Gesamtproble-
matik umzugehen, nicht je-
den, der sich für Flüchtlinge
einsetzt, als Gutmenschen zu
deklarieren, und nicht jeden,
der sich Sorgen macht, als
Populisten oder Ausländer-
feind zu beschimpfen. Dies
hilft bei der Lösung der Pro-
bleme nicht wirklich.

„Deutschland unterwirft sich islamischem Gedankengut“
Mina Ahadi

(red). In scharfer Form hat
die Vorsitzende des Zentral-
rats der Ex-Muslime, Mina
Ahadi, eine gebürtige Irane-
rin, die offizielle Islam-Poli-
tik in Deutschland kritisiert.
Sie kritisierte die aus ihrer
Sicht falsch verstandene To-
leranz gegenüber dem Islam.

Die offizielle Politik ver-
harmlose Gefahren des Is-
lam, obwohl dieser in seiner
konservativen Auslegung
mit vielen Artikeln des
Grundgesetzes nicht verein-
bar sei.

Das Kopftuch sei das Er-
kennungszeichen für den po-
litischen Islam und ein Sym-
bol für die Geschlechter-

Apartheid. Es stehe für die
patriarchale Unterdrückung
der Frau und sollte deshalb
im öffentlichen Dienst kon-
sequent untersagt werden.
Auch die religiös begründe-
te Abmeldung von Schüler-
innen vom Schwimm-, Sport-
oder Biologieunterricht sei
völlig inakzeptabel.

Darüber hinaus sollte die
Politik in Deutschland, aber
auch in Europa, viel intensi-
ver als bisher die Einhaltung
der Menschenrechte in den
Ländern des islamischen
Herrschaftsraumes einfor-
dern, sich deutlicher gegen
Ehrenmorde, weibliche Ge-
nitalverstümmelungen, Stei-

nigungen, Hinrichtungen,
Folterungen sowie andere
unmenschliche Praktiken
einsetzen. Die Kuscheldiplo-
matie mit Vertretern theo-
kratischer Systeme wie Sau-
di-Arabien, Katar, Sudan
oder anderen müsse been-
det und wirtschaftliche und
politische Verträge viel stär-
ker gekoppelt werden an die
Einhaltung der Menschen-
rechte.

Gegen islamischen
Religionsunterricht

In Deutschland, so Ahadi,
würden die islamischen Or-
ganisationen oftmals durch
reaktionäre, rückwärts ge-

wandte Funktionäre ge-
prägt, die häufig abhängig
seien von ausländischen
Staaten wie beispielsweise
der Türkei. Es sei deshalb
nicht verständlich, dass Or-
ganisationen wie z.B. DITIB
bekenntnisorientierten isla-
mischen Religionsunterricht
in Schulen erteilen sollen.
Sinnvoller wäre ein Ethik-Un-
terricht, der über alle Religi-
onen aufkläre, zur Toleranz
erziehe, die Trennung von

Staat und Religion verinner-
liche, die Gleichberechti-
gung der Geschlechter und
ein von Vernunft geleitetes
Denken fördere.

Der Zentralrat der Ex-Mus-
lime wurde 2007 gegründet.
Viele Aktive arbeiten aus
Angst vor Drohungen ano-
nym von zu Hause aus. Mina
Ahadi sucht bewusst die Öf-
fentlichkeit und sieht sich
dafür Morddrohungen aus-
gesetzt.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

von Hans-Jürgen Irmer
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unser
Weihnachtsgebäck + unseren

leckeren Christstollen

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Bei Pro Polizei

Chef der Polizeigewerkschaft berichtet
über Berliner Zustände
(wv) „Rund 40 Prozent aller
Straftaten in der Bundes-
hauptstadt begehen arabi-
sche Mafia- Clans und rei-
sende Banden aus dem ost-
europäischen Raum“, das be-
richtete Bodo Pfalzgraf, Lan-
desvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft
Berlin vor rund 70 Besuchern
bei einer Veranstaltung von

„Pro Polizei Wetzlar“ in
Tasch`s Wirtshaus. Aus aktu-
ellem Anlass ging der Poli-
zeibeamte auch auf das
Flüchtlingsthema und die
Terroranschläge in Paris ein.

Und Pfalzgraf weiß wovon
er spricht, wenn er von ei-
ner steigenden Kriminalität
in Berlin und dem östlichen
Umland berichtet. Waren es
früher organisierte Ein-
bruchs-Touristen, aus Polen
Bulgarien oder Rumänien,
die sich auf das Entwenden
von Autos und Wohnungs-
einbrüchen spezialisiert hat-

ten und die Ware umgehend
ins Ausland verschoben, sind
es heute die arabischen oder
türkischen Clans, die in der
Szene den Ton angeben.

Gefährliche
Entwicklung

Diese Entwicklung ist in
ganz Deutschland zu beob-
achten, aber in Berlin beson-
ders auffällig. „Ein Krebsge-
schwür, bei dem die Polizei
immer mehr ins Hintertref-
fen gerät. Zumal es an Per-
sonal und der entsprechen-
den Ausstattung fehlt, und
die Informationen aus der
Szene immer spärlicher flie-
ßen. „Denn wer die eigenen
Leute verrät, riskiert sein Le-
ben“. In bestimmten Stadt-
teilen, wie Wedding, Kreuz-
berg oder Moabit  ist der
Polizeieinsatz nur mit meh-
reren Dienstwagen möglich.
Denn wie aus dem nichts er-
scheinen 60 bis 70 Personen,
die gegenüber der Polizei
Drohgebärden einnehmen

und offen zeigen, dass sie
den Staat nicht respektieren.

Ob im Rotlichtmilieu, Dro-
genhandel oder beim
Schutzgeld. Kriminelle Groß-
familien machen Polizei und
Justiz in der Hauptstadt
immer mehr zu schaffen.
Mit der verstärkten Zuwei-
sung von Asylanten hat sich
nicht nur die Zahl der arabi-

schen Clans deutlich erhöht,
sie haben auch ein neues Ge-
schäftsmodell entwickelt. Sie
zocken ihre syrischen Land-
leute ab. Aus gewaschenem
Geld bauen oder kaufen die
Mafia-Clans Billig-Häuser, die
sie für teures Geld für Flücht-
linge bereitstellen und die
Stadt Berlin zahlt bis zu 25
Euro pro Person und Nacht.
Aber auch Möbel vom Sperr-
müll haben ihren Wert. Die
Mafia verkauft die Möbel an
ihre Landsleute. Im Bereich
der Flüchtlingsunterkünfte
versuche ein wachsendes

Heer sogenannter Berater
und Dolmetscher Fuß zu fas-
sen. So kursiert hier die Mär,
diese Personen würden für
100 Euro Flüchtlingskindern
einen Schulplatz besorgen.
So ein Unsinn, betont Pfalz-
graf, denn noch vergibt der
Staat die Schulplätze. Aber
viele fallen auf die Verspre-
chen rein. Diese Abzocke von
Flüchtlingen ist übrigens
auch in anderen Großstäd-
ten zu beobachten.

Grenzkontrollen nötig

Wir wissen, dass viele die-
ser syrischen Clans als Ein-
zelpersonen im Rahmen der
Flüchtlingsströme nach
Deutschland gekommen sind
und sich in Berlin als Groß-
familie wieder treffen. „Eine
ganz gezielte Einwanderung
von Kriminellen, so der Ge-
werkschaftsboss, der sich für
eine Kontrolle und Erfassung
aller Asylanten schon an der
Deutschen Grenze aus-
sprach. „Wir dürfen keine

unkontrollierten Einreisen
zulassen. Dabei sollten Per-
sonen aus sicheren Her-
kunftsländern sofort zurück-
geschickt werden. Ein Akt,
bei dem weder das deutsche
Asylrecht noch die Genfer
Flüchtlingskonvention ver-
letzt werden. Danach hat
keine Person Anspruch auf
Asyl, die aus einem sicheren
Land kommt.

„Ich war an der Deutsch-
Österreichischen Grenze.
Hier strömen Menschen in
unser Land, von denen wir
nicht wissen woher sie kom-
men und welcher Gesinnung
sie sind. Und aus welchem
Grund sie in unser Land kom-
men, wissen wir erst nach
Monaten. „Wir müssen je-
dem armen Menschen hel-
fen, aber geordnet und nach
Recht und Gesetz. Dabei soll-
te jeder wissen, sie finden in
einem Land Aufnahme, wo
das Grundgesetzt gilt und
nicht die Scharia. Ansonsten
haben wir ganz schnell eine
Parallelgesellschaft. Es ist lo-
benswert, dass sich so viele
um die Flüchtlinge und ihre
Probleme kümmern, aber
nicht alle, denen der unkon-
trollierte Zustrom Sorgen
und Angst macht, das sind
nach Umfragen rund 60 Pro-
zent der Deutschen, dürfe
man in die rechte Ecke stel-
len.

Bessere Aussattung
nötig

Auf einen Terroranschlag
wie in Paris ist unsere Poli-

zei nur ungenügend vorbe-
reitet. Es fehlt, an Personal,
Waffen und Fahrzeugen. Wir
haben zwar Spezialeinhei-
ten, aber bis diese vor Ort
sind vergehen bis zu 20 Mi-
nuten. Und in der Zwischen-
zeit soll die Schutzpolizei mit
ihren  Pistolen und einigen
Schuss Munition die Täter in
Schach halten. Dies ist schon
bei einem Banküberfall pro-
blematisch, wo sich oft Räu-
ber und Schutzpolizei mit
ungleichen Waffen gegenü-
ber stehen.

Eingangs hatte Hans-Jür-
gen Irmer, Vorsitzender der
Pro Polizei Wetzlar, den Re-
ferenten und die Gäste be-
grüßt. Dabei betonte er, dass
es in den zehn Jahren des
Bestehens der Bürgerinitia-
tive immer das Ziel gewesen
sei, mit Spenden dazu bei-
zutragen, dass die heimische
Polizei besser ausgerüstet
werde. Eine Maßnahme, die
letztlich auch zur Sicherheit
der Bevölkerung beitragen
habe.

Der Vorsitzende von Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen Ir-
mer, begrüßte den Gast aus Berlin.

Rund 70 Besucher bedankten sich mit viel Beifall bei Bodo Pfalzgraf für den informativen
Vortrag.     Foto: Volkmar

CDU gratuliert der Feuerwehr

Platz 1 im GemeinwohlAtlas
(red). Der GemeinwohlAtlas
wurde aktuell erstellt vom
Team des Center for Leaders-
hip and Values in Society der
Universität Sankt Gallen in
der Schweiz. Ziel der For-
schung des Centers der Uni-
versität ist es, den gesell-
schaftlichen Dialog über Ge-
meinwohlbeiträge von Orga-
nisationen anzustoßen und
dann den Kern natürlich die-
ser zu stärken und auf ihre
Bedeutung in der Allgemein-

heit hinzuweisen.
Auf Platz 1 liegt danach

im Jahre 2015 in der Bewer-
tung die Feuerwehr, auf
Platz 2 das Technische Hilfs-
werk (THW), auf Platz 3 der
Weiße Ring, Platz 4 das
Deutsche Rote Kreuz (DRK)
auf Platz 5 die Bundespoli-
zei und auf Platz 6 der Mal-
teser Hilfsdienst.

Spitzenplatz ierungen
auch der anderen Hilfsorga-

nisationen, die alle zusam-
men stolz auf dieses Ergeb-
nis sein können.

Die CDU Lahn-Dill gratu-
liert den beteiligten Hilfsor-
ganisationen, die zu Recht
eine hohe Anerkennung in
der Gesellschaft genießen,
denn sie leisten 7 Tage in
der Woche rund um die Uhr
Dienst am Nächsten und je-
der kann sich zu jeder Zeit
auf sie verlassen.
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Heimische Feuerwehr auf dem Frankfurter Flughafen

Führungskräfte beeindruckt von Flughafenfeuerwehr
(red). Als ein kleines Danke-
schön für den immerwähren-
den Einsatz im Dienste der
Allgemeinheit hatte der
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer 40 Feuer-
wehrkameradinnen und Ka-
meraden des Feuerwehrver-
bandes Wetzlar, mit dem
Vorsitzenden Michael Stroh
und seinem Stellvertreter
Friedel Mehlmann, zu einem
Besuch des Frankfurter Flug-
hafens eingeladen.

Maximilian Steiger von der
Fraport hatte zunächst in ei-
nem Vortrag auf den Job-
motor Hessens mit mittler-
weile rund 80.000 Beschäf-
tigten hingewiesen und
deutlich gemacht, dass man
in diesem Jahr wahrschein-
lich erstmalig die 60 Millio-
nen-Passagiergrenze errei-
chen werde. Damit liege
man im Bereich der Top 12
der Flughäfen weltweit.
Doch die Konkurrenz schla-
fe nicht, denn Istanbul wer-
de ausgebaut und die Rah-
menbedingungen dort seien
völlig anders als in Deutsch-
land. Ziel müsse es deshalb
sein,  qualitatives Wachstum

auf Dauer sicherzustellen,
denn Frankfurt und der zen-
trale Standort Deutschland
böten natürlich Vorteile, die
weltweit fast einzigartig
sind.

Bei einer Flughafenrund-
fahrt konnte man neben drei
überaus beeindruckenden
Airbus A380 oder der Boeing
747, den Siegerflieger der
Weltmeister 2014, sehen und

fotografieren. Die Flugzeug-
frequenz litt an diesem Tag
etwas unter dem Streik der
Flugbegleiter, dennoch war
die Flugbewegung beein-
druckend.

Höhepunkt für die Feuer-
wehrkameraden der Fahrt
war die Besichtigung der
dortigen Feuerwache III. Den
rund 250 Feuerwehrkamera-
den an den 3 Wachen ste-

hen gigantische Fahrzeuge
zur Verfügung, die in der
Lage sind, innerhalb von we-
nigen Minuten  zusammen
rund 200.000 Liter Wasser
auf ein verunfalltes Flugzeug

zu spritzen, um einen mög-
lichen Brand möglichst
schnell zu löschen.

Ein Feuerwehrfahrzeug
mit einem Wasserbehälter
von 10.000 Liter und einem

Gesamtgewicht von über 50
Tonnen, kostet rund 2 Milli-
onen Euro. Ein Koloss mit be-
eindruckenden Maßen,
mannshohen Reifen und gi-
gantischer Hightech.  Wei-

tere modernste Hilfsmittel
und Hilfsfahrzeuge boten
genügend Stoff  für viele
fachkundige Gespräche un-
ter aktiven Feuerwehrkame-
raden.

Henryk M. Broder

Das ist ja irre! Mein deutsches Tagebuch
(M.P.) Ob Griechenlandret-
tung, Islamischer Staat, En-
ergiewende, „Ehe für alle“,
Europa oder Ukraine - Hen-
ryk M. Broder hat sechs Mo-
nate lang Tagebuch geführt
über die großen und kleinen
Bankrotterklärungen unse-
rer Politiker und ihrer Kom-
mentatoren die, so Broder,
auf einen bevorstehenden
Konkurs unseres Gemeinwe-
sens hinweisen.

Broder schreibt schön bis-
sig, oft  sarkastisch, manch-
mal bösartig und derb, beo-
bachtet dabei aber immer
sehr genau. Oft dominieren
sprachlicher Witz und ein
herrlich schräger Humor.
Broder verzweifelt manch-
mal, ist fassungslos, irritiert,
fühlt sich auf den Arm ge-
nommen, will sich doch ei-
gentlich nicht mehr so auf-

regen. Das misslingt. Zum
Glück. Denn in der „Aufre-
gung“ ist Broder genial.  Die
politische Klasse, die mit ihr
verbandelte „Kulturelite“,
Redakteure, EU- Funktionä-
re, ARD und ZDF und sog.
„Linksintellektuelle“ kriegen
ordentlich ihr Fett weg.

Täglich hören wir die glei-
chen Phrasen, ohne uns zu
fragen: Steht die Geschichte
still oder treten unsere Ver-
antwortlichen auf der Stel-
le? Wissen sie es wirklich
nicht besser oder führen sie
uns absichtlich an der Nase
herum? Gibt es eine organi-
sierte  Desinformation der
Zuschauer? Und Broder fin-
det erschreckend viele sol-
che Beispiele. Dabei tappen
die Meinungsmacher oft in
ihre eigenen Fallen. So wie
der Journalist, der  über „das
friedliche Gesicht des Islam“

berichtet. Broder fragt so-
gleich nach dem anderen Ge-
sicht, dem unfriedlichen.
Das, so Broder, „nahm ver-
mutlich grade an einem Re-
krutierungskurs für die Heils-
armee teil“.

Charlie Hebdo: „Im ersten
Moment war ich geschockt
über die Morde. Im zweiten
Moment, nach den ersten
Berichten und Wortmeldun-
gen von Politikern, dachte
ich: Haben die alle gekifft?
In vorsätzlicher Verkennung
von Ursache und Wirkung
betonten Regierungspoliti-
ker, die Morde hätten ‘nichts
mit dem Islam zu tun’. Noch
aberwitziger wäre es nur,
wenn sie jeden Zusammen-
hang zwischen Alkohol und
Alkoholismus leugnen wür-
den.“ Herrlich. Keiner kann
die alltägliche Frustration
und die Verzweiflung der

normalen Menschen so in
Worte fassen, wie Broder. Er
fällt sein Urteil immer auf
der Grundlage des gesunden
Menschenverstandes.

Broders Buch ist ein Feu-
erwerk für alle politisch Un-
korrekten. Niemand wird
verschont, und entsprechend

groß dürfte die Bandbreite
derer sein, denen „Das ist ja
irre“ sauer aufstößt - vom
Zentralrat der Muslime bis
in die Elfenbeintürme von
Berlin, Brüssel und der öf-
fentlich-rechtlichen Anstal-
ten. Broder sammelt Entglei-
sungen, Fehlleistungen und
Täuschungen. Überall Voo-
doo-Politik. Steinmeier und
der mongolische Trocken-
quark begeistern ebenso,
wie der andauernde Dialog
unseres Außenministers mit
Vertreterinnen und Vertre-
tern der jeweilig bereisten
Zivilgesellschaft.

Lesen Sie dieses Buch! Ver-
schenken Sie es! Diskutieren
Sie darüber! Es tut der wun-
den Seele so gut. Jedenfalls
all den Seelen, die in einem
Körper mit gesundem Men-
schenverstand stecken.

2. Volksliedersingen der CDU wieder sehr gut besucht
(wf). Der erfreuliche Erfolg
des seinerzeit ersten öffent-
lichen Volksliedersingens im
März im Bürgerhaus Münch-
holzhausen fand bei zwei-

ten Ausgabe im Herbst sei-
ne Fortsetzung. Wieder wa-
ren auf Einladung des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill alle
150 von der CDU-Münchholz-
hausen vorbereiteten Plätze
an den mit Kaffee und Ku-
chen gedeckten Tischen mit
sangesfreudigen Besuchern,

die einen großen Zufallschor
bildeten, besetzt. „Wo gibt es
das noch, dass unsere schö-
nen Volkslieder in einer derart
großer Runde freudig gesun-

gen werden“, lobte ein Gast
aus der Dillregion, der wie
zahlreiche andere auch den
Weg ins am anderen Ende des
Lahn-Dill-Kreises gelegene
Münchholzhausen gefunden
hatte.

Ein Klavier und zwei Gi-
tarren bildeten die musikali-

sche Begleitung der über 50
Volkslieder, die allesamt auf-
grund von Musikwünschen
aus dem Publikum ange-
stimmt wurden. Dazu griff
Chorleiter Armin Müller aus
Breitscheid in die Tasten des
Klaviers, Dieter Steinruck aus
Münchholzhausen, ebenfalls
Chorleiter, und erstmals auch
Siegfried Fricke aus Schöf-
fengrund zupften die Gitar-
rensaiten und Letzterer trat

zudem mit drei populären
Schlager-Evergreens vor das
Publikum. Und noch einen -
unerwarteten - Solisten gab
es zu bestaunen: Hans-Jür-

gen Irmer sorgte für Vergnü-
gen mit einer Parodie auf
das schon von Altbundesprä-
sident Walter Scheel ge-
schmetterte „Hoch auf dem
gelben Wagen“, wobei der
Wagen bei Irmer in der Far-
be Rot musikalisch daherkam
- und auch der Text vom Ori-
ginal bewusst abwich.  

