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Kommunalwahl am 6. März

Eberhard Gienger in Wetzlar
Einladung an alle Vereine

(red). Der ehemalige Kunst-
turnweltmeister Eberhard
Gienger, seit vielen Jahren
sportpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, steht auf Einla-
dung der CDU Lahn-Dill am
Donnerstag, den 11.2.
um 19 Uhr im Haus der
Sportjugend Hessen,
Friedenstraße 99, Wetzlar,
den Vereinen für Fragen
zur Verfügung.
Themen sind u.a.
- Übungsleiterpauschale
- Umsatzsteuerzweck-

betrieb
- Änderung des Stiftungs-

rechts
- Vereinsrecht

Freuen Sie sich auf einen
Fachvortrag eines exzellen-
ten Kenners der Materie.

Aus organisatorischen
Gründen bittet die CDU
Lahn-Dill um Anmeldung
entweder per Telefon
06441/4490330,
per Fax 06441/4490331
oder per E-Mail:
kv@lahn-dill.cdu.de

Einladung zum Mozartabend
(red). „Mozart - Einblicke
in Wesen und Werk“ lau-
tet der Titel der Veranstal-
tung der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
Wetzlar am Donnerstag,
den 18.2., 19 Uhr im Kon-
zertsaal der Wetzlarer Mu-
sikschule am Schillerplatz.
Eintritt frei.

Thomas Sander, Leiter
der Musikschule Wetzlar,
ein profunder Kenner der

Materie, wird den Besu-
chern in der ihm eigenen
lockeren und beschwingten
Art Mozart in Wort, Text
und mit Hörbeispielen von
DVD und CD sowie live am
Klavier etwas näherbrin-
gen.

Jedermann ist herzlich
eingeladen.

CDU Lahn-Dill lädt ein:

Brauchtumsnachmittag
am Sonntag, 21.2., 15 Uhr,
Stadthalle Aßlar

(red). Einer guten Tradition
folgend lädt die CDU Lahn-
Dill mit Unterstützung des
Bundes der Vertriebenen für
Sonntag, den 21.2. um 15
Uhr zum Brauchtumsnach-
mittag in die Stadthalle Aß-
lar ein. Zum Rahmenpro-
gramm gehören u.a. die
„Ichelhäuser Blasmusik“, die
Gesang- und Tanzgruppe der

Egerländer Gmoi Dillenburg
und die Gesangsgruppe
„Stimme der Hoffnung“ der
Deutschen aus Russland.

Den Festvortrag wird die
Landesbeauftragte für Hei-
matvertriebene und Spätaus-
siedler, Margarete Ziegler-
Raschdorf, halten. Für Kaf-
fee und Kuchen ist gesorgt.

(red) Der Lions-Club Wetz-
lar-Solms lädt zu einem Be-
nefizkonzert der besonderen
Art mit Siegfried Fietz zu-
gunsten von „Kaleb“ ein.
„Kaleb“ ist ein kleiner eh-
renamtlich geführter Verein,
der schwangeren Frauen in
Not während der Schwan-
gerschaft, aber auch danach
hilft, denn das Motto von
Kaleb lautet „Ja zum Leben“.
Im Mai 2015 wurde der Ver-
ein von der hessischen Lan-
desregierung als Initiative
des Monats von Staatssekre-
tär Michael Bußer ausge-
zeichnet.

Siegfried Fietz aus Grei-
fenstein-Allendorf wird ge-
meinsam mit Tochter Sand-
ra Fietz-Oberbeck (Gesang),
Sohn Oliver Fietz (Gesang,
Keyboard, Percussion) und
Gerhard Barth (Bass und Gi-

Sonntag, 6.3., 17 Uhr Hospitalkirche Wetzlar

tarre) auftreten und alte und
neue Lieder präsentieren.
Karten erhalten Sie im Vor-
verkauf zum Preis von 12,50
Euro pro Person beim
ABAKUS Musik Verlag
Barbara Fietz, Haversbach 1,
35753 Greifenstein
und zu den üblichen Ge-
schäftszeiten im Büro des
Wetzlar-Kurier, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, Wetzlar. Für
Rückfragen steht das Büro
unter 06441/97170 zur Ver-
fügung.

5. März, 19 Uhr, Stadthalle Wetzlar

1. Steirer Ball der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft

(red). Nach vielen Jahren der
Pause findet am Samstag,
den 5. März in der Stadthal-
le Wetzlar wieder ein Stei-
rer Ball statt, ausgerichtet
und verantwortet von der
Deutsch-Österreichischen

Gesellschaft Wetzlar mit Un-
terstützung des VdK. Damit
will die DÖG an die große

Tradition der Steirer Bälle
des VdK in den 80er und 90er
Jahren, die immer ein gesell-
schaftliches Ereignis waren,
anknüpfen.

Im Rahmen dieses Balles
feiert die DÖG ihren 30. Ge-

burtstag. Aus diesem Anlass
wird eine große Delegation
aus Schladming, der Wetzla-

rer Partnerstadt, teilnehmen
mit Bürgermeister Jürgen
Winter an der Spitze und
den  „Steirergreens“, eine in
Österreich bekannte Kapel-
le, die die „Original Münch-
holzhäuser Blaskapelle“ un-
terstützen wird.

An dem Programm wirken
außerdem die „Hüttenber-
ger Maderln“, die Jagdhorn-
bläser des Kreisjagdvereins,
das Wetzlarer Alphornen-
semble und eine Formation
des Schwarz-Rot-Clubs Wetz-
lar mit. Moderiert wird der
Abend von Peter Wenzel,
Schatzmeister der DÖG und
in Karnevalskreisen als glän-
zender Büttenredner be-
kannt. Die Schirmherrschaft
hat der Aufsichtsratsvorsit-
zende der Leica Camera AG,
Dr. Andreas Kaufmann. Für
Speis und Trank sorgt der
„Wetzlarer Hof“.

Karten ab sofort
erhältlich

Eintrittskarten zum Preis
von 17,50 Euro pro Person
erhalten Sie ab sofort bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung,
Elsa-Brandström-Straße,
oder zu den üblichen Büro-
zeiten im Büro des Wetzlar-
Kurier, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24. Das Büro steht Ihnen
für telefonische Rückfragen
unter 06441/97170 zur Ver-
fügung.

„Steirergreens“

Egerländer Gmoi Dillenburg

22.2., 19.30 Uhr, Stadthalle Haiger:

Einladung an die Jägerschaft
(red). Die neue Jagdverord-
nung ist das Thema einer In-
formationsveranstaltung der
CDU Lahn-Dill mit dem jagd-
politischen Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Dr.
Walter Arnold, am Montag,
den 22.2. um 19.30 Uhr in
der Stadthalle Haiger.

Nachdem es gegen erste
Entwürfe aus Sicht der CDU
Lahn-Dill zu Recht erhebli-
che Proteste gegeben hat, ist
es, nicht zuletzt auch dank
der Unterstützung durch Dr.
Arnold, gelungen, erhebli-
che Veränderungen durchzu-

setzen. Wie es dazu kam,
was weiter geplant ist, wird
Gegenstand des Informati-
onsabends sein.

Jedermann, der grund-
sätzlich an der Thematik in-
teressiert ist, ist herzlich ein-
geladen.

Sonntag, 28.2., 15 Uhr, Bürgerhaus Münchholzhausen

3. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
(red). „Wo man singt, da lass
Dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder“,
welcher Sänger würde die-
sen Satz nicht sofort unter-
schreiben. Gesang fördert
die Geselligkeit, hebt die Stim-
mung und ist unter vielerlei As-
pekten - wissenschaftlich nach-
gewiesen - gesund. Was gibt es
Schöneres, als in der Gemein-
schaft klassische deutsche Volks-
lieder zu singen?

Die CDU Lahn-Dill lädt Sie
bei Kaffee und Kuchen für
Sonntag, den 28.2. herz-
lich dazu ein.

„Deutschlands Polizei -
gefordert wie noch nie“

(red). So lautet das Thema
des Vortrages des Bundes-
vorsitzenden der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt (Berlin). Auf Einla-
dung der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ wird
er am Dienstag, den 1.3.
um 19 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“, Franz-Schubert-Stra-
ße 3 (Spilburg) zu diesem
Thema referieren.

Wendt, aus Funk und Fern-
sehen bekannt, ist ein Mann
der Praxis, der der Politik,

den Medien und auch der
Gesellschaft den Spiegel vor-
hält, eloquent, offen und
ehrlich und fachlich top.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen. Eintritt frei.

Zweites öffentliches Volksliedersingen

Benefizkonzert mit Siegfried
Fietz zugunsten von „Kaleb“

Offener Brief an die Bundesregierung
Sehr geehrte Frau Bundes-
kanzlerin, sehr geehrter Herr
Vizekanzler,

mit diesem Offenen Brief,
der Ihnen auf dem postali-
schen Wege zusätzlich zu-
geht, wende ich mich in mei-
ner Eigenschaft als Kreisvor-
sitzender der CDU Lahn-Dill,
als Landtagsabgeordneter,
aber auch als Bürger an Sie,
der im Rahmen seiner politi-
schen Tätigkeit jeden Tag
auf das Thema der massen-
haften Zuwanderung ange-
sprochen wird. Um nicht
missverstanden zu werden,
es ist nach meinem Verständ-
nis christliche praktizierte
Nächstenliebe den Men-
schen zu helfen, die tatsäch-
lich aus politischen Gründen
in Todesgefahr sind. Das
steht nicht zur Debatte.
Wenn man aber auf Dauer
in der Bevölkerung die Ak-
zeptanz des Asylrechts auf-
recht erhalten will, dann ist
eine Änderung der jetzigen

Asyl- und Zuwanderungspo-
litik zwingend notwendig.

Bisher ist es einigermaßen
gelungen, die etwa 1,1 Mil-
lionen neu Ankommender
des letzten Jahres mit einem
Dach über dem Kopf zu ver-
sehen. Bisher ist es gelungen,
ihnen Hilfestellung angedei-
hen zu lassen durch eine un-
glaublich große Zahl von eh-
renamtlichen Helfern, denen
mein großer Respekt gilt.
Das Gleiche gilt für viele Mit-
arbeiter in den Verwaltun-
gen, in den Städten und Ge-
meinden, aber auch bei uns
in der Kreisverwaltung des
Lahn-Dill-Kreises. Menschen,
die auch am Wochenende,
losgelöst von ihrem offiziel-
len Dienstplan, ihren Dienst
versehen. Das zeigt die prin-
zipielle Bereitschaft von vie-
len Menschen, anderen in Not
geratenen helfen zu wollen.