Locker und fröhlich ging
es im Bürgerhaus Münch-
holzhausen zu, jeder durfte

seine Liedwünsche äußern,
Heike Ahrens-Dietz aus Solms
sammelte sie und moderierte
den Veranstaltungsablauf. Es
war zu spüren, dass Musik ver-

bindet, die alten Volkslieder,
gemeinsam gesungen,
allemal. Und wieder fiel es
den Jüngeren unter den An-
wesenden auf, dass das fort-
geschrittene Alter die aller-
meisten der angestimmten
Lieder ohne Textvorlage mit-
singen konnte. „Hier hat die
ältere Generation ganz klar
einen kulturellen Vorsprung,
den die Jugend in ihrer Ge-
samtheit leider nie mehr auf-

holen wird. Das ist sehr scha-
de“, stellte eine Sängerin aus
Braunfels fest - und hat da-
mit wohl mehr Recht, als ihr
selbst lieb ist.

Für die instrumentale Begleitung sorgten Armin Müller
am Klavier sowie dahinter Dieter Steinruck und Siegfried
Fricke mit ihren Gitarren.

Zweites öffentliches Volksliedersingen im Bürgerhaus Münchholzhausen. Nicht Zuhören,
sondern Mitsingen war angesagt.

Hessen handelt

300 zusätzliche Polizeistellen und weitere Verbesserungen für die Polizei
(red). Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU), ein Minis-
ter, der die Gesamtsituation
sehr klar erkannt hat und die
Probleme benennt, hat in Ab-
sprache mit den Koalitions-
fraktionen gehandelt. Im
Haushaltsjahr 2016 wird es

200 zusätzliche Polizeistellen
geben sowie 100 zusätzliche
Wachpolizisten, um damit die
Überlastungssituation pers-
pektivisch zu reduzieren. Aus
Sicht der CDU auch wichtig
(dies war ein lange geforder-
ter Punkt der Gewerkschaf-

ten), dass alle vorhandenen
auszahlbaren Mehrarbeits-
stunden finanziell abzugelten
sind. Dafür stehen nächstes
Jahr 10 Millionen Euro zur
Verfügung.

Ebenfalls ein wichtiger Bau-
stein, gerade auch aus ge-

werkschaftlicher Sicht, dass
endlich die Zulagen für den
Dienst zu ungünstigen Zeiten
(DuZ) aufgestockt werden,
und zwar an die in Bayern gel-
tenden Zulagensätze. Dies be-
deutet, dass jeder Kollege, der
im Wechselschichtdienst ist,

durchschnittlich etwa 90 Euro
mehr zur Verfügung hat. Und
schließlich, so Beuth, freue er
sich, dass im Haushalt 2016
330 zusätzliche Stellenanhe-
bungen im Bereich A11, A12
und A13 eingebracht werden
konnten.
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Ministerielles Lob für das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen

„StudiumPlus ist gelebte, kluge Regionalpolitik und Zukunftsmodell zugleich“

(wf). Bei seinem Besuch des
dualen Studienganges „Stu-
diumPlus“ am Campus Wetz-
lar der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen (THM)
traf Hessens Wissenschafts-
minister Boris Rhein neben
Prof. Dr. Harald Danne, dem
Leitenden Direktor des Wis-
senschaftlichen Zentrums
Duales Hochschulstudium
(ZDH), Norbert Müller, Vor-
standsvorsitzender des
„CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien (CCD), und
dem heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer auch auf gleich
zwei Präsidenten der Tech-
nischen Hochschule Mittel-
hessen: den noch amtieren-
den Günther Grabatin sowie
dessen bereits gewählten
Nachfolger Prof. Dr. Matt-
hias Willems, der am 1. April
nächsten Jahres das Präsi-
dentenamt übernehmen
wird und bis dahin Ge-
schäftsführender Direktor
des ZDH bleibt.

Grabatin dankte für den
Besuch des zuständigen Lan-
desministers, der sich persön-
lich und speziell über das
StudiumPlus informieren
wollte. „Mit unserem dua-
len Studienprogramm möch-
ten wir den Unternehmen
der Region eine Plattform
für Wissens- und Technolo-
gietransfer bieten, durch die

die heimische Wirtschaft di-
rekt vom wissenschaftlichen
Know-how der THM profi-
tiert“, so Grabatin. Harald
Danne hob die Bereitschaft
des Ministeriums hervor, im
Bereich des dualen Studiums
das Konzept der Außenstel-
len mitzutragen. Darauf fu-
ßend betreibt StudiumPlus

neben dem Premierenstand-
ort Wetzlar mittlerweile zu-
sätzliche Studienorte in Bad
Hersfeld, Bad Wildungen, Bie-
denkopf und Frankenberg so-
wie als jüngsten Standort seit

Beginn des aktuellen Winter-
semesters auch in Bad Vilbel.
Auf diese Weise könnten
Fachkräfte genau dort quali-
fiziert werden, so sie ge-
braucht würden.

Neben der Sicherung der
benötigten Nachwuchskräf-
te in der Wirtschaft sieht
Norbert Müller in dieser

Struktur und Konzeption
auch einen „gesellschaftspo-
litische Aspekt von großer
Bedeutung“. „Wo junge Leu-
te vor Ort ausgebildet wer-
den können, wandern sie

weniger in Ballungsräume
ab, bleiben der Region nicht
nur unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten erhalten,
sondern auch im Blick auf
das Engagement in Verein
und Verbänden.“

Empfangen wurde der
Wissenschaftsminister im
A15-Gebäude von Studi-

umPlus in den Räumlichkei-
ten des ehemaligen Kreis-
wehrersatzamtes Wetzlar, in
dem das duale Studienpro-
gramm der THM seit etwa
einem Jahr ansässig ist. Die

nötigen Umbauarbeiten
wurden seinerzeit vom Land
Hessen finanziert. MdL Hans-
Jürgen Irmer betonte die Be-
deutung einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit verschie-
dener Partner zugunsten der
Umsetzung der StudiumPlus-
Idee: „Das Konzept konnte
nur deshalb realisiert werden,
weil Hochschule, Wirtschaft,
Industrie- und Handelskam-
mer sowie die Politik von An-
fang an für die Sicherung von
Fachkräften an einem Strang
gezogen haben.“

Minister Rhein zeigte sich
beeindruckt und geradezu
begeistert vom dualen Stu-
dienprogramm der THM:
„StudiumPlus ist gelebte,
kluge Regionalpolitik. Mit
diesem Zukunftsmodell ha-
ben die Verantwortlichen ei-
nen überzeugenden Weg ge-
funden, kluge Köpfe in der
Region zu halten, was einem
effektiven Instrument zur re-
gionalen Wirtschaftsförde-
rung gleichkommt.“ Rhein
sicherte dem dualen Studi-
umPlus die weitere Unter-
stützung aus Wiesbaden zu.
„Ziel der Landesregierung
ist, die Dachmarke ‘Duales
Studium Hessen’, die für ei-
nen gemeinsamen Qualitäts-
standard dualer Studiengän-
ge steht, weiter zu fördern.
Wir wollen erreichen, dass
im Jahr 2020 rund 8000 Frau-
en und Männer in dualen
Studiengängen eingeschrie-
ben sind.“

Ministerbesuch beim StudiumPlus der THM in Wetzlar, von links Matthias Willems,
Günther Grabatin, Boris Rhein, Norbert Müller, Hans-Jürgen Irmer und Harald Danne.

Bermoller sind verärgert

DGH in Nacht- und Nebel-Aktion geschlossen
Heimlich Schlösser ausgewechselt

(red). In Bermoll schlagen
derzeit die Wogen hoch. Hin-
tergrund ist, dass die Stadt
Aßlar im Februar 2015 be-
schlossen hat, das Dorfge-
meinschaftshaus wegen an-
geblich vorhandener Brand-
schutzmängel zu schließen.
Eine Beseitigung der Män-
gel und weitere Ertüchti-
gung, so der Magistrat, wür-
de über 100.000 Euro  kos-
ten. Nun muss man wissen,
dass das kleine DGH in
Bermoll der einzige Anlauf-
punkt für Versammlungen,
Konfirmationsfeiern, Beerdi-
gungskaffees und anderes
mehr ist. Ebenfalls geschlos-
sen wurde der im Erdge-
schoss befindliche Jugend-
raum, der eine ebenerdige
Tür und ein ebenerdiges
Fenster aufweist. Wo hier
unter brandschutztechni-
schen Aspekten ein Risiko
liegt, erschließt sich nun
wirklich niemandem.

Ortsbeirat und der mitt-
lerweile gegründete Verein
zum Erhalt des DGH sind ver-
ärgert über die Ignoranz im
Aßlarer Rathaus. Sie haben
161 von 187 Wahlberechtig-
ten gewinnen können, die
mit ihrer Unterschrift gegen
die willkürliche Schließung
protestieren. In einem

Schreiben an Anwohner vom
15. Oktober 2015 teilt Bür-
germeister Esch mit, dass die
Schließung aufgrund vor-
handener brandschutztech-
nischer Mängel erfolgt sei

und der Magistrat der Stadt
Aßlar damit „rechtlich ver-
pflichtet“ sei, diese Maßnah-
me zu ergreifen.

Die entsprechende Gefah-
renverhütungsschau fand
am 28.8.2012 (!!) statt. Mit
anderen Worten, in den drei
Jahren gab es logischerwei-
se die gleichen Mängel, so
man diese als solche bezeich-
nen will, und nichts ist ge-
schehen. Nach eigener Defi-
nition hat die Stadt dann

drei Jahre lang einen recht-
lich unhaltbaren Zustand
geduldet. Unabhängig
davon haben die Bermoller
mit Ortsvorsteher Herbert
Simon an der Spitze von re-

nommierten heimischen Un-
ternehmen Angebote einge-
holt, die im Ergebnis zu ei-
ner Gesamtsumme von rund
20.000 Euro kommen, deut-
lich weniger als das, was der
Magistrat angegeben hat,
wobei die Berechnungen des
Magistrates nicht offenlie-
gen. Soviel zur Transparenz.

Als die Bürger im August
dieses Jahres dem Bürger-
meister die Unterschriften
übergaben, hatte dieser dem

Ortsvorsteher zugesagt, er
könne jederzeit in das Ge-
bäude hinein, um beispiels-
weise Fraktionen die Räum-
lichkeit vor Ort erläutern zu
können. Umso erstaunter
war man, als ohne Informa-
tion des Ortsvorstehers die-
ser plötzlich vor verschlosse-
nen Türen stand, da von der
Stadt klammheimlich die
Schlösser ausgewechselt
wurden. Ein merkwürdiges
Verfahren von Bürgerbetei-
ligung.

Die Stadt sollte froh sein,
engagierte Bürger zu haben,
die sich mit unglaublich gro-
ßem Einsatz für „ihr“ DGH
einsetzen und auch bereit
sind, Hand anzulegen. Statt-
dessen mauert man im Rat-
haus. Ob es daran liegt, dass
es „nur“ 150 Wahlberechtig-
te gibt?

An den Kosten kann es
nun wirklich nicht liegen,
wenn man bedenkt, dass die
Stadt Aßlar einen Etat von
ca. 27 Millionen Euro hat
und es sich hier um maximal
25.000 Euro handelt. Dies ist
keine Frage mehr des finan-
ziellen Könnens, sondern
ausschließlich des politischen
Wollens. Die Stadtverordne-
ten wären gut beraten, Vol-
kes Stimme zu hören.

Schöffengrund:

CDU ehrt Horst Sommer und Karl-Ernst Henrich

(red). Im Rahmen der
Jahreshauptversamm-
lung der Schöffen-
grunder CDU wurden
zwei „Urgesteine“ vom
Kreisvorsitzenden der
CDU, Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, für 40 Jahre
Mitgliedschaft geehrt.

Karl-Ernst Henrich (auf
dem Foto links) und
Horst Sommer (rechts)
erhielten die entspre-
chende Ehrenurkunde
für langjährige Mit-
gliedschaft und für en-
gagierte Arbeit in Par-
tei und Fraktion.

Horst Sommer, der
seit Jahrzehnten kom-
munalpolitisch auch in
der Fraktion tätig ist, ist ak-
tuell Vorsitzender der CDU
Schöffengrund, Finanzfach-

mann und bringt seine
Kenntnisse sachkundig in die
Beratungen der parlamenta-

rischen Gremien ein. Auf
Henrich, so Sommer, sei über
Jahrzehnte immer wieder

Verlass gewesen.
Wenn es darum
gehe, Aktivitäten
zu unterstützen,
könne man immer
auf ihn bauen.

Die CDU Lahn-Dill
danke beiden, so Ir-
mer abschließend,
für die Treue zur
Union, denn „das ist
alles andere als
selbstverständlich. In
jeder Partei gibt es
Höhen und Tiefen.

Gelegentlich är-
gert man sich auch
über die Politiker in
Berlin oder Wiesba-
den und tritt aus
der Partei aus.
Umso bemerkens-
werter ist es, wenn

Menschen auch in schwieri-
gen Zeiten der CDU die
Treue halten.“
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Widerruf
In der November-Ausgabe
2015 des „Wetzlar-Kurier“
hat die Redaktion auf Seite
6 unter „Zitate deutscher Po-
litiker“ Jürgen Trittin wie
folgt zitiert: „Deutschland

verschwindet jeden Tag im-
mer mehr, und das finde ich
einfach großartig“.

Wir stellen richtig: Jürgen
Trittin hat das nicht gesagt.
Die Redaktion

Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 6. März 2016
einstimmig verabschiedet

Bischoffen

(E.M.) Auf der umfangrei-
chen Tagesordnung der gut
besuchten Jahreshauptver-
sammlung der CDU Bischof-
fen im Hotel „Seehof“ am
Aartalsee standen Wahlen
im Mittelpunkt. Sowohl die
Vorstandswahlen als auch
die Verabschiedung der Kan-
didatenliste zur Kommunal-
wahl am 6. März 2016 wur-
den von der Versammlung
einstimmig verabschiedet.
Das Vorstandsteam unter
dem Vorsitzenden Henrik
Nickel blieb weitgehend un-
verändert.

Nickel begründete sodann
den Listenvorschlag zur
Kommunalwahl im kom-
menden Jahr. Wichtig war
bei der Aufstellung, dass alle
Ortsteile mit Kandidatinnen
und Kandidaten, mit jungen
und erfahrenen Bewerbern
vertreten sind. Dieses Ziel, so

Nickel, habe man mit der
vorgeschlagenen Liste er-
reicht und mache den Bür-
gerinnen und Bürgern ein

breites Angebot von
insgesamt 23 Personen. Die
Liste wird, wie im Jahre 2011,

wieder von Dieter Schneider
(Bischoffen) angeführt. Es
folgen Alfred Burk (Roß-
bach), Harry Schmidt (Nie-

derweidbach) und Thorsten
Ströher (Oberweidbach). Die
weiteren Plätze besetzen

Martina Müller-Kaut, Tho-
mas Schädler, Henrik Nickel,
Christian Schneider und Ger-
hard Müller (Bischoffen),

Heiko Schöck (Niederweid-
bach) sowie Kerstin Hardt
und Christian Schmidt (Bi-

schoffen).
Hinsichtlich der Ortbeirats-

wahlen stellte der Gemein-
deverband seinen Mitglie-
dern eine Beteiligung an je-
weiligen Ortsteilbürgerlisten
frei. Im anschließenden Be-
richt des Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Schädler beton-
te dieser noch einmal die so-
lide Haushaltspolitik der Ge-
meinde Bischoffen in der
Vergangenheit und nannte
als finanzpolitische Heraus-
forderung der neuen Wahl-
periode die räumliche Um-
gestaltung des Kindergar-
tens im Ortsteil Bischoffen,
dessen beengte Verhältnis-
se so nicht mehr akzeptabel
seien. Landtagsabgeordne-
ter Clemens Reif, der die
Wahlen geleitet hatte, nahm
in seinem Grußwort auch zu
der aktuellen Flüchtlingskri-
se Stellung.

Mut zur Verantwortung - für eine lebendige Gemeinde
(H.T.) Dieser Leitspruch wird
in der Breitscheider CDU
immer wieder gelebt. So wa-
ren auch zur Jahreshauptver-
sammlung des Breitscheider
Ortsvereins die Stühle gut
besetzt. Wie die Kreisverwal-
tung in Wetzlar bestätigt,
wächst auch die CDU in der
Westerwaldgemeinde au-
ßergewöhnlich. Als Gast der
Versammlung war CDU-
Landtagsabgeordneter Cle-
mens Reif nach Breitscheid
gereist. In seinem Grußwort
erläutert Reif die Flüchtlings-
zuwanderung und nannte
einige Veränderungen der
Landesregierung im huma-
nen Umgang mit den Asyl-
suchenden. Als Wahlleiter
wurde Clemens Reif einstim-
mig gewählt, der dann rou-
tiniert die Tagesordnung mit
ihren 14 Punkten abarbeite-
te.

Karsten Heuser gab den
Rechenschaftsbericht ab. Er
erinnerte an acht Veranstal-

Ehrungen für 40 Jahre: v.l. Karsten Heuser, Wilfried Hüs-
ken, Clemens Reif, Bernhard Eschen, Helmut Wiederstein.

tungen des Ortsverbandes
im abgelaufenen Jahr,
darunter Highlights wie die
Klausurtagung im Februar,
der Besuch des Finanzmini-
sters Dr. Thomas Schäfer, die
Studienfahrt nach Brüssel
mit Alexander Beer, die Be-
teiligung bei „Breitscheid
kocht auf“, sowie einige Be-
suche bei heimischen Unter-
nehmen. Den Bericht der
Fraktion stellte der Frakti-
onsvorsitzende Arnd Kureck
vor. Er freue sich über die
gute Zusammenarbeit mit
einer agilen Fraktion und ei-
ner konstruktiven Sachpoli-
tik im Rathaus, so Kureck.

Neuwahlen des
Vorstandes

Als Vorsitzender kandi-
dierte Karsten Heuser. Er
wurde einstimmig gewählt.
Seine Stellvertreter sind
Christopher Roßmann und
Paul-Gerhard Wendel, beide

wurden auch einstimmig ge-
wählt. Die Wiederwahl von
Wilfried Hüsken zum Schrift-
führer war reine Formsache,
ebenso die Wiederwahl der
Schatzmeisterin Martina
Weyel. Zu Beisitzern wurden

Ruben Bader, Ulrike Hof-
mann, Armin Müller, Frank
Silbermann, Heiko Thiel-
mann, Bernhard Eschen und
Arnd Kureck gewählt. Auch
die Liste der Delegierten für
den Kreisparteitag wurde in

gewohnten Manier einstim-
mig beschlossen.

Besonders erfreut zeigte
sich Vorsitzender Heuser
über die langjährigen Mit-
gliedschaften von Wilfried
Hüsken (40), Bernhard
Eschen (30) und Helmut Wie-
derstein (30). Im Rahmen der
Jahreshauptversammlung ist
eine Ehrung ja auch der rich-
tige Moment. Auch Clemens
Reif gratulierte und über-
reichte die Urkunden, die
aus dem Berliner Konrad-
Adenauer-Haus zugesandt
wurden.

In seinem Schlusswort
dankte Heuser dem Vorstand
für die Arbeit im letzten Jahr
und insbesondere dem schei-
denden Vorsitzenden Chris-
topher Rossmann für sein er-
folgreiches Engagement in
den letzten Jahren. Karsten
Heuser freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit dem le-
bendigen Ortsverband in der
Gemeinde Breitscheid.

Breitscheid

Hans-Jürgen Reeh neuer Vorsitzender der CDU Eschenburg
Eschenburger Christdemokraten wollen die Mehrheit im Parlament

(K.R.T.) In großer Einigkeit
versammelten sich die Mit-
glieder des CDU-Gemeinde-
verbandes Eschenburg, um
einen neuen Vorstand zu
wählen und die Kandidaten-
liste für die Kommunalwahl
am 6. März 2016 zu beschlie-
ßen. Der Vorsitzende der
CDU Lahn-Dill und Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer führte zügig durch die
einzelnen Abstimmungen.