Dies darf aber kein Dau-
erzustand sein, und dies wür-
de, wenn der Zustrom an-

hält, auch eine Überforde-
rung Deutschlands in jeder
Hinsicht darstellen. Ich
möchte als Beleg dafür mah-

nende Stimmen zitieren, die
ich inhaltlich voll und ganz
unterstreichen kann.

Dr. Rupert Scholz,
Staatsrechtler

Er hat in einem bemer-
kenswerten Artikel in der

„Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ Folgendes in Kurz-
form formuliert: „Das Bun-
desverfassungsgericht hat
mit Recht darauf hingewie-
sen, dass das Asylrecht legi-
time Schranken unter den
Aspekten der ‘Sicherheit des
Staates und seiner Bevölke-
rung’ erfährt. Vergleichbares
gilt für das Sozialstaatsprin-
zip. Der Sozialstaat garan-
tiert soziale Sicherheit im
Prinzip auch für Asylanten
und Asylbewerber. Aber alle
sozialstaatlichen Leistungs-
versprechen stehen unter
dem Vorbehalt der Maßga-
be und der realen Finanzier-
barkeit (...). Kein Gesetzge-
ber darf unter Berufung auf
das Asylgrundrecht die Res-
sourcen und die Leistungs-
fähigkeit des Sozialstaates
gefährden oder in Frage stel-
len.“ Und es geht weiter im
Text: „Kein Verfassungsstaat
ist ohne Wahrung der natio-
nalen Identität seiner Bevöl-

kerung lebensfähig. Deshalb
gehören die Wahrung und
der Schutz der nationalen
Identität auch zu den zen-
tralen Verfassungswerten
wie sie das Grundgesetz vor-
gibt. Dies hat das Bundes-
verfassungsgericht... betont;
es hat Verfassungsänderun-
gen oder Verfassungsdurch-
brechungen zugunsten der
Europäischen Union und ein-
deutig unter den grundge-
setzlichen Schrankenvorbe-
halt des Schutzes und der
Wahrung der nationalen
Identität der Deutschen und
Deutschlands gestellt.

Das Gleiche ist heute ge-
genüber der akuten Einwan-
derungs- bzw. Flüchtlings-
welle zu betonen. Wenn es
wirklich geschehen sollte,
dass 1,5 Millionen Flüchtlin-
ge nach Deutschland kom-
men und dass ein Großteil
von diesen nach Gewährung
des Asyls oft mehrköpfige

Fortsetzung Seite 2

Hans-Jürgen Irmer, MdL

Die musikalische Beglei-
tung übernehmen Kreistags-
abgeordneter Armin Müller
aus Breitscheid (Klavier),
Kreistagskollege Dieter
Steinruck (Gitarre) und Sieg-

fried Fricke (Gitarre), ehema-
liger Vizelandrat des Land-
kreises Gießen. Politik ist an
diesem Nachmittag tabu. Je-
dermann ist herzlich einge-
laden.
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Offener Brief an die Bundesregierung

Familien nachholen darf, mit
anderen Worten eine Ein-
wanderung von vielen Milli-
onen insgesamt bevorsteht,
stellt sich die Frage nach der
Wahrung der nationalen
Identität mit allem Nach-
druck. Vor alledem muss der
Gesetzgeber den Verfas-
sungsstaat Deutschland
schützen. Dies bedeutet mit
anderen Worten, dass das
Asylrecht gesetzgeberisch
beschränkt werden muss und
beschränkt werden kann.
Der Satz vom angeblichen
Asylrecht ‘ohne Grenzen
nach oben’ ist ebenso poli-
tisch wie rechtlich falsch und
unhaltbar.“

Bundesverfassungs-
richter a.D.
Prof. Udo Di Fabio

Im Januar dieses Jahres hat
Prof. Udo Di Fabio auf Ver-
anlassung der CSU ein
Rechtsgutachten erstellt,
dessen Ergebnis aus meiner
Sicht hochinteressant ist. Er
formuliert wie folgt: „Der
Bund ist (...) verpflichtet,
wirksame Kontrollen der
Bundesgrenzen wieder auf-
zunehmen, wenn das ge-
meinsame europäische
Grenzsicherungs- und Ein-
wanderungssystem vorüber-
gehend oder dauerhaft ge-
stört ist.“ Darüber hinaus
stellt das Gutachten fest:
„Eine völkerrechtliche Ver-
pflichtung zur unbegrenzten
Aufnahme von Opfern eines
Bürgerkriegs oder bei Staa-
tenzerfall besteht nicht und
wäre im Falle ihres Bestehens
ein Verstoß gegen die un-
verfügbare Identität der Ver-
fassungsordnung.“

Verfassungsgerichts-
präsident  a.D.
Hans-Jürgen Papier

Der ehemalige Verfas-
sungsger ichtspräs ident
Hans-Jürgen Papier hat im
Handelsblatt im Januar die-
ses Jahres ausgeführt: „Der
Verfassungsstaat muss funk-
tionieren. Er darf durch die
Politik nicht aus den Angeln
gehoben werden. Sie hat die
zentrale Verpflichtung, Ge-
fahren entgegenzutreten,
die durch eine dauerhafte,
unlimitierte und unkontrol-
lierte Migration in einem
noch nie dagewesenen Aus-
maß entstehen können.“ Er
hat hinzugefügt - und diese
Grundsatzfrage richtet sich an
die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages: „Wie viel
Zuwanderung dieses Land
verträgt, (...) ist übrigens eine
politische Grundsatzentschei-
dung, die vom Parlament zu
treffen ist. Sie darf nicht al-
lein von der Regierung in ei-
nem rechtsfreien Raum ge-
troffen werden.“

Bundespräsident
Gauck

In diesen Kontext passen
aus meiner Sicht auch drei
Zitate des Bundespräsiden-
ten, der im Oktober letzten
Jahres erklärt hat: „Unser
Herz ist weit, doch unsere
Möglichkeiten sind endlich.“
Und er fügte nach einer Mel-
dung der dpa im Dezember
letzten Jahres hinzu, dass
eine großzügige Aufnahme
Deutschland überfordern
könnte. Aktuell hat er in Da-
vos im Januar dieses Jahres
Folgendes ausgeführt: „Eine
Begrenzungsstrategie kann
moralisch und politisch sogar
geboten sein, um die Hand-
lungsfähigkeit des Staates zu
erhalten.“

Die Sorgen der
Menschen

Gauck appellierte in der
dpa-Meldung vom
12.12.2015 an die Politik,
„sich der Sorgen der Men-
schen etwa in der Flücht-
lingskrise anzunehmen und
sie zu benennen.“ Und ich
will dies sehr bewusst tun,
wohlwissend, dass die Tole-
ranzschwelle politisch An-

dersdenkender beim Nen-
nen von Fakten und Zahlen
ver-gleichsweise gering ist.
Läuft man im veröffentlich-
ten Mainstream nicht mit,
unterwirft man sich nicht der
sogenannten Political Cor-
rectness, so ist man sehr
schnell ein geistiger Brand-
stifter, Populist, Rassist und
anderes mehr. Argumente
sehen anders aus. Aber es
ist bedenklich, wenn man
auf die Art und Weise meint,
eine Diskussion führen zu
müssen, denn es sagt etwas
aus über den Zustand unse-
rer Demokratie, die die bes-
te aller Staatsformen - bei
allen Schwächen - gleich-
wohl ist.

Zurück zu den Sorgen, die
ich bewusst mitteilen möch-
te ohne Anspruch auf Reprä-
sentativität. Aber es sind Sor-
gen, die ich in den letzten
Wochen und Monaten in un-
terschiedlichster Form sehr
häufig höre, die ich nicht
werte. Ich gebe sie weiter,
lege sie Ihnen ans Herz
zwecks Beantwortung und
Lösung der Gesamtproble-
me. Denn wenn die Men-
schen das Gefühl haben, dass
sie nicht ernstgenommen
werden, besteht die große
Gefahr entweder einer Art
Radikalisierung in Deutsch-
land, das kann niemand
ernsthaft wollen. Es besteht
auf der anderen Seite die
Gefahr der Entfremdung des
Bürgers vom Staat, den Par-
teien. Auch das kann kein
erstrebenswertes Ziel sein,
oder es besteht die Gefahr,
dass Menschen glauben, das
Problem nur mit der Wahl
radikaler Parteien lösen zu
können. Auch das ist nicht
im Sinne der Stabilität unse-
res Staates. Im Übrigen gibt
es auch viele Abgeordnete
in allen Parteien, die bei ei-
ner so wegweisenden Ent-
scheidung ganz einfach po-
litisch parlamentarisch ge-
fragt werden wollen.

Unberechtigte
Ängste?

Viele fragen sich, wie geht
es weiter mit meinem Ar-
beitsplatz, wenn Millionen
auf den Arbeitsmarkt drän-
gen, häufig weniger qualifi-
ziert sind und so eine Kon-
kurrenz gerade im Niedrig-
lohnsektor darstellen? Wird
der Mindestlohn verändert?
Wird der Kündigungsschutz
geändert? Wie geht es wei-
ter mit der Wohnungsversor-
gung? Warum konnte man
nicht vor zwei, drei Jahren
Wohnraumförderungspro-
gramme für die deutsche Be-
völkerung auflegen, gerade
im großstädtischen Ballungs-
raum, wo es für Normalein-
kommen kaum bezahlbare
Wohnungen gibt? Warum
erst jetzt? 150.000 pro Jahr
müssen gebaut werden. Wie
entwickeln sich die Bauprei-
se und dadurch bedingt die
Mieten?

Wie sieht es aus mit der
Rente in der Zukunft? Kom-
men weitere finanzielle Be-
lastungen auf mich zu? Gibt
es möglicherweise eine neue
Altersarmut bei den Zuge-
wanderten, die staatlich fi-
nanziert werden muss? Wie
entwickelt sich die Krimina-
lität in Deutschland? Es gibt
ohnehin derzeit etwa 6 Mil-
lionen Straftaten pro Jahr,
400.000 in Hessen. Die Dieb-
stahlsanzeigen sind drastisch
gestiegen. Die Einbruchszah-
len nehmen zu. Sexuelle
Übergriffe (siehe Köln) sind
ein Thema. Kann ich mich
noch in der Dunkelheit an
entlegeneren Plätzen auf-
halten? Ist die Fahrt mit der
S-Bahn, U-Bahn... noch si-
cher? Und wenn in den Me-
dien zu lesen ist, dass sich
die Menschen verstärkt mit
Reizgas, Pfefferspray oder
Gaspistolen bewaffnen, so
dass die Vorräte praktisch
erschöpft sind, dann sind das
Zeichen, die Anlass zur Sor-
ge geben. Auch hier im Klar-

text: Die meisten Asylbewer-
ber sind nicht kriminell, aber
wir haben ja schon in den
eigenen Reihen in den letz-
ten Jahren genügend krimi-
nelle Energie gehabt, so dass
sich die Frage stellt, ob man
sich zusätzliche importieren
muss.

Gesellschaftlicher
Zusammenhalt und
nationale Identität

Auch das ist ein Thema,
über das sich die Menschen
Gedanken machen. Es war
die „New York Times“, die -
losgelöst von Professor Sc-
holz und dem Thema der
nationalen Identität - einen
Kommentar zum Thema
Masseneinwanderung ver-
fasst hat, der im „Focus“
nachzulesen ist. Der Autor
Ross Douthat führt an, dass
sich Deutschland zwangswei-
se verändern wird, wenn in
wenigen Jahren die Hälfte

der Bevölkerung unter 40
Jahren aus Einwanderern aus
dem Mittleren Osten und
deren Kindern besteht und
auf eine ältere Stammein-
wohnerschaft treffen. „Eine
solche Transformation ver-
spricht eine Polarisierung
zwischen Einheimischen und
Neuankömmlingen.“ Und
das bedeutet gesellschaftli-
che Spannungen.

Professor Bassam Tibi hat
vor wenigen Tagen in Mainz
bei einer Veranstaltung das
Problem einer zunehmenden
Islamisierung angesprochen.
Er geht davon aus, dass wir
seit Ende letzten Jahres etwa
6 Millionen Muslime in
Deutschland haben und dass
diese Zahl in den nächsten
drei bis fünf Jahren durch
weitere Zuwanderung, Fami-
liennachzug und ein ande-
res generatives Verhalten zu
ca. 10 bis 12 Millionen im
Jahr 2020 führen wird.
Spätestens hier stellt sich die
Frage, wie Deutschland im
Jahr 2030, 2040 und 2050
aussehen wird. Wann kippt
Deutschland? Es ist für viele
nur eine Frage der Zeit. 1,1
Millionen Asylbewerber,
Flüchtlinge im letzten Jahr.
2014 waren es 220.000, 2013
etwa 130.000. Hinzu kom-

men ca. 400.000 geschätzte
Illegale. Rechnet man die
Zahlen des Jahresbeginns
2016 hoch, werden wir in
diesem Jahr auch auf 1 bis
1,2 Millionen kommen. Was
im Frühjahr und Sommer
passieren wird, wenn die Po-
litik keine geeigneten Maß-
nahmen ergreift, kann man
sich ausmalen. Etwa 70 Pro-
zent derjenigen, die kom-
men, sind muslimischen
Glaubens, jung und männ-
lich. Daraus ergeben sich
(siehe Köln) noch ganz an-
dere Probleme.

Kosten?
Es muss an dieser Stelle

auch die Frage erlaubt sein,
wie wir die Kosten auf Dau-
er schultern wollen. Wenn
der Bundesfinanzminister er-
klärt, im letzten Jahr einen
Überschuss von 12 Milliarden
Euro erwirtschaftet zu ha-
ben, so ist das schön für die

Bundeskasse. Aber diese 12
Milliarden sind von Men-
schen gezahlt worden. Von
Arbeitnehmern und Unter-
nehmen, die fleißig waren,
gut gewirtschaftet haben.
Das Geld könnte man auch
in die Rückführung der
Staatsverschuldung im Sinne
von Nachhaltigkeit der nach-
kommenden Generation ge-
genüber investieren. Man
könnte Infrastrukturmaß-
nahmen finanzieren und vie-
les andere mehr.

Was ist im Übrigen für den
Fall, dass, aus welchen Grün-
den auch immer, die Steuer-
einnahmen nicht mehr so
sprudeln? Gibt es Sonder-
steuern, wie immer man sie
im Einzelnen auch beziffern
mag? Unterschiedlichste
Überlegungen gab es ja. Das
IFO-Institut rechnet in 2015
mit 21 Milliarden Euro Kos-
ten. Das Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) hat ähnliche
Kosten bei etwa 800.000 Zu-
wanderungen und Asylbe-
werbern ermittelt. Das Kiel-
er Institut für Weltwirtschaft
(IfW) hat ausgerechnet, dass
bei anhaltendem Zustrom im
nächsten Jahr schon 37 Mil-
liarden Euro notwendig wer-
den und ergänzt, dass der

Zuzug keine positiven Wirt-
schaftseffekte bewirken
werde. Das Institut der Deut-
schen Wirtschaft (DIW) geht
für 2016 davon aus, dass 1,2
Millionen Flüchtlinge Sozial-
leistungen beziehen und
dass die Asylkosten den In-
vestitionsstau in Deutschland
verschärfen. Sogar der Bun-
desrechnungshof erklärt,
dass er die Kosten für „un-
kalkulierbar“ halte.

Qualifikation
Zu den Gesamtkosten, die

im Detail nicht bezifferbar
sind, gehört die mögliche
und nötige Qualifikation de-
rer, die ein Bleiberecht er-
halten. Ob der von der Poli-
tik mantrahaft vorgetrage-
ne Satz und die Behauptun-
gen, dass mit der Zuwande-
rung der Fachkräftemangel
behoben werden könnte,
stichhaltig ist, daran zwei-
feln Experten. Das Institut
für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) führt dazu
aus: „Unter den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftig-
ten und Erwerbslosen aus
den Kriegs- und Bürger-
kriegsländern hatten 71 Pro-
zent keine abgeschlossene
Berufsausbildung.“

Das IFO-Institut München
wies darauf hin, dass der An-
teil der Analphabeten aus
dem Irak bei 18 Prozent lie-
ge, aus Nigeria bei 34 Pro-
zent und aus Afghanistan
bei 53 Prozent. Die Ver-
bandspräsidenten der Ar-
beitgeber (BDA), Industrie
(BDI), Handwerkskammertag
(DIHK) und Handwerk (ZDH)
fügten hinzu: „Viele Flücht-
linge sind kaum oder gar
nicht qualifiziert. Etliche
waren bisher sogar ohne
Chance auf Schulbildung.
Selbst gut bis exzellent qua-
lifizierte Flüchtlinge haben
in der Regel keine deutschen
Sprachkenntnisse.“

Der geschäftsführende Di-
rektor des Hessischen Städ-
tetages ergänzte: „Wir ge-
hen davon aus, dass 90 Pro-
zent der Flüchtlinge einen
niedrigen Bildungsstand ha-
ben.“ Das deckt sich mit den
Erkenntnissen von Professor
Frank Decker von der Uni
Bonn, der zur beruflichen
Qualifikation der nach
Deutschland kommenden
Asylbewerber sagt: „Etwa 10
Prozent der Flüchtlinge er-
weisen sich als tauglich, um
eine Arbeit anzunehmen.
Die anderen müssten dafür
erst fit gemacht werden.“
Selbst das Bundesarbeitsmi-
nisterium geht davon aus, so
die „Bild-Zeitung“ im No-
vember letzten Jahres, dass
nur etwa ein Drittel der Zu-
wanderer eine „verwertba-
re Qualifikation“ hat und sie
kein Deutsch sprechen.

Klar formuliert es auch die
IHK für den Bereich der
Landkreise Gießen, Vogels-
berg-Wetterau. Kammerprä-
sident Rainer Schwarz erklärt
in der „Gießener Zeitung“,
dass die IHK die Euphorie,
dass man mit den Flüchtlin-
gen das Problem des Fach-
kräftemangels entscheidend
lösen könne, „überhaupt
nicht“ teile. Das Ergebnis ist,
dass Bundesarbeitsministerin
Nahles in diesem Jahr mit bis
zu 460.000 zusätzlichen
Hartz-4-Empfängern rech-
net, 2019 sogar mit einer
Million, wobei diese Zahlen
auf der Basis der Erkenntnis-
se vom September letzten
Jahres basieren und mittler-
weile deutlich überholt sein
dürften.

Schule
Spätestens vor dem eben

genannten Hintergrund wird
klar, vor welcher Herausfor-
derung Deutschland steht. Es
reicht nicht aus, nur die Kin-
der und Jugendlichen mit
Deutschkenntnissen zu ver-
sehen, sie zu bilden, zu qua-
lifizieren. Im Grunde genom-
men müssen weitestgehend

Lieber Kollege Irmer,
Halten sie einen direkten
Brief an unsere Bundes-
kanzlerin für sinnvoll?

Ich bin zwar bekennender
Merkel-Fan, möchte ihr aber
doch „meine Meinung sa-
gen“ - im Sinne des Wortes.

Wir kommen nicht an die
Grenze unserer Fähigkei-
ten, wir haben die Grenze
längst  überschritten.  Es
wird ja immer wieder be-
tont, dass die offiziellen
Stellen hoffnungslos über-
fordert sind - das sehe ich
auch so, wer hätte auch die-
se Situation voraussehen
und sich darauf einstellen
können? - und dass die vie-
len Ehrenamtlichen einen
wichtigen Beitrag zur Inte-
gration der Flüchtlinge leis-
ten.

In Braunfels haben wir ei-
nen sehr kompetenten und
großen Kreis von ehrenamt-
lichen Mitarbeitern in der
Flüchtlingshilfe. Ich selbst
bin z.B. mit wenigstens
zehn Stunden wöchentlich
beschäftigt, nicht nur mit
Sprachkursen und  Überset-
zer-Tätigkeit, auch mit Be-
hördengängen und Klinik-
fahrten. Viele „Kollegen“
investieren täglich mehre-
re Stunden. Und doch sind
wir hoffnungslos  überfor-
dert. Eine Integration der
bereits eingetroffenen
Flüchtlinge wird Jahre in
Anspruch nehmen, neue
Flüchtlinge werden die Pro-
bleme verschlimmern. Wir
werden den Menschen hier
nicht gerecht, müssen sie

vernachlässigen und viel zu
oft sich selbst  überlassen.