Der bisherige Vorsitzende
der CDU Eschenburg, Kim
Robert Trapp, trat nicht er-
neut zur Wahl an. Seit sei-
ner Hochzeit im Juli dieses
Jahres ist sein Wohnsitz
Wetzlar. Grundsätzlich kann
ein öffentliches Amt nur in
der Gemeinde ausgeübt wer-
den, in der man wohnhaft
ist. Aus diesem Grund legte
er zu dieser Zeit bereits sein
Mandat als Gemeindevertre-
ter nieder. Nun gab er im
Zuge der allgemeinen Vor-
standswahlen auch den Vor-
sitz ab.

Hans-Jürgen Reeh würdig-
te Trapp in seiner Eröff-
nungsrede mit den Worten:
„Leider ist unser Vorsitzen-
der vor einiger Zeit von
Eschenburg weggezogen.
Das ist schade und ein Ver-
lust. Wir haben gerne mit
ihm zusammengearbeitet
und ihn menschlich und fach-
lich sehr geschätzt. Dafür
danken wir ihm herzlich und
wünschen ihm für die Zu-
kunft alles Gute und vor al-
lem Gesundheit.“

Auch Hans-Jürgen Irmer,
der 1. Beigeordnete Joachim
Kreft sowie die Kreistagsab-
geordnete Rabea Krämer-
Bender schlossen sich dem an

und dankten Trapp für seine
geleistete Arbeit. Trapp war
acht Jahre lang Vorsitzender
des CDU-Verbandes gewe-
sen.

In den Vorstandswahlen
wurde Hans-Jürgen Reeh (Ei-
belshausen) zum neuen Vor-
sitzenden gewählt. Als sein
Stellvertreter fungiert der
Vorsitzende der Jungen Uni-

on Dillenburg-Eschenburg,
Leo Müller (Wissenbach).
Einstimmig wurde Rainer
Deutsch (Eibelshausen) als
Geschäftsführer bestätigt.
Beisitzer sind Rolf Dietrich
(Roth), Elke Krämer (Sim-
mersbach), Uta Kasper-Saß-
mannshausen (Eiershausen),
Gerd Müller (Eibelshausen),
Geraldine Int-Veen (Eibels-
hausen), Manfred Brunhofer
(Wissenbach), Rabea Krä-
mer-Bender (Wissenbach)
und Heinz Rieß (Wissen-
bach).

Reeh gab einen umfang-
reichen Überblick über die
Situation der Gemeinde
Eschenburg und über die
Aufgaben, vor denen der

nun gewählte Vorstand stün-
de. Mit Blick auf die Wahl
sagte er: „Nun, ich denke,
wir müssen uns auf das be-
sinnen, was uns seit Jahr-
zehnten auszeichnet. Wir
müssen eine verschworene
Einheit sein und bleiben und
als solche nach außen auf-
treten. Wir müssen durch un-
sere politische Arbeit und

durch unsere Entscheidun-
gen dokumentieren, dass wir
freiwillig und gerne, mit Ide-
enreichtum und Herzblut,
mit Lokalkolorit und Weit-
blick, in unserer Freizeit für
alle Eschenburger daran ar-
beiten, dass nicht nur Be-
währtes erhalten wird, son-
dern dass die Zukunft wieder
besser werden kann!“

Er schloss mit den Worten:
„Lasst uns weiter gemeinsam
für das Wohl unserer Ge-
meinde Eschenburg und un-
serer Mitbürgerinnen und
Mitbürger arbeiten. Hier und
jetzt ist der richtige Zeit-
punkt, um damit anzufan-
gen!“

Sie wollen die
Gemeinde
mitgestalten

Die CDU Eschenburg tritt
mit einer Liste von 27 Be-
werbern zur Kommunalwahl
am 6. März 2016 an. In der
aktuellen Gemeindevertre-
tung ist die Union mit 14 Sit-
zen vertreten. Es kandidie-

ren: Dr. Rolf Krämer (Sim-
mersbach), Jürgen Krüll (Wis-
senbach), Hans-Jürgen Reeh
(Eibelshausen), Joachim
Kreft (Eibelshausen), Rolf
Dietrich (Roth), Markus He-
rold (Hirzenhain), Leo Mül-
ler (Wissenbach), Elke Krä-
mer (Simmersbach), Uta Kas-
per-Saßmannshausen (Eiers-

hausen), Manuel Stößinger
(Simmersbach), Kevin Holig-
haus (Hirzenhain), Werner
Brietzke (Wissenbach), Klaus
Arhelger (Simmersbach),
Dirk Haas (Roth), Gerd Mül-
ler (Eibelshausen), Marco
Hofmann (Eiershausen), Ger-
aldine Int-Veen (Eibelshau-
sen), Ina Reh (Wissenbach),
Marita Groth (Simmersbach),

Manfred Brunhofer (Wissen-
bach), Ralf Tirjan (Eibelshau-
sen), Eberhard Büschel (Ei-
belshausen), Hans-Otto Her-
mann (Hirzenhain), Heinke
von der Heydt (Hirzenhain),
Rabea Krämer-Bender (Wis-
senbach), Heinz Rieß (Wis-
senbach), Leni Philippus
(Wissenbach).

Der neue Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Eschenburg mit dem Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer (4.
v.l.): Manfred Brunhofer, Rabea Krämer-Bender, Uta Kasper-Saßmannshausen, Geraldine Int-Veen, Rolf Dietrich, Elke
Krämer, Leo Müller, der Vorsitzende Hans-Jürgen Reeh, Gerd Müller und Heinz Rieß (v.l.).
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Sebastian Pulfrich ist Spitzenkandidat der Haigerer CDU
Jüngster Vorstand aller Zeiten gewählt

(S.P.) „Neues wagen - Hei-
mat bewahren“, unter die-
sem Motto startet die Hai-
gerer CDU in den bevorste-
henden Kommunalwahl-
kampf. Bei einer gut besuch-
ten Mitgliederversammlung
im Sechsheldener Dorfge-
meinschaftshaus verabschie-
denden die Christdemokra-
ten ihre Liste für die Wahl
am 6. März. Zusätzlich fan-

den Vorstandswahlen satt.
Der alte und neue Vorsit-

zende Sebastian Pulfrich ließ
bei seinem Bericht das letz-
te Jahr Revue passieren. Ne-
ben einem Neujahrsempfang
zum Thema „Christliche Ver-
antwortung in der medizini-
schen Versorgung“ fanden
zwei Informationsabende zu

den Themen „Islamisten,
Dschihadisten, Salafisten: Ex-
tremistische Bedrohungen
für unser Land!“ und „Was
gibt es der häuslichen Pfle-
ge Neues“ statt. Zudem hat
der Stadtverband einen kos-
tenlosen Computerkurs für
Senioren durchgeführt, der
fortan jährlich wiederholt
werden soll. Schwerpunkte
für das neue Geschäftsjahr

sind die Kommunalwahl und
die Themen „Familien-
freundliche Stadt“, „Alltag
von Menschen mit Behinde-
rungen in Haiger“ und die
„Flüchtlingslage“.

In Bezug auf die derzeiti-
ge Flüchtlingsdebatte beton-
te Pulfrich, „dass Deutsch-
land seiner humanitären Ver-

antwortung gerecht werden
muss“. Der Vorsitzende for-
derte aber auch, dass die EU
endlich verbindliche Quoten
für die Aufnahme von
Flüchtlingen festlegen muss,
da die Stimmung in der Be-
völkerung sonst schnell kip-
pen könnte. „Wir als Politi-
ker sollten im Zusammen-
hang mit der Flüchtlingspro-
blematik das Ohr ganz nahe

an unserer Bevölkerung ha-
ben“, so Pulfrich abschlie-
ßend.

Fraktionsvorsitzender Hel-
mut Schneider brachte in sei-
nem Bericht zum Ausdruck,
dass die CDU-Fraktion im
Haigerer Stadtparlament ei-
nige Akzente setzen konnte
und immer ansprechbar war.

„In Haiger gibt es viele The-
men wie Stadtentwicklung,
Sportförderung oder infra-
strukturelle Maßnahmen,
die wir federführend beglei-
ten“, so Schneider.

Besonders froh sei die
Fraktion, dass ihr Antrag, in
der „Unteren Hauptstraße“
die Einbahnstraßenregelung
einzuführen, nun endlich
umgesetzt wurde. Im Bereich

der Nebenstraßen sollte, laut
Schneider, aber noch einmal
geprüft werden, ob die neue
Verkehrsführung in der jet-
zigen Form sinnvoll sei.

Landtagsabgeordneter
Clemens Reif informierte die
Versammlung über aktuelle
Entwicklungen in der Lan-
despolitik. Reif betonte in

Treten für die Haigerer CDU bei der Kommunalwahl am 06. März 2016 an:
(erste Reihe v.l.): Helene Neuel, Niklas Debus, Ben David Singh, Peter Hornof, Helmut Schneider, Kathrin Ewerling, Leo
Schnaubelt, Ramona Hennings, Olaf Schmidt, Dr. Rebecca Neuburger-Hees.
(zweite Reihe (v.l.): Sebastian Pulfrich, Patrick Mamok, Johannes Weyel, Christian Klein, Dr. Stefan Freischlad, Manuel
Georg, Karl-Heinz Schneider, Bernd Seipel, Alexander Schüler, Manuel Helsper, Armin Hofmann, Thomas Rockel,
Winfried Schlemper.
(dritte Reihe (v.l.): Sascha Panten, Matthias Hain, Andreas Dupp, Manuel Hennings, Hans Joachim Siebel, Karl Heinz
Schüler, Björn Lemme, Thomas Pfeifer, Jochen Schneider, Ulrich Kasteleiner. Es fehlen: Kai Hetzer, Timo Klein, Regina
Mohri-Philippus und Julian Schlemper.

CDU-Ortsverband „Dill- und Roßbachtal“ hat einiges bewegen können

Karl-Heinz Schüler bleibt weiter Vorsitzender

Der neue Vorstand des CDU-Ortsverbandes „Dill- und Roßbachtal“ zusammen mit den Kandida-
ten zur Kommunalwahl und dem Landtagsabgeordneten Clemens Reif (v.l.): Winfried Schlem-
per, Katharina Ortmann, Armin Hofmann, Leo Schnaubelt, Hans Hoachim Siebel, Heinz Ger-
hardt, Björn Lemme, Karl Heinz Schüler, Matthias Hain, Sascha Panten, Sebastian Pulfrich, Dr.
Rebecca Neuburger-Hees, Regina Mohri-Phillipus und Clemens Reif.

seinen Ausführungen, dass
er froh sei, dass die L 3044
im Roßbachtal bis nach
Ewersbach saniert werde. Er-
freulich sei zudem, dass sich
in Weidelbach, nach Ein-
schaltung vom Haigerer Ma-
gistrat mit Bürgermeister
Mario Schramm an der Spit-
ze und ihm, die „HIM“ ein-
geschaltet habe, um die
Grundwasserverseuchung
anzugehen. Auch für die
Sechsheldener Bürgerinitia-
tive „MuT“, die eine Verle-
gung der Talbrücke wünscht,
sei er immer ansprechbar
gewesen.

Bei den abschließenden
Vorstandswahlen wurde Se-
bastian Pulfrich als Vorsit-
zender bestätigt. Als Stell-
vertreter stehen ihm Niklas
Debus, Andreas Dupp und
Matthias Hain zur Seite.
Schatzmeister ist weiterhin
Patrick Mamok und für die
Schriftlichkeiten ist nun Ben
David Singh verantwortlich.
Komplettiert wird der Vor-
stand durch die Beisitzer Er-
hard Dingeldein, Kathrin
Ewerling, Markus Georg,
Manuel Hennings, Björn
Lemme, Dr. Rebecca Neubur-
ger Hees, Jochen Schneider
und Leo Schnaubelt. In Be-
zug auf die Neuwahl zum
Vorstand brachte Sebastian
Pulfrich seine Freude zum
Ausdruck, dass man nun den
jüngsten Vorstand in der Ge-
schichte der CDU Haiger
habe, ohne zeitgleich auf be-
währte Kräfte zu verzichten.
Auch bei der Liste zur Kom-
munalwahl sei eine deutli-
che Verjüngung feststellbar.
„Unter den ersten 21 Kandi-
daten befinden sich neun,
die jünger als 40 Jahre sind“,
weiß Fraktionschef Helmut
Schneider zu berichten. Spit-
zenkandidat bei der Wahl
am 6. März ist Sebastian Pul-
frich aus Weidelbach.

(S.P.) Zufrieden blickt der
Vorstand des CDU-Ortsver-
bandes „Dill- und Roßbach-
tal“ auf das vergangene Ge-
schäftsjahr zurück. Man
habe einiges für die Dörfer
„Hinter der Autobahn“ er-
reichen können. Bei der
Wahl zum Vorstand wurde
Karl-Heinz Schüler (Weidel-
bach) ebenso einstimmig in
seinem Amt des Vorsitzen-
den bestätigt wie seine bei-
den Stellvertreter Matthias
Hain (Offdilln) und Sascha
Panten (Weidelbach).

Bei den Berichten aus den
einzelnen Dörfern konnten
sich die anwesenden Mitglie-
der ein gutes Bild über die
Arbeit des Vorstandes ma-
chen. Besonders froh sind die
Christdemokraten, dass Off-
dilln nun endlich keine han-
dyfreie Zone mehr ist. „In
dieser Sache haben wir ei-
nen Antrag im Parlament ge-
stellt und unser Landtagsab-
geordneter Clemens Reif hat
uns ebenso unterstützt“,
wusste Matthias Hain zu be-
richten.

Erfreut sind die Christde-
mokraten zudem, dass in Fel-
lerdilln der Parkplatz am al-
ten Friedhof aufgrund von
mehreren Hinweisen in das

Sanierungsprogramm der
Stadt aufgenommen wurde.
Das Rodenbacher „Histern-
dorf“ wurde aufgrund eines
CDU-Vorstoßes in eine
30iger-Zone umgewidmet.
„Für die zahlreichen Kinder,
vor allem in der Straße ‘Am
Krinzel’, ist nun ein Mehr an
Sicherheit gegeben“, so In-
itiator Sebastian Pulfrich zu-
frieden.

Ein weitere Baustelle Ro-
denbachs wird in absehba-
rer Zeit ebenso der Geschich-
te angehören. Die Brücke am

Ortseingang (Manderbacher
Weg) soll nun endlich saniert
werden. „Aufgrund der en-
gen Verkehrsführung kam es
hier immer wieder zu gefähr-
lichen Situationen“, berich-
tete Vorstandsmitglied Dr.
Rebecca Neuburger-Hees.
Auch in Roßbach waren die
Kommunalpolitiker vor Ort.
Die Befestigung des Park-
platzes am Kindergarten war
hier ebenso ein Thema wie
die Schaffung von Parkplät-
zen im Anschluss an das ört-
liche DGH und die Erneue-
rung des Spielplatzes in
Oberroßbach.

„In Sachen Parkplätze am
DGH haben wir in der letzte
Parlamentssitzung einen An-

trag eingebracht, der nun in
der Verwaltung weiterver-
folgt wird“, informierte
Ortsverbandsmitglied Regi-
na Mohri-Philippus die An-
wesenden. Im Ortsteil Wei-
delbach stand und steht man
den Bürgern beiseite, die
von der Grundwasserver-
schmutzung durch die ehe-
malige Firma Kreck Edelstahl
betroffen sind. „Durch die
Einschaltung der HIM ist nun
endlich Bewegung in die Sa-
che gekommen“, so Karl-
Heinz Schüler.

Ebenfalls parlamentsrele-
vant wurde eine weitere
Idee der Christdemokraten:
Derzeit wird in der Verwal-
tung geprüft, ob Trockento-
iletten in den Ortsteilen an-
geschafft werden können, in
denen es keine Toiletten auf
den Friedhöfen gibt. „Da
man heutzutage keinen
zweiten Raum zur Lagerung
eines Sarges in den Fried-
hofshallen benötigt, wäre
hier ausreichend Platz“, ist
sich Sascha Panten sicher. In
Weidelbach würden die Mit-
glieder des Ortsverbandes es
begrüßen, wenn der ehema-
lige Badeweiher wiederbe-
lebt werden könnte. In sei-
nen Ausführungen über die

aktuelle Stadtpolitik infor-
mierte Stadtrat Heinz Ger-
hardt, dass es in Sachen
„Parkplatz Roßbach“ und
„Trockentoiletten für die
Friedhöfe“ positive Signale
aus dem Rathaus gebe.

Bei den Vorstandswahlen
wurde Karl-Heinz Schüler
ebenso bestätigt wie seine
Stellvertreter Matthias Hain
und Sascha Panten. Für die
Schriftlichkeiten ist weiter
Björn Lemme verantwortlich.
Als Beisitzer wurden Heinz
Gerhardt, Armin Hofmann,

Timo Klein, Regina
Mohri-Philipps, Dr.
Rebecca Neuburger-
Hees, Katharina Ort-
mann und Leo
Schnaubelt gewählt.
Stadtverbandsvorsit-
zender Sebastian
Pulfrich blickte noch
auf die bevorstehen-
de Kommunalwahl
am 6. März 2016. „14
von 37 Kandidaten
kommen aus unse-
rem Ortsverband“,
so Pulfrich. Mit dem
Motto „Neues wa-
gen - Heimat bewah-
ren“ sei klar, wofür
die CDU stehe. „Wir

stehen für innovative Ideen,
ohne zu vergessen, wo un-
sere Wurzeln sind.“

Landtagsabgeordneter
Clemens Reif gab in seinem
Bericht neueste Informatio-
nen aus der Landespolitik
weiter. Hier sei derzeit vor
allem das Flüchtlingsthema
ein Schwerpunkt. Froh ist
Reif, dass die Landstraße L
3044 durch das Roßbachtal
bis nach Ewersbach saniert
wird. „Hier hatte ich gute
Gespräche mit Verkehrsmi-
nister Tarek Al-Wazir“, so
Reif. Winfried Schlemper
(Offdilln) wurde für 30 Jah-
re CDU-Mitgliedschaft ge-
ehrtschaft geehrt.
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Nachtragshaushalt 2015 ist Trauerspiel
Regierung aus SPD, Grünen und Freien Wählern
legt glatte Bauchlandung hin

(D.S.) Bei der Einbringung
des Haushaltes für das Jahr
2015 im Februar haben Ver-
treterinnen und Vertreter
der Regierungskoalition ge-
äußert, dass dieser Haushalt
„ihre Handschrift“ trägt. In
der Presse berichteten sie
zudem, dass sie mit der Ar-
beit ihrer Dezernenten zu-
frieden seien. „Was Sie uns
heute vorlegen, ist ein Trau-
erspiel und eine glatte
Bauchlandung“, kommen-
tiert Thomas Heyer, haus-
haltspolitischer Sprecher der
CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion, den Nachtragshaushalt
2015 der Stadt Wetzlar.

Bereits im Februar haben
Redner der CDU-Fraktion im
Rahmen der Haushaltsdebat-
te darauf hingewiesen, dass
das Zahlenwerk mit einem
bescheidenen Überschuss
von 80.000 Euro zu eupho-
risch war. Das hat die Regie-
rung aus SPD, Grünen und
Freien Wählern nun einge-
holt. „Die CDU-Fraktion hat
im Februar gewarnt, dass
sich der Haushalt zu einer
Mogelpackung entwickeln
könnte und uns im Nachtrag
andere Zahlen beschert. Das

ist jetzt eingetreten“, so
Heyer weiter.