Die jungen Syrer in mei-
nem Sprachkurs, alle sehr
nett und motiviert,
teilweise minderjährig, wol-
len alle ihre großen Famili-
en nachholen. Ich spreche
von fünf bis zehn Familien-
mitgliedern pro Person.

Deshalb begrüsse ich die
heutige Entscheidung  über
die Aussetzung des Famili-
ennachzugs, mindestens für
so lange, bis die bereits hier
lebenden jungen Männer
sich selbst versorgen kön-
nen. Ansonsten muß  ich
viele Forderungen der bay-
rischen Christdemokraten
unterstützen, halte aber
selbst eine Zahl von 200.000
pro Jahr für zu hoch. Wir
schaffen das nicht. Lieber
würde ich natürlich der
ganzen Welt helfen,
besonders den vielen armen
Kindern.

Ich vermute und befürch-
te einen zweistelligen Er-
folg der AfD bei den baldi-
gen Landtagswahlen.

Meine mazedonische Pa-
ten-Familie J. ist  übrigens
immer noch da und er-
schmuggelt sich mit tau-
send Tricks immer weitere
Duldungs-Verlängerungen.
Ihr Hausarzt - auch mein
Hausarzt - ist der Meinung,
dass eine amtsärztliche Un-
tersuchung der Simulanten
angebracht sei.
Grüße aus Braunfels

Anne Weitz,
Oberstudienrätin a.D.

Fortsetzung Seite 2
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Offener Brief an die Bundesregierung

sämtliche Erwachsene in ent-
sprechende Maßnahmen ein-
steigen, wenn denn Integra-
tion tatsächlich gelingen soll.
Der Deutsche Philologenver-
band geht davon aus, dass
man in diesem Jahr rund
20.000 zusätzliche Lehrerstel-
len benötigt für die rund
325.000 Kinder, und niemand
weiß, wie es weitergeht. Die
Schulen, so der Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes,
Josef Kraus, seien mit den
Flüchtlingen restlos überfor-
dert, und es gibt nicht weni-
ge Bildungsexperten, die sich
Gedanken über die Qualität
des Unterrichts machen, wenn
Kinder mit dann einfachen
Deutschkenntnissen in die Re-
gelklassen kommen, was na-
turgemäß nicht an den Kin-
dern liegt, sondern an den
Grundvoraussetzungen.

Justiz
Auch die Belastung der Ju-

stiz ist gewaltig gestiegen. So
hat die FAZ darüber berich-
tet, dass beispielsweise im Be-
reich des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf 2009 rund 900
Asylverfahren bearbeitet wer-
den mussten. Im ersten Halb-
jahr 2015 waren es sage und
schreibe 4000. Die „Rheinische
Post“ berichtete darüber, dass
die bayerische Justiz teilweise
nicht mehr in der Lage war,
alle festgenommenen Schleu-
ser in U-Haft zu nehmen, weil
die Haftanstalten überfüllt
waren. Auch in Hessen wer-
den die Zellen knapp, wie Ju-
stizministerin Eva Kühne-Hör-
mann gegenüber der „Hes-
sisch-Niedersächsischen Allge-
meinen“ vor wenigen Tagen
mitteilte. Sie wies darauf hin,
dass allein im ersten Halbjahr
2015 13.000 Verfahren wegen
illegalen Aufenthalts in Hes-
sen eingeleitet wurden. Auch
hiermit wird deutlich, wel-
chen Belastungen sich die Jus-
tiz insgesamt ausgesetzt sieht.

Missbrauch des
Asylrechts

Neben den beschriebenen
finanziellen Folgen, neben
den Sorgen, die sich Bürger
machen, gibt es auch wenig
Verständnis dafür, dass es de
facto juristische Freiräume
gibt. Wenn die Zeitung „Die
Welt“ vor wenigen Tagen be-
richtet, dass etwa zwei Drit-
tel der Einreisenden keinen
entsprechenden Identitäts-
nachweis mit sich führen - das
Handy oder Smartphone auf
der Flucht hat jeder retten
können -, dann geht es an die
Substanz des Rechtsstaates,
weil hier bewusst Missbrauch
betrieben wird, der dann
staatlicherseits auch noch an-
erkannt wird, indem man Er-
satzpapiere ausstellt und Leis-
tungen zahlt.

Der Präsident der Tschechi-
schen Republik, Zeman, hat
sinngemäß ausgeführt, dass
es wohl nicht sein könne, in
einem Land zu leben, in dem
man für das Fischen ohne
Anglerschein bestraft wird,
jedoch nicht für den illegalen
Grenzübertritt ohne gültigen
Reisepass. Hinzu kommen die-
jenigen, die mit gefälschten
Pässen und Dokumenten
kommen. So hat die Deutsche
Botschaft in Beirut davor ge-
warnt, dass sogenannte
Dienstleister regelrechte „An-
tragspakete“ mit gefälschten
Zeugnissen und Diplomen ver-
kaufen. Hinzu kommt der
schwunghafte Handel mit ge-
fälschten Pässen. So wurde
auf dem Athener Flughafen
vor wenigen Wochen ein Pa-
ket aus China sichergestellt,
das 4000 gefälschte Aufent-
haltsgenehmigungen ent-
hielt. Die Bundespolizei hat
von Januar bis September
letzten Jahres einen Anstieg
gefälschter syrischer Grenz-
übertrittsdokumente um 155
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum festgestellt.

Die Terrororganisation Isla-
mischer Staat hat sich, so die
„Welt am Sonntag“ im De-
zember letzten Jahres, in min-
destens drei arabischen Län-
dern mutmaßlich Zehntausen-
de echter Passdokumente be-
schafft. Bundesinnenminister
de Maizière hat deshalb zu
Recht gefordert, dass man bei
vermeintlich aus Syrien stam-
menden Flüchtlingen wieder
zu einer Einzelfallprüfung zu-
rückkehren müsse. In dem Zu-
sammenhang hat er davor
gewarnt, dass Terroristen des
Islamischen Staates als Flücht-
linge getarnt nach Deutsch-
land einreisen könnten.

Auch der Chef der EU-
Grenzschutzagentur Frontex
hat darauf hingewiesen, dass
die großen Ströme „natürlich
auch ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen“. Der Bundesvorsitzen-
de der Deutschen Polizeige-
werkschaft, Rainer Wendt,
fügte hinzu, dass das Sicher-
heitsrisiko aus dem Kontroll-
defizit an der Grenze entste-
he. Auch der Bundesvorsitzen-
de des Bundes Deutscher Kri-
minalbeamter, André Schulz,
erklärte, dass die Gefahr auf-
grund der hohen Zahl der un-
kontrollierten Einreisen ge-
stiegen sei.

Natürlich machen sich die
Menschen Sorgen darüber,
wo denn die Untergetauch-
ten abgeblieben sind. Exper-
ten gehen von 250.000 und
mehr aus. Hessens Justizmini-
sterin Eva Kühne-Hörmann
hat deshalb zu Recht darauf
hingewiesen, dass hier ein
Nährboden nicht nur für Kri-
minalität entstehe. Nur am
Rande sei vermerkt, dass der
Islamische Staat eine Broschü-

re herausgegeben hat, in der
potenziellen Attentätern
empfohlen wird, sich zunächst
als Christen auszugeben, um
damit „dem Islam zum Sieg
zu verhelfen“.

Maßnahmen
Wir alle wissen, dass es nicht

das Patentrezept schlechthin
gibt. Deshalb muss es ein
Maßnahmebündel geben, das
aus meiner Sicht folgende
Punkte berücksichtigen muss:
1. Asyl auf Zeit gewähren und
Menschen aus Bürgerkriegs-
regionen, denen wir helfen,
deutlich machen, dass dies ein
Schutz auf Zeit ist und wir er-
warten, dass bei Beendigung
des Bürgerkrieges eine Rück-
kehr in die Heimat erfolgt, um
das Land wieder aufzubauen
- und das bewusst mit unse-
rer Unterstützung.
2. Zeitlich befristeten Aufnah-
mestopp beschließen.
Deutschland muss nun erst
einmal Luft holen. Damit wir
uns auf das konzentrieren
können, was nun am drin-
gendsten ist: die Integration
derjenigen Flüchtlinge, die
berechtigt hier sind. Dabei
helfen wir den Flüchtlingen
und müssen aber auch gleich-
zeitig dafür die Rahmenbe-
dingungen festlegen. Wir
müssen einstehen für unsere
Werte und sie einfordern.
Wenn wir jetzt hier nicht
wach und ehrlich sind, droht
unser Staat in seinem Funda-
ment erschüttert zu werden.
So weit darf es nicht kommen.
3. Duldungskriterien restrik-
tiver handhaben.
4. Grenzkontrollen deutlich
verstärken.
5. Das Schengen-Abkommen
über offene Grenzen ausset-
zen.
6. Transitzonen errichten.
7. Gerechtere EU-Verteilung.
Richtig wäre dies, aber wir
sind europaweit mit unserer
Asylpolitik isoliert. Schaut
man sich die Presseverlautba-
rungen in den europäischen
Hauptstädten an, so wird dies
sehr deutlich; die Staaten um
uns herum schotten sich ver-
stärkt ab.
8. Ausweitung der Liste wei-
terer sicherer Herkunftsstaa-
ten um die nordafrikanischen,
Pakistan, Afghanistan und
andere.
9. Konsequente Abschiebung
abgelehnter Asylbewerber,
notfalls durch Gesetzes- und
Verordnungsänderung.
10. Konsequente Abschie-
bung krimineller Ausländer.
Wir können nicht zulassen,
dass Kriminelle unserer Poli-
zei - auch der Bundespoli-
zei, denen wir sehr zu Dank
verpflichtet sind für einen
unglaublichen Einsatz, auf
der Nase herumtanzen, weil
viele Kleinkriminelle genau
wissen, dass ihnen nichts pas-

siert.
11. Bootsflüchtlinge wie in
Australien zurückschicken,
um damit auch Menschenle-
ben zu retten und den
Schleusern die „wirtschaftli-
che Grundlage“ zu nehmen.
12. Rechtsmittelwege gegen
Asylablehnungsbescheide
verkürzen.
13. Verstärkt Sachleistung
statt Bargeld.
14. Gesetz zur Integrations-
pflicht beschließen.
15. Familiennachzug stop-
pen, denn hier droht eine
weitere Lawine. Wie die Zei-
tung „Die Welt“ berichtete,
geht man davon aus, dass
pro anerkanntem Asylbe-
werber vier bis acht Perso-
nen im Wege der Familien-
zusammenführung nachge-
holt werden können.

Sehr geehrte Frau Dr. Mer-
kel, sehr geehrter Herr Gab-
riel, es sind dies sicherlich un-
vollkommene Gedanken ei-
nes Bürgers, der sich große
Sorgen um die weitere Ent-
wicklung Deutschlands, um
den inneren Zusammenhalt,
die nationale Identität, die
Innere Sicherheit und die Fi-
nanzierbarkeit macht. Nie-
mand muss diese Meinung
teilen, aber ich weiß, dass es
sehr viele Menschen gibt, die
so ähnlich zumindest denken
und empfinden.

Asylpaket II eine gute
Entscheidung

Ich begrüße das Asylpaket
II sehr, hoffe, dass es umge-
setzt werden kann und die
Grünen, deren Stimme wir
im Bundesrat brauchen, zu-
stimmen und ihre Blockade-
haltung aufgebe. Ich setze
hier vor allem auf Baden-
Württemberg und Hessen.

Es ist richtig:
- den Familiennachzug für ei-
nen Teil der Asylbewerber
für 2 Jahre auszusetzten.
- die Liste der sicheren Her-
kunftsländer um Algerien,
Marokko und Tunesien zu er-
weitern.
- endlich „Registrierzentren“
einzurichten, um beschleu-
nigte Asylverfahren durchzu-
führen.
- eine Residenzpflicht vorzu-
nehmen
- dem Missbrauch ärztlicher
Atteste zur Verhinderung
von Abschiebung einen Rie-
gel vorzuschieben.
All das wird perspektivisch
dennoch nicht reichen und
deshalb muss weiter inten-
siv an einer dauerhaften Lö-
sung gearbeitet, damit die
Menschen wieder eine Pers-
pektive sehen für eine Rück-
kehr in ihre Heimatländer.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans-Jürgen Irmer, MdL
Kreisvorsitzender

Energiewende entschleunigen

Enervie will zwei Windparks abstoßen
(red). Zum Thema Energie-
wende ist in Deutschland in
den letzten Jahren viel ge-
sagt und geschrieben wor-
den. Vieles vernünftige,
mahnende, aber auch viel
Unsinn, wenn Politik meint,
zeitliche Vorgaben machen
zu müssen, bis wann die En-
ergiewende komplett statt-
zufinden hat. Physikalische
Gesetze kann man nicht
übergehen oder auf der Zeit-
achse definieren. Tatsache
ist, dass die Zahl der Wind-
räder deutschlandweit zu-
nimmt, ohne dass es entspre-
chende Leitungs- und Netz-
kapazitäten, geschweige
denn Speichermöglichkeiten
gibt. An der Nordsee erzeug-
ter Strom wird zwar vom
Stromkunden bezahlt, aber
mangels Leitung und Spei-
cherkapazität nicht ins Netz
eingespeist.

Es spricht perspektivisch
nichts dagegen, Windkraft-
anlagen an geeigneten
Standorten dann zu bauen,
wenn die Grundvorausset-

zungen gegeben sind. Aber
die Verspargelung Deutsch-
lands ist aus Sicht vieler Men-
schen völlig inakzeptabel.
Ein Problem, das sich auch
rund um Wetzlar stellt. Blas-
bach ist als aktuelles Beispiel
zu nennen. Hier haben sich
vor Ort CDU und FDP gegen
den Bau ausgesprochen. Ho-
henahr läuft, aber gemessen
an der prognostizierten Zahl
von erzeugten Kilowattstun-
den ist auch hier festzustel-
len, dass aktuell im letzten
Jahr etwa 30 Prozent weni-
ger Strom erzeugt wurde als
geplant.

Der Stromproduzent Ener-
vie will jetzt, so im „Focus“ im
Januar nachzulesen, zwei
Windparks im Hunsrück ab-
stoßen mit der Begründung,
dass die Windkraftanlagen
„nicht so laufen wie wir uns
das vorgestellt haben“. Und
wegen der tiefroten Zahlen
wird das Unternehmen mit
kommunalen Eignern bis 2019
450 Arbeitsplätze abbauen.
Bemerkenswert in diesem

Kontext auch die klare Aussa-
ge des Wetzlarer Stromversor-
gers Enwag. Man muss den
Verantwortlichen Respekt zol-
len, dass sie darauf hingewie-
sen haben, dass wegen der
Energiewende eine zeitlich
begrenzte Stromabschaltung
perspektivisch durchaus mög-
lich sein kann. Die Enwag rät
deshalb, passende Batterien
für Radio und Taschenlampe
bereit zu halten. Das alles im
Jahr 2016.

Dass die Energiewende in
der Form nicht funktionieren
wird, kann man spätestens
hieraus ableiten. Deutsch-
lands Wirtschaft boomend, ist
mehr denn je auf Energie an-
gewiesen, und zwar auf preis-
werte und jederzeit verläss-
lich verfügbare. Das gilt im
Übrigen auch für den Bürger,
gilt für die Krankenhäuser
und alle anderen Institutio-
nen. Natürlich wäre es schön,
wenn wir den gesamten En-
ergiebedarf aus Sonne und
Wind decken könnten, wenn
die technischen Voraussetzun-

gen gegeben sind. Niemand
wird etwas dagegen haben,
doch solange das nicht der Fall
ist, müssen konventionelle
Kraftwerke als Sicherheit und
Grundlast stetig verfügbar
sein.

Wenn Bundeswirtschafts-
minister Gabriel oder die Bun-
des-Grünen über die Abschal-
tung auch dieser Werke phi-
losophieren, dann wird
schnell das eintreten, vor dem
die Enwag als bundesweit ver-
gleichbar kleines Unterneh-
men zu Recht warnt. Vielleicht
sollte sich Herr Gabriel einmal
bei den Praktikern vor Ort
sachkundig machen, denn
steigende Preise für Strom
belasten nicht nur den Bür-
ger, sondern auch die heimi-
schen Unternehmen, so dass
Arbeitsplätze schnell in Ge-
fahr kommen können, denn
die an Deutschland grenzen-
den Länder sind in der Lage,
ihren Bürgern und den Un-
ternehmen deutlich günsti-
gere Strompreise anbieten
zu können.
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Das gesellschaftliche Bild der Ausbildungsberufe muss sich wandeln

Schulen im Dialog mit dem regionalen Handwerk

(Foto: S. Hoffmanns)

(S.H.) „Wenn sonst nichts
klappt geht immer noch eine
Handwerkerausbildung.“
Dieses Bild existiert in den
Köpfen vieler Eltern schul-
pflichtiger Kinder und Ju-
gendlicher. Zu Unrecht, wie
eine von MdL Hans-Jürgen
Irmer initiierte Gesprächs-
runde zwischen insgesamt
elf Schulleiterinnen und
Schulleitern der allgemein-
und berufsbildenden Schu-
len des Lahn-Dill Kreises und
der Spitze der Kreishandwer-
kerschaft im Haus des Hand-
werks gezeigt hat.

Unter den Gesprächsteil-
nehmern bestand schnell Ei-
nigkeit, dass sich das gesell-
schaftliche Bild der dualen
Ausbildung - ein Erfolgsmo-
dell, das international Anse-
hen genießt - wandeln muss.
Hierzu muss vor allem den
Eltern, die sich hohe Bil-
dungsabschlüsse für ihre
Kinder wünschen, aufge-
zeigt werden, welche Ent-
wicklungsmöglichkeiten es
in den einzelnen Berufen
gibt. Eine handwerkliche
Ausbildung ermöglicht viel-
fältige Karrieremöglichkei-
ten: Wer nach seiner Gesel-
lenprüfung eine Meisteraus-

bildung erfolgreich absol-
viert, ist in Hessen zum Stu-
dium an Universitäten und
Fachhochschulen zugelassen.

Wer vor dem Studium bereits
eine Ausbildung absolviert
hat, hat immer einen „Plan
B“, falls es doch nicht klappt.

Schüler der Mittelstufe
hätten allerdings oftmals

überhaupt keine Idee, in
welche Richtung sie beruf-
lich gehen möchten, beton-
te Irmer. Kreishandwerks-

meister Ralf Jeschke sprach
sich daher für eine Auswei-
tung sog. „PuSch-Klassen“
(Praxis und Schule) aus, bei
denen die Schüler einen Tag
in der Woche nicht die Schul-

bank drücken, sondern in ei-
nem Handwerksbetrieb mit
anpacken und so Kenntnisse
und Fähigkeiten erlangen,

die es ihnen ermöglichen,
später Ausbildungszeiten zu
verkürzen und schneller ins
Berufsleben zu starten.
Gleichzeitig erhielten diese
Schüler einen realistischen

Einblick in die Arbeitswelt.
Aus der konstruktiven Dis-

kussion zwischen den Vertre-
tern des Handwerks und der
Schulen entstanden einige
konkrete Vorschläge. So soll-
ten den häufig nicht ausbil-
dungsreifen Schulabgängern
Schuleinstiegsbegleiter an
die Seite gestellt werden, die
selbst keine Lehrer sind, um
die Schüler nach dem Wech-
sel in die duale Ausbildung
in der Anfangszeit zu unter-
stützen. Gleichzeitig müssen
Ausbilder im Umgang mit
„unreifen“ Auszubildenden
geschult werden. Insgesamt
soll eine engere Zusammen-
arbeit zwischen dem regio-
nalen Handwerk und den
Schulen stattfinden. Beson-
ders Betriebe, die Ausbil-
dung betreiben, sollten ge-
zielt als Partner für Praxista-
ge angesprochen werden.