Die Vertreterinnen und
Vertreter der Regierungsko-
alition behaupten nun, dass
der schmerzliche Rückgang
der Gewerbesteuer um rund

8 Millionen Euro der Grund
sei. Die CDU-Fraktion warn-
te auch hier frühzeitig und
prophezeite, dass die Zahlen
gutgläubig und zu hoch an-
gesetzt waren. „Natürlich
schlagen auch Fallzahlener-
höhungen zu Buche, hierauf
haben wir ebenfalls frühzei-
tig hingewiesen, dass das uns
vorgelegte Zahlenwerk im

Frühjahr geschönt war“, so
der CDU-Stadtverordnete.
Und weiter: „Jetzt müssen
Sie dem Bürger reinen Wein
einschenken und dazu ge-
hört sicherlich im neuen
Haushalt eine weitere Erhö-
hung der Grundsteuer B.“

Zudem müssen die Vertre-
terinnen und Vertreter der
Regierungskoalition nun die
Prestigeobjekte barrierefrei-
er Ausbau des Leitzplatzes
mit Kostensteigerungen von
allein 600.000 Euro, Wasser-
kraft aus Österreich, Wetz-
lar-Card und die Stellenmeh-
rung im Umweltamt vertre-
ten und den Bürgerinnen
und Bürgern ebenfalls erläu-
tern.

„Nach dieser katastropha-
len Fehleinschätzung des
Haushaltes 2015 und der von
uns heute zu beratenden
Zahlen, die ‘Ihre Handschrift’
tragen, blicken wir schon
ganz gespannt auf den Haus-
halt 2016“, so Thomas Hey-
er abschließend. Dem von
der Regierungskoalition vor-
gelegten Nachtragshaushalt
hat die CDU-Fraktion nicht
zugestimmt.

Thomas Heyer

Regierungskoalition weigert sich Gelder aus dem
Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm für
Sanierung des Freibades „Domblick“ zu reservieren
(D.S.) Wetzlar stehen rund
1,6 Millionen Euro aus dem
Hessischen Kommunalinve-
stitionsprogramm zu, wel-
ches das Land Hessen zur
Stärkung der kommunalen
Infrastruktur aufgelegt hat.
Auf Antrag der FDP-Frakti-
on sollten diese Gelder zur
Sanierung des Freibades
„Domblick“ reserviert wer-
den. Die Vertreterinnen und
Vertreter der Regierungs-

Gute Entscheidung

Enwag sagt Beteiligung am Windpark Blasbach ab
(red). „Der Sachverstand der
Enwag hat sich gegenüber
der Ideologie durchgesetzt.“
Mit diesen Worten kommen-
tierte CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
die vor wenigen Tagen ge-
troffene Aussage der Enwag,
sich derzeit nicht an dem ge-
planten Windpark in Blas-
bach beteiligen zu wollen.
Vorgesehen war nach der Er-
schließung, dass die Enwag
zu einem späteren Zeitpunkt
in die Betreiber GmbH ein-
steigt.

Mit dieser vorläufigen Ent-
scheidung, die auch von der
Wetzlarer CDU ausdrücklich
begrüßt wird, haben sich
auch die Argumente der Bür-
gerinitiative „Gegenwind
Blasbach“ durchgesetzt,
denn abgesehen davon, dass
beim Bau der Windräder
rund 35.000 Quadratmeter
Wald mit allen schädlichen
Folgen für Fauna und Flora

verlorengehen, dürften in
letzter Konsequenz die un-
kalkulierbaren wirtschaftli-
chen Risiken der entschei-
dende Punkt für die Ent-
scheidung der Enwag gewe-
sen sein.

Auch der Verein „Ver-
nunftkraft Hessen“, vertre-
ten durch Heinz Hofmann
aus Naunheim, begrüßt die-
sen jetzigen Beschluss, denn
„Vernunftkraft Hessen“ hat
darüber hinaus bei der zwei-
ten Anhörung und Offenle-
gung des Entwurfs des Teil-
regionalplans Energie Mit-
telhessen Einspruch gegen
die Windvorranggebiete in
den Gemarkungen Blasbach
und Hermannstein sowie in
Aßlar und in den Gemarkun-
gen Bechlingen, Oberlemp
und Bermoll eingelegt.

Zur Begründung führte
Hofmann aus, dass die ge-
planten Anlagen alleine in
topographischer Hinsicht

(Höhenlage) deutlich
schlechter platziert seien als
die in Hohenahr. Diese hät-
ten die Erwartungen, ob-
wohl sie deutlich windhöfi-
ger seien, nicht erfüllt. Im
Vergleich zur Prognose er-
gebe sich ein Minus von rund
30 Prozent. Die vorgesehe-
nen, von der Stadt (SPD, FWG
und Grünen) geplanten
Standorte, würden deutlich
ungünstiger liegen als die in
Hohenahr. Hinzu komme,
dass Hohenahr nach dem En-
ergieeinspeisegesetz 2012
gebaut worden sei. Für die
neuen Vorhaben werde nach
dem EEG 2014 vergütet. Dies
bedeute geringere Einspei-
sungssätze pro Kilowattstun-
de, keine Managementver-
gütung mehr und anderes
zusätzlich. Darüber hinaus
werde eine Windgeschwin-
digkeit von mindestens 5,75
Meter pro Sekunde an kei-
nem Standort erreicht.

Vor diesem Hintergrund
stellt sich die Frage, ob die
Stadt, wie im Mai 2013 ver-
sprochen, tatsächlich eine Ist-
Messung am geplanten
Standort durchgeführt hat.
Er habe deshalb, so Irmer,
Stadtrat Kortlüke (Grüne)
mit der Bitte um Aufklärung
und Bekanntgabe der Mes-
sergebnisse angeschrieben.
Leider habe die Stadt bisher
gekniffen, denn auf Einla-
dung der CDU Lahn-Dill fand
im Juli eine entsprechende
öffentliche Veranstaltung in
Blasbach statt, zu der auch
die Stadt eingeladen war.
Mit Verweis auf Terminpro-
bleme und eine eigene In-
formationsveranstaltung im
September hatte man dies
abgelehnt.

Nach Informationen von
Mitgliedern der BI habe eine
entsprechende öffentliche
Veranstaltungseitens der
Stadt noch immer nicht statt-

gefunden. Wer wie SPD,
FWG und Grüne von seinem
Grundsatzbeschluss über-
zeugt ist, dort 200 Meter
Windkraftmonster zur Ver-
spargelung der Landschaft
hinstellen zu wollen, der sol-
le auch den Mut haben, sich
öffentlich der Diskussion mit
Anwohnern, aber auch Ex-
perten zu stellen.

Beschlüsse im Stadtparla-
ment, weitab von der betrof-
fenen Region, sind leicht zu
fällen. Besser wäre es, mit
den Bürgern vor Ort zu kom-
munizieren und deren Sor-
gen und deren gute Argu-
mente ernst zu nehmen. Soll-
te nach der Kommunalwahl
am 6. März 2016 die Union,
mit welchen Partnern auch
immer, eine Mehrheit im
Stadtparlament erhalten,
werde sie alles daransetzen,
diesen Windpark aus ökono-
mischen und ökologischen
Gründen zu verhindern.

Dennis Schneiderat

Martin Steinraths

Keine Freiheit für Kultur
(D.S.) Wetzlars Regierungs-
koalition aus SPD, Grünen
und Freien Wählern hat im
Rahmen der letzten Sitzung
der Stadtverordnetenver-
sammlung Kulturleitlinien
(ehem. Kulturentwicklungs-
plan) für die Stadt Wetzlar be-
schlossen. Die CDU-Fraktion
stimmte gegen die vorgeleg-
ten Leitlinien, denn hiermit
setzt sich der Trend der Ver-
treterinnen und Vertreter der
Regierungskoalition fort, der
eine Fremdbestimmung für
zahlreiche Bereiche des öf-
fentlichen Lebens vorsieht.
Die Freiheit der kulturtreiben-
den Vereine wird beschnitten.

fraktionen haben diesen -
von der CDU-Fraktion unter-
stützten - Antrag mehrheit-
lich abgelehnt.

Aus Sicht der CDU-Frakti-
on ist die Ablehnung des An-
trags ein Indiz mehr dafür,
dass Wetzlars Regierungs-
fraktionen das Freibad gar
nicht erhalten möchten.
„Wenn das Geld für das Frei-
bad ‘Domblick’ verbucht
wird, legt sich niemand für

eine bestimmte Lösung fest.
Auch greift man dem Ergeb-
nis des Bürgergutachtens
nicht vor. Es ist daher
lediglich als ein starkes Si-
gnal an die Bürgerinnen und
Bürger zu verstehen, dass
etwas passiert - dass die
Stadtverordneten an einer
Zukunft für das Freibad
Domblick’ arbeiten“, so
CDU-Stadtverordneter Den-
nis Schneiderat.

„In Zukunft wird im Rat-
haus bestimmt, was Kultur
sein darf“, so Martin Stein-
raths, Mitglied im Kulturaus-
schuss der Stadt Wetzlar. Und
weiter: „Die individuelle Kul-
tur, die uns als Stadt Wetzlar
über die Grenzen hinaus be-
kannt macht, ist damit hinfäl-
lig.“ Nach Auffassung der
CDU-Fraktion braucht Kultur
keine Leitlinien - Kultur kann
nicht entwickelt, max. über
Rahmenlinien formuliert wer-
den. Die Bürokratie für das
Kulturamt und die der Kul-
turschaffenden wird somit ge-
wollt aufgeblasen und Kapa-
zitäten geblockt.

Die Stärke einer gewachse-
nen Kulturszene in Wetzlar ist
ihre Individualität und Quali-

tät. Die Selbstbestimmung
darf den Vereinen und Kul-
turtreibenden nicht genom-

men werden. „Wo kommen
wir hin? Warum möchte die
Stadtregierung die Kultur in
ein Korsett zwängen? Es ist
zu befürchten, dass nach dem
Willen von SPD, Grünen und
Freien Wählern nur noch
Kunst und Kultur nach be-
stimmten Vorgaben betrieben
werden darf“, fasst Steinraths
die Sorgen zusammen.

„Wir wählen die Freiheit.
Die Freiheit, Kultur in Wetz-
lar zu gestalten, persönlich,
gemeinsam, mit unseren Mit-
menschen, fröhlich und bunt
- ohne einzwängende Leitli-
nien“, so Steinraths abschlie-
ßend.

Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes
Mitte-Kalsmunt-Niedergirmes

Wetzlar

(K.S.) Zur Jahreshauptver-
sammlung des CDU-Ortsver-
bandes Mitte-Kalsmunt-Nie-
dergirmes begrüßte der
Vorsitzende Thomas
Heyer die Mitglieder im
Paulaner am Haarplatz.
Ebenfalls anwesend war
der CDU-Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, der in seinem Gruß-
wort, neben der derzeit
enormen ehrenamtli-
chen Leistung im Zusam-
menhang mit der Flücht-
lingssituation, die nicht
zu unterschätzende und
gleichermaßen wichtige
ehrenamtliche politische
Arbeit würdigte. „Es ist
einfach zu kritisieren,
aber ändern kann man
am ehesten etwas, wenn
man sich politisch enga-
giert“, so Irmer.

In seinem Rückblick
sprach Heyer eine Viel-
zahl von Veranstaltun-
gen, Sitzungen sowie die
Unterstützung des Stadtver-
bandes an. Auch bei der

Oberbürgermeisterwahl hat
der CDU-Ortsverband Mitte-
Kalsmunt-Niedergirmes den

Kandidaten der CDU tatkräf-
tig unterstützt.

Vorsitzender Thomas Hey-
er, der von der Versammlung
einstimmig wiedergewählt

wurde, ist froh, dass es ge-
lungen ist, den Vorstand mit

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Donnerstag, den
10.12. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

V.l.: Wolfgang Witsch, Akop Voskanian, Klaus Scharmann, Re-
becca Viehmann, Thomas Heyer. Es fehlen: Roland Schleenbek-
ker, Sven Henn und Peter Hilgers.

neuen Mitgliedern zu ver-
jüngen. Er freut sich auf die
kommenden zwei Jahre und
die bevorstehende Kommu-
nalwahl am 6. März 2016,
wo es gilt, das Ergebnis der
letzten Wahl zu verbessern,
damit die CDU in Wetzlar
wieder Verantwortung über-
nehmen kann. Ebenfalls ein-
stimmig wurden Wolfgang
Witsch zum Stellvertreter
Heyers, Klaus Scharmann
zum Schriftführer und zu
Beisitzern Akop Voskanian,

Roland Schleenbecker, Sven
Henn, Rebecca Viehmann
und Peter Hilgers gewählt.

Als Ausblick für die kom-
menden Jahre erklärte Hey-
er, dass der CDU-Ortsverband
ein Augenmerk auf die Ent-
wicklung/Sanierung am Kals-
munt legen, sich aber auch
dem Thema Neustadt- Un-
terführung, Freibad Dom-
blick sowie der Situation des
ehemaligen Rot-Weiß-Sport-
platzes widmen werde.
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Helmut Hund

Das heimische Handwerk kann sich bei CDU, FWG und FDP bedanken

SPD und Grüne scheitern mit zusätzlichen
Auflagen bei Auftragsvergaben

(red). In der November-Sit-
zung des Kreistages stand
ein Antrag der Grünen auf
der Tagesordnung, wonach
sich der Lahn-Dill-Kreis
grundsätzlich dafür ausspre-
chen sollte, dass bei der Aus-
schreibung und Vergabe öf-
fentlicher Aufträge ab einem
Auftragswert von 10.000
Euro diese, soweit wie mög-
lich, auch an sozialen, öko-
logischen, umweltbezoge-
nen und innovativen Anfor-
derungen und Kriterien ge-
messen werden sollten.

Danach können bei der
Auftragsvergabe Chancen-
gleichheit im beruflichen
Aufstieg, Chancengleichheit
bei Aus- und Fortbildung, Er-
stausbildung, besondere För-
derung von Frauen, Verwen-
dung von fair gehandelten
Produkten, Verwendung von
ökologisch nachhaltigen Pro-
dukten... berücksichtigt wer-
den.

Diese Kriterien mögen im

Prinzip partiell zumindest
durchaus wünschenswert
sein, haben mit der Lei-
stungsfähigkeit und der
Qualität eines Unterneh-
mens jedoch nichts zu tun,
denn darauf kommt es bei
der Vergabe öffentlicher

Aufträge an. Dieser Antrag
der Grünen fand die Zustim-
mung, wie nicht anders zu
erwarten, der heimischen

SPD, denn deren Landesvor-
sitzender Schäfer-Gümbel
hatte schon vor drei Jahren
gefordert, dass ökologische
und soziale Aspekte zu be-
rücksichtigen seien. Und die
SPD-Landtagsabgeordnete
Waschke hatte seinerzeit
deutlich gemacht, dass nicht
nur alle Vorgaben, die dem
Auftragnehmer gemacht
würden, natürlich auch für
Subunternehmer zu gelten
hätten und dass dabei das
Land eine wirksame Kontrol-
le (!) sicherzustellen habe, am
besten durch eine eigene, im
Wirtschaftsministerium ange-
siedelte Prüfbehörde.

Aus Sicht der CDU, so Hel-
mut Hund und Hans-Jürgen
Irmer in ihren Beiträgen, völ-
lig wesensfremde Elemente
der Auftragsvergabe. Dies
bedeute zusätzliches Perso-
nal, bedeute zusätzliche Bü-
rokratie und Kontrolle ohne
Ende. Dem schloss sich die
Mehrheit des Kreistages an.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft

Optimierung der Zahlungsmoral der öffentlichen Hand möglich
Mindestlohngesetz zu bürokratisch und zu starr
(red). 15 Vertreter der Kreis-
handwerkerschaft und der
CDU-Kreistagsfraktion tra-
fen sich jetzt im Haus des
Handwerks, darunter Kreis-
handwerksmeister Ralf Je-
schke und Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, um über aktuelle Pro-
bleme und Entwicklungen
im Handwerk zu sprechen.

Jeschke bedankte sich für
die Initiative der CDU zu die-
sem Gespräch und zeigte sich
erfreut, dass der Antrag der
CDU im Kreistag, bestimmte
handwerkliche Dienstleis-
tungen im Zweijahres-Rhyth-
mus auszuschreiben, einstim-
mig angenommen wurde.
Das Handwerk, so Jeschke,
sei ein wirtschaftlich bedeu-
tender Faktor in der Region
mit 3000 Betrieben, 16.000
Mitarbeitern und rund 1500
Lehrlingen.

„Deshalb“, so Irmer, „gilt
es für die CDU, das Hand-
werk zu unterstützen“. Dies
sei nicht nur durch den ent-
sprechenden Antrag im
Kreistag dokumentiert wor-
den, sondern auch dadurch,
dass auf der Landesebene
die Landesregierung die

Möglichkeit geschaffen
habe, dass Kommunen Auf-
träge bis zu einer Größen-
ordnung von 100.000 Euro
freihändig vergeben könn-
ten. Dies hätte zur Folge,
dass Aufträge in der Region
blieben, Arbeitsplätze hier
sichergestellt würden und
auch hier die Steuern ge-
zahlt würden.

Auf Probleme eingehend
erklärten die Vertreter der
Kreishandwerkerschaft, dass
die Zahlungsmoral des Krei-
ses, aber auch die mancher
Städte und Gemeinden, op-
timierbar sei, denn als Hand-
werker gehe man in der Re-
gel mit Material und Lohn
in Vorarbeit, so dass man
darauf angewiesen sei, dass
Rechnungen auch zeitnah
bezahlt würden.

Kritik aller Beteiligten gab
es am Mindestlohngesetz.
Dabei gehe es gar nicht um
den Mindestlohn als solchen,
der in der Praxis von den
Handwerksbetrieben seit
Jahren weit übertroffen wer-
de, sondern um die überflüs-
sigen Dokumentationspflich-
ten, die Zeit und Geld koste-
ten und im Übrigen durch

die Regelungen so starr sei-
en, dass man auf besondere
Situationen nur sehr schwer
und wenig flexibel reagie-
ren könne. Hier erhoffe man
sich, dass bei einer Überprü-
fung des Bundesgesetzes die
Praxis mehr Gehör finde.
Dem stimmten die Vertreter
der CDU-Kreistagsfraktion
uneingeschränkt zu.

So positiv es sei, dass man
rund 1500 Lehrlinge unter
Vertrag habe, so schwierig
sei es gelegentlich, die Stel-
len zu besetzen, denn die
Anforderungen im Hand-
werk seien in einigen eher
technischen Bereichen in den
letzten Jahren doch deutlich
gestiegen. Hier wünsche
man sich mehr Berufsbera-
tung in den Schulen und vor
allen Dingen mehr berufsori-
entierende Unterrichtsmo-
delle wie beispielsweise
durch die Mittelstufenschu-
le in Aßlar oder die Comeni-
us-Schule in Herborn in Koo-
peration mit den Berufsschu-
len oder auch in Kooperati-
on mit der Wirtschaft und
dem Handwerk insgesamt.
Hier gelinge es, jungen Men-
schen Theorie und Praxis na-

hezubringen, andererseits
aber auch darauf aufmerk-
sam zu machen, welche
Bandbreite es insgesamt bei
den 130 Ausbildungsberufen
gebe. Sorge bereite eine Art
„Akademisierungswahn“,
wonach der Mensch erst bei
dem Abitur anfange. Eine
völlig falsche Einschätzung.
„Wir brauchen“, so Irmer, „in
Deutschland geistige Eliten,
wir brauchen technische und
handwerkliche Eliten. Und
wenn einer eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen hat,
dann kann er etwas und hat
Qualifikation und Kompe-
tenz unter Beweis gestellt.“

Unabhängig davon müsse
man immer wieder daran er-
innern, dass es eine unglaub-
liche Durchlässigkeit im
Schulsystem gebe. Wer heu-
te einen Hauptschulab-
schluss mache, eine Lehre ab-
solviere, erfolgreich Geselle
sei und den Meister mache,
könne anschließend studie-
ren. Der Wechsel von Haupt-
schule zur Realschule bzw.
zum Gymnasium sei jederzeit
möglich. Es gebe genügend
Aufstiegschancen.

Wenn mittlerweile etwa
12 Prozent der Studienab-
brecher ins Handwerk gin-
gen, so zeige dies eine Fehl-
steuerung des Systems, denn
bei richtiger Beratung hätte
man möglicherweise man-
chem jungen Menschen ei-
nen Studienabbruch erspa-
ren können. Zur Attraktivi-
tätssteigerung, neben der
Frage der Vergütung, könne
auch ein Lehrlingsticket bei-
tragen, so ein Vorschlag aus
der Runde der Kreishand-
werkerschaft, denn während
Studenten ein Semestertik-
ket zu entsprechend günsti-
gen Konditionen mit allen
Vorteilen erhalten würden,
würde dies Lehrlingen ver-
wehrt. Dies sei keine Gleich-
behandlung. Hier sei Hand-
lungsbedarf gegeben. Die
CDU sagte zu, mit dem RMV
diesbezüglich in Gespräche
einzutreten.

Gruppenbild nach dem konstruktiven Gedankenaustausch zwischen Kreishandwerker-
schaft und CDU Kreistagsfraktion

Franz Ludwig Löw

„Pakt für den Nachmittag“
Lahn-Dill-Kreis gehört zu den Letzten

(red). In der November-Sit-
zung des Kreistages hatte die
CDU-Kreistagsfraktion bean-
tragt, dass der Kreisausschuss
möglichst zeitnah einen An-
trag auf Aufnahme des Lahn-
Dill-Kreises in das Programm
„Pakt für den Nachmittag“
prüft. Hintergrund ist, so für
die CDU-Kreistagsfraktion
Franz-Ludwig Löw, Hütten-
berg, dass zum Schuljahr 2015/
16 sechs Pilotregionen hessen-
weit starteten.

Der „Pakt für den Nachmit-
tag“, so Löw, habe zum Ziel,
dass Eltern, die dies wün-
schen, ein freiwilliges und in-
dividuell ausgestattetes Be-
treuungsangebot für ihre Kin-
der von 7.30 Uhr bis 17 Uhr in
der Schule erhalten. Für diese
Pilotschulen hat das Land 145
zusätzliche Lehrerstellen zur
Verfügung gestellt, die in
Form von Stellen oder teilwei-
se in kapitalisierter Form für
die Zeit bis 14.30 Uhr genutzt
werden können. Danach ist
der jeweilige Schulträger zu-
ständig, der im Vorfeld na-
türlich entsprechend entlastet
wird.

Im Lahn-Dill-Kreis gebe es
an praktisch allen Grundschu-
len sehr unterschiedliche in-
dividuelle Betreuungsmög-
lichkeiten durch Förderverei-
ne, Betreuungsvereine und

Verbände, die alle eine exzel-
lente Arbeit leisteten. Dieses
Angebot wolle man nutzen,
die Vereine entlasten, um das
Angebot insgesamt auszuwei-
ten. Aus Sicht der CDU sei es
zwingend notwendig, den
Freiwilligkeitscharakter beizu-
behalten, denn man wolle

weder eine Zwangsganztags-
grundschule noch weiterfüh-
rende Schulen, in denen die
Kinder jeden Tag bis 17 Uhr
bleiben müssen.

Die CDU lege Wert darauf,
dass Kinder ein Recht darauf
haben, am Nachmittag ihre
Freizeit individuell zu verbrin-
gen. Sie lege Wert darauf,
dass Eltern ihre Kinder in die-
ser Zeit, soweit es beruflich
machbar ist, selbst erziehen
können, und sie lege Wert
darauf, dass die Vereinsarbeit

nicht zum Erliegen komme,
denn wenn Schüler bis 17 Uhr
in der Schule seien, wäre eine
sinnvolle Vereins-Jugendar-
beit nur unter erschwerten
Bedingungen möglich. Des-
halb setze man auf Freiwillig-
keit. Soweit die Grundpositi-
on der CDU.

Grundsätzliche Sympathie
für den Antrag, der einstim-
mig beschlossen wurde. Ent-
täuschend aber die Aussage
des Schuldezernenten Schrei-
ber (Grüne), wonach eine Auf-
nahme in den Pakt erst zum
Schuljahr 2017/18 geplant sei.
Aus Sicht der CDU zu spät,
denn zum Schuljahr 2016/17
werden weitere 13 Schulträ-
ger entsprechende Anträge
stellen, so dass der Lahn-Dill-
Kreis mit seinem Antragspa-
ket, zusammen mit den wei-
teren Schulträgern, zu den
Letzten gehört.

Warum der Kreisausschuss
hier nicht mit mehr Engage-
ment arbeitet, konnte Schrei-
ber nicht wirklich begründen.
Man sollte eigentlich gerade
von einem grünen Dezernen-
ten, dessen Partei in der Re-
gierungsverantwortung in
Hessen ist, erwarten, dass er
das, was CDU und Grüne ge-
meinsam auf der Landesebe-
ne vereinbart haben,
besonders engagiert umsetzt.

Sascha Knöpp

CDU-Initiative hatte Erfolg

Einführung des Projektes „Jugendtaxi“
im Lahn-Dill-Kreis
(red). „Wir freuen uns, dass
der Kreistag einstimmig ei-
nen Antrag der CDU ange-
nommen hat, wonach der
Kreisausschuss aufgefordert
wird, in Absprache mit den
Städten und Gemeinden zu
prüfen, inwieweit das Pro-
jekt „Jugendtaxi“, das im
Landkreis Limburg-Weilburg
bereits erfolgreich läuft,
auch im Lahn-Dill-Kreis ein-
geführt werden kann“, so
Sascha Knöpp und Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer. Für
die CDU hatte Sascha Knöpp
(Braunfels) den Antrag be-
gründet.

Bei diesem Projekt können
Jugendliche an Wochenen-
den, Feiertagen und zur Fa-
schingszeit verbilligt Taxi
fahren, indem sie bei den
beteiligten Städten und Ge-
meinden Gutscheine im
Wert von 5 Euro zum Preis
von 3 Euro erwerben. Die
Differenz tragen im Land-
kreis Limburg-Weilburg der
Landkreis und 18 von 19
Städten und Gemeinden, die

sich bereit erklärt haben,
mitzumachen.

Ziel, so Knöpp, sei es, ge-
rade im ländlichen Raum
Verkehrsunfälle an den Wo-
chenenden zu reduzieren,

denn der Anteil junger Fah-
rer an der Zahl der Unfälle
sei überproportional hoch.
Es komme hinzu, dass die
Anbindung an den Öffentli-
chen Personennahverkehr
gerade im ländlichen Raum
am Wochenende alles ande-
re als zufriedenstellend sei,

so dass hier mehr Flexibilität
und mehr Sicherheit zu er-
warten seien.

Sozialdezernent Aurand
(SPD) nannte das Vorhaben
der CDU „sehr sympathisch“.
Er unterstrich die Argumen-
tation der CDU, indem er aus-
führte, dass das Jugendtaxi
zur Unfallvermeidung beitra-
gen könne. Lediglich die Frak-
tionsvorsitzende der Grünen,
Klement, befürchtete „erheb-
lichen Verwaltungsaufwand“,
ein Argument, das für die
CDU nicht stichhaltig ist, denn
man fange ja nicht bei Null
an, sondern könne auf die
sehr bewährten Erfahrungen
des Landkreises Limburg-Weil-
burg zurückgreifen. Und
wenn es gelinge, nur einen
einzigen tödlichen Unfall
dadurch zu verhindern, habe
sich die sehr überschaubare
Gesamtinvestition gelohnt.

Man darf gespannt sein,
was die Verhandlungen des
Kreises mit den Städten und
Gemeinden ergeben. Ein An-
fang ist gemacht.

Eberhard Horne

CDU-Antrag einstimmig angenommen

Hochwasserschutz im Fokus
(red). Hochwasser verursa-
chen bundesweit immer
wieder erhebliche Sachschä-
den. Auch im Lahn-Dill-Kreis
hat es in den letzten Jahren
entsprechende Schadenser-
eignisse gegeben, so dass
man alles daransetzen muss,
die Entstehung von Hoch-
wasser, soweit machbar, zu
verhindern.

Vor diesem Hintergrund
stellte die CDU-Fraktion im

Kreistag den Antrag, wo-
nach die Kreisregierung auf-
gefordert wurde, sich mit
den Städten und Gemeinden
über die Erfahrung aus den
Hochwasserereignissen der
letzten zehn Jahre auszutau-
schen, um darzustellen, wel-
che Schutzmaßnahmen ge-
gebenenfalls aus kommuna-
ler Sicht erforderlich sind
bzw. welche konkret in den
letzten zehn Jahren erfolg-

ten, so der Abgeordnete
Eberhard Horne (Dillen-
burg).

Gleichzeitig wurde der KA
gebeten, den aktuellen
Hochwasserschutzplan im
Fachausschuss vorzutragen,
wobei man etwas erstaunt
zur Kenntnis nehmen muss-
te, dass es gar keinen aktu-
ellen gibt. Gleichwohl fand
der Antrag eine einstimmi-
ge Zustimmung im Kreistag.

SPD, FWG und Grüne beschließen Grundstücksverkauf

Endgültiges Aus für Lenste
Schusters Wortbruch sanktioniert
(red). In der November-Sit-
zung des Kreistages kam das
endgültige Aus für das Ju-
gendlager Lenste, ein Lager,
das 50 Jahre lang Kindern
und Jugendlichen aus der
heimischen Region, aber
auch darüber hinaus, als Frei-
zeitlager in den Ferien dien-
te, das von Vereinen und Fa-
milien außerhalb der Ferien-
zeiten gut angenommen
wurde, um für überschauba-
res Geld Urlaub zu ermögli-
chen, Lagerleben kennenzu-
lernen und damit soziale
Kompetenzen einzuüben.

Ein Förderverein unter Lei-
tung von Bruno Muskat hat-
te sich vor Jahren gebildet
und mit viel Engagement
Gelder aufgetrieben, um die
Infrastruktur immer weiter
zu verbessern. Man hatte ja
die Gewissheit, dass Lenste

bleibt, denn SPD-Landrat
Schuster hatte dem Förder-
verein kurz vor der Kommu-
nalwahl 2011 fest verspro-
chen und damit eine Aussa-
ge wiederholt, die er vorher
schon einmal tätigte, wo-
nach Lenste solange bleibe,
solange er Landrat sei.

Das Ergebnis ist bekannt.
Nach der Wahl las man es an-
ders. Die Begründung: Der
Kreis müsse unter den Schutz-
schirm des Landes schlüpfen -
dies war eine freiwillige Ent-
scheidung des Kreises, die im
Kern richtig war, aber kein
Muss, denn es war ein Ange-
bot des Landes. Im Rahmen
dieser Schutzschirmvereinba-
rung musste der Landrat und
Kämmerer darlegen, wie er
sich den Schuldenabbaupfad
vorstellt. In dem Schutzschirm-
vertrag sprach er dann von

einer Ersparnis von 480.000
Euro pro Jahr, wenn man
Lenste schließen würde.

Die Vorschläge des Land-
rates waren mit niemandem
abgestimmt, denn auch bei
den Koalitionspartnern war
das Erstaunen über unter-
schiedliche Vorschläge groß.
Während er dem Land ge-
genüber von 480.000 Euro
Ersparnis sprach, erklärte er
im Haupt- und Finanzaus-
schuss in diesem Jahr, dass
der Kreis durch die Stillle-
gung 250.000 Euro spare. Ob
nun richtig oder falsch sei
dahingestellt. Fakt ist, der

Kreis hat jetzt mit den Stim-
men von SPD, FWG und Grü-
nen das Grundstück an die
VR-Bank Bad Salzungen
Schmalkalden verkauft.

Jetzt muss der Landrat al-
lerdings seine Homepage mit
dem Wahlprogramm für 2012
bis 2018 ändern, denn dort
stand unter Punkt 6: „Ich tre-
te dafür ein, die Freizeitein-
richtung des Kreises zu erhal-
ten.“ Alle hervorragenden
Argumente der Bezirksju-
gendringe, des Fördervereins,
der Schulen, des Kinderschutz-
bundes... halfen nichts. Lens-
te wurde eiskalt beerdigt.
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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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Wir erfüllen Ihre Weihnachtswünsche
am 25. + 26.12.

Mittags: Mediterranes Warmes / Kaltes Buffet
Abends: Essen à la carte

Am 31.12.
Silvester 6-Gang Gala-Menü

Anmeldungen erbeten unter:
Tel.: 0 64 41 / 9 74 87 43

Gut + Günstig

Schnorr - Holzbriketts
- eigene Herstellung

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

100 kg
    20,- €

260 kg
    50,- €

Ronald Döpp erneut zum Vorsitzenden der CDU Lahnau gewählt
Silvia Wrenger-Knispel und Jan Ludwig als stellvertretende Vorsitzende bestätigt

(J.L.) Die Mitglieder des Ge-
meindesverbandes haben ih-
ren Vorstand für die nächs-
ten zwei Jahre gewählt. Der
geschäftsführende Vorstand,
bestehend aus dem Vorsit-
zenden Ronald Döpp (Dor-
lar), den stellvertretenden
Vorsitzenden Silvia Wrenger-
Knispel (Atzbach) und Jan
Ludwig (Waldgirmes) sowie
Schatzmeister Norbert
Schmidt (Atzbach), wurde
einstimmig bestätigt. Unter-
stützt wird der Gemeinde-
verbandsvorstand durch die
Beisitzer Frank Herz, Ralf
Naumann, Erika Rost, Dani-
el Steinraths und Reinhard
Stock.

Der Gemeindeverbandsvorstand mit dem Versammlungs-
leiter Michael Hundertmark (2. von links) und Vorsitzen-
dem Ronald Döpp (rechts).

In seinem Bericht ging
Döpp auf die vielfältigen Ak-
tivitäten der Lahnauer
Christdemokraten ein. Zum
Jahreswechsel fand eine
Wanderung entlang der
Lahnauer Gemarkungsgren-
zen statt.

Dieser schloss sich die tra-
ditionelle Weihnachtsbaum-
sammelaktion, in Koopera-
tion mit den Lahnauer Ju-
gendfeuerwehren, an.
Bereits zum sechsten Mal
wurden am Ostersamstag
Ostereier sowie zu Mutter-
tag Blumen verteilt. Im Juli
fand die zweite Bootstour
auf der Lahn statt.

Daneben besuchten die
Mitglieder zahlreiche Veran-
staltungen der Vereine in
Atzbach, Dorlar und Wald-
girmes. „Wir haben auf die-
sen Veranstaltungen zahlrei-
che Begegnungen erfahren,
die wir in unserem politi-
schen Engagement einge-
bracht haben“, resümierte
der CDU-Vorsitzende Ronald
Döpp.

Abschließend bedankte
sich Ronald Döpp bei dem
Wetzlarer CDU-Vorsitzenden
sowie Stadt- und Kreistags-
abgeordneten Michael Hun-
dertmark, der die Jahres-
hauptversammlung geleitet
hatte.

Michael Hundertmark führt die Liste der CDU an

CDU-Stadtverband Wetzlar stellt Kandidatenliste auf
(wv). Der Vorsitzende des
CDU-Stadtverbandes Wetz-
lar, Michael Hundertmark
(Nauborn) führt die Kandi-
datenliste für die Kommu-
nalwahl am 6. März an. Bei
der Jahreshauptversamm-
lung im Seminarhaus „Blatt-
form“ wurde nicht nur die
Liste mit den 44 Kandidaten
verabschiedet, auch die tur-
nusmäßige Wahl des Vor-
standes stand auf der Tages-
ordnung.

Der 27-jährige Pädagoge
Michael Hundertmark ist
Vorsitzender der Wetzlarer
CDU und Mandatsträger im
Stadtparlament. Auf dem
zweiten Platz steht Dennis
Schneiderat (31), der junge
Politiker hatte bei der OB-
Wahl mit rund 25 Prozent
ein stolzes Ergebnis erzielt.
Überhaupt sind in der CDU-
Liste, die mit einer Änderung
einstimmig verabschiedet
wurde, 14 Kandidaten der
Jungen Union platziert, die
jünger als 33 Jahre sind. „Wir
haben auf unserer Liste eine
gute Mischung aus jungen
Kandidaten und alten Ha-
sen’, also erfahrenen Politi-

kern, die seit Jahren im
Stadtparlament Sitz und
Stimme haben“, erklärt der
Vorsitzende die Struktur der
Liste, auf der auch die Orts-
teile angemessen vertreten
seien.

Den einstimmigen Vor-
schlag der Versammlung,
Hans-Jürgen Irmer möge auf
dem letzten Listenplatz kan-
didieren, lehnte dieser mit
der Begründung ab: „Die
Bürger wissen, dass ich schon
aus zeitlichen Gründen eine
Wahl nicht annehmen wür-
de. Und nur als Stimmenfang
für die CDU zu fungieren,
halte ich gegenüber den
Wählern als Täuschung.
Anders als Oberbürgermei-
ster Wagner als Kandidat auf
der SPD-Liste, obwohl er

überhaupt nicht wählbar
ist.“

„Wir wollen bei den Wah-
len am 6. März wieder so
stark werden, dass ohne uns
die Stadt nicht regierbar ist“,
so das klare Wahlziel der
CDU. „In den nächsten Ta-
gen werden wir ein Partei-
programm vorlegen, was wir
an Projekten in den nächs-
ten vier Jahren umsetzen
wollen“, so der Vorsitzende.

„Das derzeitige ‘Dreige-
stirn’ aus SPD, Grünen und
FWG spricht von mehr Bür-
gerbeteiligung. Aber als die
Blasbacher über den Wind-
park abgestimmt haben oder
13 000 Personen für den Er-
halt des Freibades waren,
hat man diese Meinungen
einfach zur Seite gelegt.
Dafür baut man für rund
zwei Millionen Euro den
‘Leitz-Platz’ um und vergisst
dabei die Kosten für die Ka-
nalisation, nur weil der Bau-
dezernent nicht rechnen
kann. Anders als es um die
Steuer- und Gebührenerhö-
hung ging: Hundesteuer,
Grundsteuer, Kita und Fried-
hofsgebühren. Hier wurden

die Bürger ohne Befragung
zur Kasse gebeten“, so Hun-
dertmark

Und Ex-Bürgermeister
Breidsprecher legt nach. „Ja,
wir haben in Zeiten der Fi-
nanzkrise von 2008 bis 2010
Schulden gemacht, aber wir
haben das Geld nicht für un-
nütze Baumaßnahmen oder
Sozialgeschenke ausgege-
ben. Wir haben es in Zu-
kunftsinvestitionen für unse-
re Stadt gesteckt: Forum, Rit-
tal-Arena, Stadion-Umbau
oder die Investition im In-
dustriepark ‘Spilburg’. Die
Ansiedlung von Leica oder
Vorarbeiten zum Hessentag
sind Erfolge der CDU und der
von ihr geführten bürgerli-
chen Koalition.“ In diesem
Zusammenhang bezeichnete

Breidsprecher die „Freien
Wähler“ (FWG) als den
größten Wendehals-Club.
„Alles, was sie früher mit

uns beschlossen haben, wol-
len sie heute nicht mehr

wahrhaben.“
„Wir wollen ein Wahler-

gebnis am 6. März, dass im
Kreis und der Stadt ohne
CDU nichts mehr geht“, so
der Kreisvorsitzende Hans-
Jürgen Irmer in seinem
Grußwort. „Die Erk-Schule
zu, Lenste verkauft, die
Kestnerschule dicht und die
Pläne für den Neubau eines
Schulzentrums im Spilburg-
Park sind vom Tisch. Die
Spielchen der Kreis-SPD „vor
der Wahl versprochen - nach
der Wahl gebrochen“ müs-
sen endlich ein Ende ha-
ben.“  Zum Asylproblem
meinte Irmer, „wenn das mit
den steigenden Zahlen so
weiter geht, haben wir bald
ein anderes Deutschland.
Wir müssen sowohl den Fa-

miliennachzug als auch die
Einreise aus sicheren Her-
kunftsländern schnellstens
stoppen und die Flüchtlinge

schon an der Grenze regi-
strieren, denn wir müssen

sofort wissen, wer in unser
Land kommt und nicht erst
nach Monaten.“

„Wir haben die Querelen
zwischen Vorstand und Frak-
tion längst beigelegt und
sind in den letzten Jahren
wieder zu einer starken po-
litischen Kraft zusammenge-
wachsen, das hat letztlich
der engagierte Wahlkampf
vieler für unseren OB-Kan-
didaten gezeigt“, so Micha-
el Hundertmark, als er in sei-
nem Rechenschaftsbericht
auf die Arbeit des Vorstan-
des zu sprechen kam. „Dabei
haben wir auch in unseren
Ortsverbänden mit verschie-
denen Veranstaltungen Prä-
senz gezeigt und mit den
Bürgern ihre Sorgen und Pro-
bleme besprochen.“

Bei der anschließenden
Wahl wurde mit Michael
Hundertmark (Vorsitzender),
Klaus Scharmann und Frank

Steinraths (stellvertretende
Vorsitzende), Ruth Vieh-
mann (Schriftführerin), Mi-
chael Schubert (Schatzmei-
ster) und den Beisitzern Den-
nis Beppler, Katja Groß, Tho-
mas Heyer, Christoph Schä-
fer, Uwe Schmal, Dennis
Schneiderat und Akop Vos-
kanian der gesamte Vor-
stand einstimmig wiederge-
wählt.