Außerdem müssen Berufs-
informationstage in Zukunft
an die Bedürfnisse kleiner
Betriebe angepasst werden,
damit diese gezielt nach Aus-
zubildenden suchen können.
Die Kreishandwerkerschaft
Lahn-Dill kann hierbei so-
wohl Schulen als auch Be-
triebe unterstützen.

Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel 2015

Rund 3000 Einsendungen
1. Preis ging nach Hohenahr

(red). Seit über 20 Jahren ver-
öffentlichen wir in der De-
zember-Ausgabe des „Wetz-
lar-Kurier“ ein Weihnachts-
preisrätsel, bei dem es viele
attraktive Preise zu gewin-
nen gibt.  Beim Preisrätsel
im Dezember 2015 hat die
Redaktion sage und schrei-
be 2996 Zusendungen erhal-
ten. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen haben alle
die richtige Lösung „Schwib-
bogen“ gefunden.

95 Prozent der Einsendun-
gen kamen aus dem Lahn-
Dill-Kreis. Aber auch Rätsel-
freunde aus den Landkreisen
Marburg-Biedenkopf, Gießen,
Wetterau, Limburg-Weilburg,
aus Frankfurt und Wiesbaden,
Bayern und Baden-Württem-
berg sowie aus dem hohen
Norden machten mit. Die Ge-
winner verteilten sich auf 18
Städte und Gemeinden des
Lahn-Dill-Kreises.

Das sind die Gewinner
der Hauptpreise:

1. Preis, 1 Woche in Hurgha-
da am Roten Meer in der
Pension „Sweet Home“, ge-

Sechs glückliche Gewinnerinnen, ausgelost aus rund 3000 Teilnehmerkarten und E-Mails
am Weihnachtspreisrätsel in der Dezember-Ausgabe des „Wetzlar Kurier“, haben in der
Redaktion ihre Preise aus der Hand des Herausgebers und Chefredakteurs Hans-Jürgen
Irmer entgegengenommen. Von links: Ulrike Augst (Driedorf, 2. Preis), Hella Best (Wetz-
lar, 3. Preis), Hildegard Schlierbach (Lahnau, 5. Preis), Adelheid Merz (Hohenahr, 1. Preis),
Dietlinde Will (Katzenfurt, 4. Preis), Katja Adam (Mittenaar, 6. Preis) und Hans-Jürgen
Irmer.

führt von Erika Huck: Adel-
heid Merz, Hohenahr
2. Preis, 5 Tage im „Sportho-
tel Royer“ in Schladming: Ul-
rike Augst, Driedorf
3. Preis, 5 Tage im Hotel
„Schwaigerhof“ in Rohr-
moos: Hella Best, Wetzlar
4. Preis, 4 Tage im Hotel „Al-
penhof“ in Wallgau, geführt
von Gabi Seegerer: Dietlin-
de Will, Katzenfurt
5. und 6. Preis, je eine 4-Ta-
gesfahrt nach Berlin: Hilde-
gard Schlierbach, Lahnau,
Katja Adam, Mittenaar
7. Preis, 2 Übernachtungen
mit Frühstück im Burghotel
Falkenstein in Pfronten: Er-
win Theis, Wetzlar
8. Preis, 1 Gutschein im Wert
von 300 Euro für einen Auf-
enthalt in Schladming: Ha-
rald Nerlich, Leun
9. Preis: 2 Übernachtungen
mit Frühstück im Hotel „Ora-
nien“ in Wiesbaden: Ros-
witha Christ, Wetzlar
10. Preis, 2 Übernachtungen
mit Frühstück im Jagdhotel
„Gabelbach“ im Thüringer
Wald: Nadja Loos, Aßlar
11. Preis, 1 Reisegutschein im
Wert von 250 Euro für die

Firma Gimmler-Reisen: Rena-
te Wittmann, Wetzlar
12. Preis, 2 Übernachtungen
mit Frühstück im Hotel Mi-
chel in Landshut: Erich Stein-
bach, Solms
13. und 14. Preis, je 2 Über-
nachtungen mit Frühstück im
Hotel Michel in Heppen-
heim: Burkhard Perty, Wetz-
lar, Kurt Fuchs, Hüttenberg

Außerdem wurden rund
50 weitere Preise verlost, u.a.
Gutscheine für das Mode-

haus Beck, den „Goldenen
Hirsch“ in Vollnkirchen,
„Wetzlarer Hof“, Gasthaus
„Zum Anker“ in Dutenhofen,
Hotel Blankenfeld, Hotel
„Bürgerhof, „Grillstuben“,
Sektfrühstück im Café Vogel
in Braunfels, „Tasch’s Wirts-
haus“, ein Sechserticket für
das Kartland Sinn, Gutschei-
ne für das Forum Wetzlar,
Schneider-Sports, Sporthaus
Kaps, Gasthaus Decker in Mit-
tenaar, Reitstunden im „Zy-

pressenhof“ Schöffengrund,
Papeterie Plag sowie Eintritts-
karten für Konzerte der Wetz-
larer Kulturgemeinschaft.

Die Redaktion freut sich
sehr, dass so viele Rätselfreun-
de mitgemacht haben und
gratuliert allen Gewinnern.
Wem dieses Mal die Glücks-
fee nicht hold war, hat die
Chance, beim Weihnachts-
preisrätsel in der Dezember-
Ausgabe 2016 einen der at-
traktiven Preise zu gewinnen.

Das neue Mittel der hessischen Sozialdemokraten?

Diffamierung durch Ausziehen und Ausgrenzen -
Demokratie geht anders!
(red). „Größe sieht eindeu-
tig anders aus.“ Mit diesen
Worten kommentierte der
bildungspolitische Sprecher
der CDU-Kreistagsfraktion,
Franz-Ludwig Löw (Hütten-
berg), das Verhalten des hes-
sischen SPD-Landesvorsitzen-
den Schäfer-Gümbel, der
einmal mehr sein sehr eindi-
mensionales Verständnis von
Demokratie und Pluralität
unter Beweis gestellt hat.

Beispiel 1:

Im Dezember 2015 hatten
Schäfer-Gümbel und die SPD
sowie die Linkspartei gefor-
dert, dass der Spitzenkandi-
dat der CDU Lahn-Dill zur
Kreistagswahl am 6. März,
Hans-Jürgen Irmer, in seiner
Eigenschaft als Landtagsab-
geordneter den Vorsitz des
Unterausschusses Heimatver-
triebene, Flüchtlinge und Wie-
dergutmachung (UHW) abge-
ben solle, da er sich kritisch
zur Asylpolitik geäußert habe.

SPD und Linke hielten ihm
im Laufe der Debatte Zitate
aus Leserbriefen vor, die er

im Wetzlar-Kurier veröffent-
licht hatte. Aus diesen ging
klar hervor, dass es die je-
weilige persönliche Ansicht
des Verfassers ist. Im Übri-
gen war kein Leserbrief
dabei, der in irgendeiner

Form auch nur ansatzweise
die Grenzen des guten Ge-
schmackes verletzt hätte.
Das allein ist schon ein sehr
merkwürdiger Vorgang,
denn im Umkehrschluss be-
deutet diese Kritik, dass die
SPD und die Linken Zensur
fordern.

Sollen künftig Leserbriefe
mit kritischem Inhalt nicht
mehr veröffentlicht werden
dürfen, nur weil sie der rot-

roten Linie widersprechen?
Demokratie und Meinungs-
vielfalt sehen anders aus.
Dazu passt im Übrigen auch
die verbale Hetze von SPD
und Linken, die mit Niveau
und Anstand nichts mehr ge-
mein haben. Die CDU lehnte
die Aufforderung von SPD
und Linken ab, Irmer den
Vorsitz zu entziehen, denn
es gab und gibt auch nicht
ansatzweise Kritik an der
Amtsführung.

SPD und Linke erklärten
daraufhin, dass ihre Abge-
ordneten an den künftigen
Sitzungen nicht mehr teil-
nehmen werden. Es war Her-
bert Wehner, der einmal ge-
sagt hat, wer aus dem Parla-
ment auszieht, muss auch
wieder hineinkommen. Die
Abgeordneten sind eigent-
lich ihrer Arbeit verpflichtet,
egal in welchem Ausschuss,
und haben die Sitzungen
wahrzunehmen. Mitte Feb-
ruar ist die nächste ordentli-
che UHW-Ausschusssitzung.
Vermutlich werden dann der
HR und einige bestimmte
Medien vor der Tür des Aus-

schusses schon darauf war-
ten, über die Abwesenheit
der SPD-Abgeordneten und
des Linken-Abgeordneten
berichten zu können.

Beispiel 2:

Vor wenigen Tagen wur-
de darüber berichtet, dass
SPD-Landeschef Schäfer-
Gümbel, zugleich auch stell-
vertretender Bundesvize, so-
wie Gießens Oberbürger-
meisterin und die Landrätin
des Landkreises Gießen (bei-
de SPD) den IHK-Jahresemp-
fang demonstrativ verlassen
haben. Nun ist die Industrie-
und Handelskammer eine
Institution, die über jeden
parteipolitischen Verdacht
erhaben ist. Als Gastredner
hatte die IHK vor einem Jahr
Dieter Bischoff, einen CDU-

Politiker, eingeladen, der
sich kritisch zum Thema En-
ergiewende äußerte, wäh-
rend IHK-Präsident Schwarz
in seiner Ansprache auf die
Asylproblematik in unter-
schiedlicher Form hingewie-
sen hatte. Den Vorwurf von
Oberbürgermeisterin Grabe-
Bolz (SPD), es habe sich um
eine „schamlose rechtskon-
servative CDU-Parteiveran-
staltung“ gehandelt, wies
IHK-Präsident Schwarz als
unverschämt zurück.

Demokratie bedeutet
auch das Aushalten unter-
schiedlicher Positionen und
das Akzeptieren von Men-
schen, die anderer Auffas-
sung sind als man selbst.
Man kann, wie die drei SPD-
Politiker, die Veranstaltung
verlassen. Größe allerdings
sieht anders aus.