Der Vorstand der CDU Wetzlar mit ihrem Vorsitzenden Michael Hundertmark (7.v.l.).   Fotos: Volkmar

Die Spitzenkandidaten der CDU Wetzlar für die Kommunalwahl: (von links) Dennis
Schneiderat, Ruth Viehmann, Michael Hundertmark, Thomas Heyer, Andreas Altenhei-
mer, Dorothea Marx mit Hans-Jürgen Irmer.

Kandidaten der
CDU für das

Stadtparlament:

1. Michael, Hundertmark
2. Dennis Schneiderat
3. Andreas Altenheimer
4. Ruth Viehmann
5. Thomas Heyer
6. Dorothea Marx
7. Martin Steinraths
8. Bernhard Noack
9. Petra Weiss
10. Manfred Viand
11. Klaus Breidsprecher
12. Katja Groß
13. Uwe Schmal
14. Klaus Scharmann
15. Christian Cloos
16. Michael Schubert
17. Dr. Fritz Teichner
18. Christoph Schäfer
19. Akop Voskanian
20. Dr. Jörg Schneider
21. Frank Steinraths
22. Kim-Robert Trapp
23. Dennis Bepler
24. Stephan Hofmann
25. Bjoern Hoebel
26. Tim Schmidt
27. Maximilian Schneider
28. Fabian Schmidt
29. Markus Gerner
30. Gabriele Köhlinger
31. Steffen Siemens
32. Nicole Polaczek
33. Volker Müller
34. Frank Jahn
35. Sven Henn
36. Ailien Schneiderat
37. Matthias Hundertmark
38. Thekla Adamietz
39. Hürgen Zilz
40. Lulu Kühle
41. Björn Schneider
42. Barbara Kühn-Leitz
43. Peter Hilgers
44. Holger Viehmann
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Einigkeit im CDU Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
(M.S.) Der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
hatte zur Jahreshauptver-
sammlung in das Restaurant
Grillstuben eingeladen, um
die Neuwahl des Vorstandes
durchzuführen. Ortsver-
bandsvorsitzender Martin
Steinraths begrüßte die Gäs-
te und blickte bei der Jah-
reshauptversammlung auf
eine für den Ortsverband er-
folgreiche Zeit 2014/2015 zu-
rück. „Wir haben uns unter
anderem beim OB-Wahl-
kampf stark für unseren Kan-
didaten Dennis Schneiderat
eingesetzt, der auch sein
bestes lokales Ergebnis im
Ortsverbandgebiet holte. Es
wurden zahlreiche Vereine

vor Ort besucht und einige
Veranstaltungen durchge-
führt“, diese konnten in ei-

nem umfangreichem „Rück-
blick-Handout“ nochmals
beschaut werden.

Die Vorstandswahlen ver-

liefen mit großer Harmonie
- alle Kandidaten wurden
mit 100 Prozent der  Stim-

men gewählt. Martin Stein-
raths wurde zum dritten Mal
als Ortsverbandsvorsitzender
gewählt. Im Amt bestätigt

wurden außerdem, Dennis
Bepler (stellvertretender
Vorsitzender), Björn Jäckel,

Hans-Peter Jäckel, Barbara
Töpfer (alle Beisitzer). Neu
ins Vorstandsteam gewählt
wurden Steffen Siemens

(Schriftführer), Frank Jahn
und Manfred Thön (Beisit-
zer). Somit ist der neue Vor-
stand für zwei Jahre gewählt
und kann, stark vertreten, in
die anstehende Kommunal-
wahl am 6.3.2016 gehen.

Vorsitzender Martin Stein-
raths bedankte sich im Na-
men des Vorstands herzlich
bei den ausscheidenden Vor-
standsmitgliedern Ulrike
Karger und Christiane Knuth
für das jahrelange Engage-
ment und hob hervor, dass
sich der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
insbesondere durch seine fa-
miliäre Atmosphäre aus-
zeichnet.

Auch der CDU-Wetzlar
Stadtverbandsvorsitzende
Michael Hundertmark und
der Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer folgten
der Einladung des Ortsver-
bandes.

Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer berichte-
te unter anderem in seinem
Grußwort über die aktuelle
Lage der Flüchtlingspolitik.
Der Ortsverband begrüßt
und unterstützt die offene,
direkte und anständige Poli-
tik von Hans-Jürgen Irmer.

Ortsverband unterstützt
Feuerwache in
Büblingshausen
(M.S.) Auch in diesem Jahr
besuchte der Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld den Tag der offenen
Tür der Wetzlarer Feuerwa-
che 3 in Büblingshausen.
Ortsverbandsvorsitzender
und Stadtverordneter Mar-
tin Steinraths betonte in Ge-
sprächen mit den Aktiven
der Feuerwache, wie wich-
tig es sei, vor Ort für die Bür-
ger im Einsatz zu sein.

Diesem Leitspruch gehen
Martin Steinraths und sein

Vorstand bei regelmäßigen
Besuchen der lokalen Verei-
ne nach.

Auch Kreisvorsitzender
und Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer zeigte
gemeinsam mit seinem stell-
vertretenden Landtagskan-
didaten und Kreistagsabge-
ordneten Frank Steinraths
und dessen Familie Unter-
stützung für die Einsatzleu-
te der Feuerwache und bot
ein offenes Ohr für deren
Anliegen.

Traditioneller Seniorennachmittag in
Büblingshausen zieht viele Besucher an

(M.S.) Ganz im Sinne seiner
über 20-jährigen Tradition
veranstaltete der CDU-Orts-

verband Hohl-Büblingshau-
sen-Blankenfeld seinen be-
liebten Seniorennachmittag.

Ortsverbandvorsitzender
und Stadtverordneter Mar-
tin Steinraths könnte im Na-

men des Vorstandes zahlrei-
che Gäste im Restaurant
„Grillstuben“ begrüßen. Die

Besucher konnten sich an ei-
ner großen Auswahl an le-
ckeren Kuchen und gereich-
tem Kaffee erfreuen.

Der Seniorennachmittag
bot die Gelegenheit, sich mit
Vertretern der Lokalpolitik
auszutauschen. Vor allem
das Thema „Flüchtlingspoli-
tik“ stand im Mittelpunkt
vieler Gespräche. Zu den Gä-
sten zählten u.a. Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, Stadtverbandsvorsit-
zender und Stadtverordne-
ter Michael Hundertmark,
Stadtverordneter Dennis
Schneiderat sowie der Ehren-
vorsitzende des Ortsverban-
des Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld, Karl Hedderich.

Ortsdurchfahrt Brandoberndorf

CDU vor Ort und MdL
bleiben am Ball
(red). Gemeinsam mit Vertre-
tern des Gemeindevorstan-
des und der CDU-Fraktion
war CDU-Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer
kürzlich in Brandoberndorf,

um sich über den Zustand
der Ortsdurchfahrt zu infor-
mieren. Der Hessische Ver-
kehrsminister hatte mitge-
teilt, dass nach dem Jahr
2022 eine Sanierung ange-
dacht sei, was aus Sicht der
Betroffenen nicht ganz be-
friedigend ist.

Es kommt hinzu, so die

Vertreter der CDU, dass eine
Kanalsanierung in über-
schaubarer Zeit zwingend
notwendig ist, so dass erst
eine Kanalsanierung und ei-
nige Jahre später eine Ober-

flächensanierung wenig
Sinn machen.

Das Ganze muss in einem
Paket im Sinne des Steuer-
zahlers abgearbeitet wer-
den. Irmer hat jetzt noch
einmal Verkehrsminister Al-
Wazir angeschrieben, um
ihm diese Überlegungen der
Gemeinde näher zu bringen.

Auf dem Foto zu sehen: v.l. Edgar Köster, Thorsten Rinker,
Edwin Buer, Vorsitzender der CDU-Fraktion, Peter Bött-
cher und Hans Schlereth.

Pro Polizei Vorstand tagte
auf dem Heidehof Sippel
(red). Einer Einladung von
Holger Sippel leistete der
Vorstand von Pro Polizei
Wetzlar kürzlich Folge, um
einen Direktvermarkter in
Weilmünster-Möttau und
seine Geschäftsphilosphie

kennenzulernen. Holger Sip-
pel legt allergrößten Wert
auf artgerechte Haltung und
Ernährung der Tiere, die er

in einem modernen Betrieb
selbst schlachtet, so dass der
Verbraucher weiß, wo die
Produkte auch tatsächlich
herkommen.

Holger Sippel übernahm
den Betrieb 1990 von seinem

Vater. Im Hofladen in Möt-
tau und der Filiale in Braun-
fels sind 12 Mitarbeiter be-
schäftig, die rund 60 ver-

schiedene Wurstsorten und
Fleisch verkaufen.

Von der Qualität konnte
sich der Vorstand im Rahmen
einer Sitzung selbst überzeu-
gen. Ob es an der Verkösti-
gung lag, wissen wir nicht -

aber das Jahresprogramm
2016 wurde in zügiger Form
erarbeitet und in Grundzü-
gen verabschiedet.

Ganzheitlicher Beistand am Lebensende
(D.S.) Wie kann das Leben
eines Menschen am Ende am
besten gewürdigt und ge-
schützt werden? Diese Fra-
ge stand im Mittelpunkt ei-
nes Besuches der Vereini-
gung „Christdemokraten für
das Leben“ (CDL), Kreisver-
band Lahn-Dill,  im Hospiz
Mittelhessen „Haus Em-
maus“ in Wetzlar, wenige
Tage vor der Abstimmung im
Bundestag zur Sterbehilfe.
Hospiz-Leiterin Monika
Stumpf erläuterte das Kon-
zept der seit 2004 bestehen-
den Einrichtung.

Acht Gäste werden in dem
familiären Haus rund um die
Uhr betreut und mit Pallia-
tivmedizin behandelt. Die
durchschnittliche Verweil-
dauer beträgt 21 Tage, der
Altersdurchschnitt liegt bei
64 Jahren. In ihrer letzten

Lebensphase erhalten die
Gäste ganzheitlichen Bei-
stand, der auch durch ehren-
amtliche Mitarbeiter ge-
währleistet wird. Ein Raum
der Stille steht ebenso zur
Verfügung wie Platz zur Be-
gegnung mit anderen Be-
wohnern und Besuchern.
Auch christliche Seelsorge
werde im Hospiz angeboten,
doch allein der Gast bestim-
me, ob er davon Gebrauch
machen möchte, so Monika
Stumpf.

Auch außerhalb des Hau-
ses sei das Hospiz aktiv, etwa
mit einer ambulanten Palli-
ativversorgung. Jüngstes
Projekt ist eine Trauerbeglei-
tung für Kinder unter dem
Titel „Charly & Lotte“. Es
gebe Bedarf nach Trauer-
gruppen für Kinder und Ju-
gendliche, die vom Tod ei-

nes Elternteils betroffen
sind, aber auch nach pädago-
gischer Behandlung des The-
mas Tod in Kindergärten und
Grundschulen. In der be-
nachbarten Akademie des
Hospizes werden zahlreiche
Fortbildungen angeboten.
So würden derzeit allein 40
Personen im Jahr in Pallia-
tiv-Pflege ausgebildet.

CDL-Vorsitzender Daniel
Steinraths begrüßte die Ar-
beit des Hospizes und sagte
die Unterstützung der Christ-
demokraten zu. Im Mittel-
punkt der Arbeit der CDL ste-
he der Lebensschutz, beson-
ders am Anfang und am
Ende des Lebens. „Ungebo-
rene müssen vor Abtreibung
geschützt werden, aber auch
Alte und unheilbar Kranke
vor organisierter Sterbehil-
fe“, so Steinraths.

CDL besuchte Hospiz

Besuch im Hospiz: v.l. Matthias Bender, Gerlind Elsner,
Ulla Viehmann, Berthold Keller, Daniel Steinraths, Moni-
ka Stumpf, Stephanie Wagner (Hospizleitung), Frank
Steinraths.

Autohaus Klaus Kiefer
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(wf). Ihre Jahresabschlussfei-
er nutzte die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft Wetz-
lar - die am 5. März 2016 mit
einem „Steirer-Ball“ in der
Stadthalle ihren 30. Geburts-
tag angemessen feiern wird
- zu einer Lokalgeschichts-
stunde. Als „Lehrer“ hatte
der Vorstand der mittlerwei-
le mehr als 160 Mitglieder
großen Partnerschaftsgesell-
schaft Karsten Porezag ein-
geladen, der auf die Berg-
baugeschichte, in Sonderheit
die Gruben Fortuna, sowie
die Möglichkeiten ihres Er-
haltes und Fortbestandes
und in diesem Zusammen-
hang auf das geplante „Hes-
sische Rohstoffhaus“ auf
dem Grubengelände einging

Das rund 70-köpfige Pu-
blikum erfuhr, dass der För-
derverein der Grube Fortu-
na vor 30 Jahren gegründet,
inzwischen aber von dem
Verein „Geowelt“ abgelöst
wurde, dem unter anderem
13 verschiedene Institutio-
nen und Firmen angehören,
und der mit einer jährlichen
Unterstützung des Landkrei-
ses in Höhe von 250.000 Euro
das Besucherbergwerk Gru-
be Fortuna auf der Gemar-
kungsgrenze von Oberbiel
und Aßlar am Leben erhält.
„Ohne den neuen Verein
und die 250.000 Euro vom
Kreis wäre die Grube dicht“,
ließ Porezag, der Vorsitzen-
der des Vereins „Geowelt“

Karsten Porezag (links stehend) gewährte den Teilnehmern der Jahresabschlussfeier der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar interessante Einblicke in den Status quo
und die Zukunftspläne rund um die Grube Fortuna.

Jahresabschluss der DÖG mit Geschichtsstunde und Gänsekeule
ist, zweifelsfrei wissen.

1,85 Millionen Euro wur-
den in jüngster Zeit in die
Grube Fortuna investiert mit
kostenträchtigen Maßnah-
men wie einer neuen Was-
serversorgung, einer neuen
Abwasserbeseitigung und
auch einer neuen Küche in
einem der Gebäude.
Übrigens ist der Verein „Ge-
owelt“ mittlerweile Eigentü-

mer der zur Grube Fortuna
„über Tage“ gehörenden
Gebäude, weil deren ehema-
lige Besitzer, Graf von Op-
persdorff, diese dem Verein
geschenkt habe, so Porezag.
Weiter erfuhren die DÖG-
Mitglieder, dass 40 Prozent
des Wassers, das die Wetzla-

rer aus ihren Hähnen zap-
fen, aus der Grube Fortuna
kommt. Bevor das konstant
13 Grad warme Rohwasser
aus den Tiefen der Grube in
Richtung Wetzlar fließt, wer-
den ihm - und hierbei han-
delt es sich um ein hessisches
Pilotprojekt - fünf Grad die-
ser Wärme entzogen und für
die die Grubengebäude wär-
mende neue „Geother-

mieheizung für Niedrigtem-
peraturen“ genutzt. Da dies
aber für die kalte Jahreszeit
nicht ausreicht, kommt eine
Pelletheizung hinzu. Beide
Systeme, so Porezag, greifen
problemlos ineinander.

Auf einem 4200 Quadrat-
meter großen Grundstück

entsteht auf dem Grubenge-
lände - mit einer Zwei-Milli-
onen-Unterstützung seitens
der EU - das „Hessische Roh-
stoffhaus“. „Die Konzeption
steht“, so Porezag. Dabei
handelt es sich nicht um die
museale Darstellung syste-
matischer Sammlungen, son-
dern - ähnlich dem „Mathe-
matikum“ in Gießen - um
eine „intelligente Präsenta-

tion im Sinne eines zukunfts-
orientierten ‚Science-Hau-
ses‘, ein Mitmachmuseum“.
Es wird laut Porezag das ers-
te „Rohstoffhaus“ Deutsch-
lands sein und die Sektoren
Geologie, Mineralogie und
oberflächennahe Geother-
mie zum Inhalt haben.

JU startet mit acht Kandidaten in die Kommunalwahl

Rehling und Nickel kandidieren für Kreistag

(L.K.) Der Vorstand der Jun-
gen Union (JU) Herborn-
Sinn-Mittenaar bildete sich
neu und stellte zugleich die
Kandidaten für Stadt- und
Gemeindeparlamente vor.
Als Vorsitzender wurde Lu-
kas Rehling (Mittenaar) ein-
stimmig bestätigt. Im ge-
schäftsführenden Vorstand
wird er unterstützt von den
beiden stellvertretenden
Vorsitzenden Henrik Nickel
(Bischoffen) und Lukas Tibur-
tius (Sinn). Die Kasse wird
weiterhin von Carl-Philip
Flick (Sinn) verwaltet, neue
Schriftführerin ist Saskia
Wissner (Driedorf). Der Vor-
stand wird vervollständigt
durch die Beisitzer Hannah
Steubing, Michaela Decker,
Niklas Tiburtius, Alexander
Etus, Tim Bayer, Henrik Thiel-
mann und Philipp Paul.

Der erstmals als stellver-
tretender Vorsitzender ge-
wählte Henrik Nickel sagte
nach der Sitzung: „Der neue
Vorstand wird in den kom-
menden Monaten viel zu tun
haben. Die Kommunalwah-
len stehen vor der Tür und
wir möchten die CDU-Ver-

bände unterstützen.“ Des
Weiteren bewerben sich acht
Mitglieder der JU um einen
Platz auf einer der Listen für
die Stadt- und Gemeindepar-
lamente von Herborn, Sinn
und Mittenaar.

„Wir wollen die Stimme al-
ler Generationen sein. Das
heißt, sowohl neue Ideen
einbringen als auch von Er-
fahrungen lernen. Ich bin

davon überzeugt, dass wir
schon im Vorfeld eine sehr
gute Grundlage für eine
funktionierende Zusammen-
arbeit geschaffen haben.

Diese werden wir nutzen,
um die Interessen der Bür-
ger bestmöglich in den Par-
lamenten zu vertreten“, re-
sümierte der Vorsitzende Lu-

kas Rehling.
Für die Liste der CDU Sinn

bewerben sich Carl-Philip
Flick, Tim Bayer und Lukas
Tiburtius. In Herborn wird
sich Lukas Winkler um einen
Platz bewerben. In Mitten-
aar treten neben dem Vor-
sitzenden Lukas Rehling als
Spitzenkandidat auch Phi-
lipp Paul und Michaela De-
cker an. Außerdem treten

Henrik Nickel und Lukas Reh-
ling als junge Kandidaten in
der CDU für die Kreistags-
wahlen an.

In seinem Grußwort dank-

te JU-Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms) den Ehren-
amtlichen im JU-Verband
und schwor sie auf einen ar-
beitsreichen Wahlkampf ein.

„Nie haben sich mehr junge
Menschen aus unseren Rei-
hen auf den Listen der CDU
um ein Mandat beworben.
Nie ist das Ziel zukunftswei-
sender und generationenge-
rechter Kommunapolitik
greifbarer gewesen. Für
Euch und uns geht es um die
Zukunft unserer Heimat“, so
der Appell des 26-Jährigen
Ringsdorf.

Neugewählter Vorstand: v.l. Carl-Philip Flick, Henrik Thielmann, Tim-Maurice Bayer, Phil-
ipp Paul, Henrik Nickel, Lukas Rehling, Niklas Tiburtius, Lukas Tiburtius, Alexander Etui,
Hannah Steubing, Saskia Wissner und Michaela Decker.

Kandidaten für die Kommunalwahl: v.l. Carl-Philip Flick,
Tim-Maurice Bayer, Philipp Paul, Henrik Nickel, Lukas Reh-
ling, Lukas Tiburtius und Michaela Decker.

Junge Union Dillenburg-Eschenburg stellt
Weichen für Kommunalwahlen
(L.M.) Vor kurzem fand im
Saal der Gaststätte „Zum
Krug“ in Manderbach die
Jahreshauptversammlung
der Jungen Union (JU) Dil-
lenburg-Eschenburg statt.
Neben der Wahl eines neu-
en Vorstandes wurden die

drei Kandidaten der politi-
schen Jugendorganisation
für die Stadt- und Gemein-
deparlamente vorgestellt.

Zunächst zeigte sich der
amtierende Vorsitzende, Leo
Müller, erfreut darüber, dass
man die Mitgliederzahlen
trotz einigen altersbeding-
ten Austritten habe stabil
halten können. Es sei gelun-
gen, die Aktivitäten des Ver-
bandes, bestehend aus poli-
tischen noch zu steigern und
weiterhin mit Abstand die
stärkste politische Jugendor-
ganisation im heimischen
Raum zu bleiben.

Aus den darauf folgenden
Vorstandswahlen ging Leo

Müller (Wissenbach) erneut
als Vorsitzender der JU
hervor. Stefanie Franz (Hai-
ger) und Tom Gerhardt
(Frohnhausen) fungieren als
stellvertretende Vorsitzende
des Verbandes. Die stimm-
berechtigten Mitglieder

wählten weiterhin als
Schatzmeister Kim-Robert
Trapp (Wetzlar) und Kevin
Holighaus (Hirzenhain) als
Schriftführer. Den Vorstand
komplettieren Jan Niklas
Haus (Oberscheld), Christian
Klingelhöfer (Dillenburg),
Maximilian Jung (Ober-
scheld), Jan-Felix Wege (Ei-
bach), Jan Wille (Eibelshau-
sen), Moritz Koopmann
(Manderbach), Eduard De-
min (Eibelshausen) und Da-
niel Wolf (Dillenburg) als
Beisitzer.

Nicht mehr zur Wahl stand
Michael Pollmann, der dem
Vorstand zuletzt als stellver-
tretender Vorsitzender an-

gehörte. Im Namen des ge-
samten Vorstandes bedank-
te sich Leo Müller bei ihm
für die geleistete Arbeit in
über zehn Jahren aktiver JU-
Mitgliedschaft.

Die jungen Christdemo-
kraten sehen die Kommunal-

wahlen am 6. März 2016 als
nächste große Herausforde-
rung an. Laut Sven Rings-
dorf, dem Kreisvorsitzenden
der Jungen Union, der die
Sitzung leitete, sei es
durchaus realistisch, für zwei
bis drei der Kandidaten aus
den Reihen der JU Dillen-
burg-Eschenburg Sitze in den
Stadt-und Gemeindeparla-
menten zu erhalten.

Auf der Liste des CDU-Ver-
bandes Dillenburg tritt Tom
Gerhardt (Platz 29) als jun-
ger Kandidat an. Leo Müller
(Platz 7) und Kevin Holig-
haus (Platz 11) können auf
der CDU-Liste in Eschenburg
gewählt werden.

Lions spenden für Lebenshilfe
(U.P.) Zum wiederholten Mal
übergab eine kleine Delega-
tion des Lions-Club Wetzlar-
Solms mit dem aktuellen Prä-
sidenten Hans-Jürgen Irmer
an der Spitze der Lebenshil-
fe Wetzlar-Weilburg, vertre-
ten durch ihren Aufsichts-
rats-Vorsitzenden Werner
Heimberg und ihren Vor-
stand Heidrun Schneider, ei-
nen Scheck zur Unterstüt-
zung ihrer segensreichen Ar-
beit im Rahmen der Inklusi-
on Behinderter.
1200 Euro waren der Netto-
erlös der Apfelbackwaren-
Verkäufe des Klubs beim
diesjährigen Apfelmarkt. Bä-
ckerei Moos und Tasch´s
Wirtshaus hatten mit ihren
großzügigen Sachspenden
das gute Ergebnis ermög-
licht.

Die Vertreter der Lebens-
hilfe bedankten sich, wiesen
aber auch auf ihren steigen-

Foto: (v.l.) Activity-Beauftragter Wolfgang Jung, Vorstand
Heidrun Schneider, Presse-Beauftragter Uwe Pradel, Präsi-
dent Hans-Jürgen Irmer, Aufsichtsrats-Vorsitzender Werner
Heimberg und Präsident 2014/15 Norbert Bättenhausen.

den Mittelbedarf aufgrund
zunehmender Anforderun-

gen hin und baten um Spen-
den auch in der Zukunft. Prä-
sident Irmer stellte weitere

Unterstützung trotz der gro-
ßen Zahl sonstiger bedürfti-

ger karitativer Organisatio-
nen im heimischen Raum in
Aussicht.

Benefiz-Golfturnier der Lions-Clubs erbrachte 5000 Euro
für Kinderschutzbund und Jugendfeuerwehr
(red). Zum fünften Mal hat-
ten der Lions-Club Wetzlar
sowie der Lions-Club Wetz-
lar-Solms ein Benefiz-Golf-
turnier organisiert. Verant-
wortlich zeichneten Rüdiger
Brenk vom LC Wetzlar und
Jochen Baumann vom LC
Wetzlar-Solms. „Das Tur-
nier“, so der Präsident des
LC Wetzlar-Solms, Hans-Jür-
gen Irmer, „erfreut sich ei-
nes immer stärkeren Zuspru-
ches. In diesem Jahr nahmen
erstmalig 61 Golfer teil.“ Bei
der Siegerehrung gingen die
Bruttowertungen an Elke
Hinrichs sowie Hans-Jörg
Dokter (beide GC Braunfels).

Mit Unterstützung von
Sponsoren, durch Einzel-
spenden und Verkaufserlös
kamen 5000 Euro zusam-
men. Der Präsident des Li-
ons-Clubs Wetzlar-Solms,

Hans-Jürgen Irmer, und der
Vertreter des Lions-Clubs
Wetzlar, Rüdiger Brenk,
konnten je einen Scheck
über 2500 Euro an die Ju-
gendfeuerwehr des Altkrei-
ses Wetzlar, vertreten u.a.

durch Reiner Jüngst, sowie
an die Vertreterinnen des
Kinderschutzbundes, Gu-
drun Geißler und Rosemarie
Pfeiffer-Waldschmidt, über-
reichen.

Der Kinderschutzbund, so
die Vertreter der beiden Li-
ons-Clubs, leiste eine heraus-
ragende Arbeit, kümmere sich
in vorbildlicher Weise um Kin-
der, die teilweise in sehr
schwierigen Verhältnissen leb-
ten, helfe ihnen, berate El-

tern und biete eine professio-
nelle Hilfe an. Deshalb wolle
man gerne diese Arbeit un-
terstützen.

Wer schon einmal techni-
sche Hilfeleistung in Anspruch
nehmen oder bei einem Brand

die Feuerwehr alarmieren
musste, der weiß um die Be-
deutung der Wehren für die
allgemeine Sicherheit im hei-
mischen Raum. Grundlage
dafür, dass immer genügend
Feuerwehrkameraden und -
kameradinnen den Einsatzab-
teilungen zur Verfügung ste-
hen, ist die Jugendarbeit,
denn die Jugendlichen gehen
zu einem hohen Prozentsatz
in die entsprechenden Ein-
satzabteilungen über.

Eine Selbstverständlichkeit
sei das nicht, so die Vertre-
ter der beiden Lions-Clubs,
und deshalb wolle man ge-
zielt die Nachwuchsarbeit
der Jugendfeuerwehr för-
dern. Hier lernten junge

Menschen nicht nur eine
technische Grundausbil-
dung, sondern auch soziale
Kompetenz, Teamfähigkeit
und vieles andere mehr, an-
geleitet durch viele exzellen-
te Ausbilder. „Sie alle bieten
die Gewähr dafür, dass auch
künftig die Wehren gut auf-
gestellt sind. Das wollen wir
mit dieser Spende gezielt un-
terstützen“, so die Vertreter
des LC Wetzlar und des LC
Wetzlar-Solms.
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Berlin-Splitter
Flüchtlingspolitik -
komplexes Problem
mit schwierigen
Lösungen

Die politischen Ereignisse
der letzten Wochen und Mo-
nate schienen sich fast aus-
schließlich um die Anschlä-
ge in Paris, den syrischen Bür-
gerkrieg oder das Wüten der
IS zu drehen sowie der
daraus resultierenden
Flüchtlingswelle. Eines ist of-
fenkundig: Für keine der ak-
tuellen politischen Heraus-
forderungen gibt es einfa-
che oder kurzfristig funktio-
nierende Lösungen!  Inso-
fern kann ich den Unmut vie-
ler Bürger nachvollziehen,
die nach einem plausiblen
und griffigen Masterplan
verlangen.

Doch diesen kann es nicht
so ohne weiteres geben - wir
brauchen Geduld. Geduld,
um eine Stabilisierung und
Befriedung Syriens zu orga-
nisieren. Geduld, um eine
verbindliche und tragfähige
europäische Lastenvertei-
lung der Flüchtlinge mehr-
heitsfähig zu machen. Und
Geduld, um in der Krisenre-
gion die Kommunen bei der
Bewältigung der enormen
Flüchtlingszahlen zu unter-
stützen, damit die Flüchtlin-
ge dort eine Perspektive se-
hen. Denn die meisten der
Flüchtlinge kommen nicht,
wie oft behauptet wird, aus
UNHCR-Camps, sondern aus

den eben genannten Kom-
munen. Das alles zu bewerk-
stelligen ist schwierig und
nicht allein mit gutem Wil-
len zu realisieren.

Daher können Sie sich vor-
stellen, wie wenig begeistert
ich von manchen parteitak-
tischen Ränkespielen bin, die
von der Öffentlichkeit zu
Recht angeprangert werden.
Zu oft sind es Scheingefech-
te, die mit der Realität nicht
mehr viel gemein haben
oder in der Sache nicht rele-
vant sind. Sie erinnern sich
vielleicht noch an die Debat-
ten um Hot-Spots, Transitzo-
nen oder die Frage nach dem
Einschränken des Familien-
nachzugs. Bis Jahresende
wird die EU in Griechenland
und Italien elf Hot-Spots ein-
gerichtet haben. Transitzo-
nen heißen jetzt Registrie-
rungsstellen mit strikter Re-
sidenzpflicht. Und die ge-
setzlichen Voraussetzungen
zur zweijährigen Aussetzung
des Familiennachzugs von
Flüchtlingen mit subsidiären
Schutz sollen noch bis Jah-
resende geschaffen werden.
So stand es schon in einem
gemeinsamen Papier der
Parteivorsitzenden von CDU,
CSU und SPD.

Doch manche Sozialdemo-
kraten kannten es nicht und
haben leider wie allzu oft
daraus Stürme im Wasserglas
inszeniert - in der Hoffnung,
der Bundeskanzlerin damit
zu schaden. Das halte ich für

ein erbärmliches Verhalten:
Bei den derzeitigen Heraus-
forderungen für unser Land
sollte man eigentlich in der
Lage sein, auf derartige Kin-
dergartenspiele zu verzich-

ten und stattdessen die Re-
gierungsverantwortung
ernst zu nehmen.

Andere Parteien in
der Flüchtlingspolitik

Losgelöst von diesen Be-
nimmfragen führt am Weg
der Bundeskanzlerin kein
Weg vorbei, die von morgens
bis abends dafür kämpft, die
Herausforderungen der
Flüchtlingskrise an der Wur-
zel anzupacken. Die SPD-Mi-
nister sind in ihrem ideolo-
gischen Denken gefangen

und beharren reflexartig auf
ihren heiligen Kühen. Bei-
spielsweise sehen sie es
partout nicht ein, noch nicht
einmal jetzt am Mindestlohn
zu rütteln, wo wir uns doch
in einer wirklich herausfor-
dernden Situation befinden.
Forderungen der Union, zur
besseren Integration von
Flüchtlingen in den Arbeits-
markt diese vielleicht mit
Langzeitarbeitslosen gleich
zu stellen, wurden rüde zu-
rückgewiesen. Da war er
wieder, der alte Klassen-
kampf.

Und was machen die an-
deren Parteien? Die Grünen
haben auf ihrem jüngsten
Bundesparteitag über Extra-
Zelte für transsexuelle
Flüchtlinge diskutiert. In ei-
nem Antrag verlangten sie
„adäquate Schutzräume und
Unterbringungsmöglichkei-
ten“ für lesbische, schwule,
bisexuelle, transsexuelle,
transgender und intersexu-
elle Menschen (LSBTTI) - kein
Scherz. Denn die Grünen
treibt große Sorge um, dass
„LSBTTI Flüchtende in Erst-
aufnahmestellen und Asyl-
unterkünften Diskriminie-
rung und Gewalt fürchten
müssen.“ Darüber hinaus ha-
ben sie wegweisende Be-
schlüsse zur geschlechtsneu-
tralen Sprache getroffen. Es
heißt jetzt Flüchtling*innen.
Na dann. Damit wäre das
Flüchtlingsproblem aus Sicht
der Grünen wohl gelöst, oder?

Nur die
Bundeskanzlerin kann
europäisch und
national echte
Lösungen aushandeln

Was sagt uns das? Wir
brauchen keine Brachialdi-
plomatie, keine künstliche
Echauffiertheit, keinen Po-
pulismus oder Scheindebat-
ten. Wir brauchen keine na-
tionalen Alleingänge, die
uns in der Flüchtlingspolitik
nicht weiterbringen werden.
Wir brauchen kein Wunsch-
denken, sondern Realismus.
Für Lösungen brauchen wir
Europa. Wir brauchen dazu
auch die Türkei. Und nicht
nur die, auch Putins Russ-
land, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, der Iran und
Saudi-Arabien sind zum
Glück mittlerweile am Ver-
handlungstisch. Und wir
brauchen regionale Lösun-
gen in Nordafrika und Nah-
ost.

Der Syrienkonflikt und das
IS-Problem lassen sich am
Ende nur politisch-diploma-
tisch lösen. Und wer kann
diese europäischen und in-
ternationalen Verhandlun-
gen erfolgreicher und ergeb-
nisorientierter bestreiten als
Bundeskanzlerin Angela
Merkel? Ich wüsste nieman-
den. Und das sollte uns allen
klar sein.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
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Pro-Polizei-Schlachtessen - Solperfleisch und Sicherheit
(wf). Vor den Genuss von fri-
scher Blut- und Leberwurst,
gekochter Mettwurst und
Solperfleisch mit Meerret-

tich, Brot und Senf beim
Schlachtessen der Bürgerin-
itiative Pro Polizei Wetzlar

im Vereinsheim des VfB Aß-
lar hatte das Programm für
die knapp Hundert anwesen-
den Mitglieder den Informa-

tionsvortrag zur polizeili-
chen Sicherheitslage gesetzt,
bei dem Polizeioberrat Peter

Klingelhöfer, Leiter der Poli-
zeistation Wetzlar und stell-
vertretender Leiter der Poli-
zeidirektion Lahn-Dill, auf die
Aufgaben, die Einsatzstrate-
gien und die Ergebnisse der
polizeilichen Arbeit an Lahn
und Dill einging.

Wohnungseinbrüche, spe-
ziell jene reisender Täter-
gruppen, sprach Klingelhö-
fer an, Sachbeschädigungen,
insbesondere Graffity-
Schmierereien, Drogenver-
gehen und anderes mehr.
Und besonders intensiv den
Bereich Verkehrsunfälle, der
die Polizei erheblich beschäf-
tigt. 2532 Verkehrsunfälle
wurden von der Polizeistati-
on Wetzlar im Jahr 2014 auf-
genommen und bearbeitet,
380 davon mit Personenschä-
den, wobei 37 Menschen
schwer und 400 leicht ver-
letzt wurden, drei Menschen
kamen ums Leben.

Da 69 der Unfallverursa-
cher unter Alkoholeinfluss

Der „Weiße Ring“ leistet
einen großen Beitrag zum
Gemeinwohl
(K.M.) Die bundesweite Hilfs-
organisation für Kriminali-
tätsopfer, „Weißer Ring“, ge-

hört zu den Organisationen,
die im Jahre 2015 mit den
größten Beitrag zum Ge-
meinwohl in Deutschland
geleistet haben. Zu diesem
Ergebnis kommt das Projekt
„GemeinwohlAtlas“ der Uni-
versität St. Gallen. In der Un-
tersuchung belegt der „Wei-
ße Ring“ den dritten Platz.
Vor dem „Weißen Ring“ lan-

den die deutsche Feuerwehr
(Platz 1) und das Technische
Hilfswerk (Platz 2).

Für den „GemeinwohlAt-
las“ wurden durch das
Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitut forsa über ei-
nen Zeitraum von vier Wo-
chen insgesamt rund 7800
Personen im Alter zwischen
19 und 91 Jahren, die in
Deutschland ihren Wohnsitz
haben, befragt. Dabei wur-
den vier Kriterien herange-
zogen: Lebensqualität, Auf-
gabenerfüllung, Zusammen-
halt und Moral.

Werner Hain aus Solms-
Niederbiel, Leiter der Außen-
stelle Lahn-Dill-Kreis des
„Weißen Ring“, zeigte sich
erfreut über das Ergebnis der
Studie. Sie belege, dass die
Arbeit für Kriminalitätsopfer
und deren Familien positiv
in der Bevölkerung wahrge-
nommen werde. Dies sei An-
erkennung und Ansporn
zugleich für ihn und seine
vierzehn ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Werner Hain

Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer mit dem Leiter
der Polizeistation Wetzlar und Referenten des Abends im
Sportheim des VfB Aßlar, Polizeioberrat Peter Klingelhöfer.

Ein gut gefülltes Sportheim des VfB Aßlar beim Schlachtes-
sen 2015 der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar.

standen, werde die Polizei
verstärkt aktiv, um die Alko-
holunfälle und grundsätzlich
das Fahren unter Alkohol,
aber auch unter Drogenein-
fluss durch erhöhten Kon-
trolldruck reduzieren. Von
635 Unfallfluchten im Zu-
ständigkeitsbereich der Po-

lizeistation Wetzlar konnten
264 aufgeklärt werden. Mit
460 war die Zahl der Unfälle
mit Wild im Jahr 2014 rück-
läufig. Insgesamt, so Klingel-

Lions-Club Wetzlar-Solms:

Prof. Dr. Niedner für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt
(red). Im Rahmen des letz-
ten Meetings des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms konnte der
aktuelle Präsident des LC
Wetzlar-Solms, Hans-Jürgen
Irmer, Professor Dr. Wolfram
Niedner für 25-jährige Mit-
gliedschaft ehren.
Einen Großteil seiner Lions-
Jahre hat Prof. Niedner in
Nordrhein-Westfalen ver-
bracht, die letzten acht Jah- Unser Bild rechts:

Hans-Jürgen Irmer konn-
te Prof. Niedner (links)
für 25-jährige Mitglied-
schaft ehren und Philipp
Feht (rechts) als neues
Mitglied begrüßen.

höfer, ist das Lahn-Dill-Ge-
biet ein subjektiv, objektiv
und im Vergleich auch rela-
tiv sicherer Teil des Hessen-
landes.

Das bestätigte auch der
Pro-Pol izei -Vors itzende
Hans-Jürgen Irmer in seiner

Begrüßung des Referenten
und der Gäste des Schlachtes-
sens. „Die Polizeistation Wetz-
lar ist nachweislich eine der
erfolgreichsten im Land.“

re war er in Wetzlar aktiv.
„Hier“, so Irmer, „hat er

sich großartig eingebracht
und als Präsident von 2012/
2013 fungiert.“ Er habe
seinerzeit ein ambitioniertes
Kulturprogramm angeboten
mit dem Schwerpunkt deut-
sche Teilung und Wiederver-
einigung. Er selbst sei unter
schwierigen Bedingungen
aus der sogenannten DDR

geflohen.
Mit Philipp Feht,

dem Präsidenten des
S c h w a r z - R o t - C l u b s
Wetzlar, konnte Irmer
außerdem ein neues
Mitglied begrüßen.