Kommunalwahl am 6. März

Franz-Ludwig Löw
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Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen guten Appetit

Probieren
Sie unsere
leckeren
Berliner

- gerade jetzt zur Faschingszeit -

Schnorr - Holzbriketts

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

80,- €

40 Pakete a. ca.
10 kg Holzbrikett
1 Eimer Streusalz
a.13 kg

Winterangebot

Publizistin Birgit Kelle bekämpft engagiert eine gefährliche Ideologie namens „Gender-Mainstreaming“

„Eine absurde Ideologie will unseren Alltag erobern“
(wf). Bei der CDU Lahn-Dill,
deren Kreisverband sie zu ei-
nem Vortrag zum Thema
„Gender Mainstream“ in
Tasch’s Wirtshaus nach Wetz-
lar eingeladen hatte, feierte
die Autorin Birgit Kelle quasi
ein Heimspiel. Hier erntete
sie von über 100 Zuhörern
deutlichen Beifall für ihre
Ausführungen zum „Gende-
rismus“, den sie seit Jahren
bezüglich seiner Notwendig-
keit, Ursachen und Wirkun-
gen grundlegend in Frage
stellt. Wegen ihres Kampfes
gegen eine Gender-Entwick-
lung, die mit der gewünsch-
ten und notwendigen
Gleichstellung der Ge-
schlechter in dieser Gesell-
schaft aber rein gar nichts
mehr zu tun habe - und die
sich die Einstufungen als
„Quatsch“  und „Nonsens“
redlich verdient habe, wird
Birgit Kelle, Jahrgang 1975,
besonders aus feministischen
Kreisen und den diesen na-
hestehenden politischen
Kreisen ihrerseits heftig be-
kämpft. Dies aber nicht mit
Argumenten, sondern mit
Totschlagsargumenten, weil,
so Kelle, ihre Gegner über
keine stichhaltigen und
überzeugenden Argumente
verfügten „und nichts mehr
scheuen als eine öffentliche
Debatte“.

In Wetzlar gewährte die
Mutter von vier Kindern zwi-
schen sieben und 16 Jahren
in einem ebenso lebhaften
und kurzweiligen wie fak-
tenreichen Vortrag Einblick
in die Entwicklung des „Gen-
der-Mainstreaming“, einen
Genderismus, der in Deutsch-
land erfolgreich Blüten trei-
ben konnte und treibt, weil
kaum jemand Gender-Main-
streaming ernsthaft hinter-
frage, aus Bequemlichkeit,
meist aber leider aus Unwis-
senheit und der Scheu, sich

100 interessierte Besucher lauschten in „Tasch’s Wirtshaus“ dem Vortrag von Birgit Kelle
zum „Gender-Nonsens“.

Birgit Kelle in Aktion.

außerhalb dieses Main-
streams zu stellten. Die Be-
fürworter des Gender-Main-
streams schon gar nicht.

Gender Mainstreaming sei
ein Kunstbegriff, der nicht
recht zu fassen und deshalb
auch schwierig zu bekämp-
fen sei - und sich mittlerweile

selbständig gemacht habe.
Erstmals tauchte Gender
Mainstreaming in der Ab-
schlussdokumentation einer
UN-Frauenkonferenz auf,
bei deren Verabschiedung
spät nachts die Gender-Be-
fürworterinnen in  der
Mehrzahl waren, weil sie
genau darauf abgezielt hat-
ten. Inzwischen hat er Ein-
gang in den Amsterdamer
Vertrag der EU und erstmals
in Deutschland unter Bun-
deskanzler Schröder als Syn-
onym für Gleichstellungspoli-
tik und als entsprechende
Handlungsmaxime in die Ge-
schäftsordnung der Bundesre-
gierung gefunden, deswei-
tern mittlerweile in Ministeri-
en von Bund und Ländern.

200 Lehrstühle für
den Unsinn

200 Professoren beschäf-
tigen sich bundesweit mit

Genderismus, Lehrstühle
wurden geschaffen und öf-
fentliche Stellen für Gender-
Beauftragte allüberall, „eine
Gender-Industrie ist entstan-
den“. Milliarden werden für
eine angebliche „Gender-Ge-
rechtigkeit“ aus öffentlichen
Kassen und damit aus Steu-
ergeldern investiert, alleine
im EU-Haushalt der letzten
fünf Jahre rund 3,5 Milliar-
den. Dabei gibt es laut Bir-
git Kelle keinen einzigen de-
mokratisch legitimierten Par-
lamentsbeschluss auf irgend
einer politischen Ebene, der
zur Anwendung des Gender-
Mainstreamings verpflichten
würde.

20 Geschlechter?

Schlimm sind laut Kelle die
Auswirkungen des „Gender-

Wahns“ auf die jüngste Ge-
neration. Schon den Jüngs-
ten solle in Kindergärten
und Schule anhand entspre-
chenden Lehrmaterials bei-
gebracht werden, dass es
nicht nur zwei Geschlechter
- Mann und Frau - gibt, son-
dern unter dem Stichwort
„Vielfalt der Geschlechter“

20, 60 oder noch viel mehr.
„Über die ‘sexuelle Orientie-
rung als Bildungsprojekt’,
über ‘geschlechtssensible
Schreibweisen zur sprachli-
chen Sichtbarmachung des
Weiblichen’ sollen diese
Ideen in die Gesellschaft ein-
geführt werden“, was laut
Kelle den geharnischten Wi-
derstand der Bürger und vor
allem der Eltern hervorrufen
sollte, die noch immer zu ei-
nem weit überwiegenden Teil
in der laut Gender-Befürwor-
tern „Zwangsheteronormati-
vität“ verhaftet sind, die also
landläufig „normal“ sind, die
der Genderismus allerdings
abschaffen möchte.

Der Gender-Angriff auf
die Kinder dient laut Kelle
dem Zweck, das Bewusstsein
der Gesellschaft längerfristig
in Richtung Gender-Main-

streamning zu verändern.
Und dies solle über die Ge-
neration der Kinder und das
Einsickern dieser Ideologie in
die Erziehung erreicht wer-
den. So versperre angeblich
einerseits die Festlegung auf
die „sexistische Stereotype
Mann und Frau“ den Kindern
den Zugang zur „vielfältigen

Welt der Geschlechter“,
andererseits führe die Forde-
rung nach mehr Frauen in den
Vorständen von großen Un-
ternehmen mit der Begrün-
dung „Frauen sind anders als
Männer“, den gesamten Gen-
derismus an diesem einen Bei-
spiel ad absurdum.

„Die Gender-Sprache ist
demokratisch nicht legiti-
miert. Gleichzeitig ist bedrü-
ckend, in welcher Weise mit
der Gender-Ideologie Ein-
fluss auf unsere Kinder ge-
nommen wird“, fasst Birgit
Kelle zusammen und will
nicht nachlassen, eine öf-
fentliche Debatte über die
Gender-Ideologie zu erzwin-
gen. Dann wäre diese „Non-
sens-Ideologie“ schnell bloß-
gestellt. Und es dürfte - und
somit wies sie auch auf das
Licht am Ende des Tunnels

hin - auch in Deutschland zu
einer Entwicklung kommen,
die in Norwegen bereits ih-
ren Lauf genommen hat. Dort
habe eine öffentliche Diskus-
sion für Klarheit und Entlar-
vung gesorgt mit der Folge,
dass schon vor zwei Jahren
das öffentliche Geld für Gen-
der-Projekte gekürzt wurden.

Unglaublich:

40.000 Euro aus dem Staatshaushalt Thüringen für
Bezahlung linksextremer Gegendemonstranten
(red). So richtig es ohne je-
den Zweifel ist, dem Rechts-
extremismus die Rote Karte
zu zeigen, ihn mit Aufklä-
rung und allen politisch
denkbaren Mitteln zu be-
kämpfen, so richtig ist es auf
der anderen Seite, mit glei-
cher Intensität gegen Links-
extreme vorzugehen. Schein-
bar sind auf diesem Auge
viele Politiker, aber leider
auch so manche Medien,
blind. In Thüringen, so konn-
te man jetzt in Erfahrung
bringen, sind linke Autono-
me und autonome Gruppen
dafür bezahlt bzw. finanzi-
ell unterstützt worden, dass
sie auf Demonstrationen ge-
gen Rechts in Dresden teil-
nehmen.

So hat ausgerechnet der
„Verein zur Förderung von
Demokratie und Toleranz
e.V. Weimar“ für die Teilnah-
me an einer Gegendemo in
Dresden 1000 Euro erhalten,
die Studentenvertretung der
Bauhaus-Universität Weimar
für die gleiche Demo in 2014
1000 Euro. Das Stadtjugend-
pfarramt (!) Jena erhielt letz-
tes Jahr 900 Euro. Dabei han-

delte es sich um eine Demon-
stration in Eisenberg. Und
die gleichen „christlich Be-
sorgten“ haben für eine Ge-
gendemo in Dresden noch
einmal 1000 Euro erhalten.
Auch die Neue Linke e.V. hat
830 Euro aus dem Staatssä-
ckel bekommen, ebenso die
Jusos in der SPD Thüringen
1000 Euro. Der Verein „Gren-
zenlos. Verein für Menschen-
rechte e.V.“ hat für beson-
ders fleißige Gegendemon-
stranten für drei Veranstal-
tungen 2600 Euro erhalten.

Es ist unglaublich, dass der
Staat, der die Freiheit der
Demonstration, ein grund-
gesetzlich garantierter Wert,
verbürgen muss, Gegende-
monstranten bezuschusst,
die genau dieses Recht auf
Demonstrationsausübung
verhindern wollen. Auch
wenn rechtsradikale Demon-
strationen nicht zu akzeptie-
ren sind. Solange es Grup-
pierungen gibt, die nicht ver-
boten sind, haben sie das
Recht auf freie Äußerung ih-
rer Meinung. Dies gilt für
Rechtsradikale, für Linksra-
dikale, die das gleiche Recht

auf freie Meinungsäußerung
haben, und zwar völlig los-
gelöst davon, ob man die
Auffassung teilt oder nicht.

Geradezu grotesk in die-
sem Zusammenhang ist es,
dass bei diesen Gegende-
monstrationen linker und
autonomer Gruppen häufig
Gewalt gegen Sachen und
Polizei ausgeübt wird.