Kommt die Gelbe Tonne plus?
(red) In der jüngsten Sitzung
des Kreistages herrschte par-
teiübergreifende Einigkeit
über die Einführung der Gel-
ben Tonne. Die Koalition
hatte beantragt, die Gelbe
Tonne künftig nach Vorprü-
fung einzuführen. Weiter
ging der Antrag der CDU-
Kreistagsfraktion, die sich
für eine Gelbe Tonne plus
aussprach. Da es ein hohes
Maß an inhaltlicher Überein-
stimmung gab, vereinigte
man die beiden Anträge, die
dann einstimmig beschlossen
wurden.

Für die Grünen hatte Thea
Garotti darauf hingewiesen,
dass man zusätzliche wert-
volle Reststoffe sammeln
könne, um gleichzeitig Rest-
müll zu reduzieren. So betrug
laut Garotti die Gesamtmen-
ge des Verpackungsmülls
2013 17,1 Millionen Tonnen.

Für die CDU begründete
Abgeordneter Helmut Hund
den Antrag. Man wolle nicht
nur den Gelben Sack erset-
zen, sondern zusätzlich Hart-
plastik sammeln. Das Modell
Gelbe Tonne plus gehe wei-
ter und sammele auch wirk-
liche Wertstoffe wie zum
Beispiel Kleinmetall- und
Kleinelektroschrott, der be-
sonders wertvolle Inhalts-
stoffe enthalte.

Viele dieser Inhaltsstoffe
müssten mühevoll der Natur
entnommen werden und de-
ren Vorkommen sei endlich.
„Wir wollen, dass unsere
Sammlung so umfangreich,
aber auch so praktikabel wie
möglich ist“, so Hund.

Darüber müsse man im De-
tail sprechen. Die Abfallwirt-
schaft solle jetzt ein Konzept
entwickeln und dem Kreis-
tag vorlegen.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

VdK Ortsverband
Wetzlar

Der Ortsverband Wetzlar
des VdK lädt seine Mitglie-
der für Freitag, den 4.12.
um 16 Uhr in die „Siedler-
klause“ nach Wetzlar-Büb-
lingshausen zu einer weih-
nachtlichen Feier ein. Aus
organisatorischen Gründen
wird um Anmeldung gebe-
ten.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Freitag, 4.12., 20 Uhr,
Hospitalkirche: 3. Meister-
konzert mit German
Brass. Zehn Musiker mit raf-
finierten Blechbläser-Arran-
gements sind ein Garant für
ein hervorragendes Reper-
toire von klassischen Mei-
sterwerken des Barock bis
zur Moderne, über Songs
von Frank Sinatra, Glenn Mil-
ler und anderen.

67. Kreiskaninchen-
schau

Unter der Verantwortung
des Kleintierzuchtvereins H
484 Biebertal findet am
Samstag, den 5.12. um 15
Uhr die Eröffnung der 67.
Kreiskaninchenschau im
Bürgerhaus in Rodheim statt.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 5.12., 19 Uhr,
Ristorante „Amore & Sapo-
re, Hauptstraße 33, Schöf-
f e n g r u n d - S c h w a l b a c h :

Menü und Musik.
Kreisjagdverein
Wetzlar

Zum „Grünen Abend“,
dem Jahresabschluss des
Kreisjagdvereins, laden die
Verantwortlichen ihre Mit-
glieder für Montag, den
7.12. ab 19 Uhr in die Gast-
stätte „Zur Linde“, Blasbach,
ein.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Jugendclub - „Italieni-
sches Menü und aktuelle
Musik“, Dienstag, 8.12.,
17.30 Uhr, Phantastische Bi-
bliothek, Turmstraße 20,
Wetzlar.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 12.12., 20 Uhr
monatlicher Stammtisch
im „Landsknecht“ am Korn-
markt in Wetzlar.

Europa-Union
Die Mitglieder der Euro-

pa-Union treffen sich am
Samstag, den 12.12. um
20 Uhr zu einem Glühwein
auf dem Weihnachtsmarkt
am Schillerplatz.

Nordmährer
Sonntag, 13.12., 14 Uhr

Adventsfeier der Nordmäh-
rer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 14.12., 20 Uhr

Weihnachtsessen im Gast-
haus Hofmann in Nauborn.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 19.12., Treff-
punkt Museum: Führung
durch die Ausstellung
„Friedrich Christian Rei-
nermann - ein Wetzlarer
Landschaftsmaler der Ro-
mantik“; Dr. Anja Eichler,
Museumsleiterin, 14.30 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum.

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar

Samstag, 19.12., 17.30
Uhr Jahresabschlussfeier in
der Gaststätte Schützengar-
ten, Schützenstraße 4, Wetz-
lar. In weihnachtlicher Atmos-
phäre stehen Chorgesang,
musikalische Überraschung,
Besuch vom Nikolaus und
Tombola auf dem Programm.
Anschließend Tanz mit der
„Midnight Dance“. Alle Mit-
glieder und Freunde des Cho-
res mit Gästen sind herzlich
willkommen. Eintritt frei.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Zum traditionellen Früh-
schoppen treffen sich die
Mitglieder der Gesellschaft
Fröhlichkeit am Samstag,
den 26.12. (2. Weihnachts-
feiertag) ab 10 Uhr im „Pint-
chen“ in der Wetzlarer Alt-
stadt.

Dietzhölztal
Freitag, 4.12., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Dorfgemeinschaftshaus in
Rittershausen.

Schönbach
Freitag, 4.12., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Dorfgemeinschaftshaus
mit Neuwahl des Vorstandes.

Senioren-Union

Dillenburg
Dienstag, 8.12., 15 Uhr

Adventsfeier im Hotel
„Kanzelstein“ in Dillenburg-
Eibach.

Senioren-Union
Herborn

Stammtisch am Diens-
tag, den 8.12. im Café am
Kornmarkt. CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer wird zu Gast sein.

Samstag, 12.12., 17 Uhr, Musikschule Wetzlar

Weihnachtsliedersingen
der Wetzlarer Partner-
schaftsgesellschaften
(red). Seit vielen Jahren ist
es Tradition, dass sich alle
Wetzlarer Partnerschafts-
gesellschaften zusammen-
finden, um gemeinsam
jeweils zwei landestypische
Weihnachtslieder zu sin-
gen. In diesem Jahr findet
die Veranstaltung am Sams-
tag, den 12.12., Beginn 17
Uhr, in der Musikschule
Wetzlar statt.

Das Weihnachtsliedersin-
gen wird musikalisch be-

gleitet und vorgestellt vom
Leiter der Musikschule
Wetzlar, Thomas Sander.
Texte und Noten werden
zur Verfügung gestellt.

Der Eintritt ist frei. An-
schließend wird um eine
kleine Spende gebeten. Die
Partnerschaftsgesellschaf-
ten werden landestypisches
weihnachtliches Gebäck
anbieten.

Jedermann ist herzlich
willkommen.

Bitte vormerken: Samstag, 16.1.2016

1. Lions-Flohmarkt
(red). Mit äußerst interes-
santen Angeboten wird der
Lions-Club Wetzlar-Solms
am Samstag, den 16.1. von
10 bis 18 Uhr seinen ersten
Flohmarkt im Forum Wetz-
lar durchführen. Der Erlös

für diese Aktion geht an die
„Frühchenstation Moro“,
mit deren Hilfe es in den
letzten Jahren gelungen ist,
zu früh auf die Welt gekom-
mene Kinder am Leben zu
erhalten.

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, in der Wetzlarer „Blattform“:

„Entwicklungspolitik beschäftigt sich mit Überlebensfragen -
Krieg in Syrien schnell beenden“

Christstollenverkauf erbringt 1075 Euro
zugunsten der Schülerlotsenarbeit

(wf). Was sich als sinnvolle
Einrichtung erwiesen hat,
soll beibehalten werden.
Nach diesem Prinzip bezog
der CDU-Kreisverband Lahn-
Dill mit einigen aktiven Mit-
streiterinnen und Mitstrei-
tern - Ulla Landau und Ker-
stin Hardt von der Kreisge-
schäftsstelle sowie Heiko
Budde vom Kreisvorstand
und Kreisvorsitzender, Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer ohnehin - beim Christ-
stollenverkauf zugunsten ei-
nes guten Zweckes seinen
sozusagen angestammten
Platz am Rande des Eisen-
marktes in Wetzlar. Und das
nun schon zum 17. Mal in

Folge am Samstag vor dem
1. Advent.

25 laufende Meter Christ-
stollen aus der Bäckerei

Moos in Aßlar warteten
wieder auf Käufer, der Zen-

timeter zu 50 Cent. Hans-Jür-
gen Irmer warb bei den Pas-

(wf). „Entwicklungshilfepoli-
tik ist Friedenspolitik, Sicher-
heitspolitik, Zukunftspolitik.
Wir leben mittlerweile in ei-
nem globalen Dorf, wir kön-
nen uns, die wir als Deut-
sche sicherlich auf der Son-
nenseite leben, nicht mehr
abschotten“, stellte Gerd
Müller (CSU), Bundesminis-
ter für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung bei seinem Besuch in
Wetzlar fest. Insofern habe
Entwicklungspolitik sehr viel
auch mit der derzeitigen
Flüchtlingssituation in
Deutschland zu tun.

Auf Einladung der CDU-Bun-
destagsabgeordneten Sibyl-
le Pfeiffer sprach Müller im
Tagungshaus „Blattform“
am Hörnsheimer Eck vor und
mit Vertretern zahlreicher
heimischer Hilfsorganisatio-
nen: Netz, Tiokato, Dolsys,
Pro Polizei, Evangeliums-
rundfunk, Humedia-Forum,
Aguablanca e. V. Herborn,
Open Doors, Sporleder Wie-
deraufbauhilfe, Weltladen
Wetzlar und Frauen-Union.

Mit Sibylle Pfeiffer, seit
2002 im Bundesparlament,
von Anfang an in der Ent-
wicklungspolitik aktiv und
seit fünf Jahren entwick-
lungspolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, ist sich der seit 2013
amtierende Entwicklungsmi-

santen für die Aktion, die in
diesem Jahr zugunsten der
Verkehrswacht Wetzlar statt-
fand, die den erzielten Spen-
denbetrag von letztlich 1075
Euro in die Schülerlotsen-
und Buslotsenarbeit der Ge-
samtschule Solms investieren
wird.

Diese Arbeit ist laut Klaus
Ruppelt, langjähriger der
Verkehrswacht Wetzlar und
mittlerweile Präsident der
Verkehrswacht Hessen, der
mit seinem Vorstandsmit-
glied Peter Lippert die CDU-

Christstollenaktion durch
ihre Anwesenheit aktiv un-
terstützte, beispielhaft und
der Förderung und Unter-
stützung wert.

Nach drei Stunden war die
lange Reihe des köstlichen
Christstollens aus der Aßla-
rer Bäckerei an Frau, Mann
und Kind gebracht. Irmer
und Ruppelt danken allen
Käufern, die zugleich Spen-
der waren und freuen sich,
das Lotsenprojekt an der
Gesamtschule Solms unter-
stützen zu können.

nister in der Notwendigkeit
einig, die Verhältnisse in
möglichst allen Ländern zu
verbessern, damit Menschen
in ihrer Heimat bleiben, dort
eine Perspektive haben und
mithelfen, ihr jeweiliges
Land aufzubauen. „Wenn

wir unseren Wohlstand nicht
mit allen, die daran partizi-
pieren wollen, in Deutsch-
land teilen können, dann
müssen wir in diese Länder
gehen und dort helfen, die
Lage zu verbessern.“ Wenn
dies nicht geschehe, dann
wollten wohl noch viele Mil-
lionen Menschen nach
Deutschland kommen.

Das gelte insbesondere na-

türlich für die Kriegs- und
Krisengebiete, aus denen die
Menschen derzeit in Massen
und unter Inkaufnahme
höchster persönlicher Risiken
nach Europa und vorzugs-
weise nach Deutschland stre-
ben. Ende November waren

es laut Müller aktuell
850.000 registrierte Flücht-
linge, ohne die erhebliche
Dunkelziffer der nicht regi-
strierten. Und täglich kämen
bis zu 10.000 weitere Flücht-
linge - Syrer und Afghanen
als stärkste Gruppen - an
Bayerns Grenzen an. Mit der
Folge, dass die erfreulicher-
weise sehr vielen Ehrenamt-
lichen, die sich mit viel Groß-
herzigkeit und Engagement

für eine menschenwürdige
Aufnahme in Deutschland
einsetzen, fast nicht mehr
weiter wissen und zuneh-
mend an ihre Grenzen sto-
ßen. „Wir müssen in inter-
nationaler Kooperation den
Krieg in Syrien stoppen - mit

Obama und Putin vorneweg,
dazu die Regionalmächte“,
verlangt Gerd Müller.

Integration erfolgt laut
Minister an der Basis. Er ap-
pellierte an die Entschei-
dungsträger, Flüchtlingen in
Deutschland nach spätestens
drei Monaten eine Arbeits-
erlaubnis zu erteilen. An In-
dustrie, Handel und Hand-
werk appellierte er: „Lasst

Taten sprechen, gehen sie
auf junge Flüchtlinge zu,
stellen Sie Schubkarre und

Schaufel zur Verfügung.“
„Wir können allerdings

nicht akzeptieren, dass sich
Hunderttausende ohne Na-
men, ohne Identifikation in
Deutschland bewegen“, so
Müller. Diese und viele an-
dere Herausforderungen
müssten bewältigt und Fra-
gen beantwortet werden.
Wie erhalten wir Klima und
Umwelt? Wie stellen wir die
Energieversorgung sicher?
Wie ernähren wir - was laut
Müller ist - die Weltbevölke-
rung von bald zehn Milliar-
den Menschen?

Diese „Überlebensfragen“
müssen laut Bundesentwick-
lungsminister beantwortet
und gelöst werden.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller spricht in der „Blattform“ vor und mit Vertre-
tern heimischer Hilfsorganisationen und CDU-Politikern.

Sibylle Pfeiffer, MdB
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Das große Weihnachtspreisrätsel 2015

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2015

Lösung:
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(red). Liebe Leserinnen und
Leser, auch in diesem Jahr
präsentieren wir Ihnen un-
ser großes Weihnachtspreis-
rätsel, bei dem Sie ausge-
sprochen attraktive Preise
und über 50 Gutscheinen für
unterschiedliche Firmen aus
der heimischen Region ge-
winnen können. Im letzten
Jahr haben wir über 3000
Einsendungen erhalten. Ein
Zeichen dafür, dass es sehr
viele Rätselfreunde gibt. Ein
tolles Hobby, das Geist und
Verstand wachhält.

Das können Sie
gewinnen:

1. Preis: 1 Woche in Hurg-
hada am Roten Meer für
2 Personen mit Halbpension.

Sie wohnen in der Pension
„Sweet Home“, geführt von
Erika Huck aus dem Aßlarer
Ortsteil Berghausen, die jetzt
seit zwölf Jahren mit großem
Erfolg die herrlich gelegene
Pension führt und schon viele
Gäste aus dem Lahn-Dill-Kreis
dort begrüßen konnte.

2. Preis: 5 Tage (4 Über-
nachtungen mit Halbpensi-
on) für 2 Personen im Vier-

sternehotel „Sporthotel
Royer“, direkt in Wetzlars
Partnerstadt Schladming
gelegen.

3. Preis: 5 Tage (4 Über-
nachtungen mit Frühstück)
für 1 Person im Viersterne-

hotel „Schwaigerhof“ in
Rohrmoos-Untertal, ober-
halb von Schladming in
der Steiermark herrlich ge-
legen auf 1100 Meter Höhe
mit Blick auf das Dachstein-
Massiv, das Ennstal und auf
die Hochwurzen.

4. Preis: 4 Tage (3 Über-
nachtungen mit Frühstück
für 2 Personen) im Hotel

„Alpenhof“ in Wallgau,
geführt von Gabi Seegerer,
die viele Wetzlarer aus ihrer
Zeit als Geschäftsführerin im
Hotel Mercure (jetzt Michel
Hotel) noch gut kennen.

5. Preis: 4 Tage Berlin für 2
Personen inklusive Fahrt,
Übernachtung und Verkös-
tigung sowie Rahmenpro-
gramm und einem Gespräch
mit der CDU-Bundestagsab-

geordneten Sibylle Pfeiffer,
eine Politische Bildungsfahrt
des Bundespresse- und Infor-
mationsamtes.

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

7. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 1
Person im Burghotel Fal-

kenstein in Pfronten, auf
1100 Meter Höhe gelegen,
mit Blick auf die Königs-
schlösser, nach Österreich
und ins Allgäuer Land.

8. Preis: 1 Gutschein im
Wert von 300 Euro vom

Tourismusverband Schlad-

ming für einen Aufenthalt
in Schladming.

9. Preis: 1 verlängertes
Wochenende (2 Übernach-
tungen mit Frühstück) für 2

Personen im Hotel „Orani-
en“ in der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden.

10. Preis: 1 verlängertes
Wochenende (2 Übernach-
tungen mit Frühstück) für 2

Personen im Jagdhotel Ga-
belbach im Thüringer,
Wald oberhalb der Wetzla-
rer Partnerstadt Ilmenau ge-
legen.

11. Preis: 1 Reisegutschein

im Wert von 250 Euro für
die Firma Gimmler-Reisen.

12. Preis: 1 verlängertes
Wochenende (2 Übernach-

tungen mit Frühstück) für 2

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.

Personen im Hotel Michel
in Landshut..

13. Preis: 1 verlängertes
Wochenende (2 Übernach-

tungen mit Frühstück) für 2
Personen im Hotel Michel
in Heppenheim

Darüber hinaus gibt es
über 50 Gutscheine im Wert
zwischen 25 und 200 Euro
zu gewinnen, u.a.: Mode-
haus Beck, Restaurant im
„Hotel Blankenfeld“, „Wetz-
larer Hof“, Gasthaus „Zum
Anker“ am Dutenhofener
See, „Zum Goldenen Hirsch“
in Hüttenberg-Vollnkirchen,
Restaurant „Postreiter“ im
Hotel Bürgerhof, Restaurant
„Grillstuben“, Café Vogel in
Braunfels, „Tasch’s Wirtshaus
(Spilburg) und „Tasch am
Kornmarkt“, Restaurant
„Enoteca De Bona“, Gast-
haus „Decker“ in Bellersdorf,
Vinoteca die Colbon (Centro
Spilburg), Steakhaus „Bole-
ro“ in Wetzlar, Sport- und
Modehaus Kaps, Schneider-
Sports, Forum Wetzlar, Pa-
peterie Plag und außerdem
zu gewinnen ein Sechser-Ti-
cket für das Kartland in Sinn,
ein Besuch im Hessischen
Landtag und Essen mit dem
Landtagspräsidenten, Ein-
trittskarten für Konzerte der
Wetzlarer Kulturgemein-
schaft und Gutscheine für
Reitstunden des Reiterver-
eins Zypressenhof in Schöf-
fengrund.

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung

entweder per Postkarte an
die Redaktion Wetzlar-Ku-
rier, Moritz-Hensoldt-Straße
24, 35576 Wetzlar, oder per
Fax unter 06441/76612, oder
mailen Sie das Lösungswort
an info@wetzlar-kurier.de

Einsendeschluss ist der
31.12.2015. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Die Auslosung findet
am Freitag, den 8.1.2016
statt.

Wir wünschen Ihnen, lie-
be Rätselfreunde, viel Spaß
beim Lösen und das notwen-
dige Quäntchen Glück bei
der Auslosung.

Mit allen guten Wünschen
für das Jahr 2016
verbleiben wir

Ihre Redaktion
Wetzlar-Kurier
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