„Angriffe auf die
Bullen“

In diesen Kontext passt,
dass im Januar dieses Jahres
linksextreme Gruppen in
Frankfurt der Polizei den
Kampf ansagen und darüber
hinaus Anschläge auf die
Frankfurter Wohnungsbau-
gesellschaft ABG ankündi-
gen, weil diese ein von Links-
radikalen und Autonomen il-
legal besetztes Haus in Frank-
furt hat räumen lassen. Auf
einer Internetseite kündigen
diese „Spezialdemokraten“
an: „Wir hassen euch für eure
brutale und autoritäre Staats-
verteidigung“ und „Barrika-
den und Angriffe auf die Bul-
len“. Brandanschläge werden

angekündigt, die in der Tat
mittlerweile gegen vier
Dienstwagen der Wohnungs-
baugesellschaft erfolgt sind;
ein Schaden von mehreren
zehntausend Euro. Menschen
kamen zum Glück nicht zu
Schaden.

Zur Hetze der Linken und
der Errichtung einer Art lin-
ker Gesinnungsdiktatur ge-
hört es, wenn in Thüringen
unter dem Begriff „RAF 4.0“
Morde auf Polizei und Poli-
tiker angedroht werden,
wenn von linksextremer Sei-
te die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung be-
kämpft und unser Staat als
„Bullenstaat“ beschimpft
wird. Dazu gehört es mitt-
lerweile leider auch in
Deutschland, dass Angriffe
auf Polizeistationen wie in
Berlin, Hamburg oder Leip-
zig erfolgen. Noch in schlech-
ter Erinnerung sind die bru-
talen Angriffe bei der Block-
upy-Demonstration auf Po-
lizeibeamte und Hilfskräfte
vor einigen Monaten bei der
Eröffnung der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt.
Und es passt dazu, dass

beispielsweise auch die Links-
partei in Berlin dazu aufgeru-
fen hat, den „Marsch für das
Leben“ im September letzten
Jahres zu blockieren.

Sie nehmen damit Men-
schen das Recht, für ihre
Meinung und Auffassung
demonstrieren gehen zu
können. Und die klamm-
heimliche Freude der Linken
im Hessischen Landtag im
Nachgang zu den Blockupy-
Demonstrationen war regel-
recht spürbar, sind sie es
doch, die auf die außerpar-
lamentarische Bewegung
setzen, denn der Staat ist
von innen heraus über die
Parlamente nach deren Ge-
schichtsverständnis ja nicht
veränderbar, also braucht
man die Revolution auf der
Straße. Das ist in Kurzform
die Denke vieler in der Links-
partei, die sich im Übrigen
vor Gericht erstritten hat, of-
fiziell als Rechtsnachfolge-
partei der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands
(SED) der DDR anerkannt zu
werden. Eine Partei, die für
Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl stand.

Europa am Scheideweg / Mit Zuversicht und
klaren Anforderungen in der Flüchtlingspolitik
(C.R.) Als Hauptredner be-
grüßten die Christdemokra-
ten den hessischen Europa-
Staatssekretär Mark Wein-
meister zum Thema „Euro-
pa am Scheideweg“, der die
Politik der Kanzlerin und an-
derer europäischer Akteure
erläuterte und gesamteuro-
päische Lösungen einforder-
te. Auch hierin sei die Kanz-
lerin auf dem richtigen Weg.
Zur Kritik an ihrem Kurs zeig-
te Weinmeister sich ver-
ständnisvoll aber klar – nie-

v.l.n.r.: Karsten Heuser (Vorsitzender CDU Breitscheid),
Clemens Reif (MdL), Arnd Kureck (Fraktionsvorsitzen-
der CDU Breitscheid), Mark Weinmeister, Alexander
Beer

Staatssekretär Mark Weinmeister zu Besuch in Breitscheid

mand könne zur Zeit glaub-
würdigere Schritte empfeh-
len.

 An die Flüchtlinge, so
MdL Clemens Reif, müsse
man Anforderungen zur In-
tegration in die deutsche
Leitkultur stellen, etwa die
bedingungslose Anerken-
nung der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau.

 Als weiteren Gast begrüß-
ten die Christdemokraten
Alexander Beer, der in Brüs-
sel tätig ist. Beer war für die

heimische CDU langjährig in der
Kommunalpolitik tätig. Die Ver-
meidung der Entstehung von Pa-
rallelgesellschaften, wie sie in eu-
ropäischen Großstädten bereits
vorhanden seien, liege auch, aber
nicht nur, in der Verantwortung
der einheimischen Bevölkerung.
„Wir können Menschen integrie-
ren, wenn wir Sie nicht ausschlie-
ßen.“ Davon zu unterscheiden
seien Extremisten, denen man
mit den Mitteln des Polizei- und
Strafgesetzes entgegen treten
müsse, so Beer.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

CDU-Fraktion berät Schwerpunkte der kommenden Monate

Traditionelle Jahresklausur führte nach Eltville
in das Kloster Eberbach
(D.S.) Zur traditionellen Jah-
resklausur - samt Beratung
des Haushaltsentwurfes für
das Jahr 2016 - kamen die
Vertreterinnen und Vertre-
ter der CDU-Fraktion im
Wetzlarer Stadtparlament
Anfang Januar zusammen.
Ziel der diesjährigen Klau-
surtagung war das altehr-
würdige Kloster Eberbach in
Eltville. In den geschichts-
trächtigen Räumlichkeiten
des Klosters wurden u.a. der
Haushaltsentwurf für das
Jahr 2016 sowie zahlreiche
Themenschwerpunkte für
die kommenden Monate er-
örtert.

Geprägt waren die Diskus-
sionen von der bevorstehen-
den Kommunalwahl am 6.
März, bei der die CDU als
stärkste Fraktion hervorge-
hen möchte, um einen Re-
gierungswechsel herbeizu-
führen. „Wir sind der Mei-

Dennis Schneiderat

Die Spitzenkandidaten der CDU Fraktion Wetzlar von links: Thomas Heyer, Andreas
Altenheimer, Dorothea Marx, Dennis Schneiderat, Ruth Viehmann, Michael Hundertmark.

Clever Card auch für Wetzlarer Schülerinnen und Schüler

nung, dass an verschiedenen
Stellen möglichst schnell
richtige Entscheidungen ge-
troffen werden müssen“, so
Stadtverordneter Dennis
Schneiderat. Im Bereich Fi-

nanzen seien die Verant-
wortlichen gefordert, mit
den Einnahmen der Stadt
auskömmlich zu wirtschaf-
ten. Neue Schulden müssen

vermieden werden, sie dür-
fen nur die Ausnahme sein.
Schneiderat weiter: „In den
vergangenen fünf Jahren
hat die Stadtregierung (SPD/
GRÜNE/FW) 28 Millionen
Euro neue Schulden ge-
macht.“

„Auch das ständige Erhö-
hen von Steuern und Gebüh-
ren halten wir für nicht ziel-
führend“, ergänzt Stadtver-
ordneter Michael Hundert-
mark. Die CDU-Fraktion
lehnt beispielsweise ab, dass
Kita-Gebühren weiter er-
höht werden. Die Stadt kön-
ne sich nicht auf ein „Ein-
nahmeproblem“ kaprizieren
und die Ausgaben außer
acht lassen. Die CDU-Frakti-
on beabsichtigt auch die
Ausgabenseite zu beleuch-
ten und zu optimieren. Im
Bereich Wirtschaft und Ver-
kehr stehen ebenfalls Ent-
scheidungen an, die getrof-
fen werden müssen.

Gewerbetreibende wie Fa-
milien fühlen sich in einer
Stadt wohl, die eine gute In-
frastruktur vorweisen kann.
„Als CDU-Fraktion werden
wir daher gezielt Anträge
stellen, um den Straßenend-
ausbau voranzutreiben“,
führt Fraktionsvorsitzender
Andreas Altenheimer aus.
Und weiter: „Gerade in den
neueren Gewerbe- und Neu-
baugebieten ist das längst

überfällig.“ Den Umbau des
Leitzplatzes für rund 2 Milli-
onen Euro halten die CDU-
Stadtverordneten nach wie
vor für fragwürdig. Man
habe einen der verkehrs-
reichsten Plätze noch enger
gezogen. Zudem sei durch
den Wegfall einer Abbiege-
spur mit noch mehr Stau am
Leitzplatz zu rechnen. Eine
Prüfung von Alternativen ist
- trotz Antrag der CDU-Frak-
tion - ausgeblieben. Damit
in Zukunft Alternativprüfun-
gen stattfinden können, sei
im Rathaus die Stelle eines
Verkehrsplaners zu schaffen,
die sich mit der Optimierung
des Verkehrsflusses und mit
den Einflüssen von Baumaß-
nahmen auf den Verkehr
fachlich versiert auseinander
setzt.

Ein weiterer Standortfak-
tor ist das Freizeitangebot in
Wetzlar. Hier kann die Stadt
mit einer Vielfältigkeit in
den Bereichen Kultur und
Museen aufwarten. Auch die
Sportstätten sind ein Aus-
hängeschild für Wetzlar. „Die
einzige Ausnahme hierbei ist
unser Freibad Domblick“, so
Dennis Schneiderat. Hier gibt
es Investitions- und Sanie-
rungsbedarf. Die CDU-Frakti-
on hat sich frühzeitig dafür
ausgesprochen, das Freibad
mit einer zukunftssicheren
Konzeption zu sanieren, für

neue Besuchergruppen zu
erschließen und dauerhaft
am derzeitigen Standort zu
erhalten.

Neben den Sportstätten,
den Museen und den viel-
fältigen kulturellen Angebo-
ten muss die Stadt auch
dafür Sorge tragen, dass die
dazugehörigen Kulturtrei-
benden und Sportvereine in
ihrer Arbeit unterstützt wer-
den. Die CDU-Fraktion hat
schon immer Entscheidun-
gen für Vereine getroffen,
was u.a. durch den Bau der

Rittal Arena oder den Bau
der zweiten Tribüne im Sta-
dion dokumentiert ist. In Zu-
kunft soll die Vereinsförde-
rung mindestens auf dem
jetzt bestehenden Maß er-
halten bleiben, das Sportamt
- wenn möglich - personell
aufgestockt werden.

Die CDU-Fraktion hat zu-
dem beschlossen, sich zu-
künftig stärker im Bereich
der energetischen Versor-
gung und der Natur in Wetz-
lar zu engagieren. Auch hier
stehen wichtige Entschei-

dungen aus, die von den Ver-
treterinnen und Vertretern
der Regierungskoalition
nicht getroffen werden. „Es
darf keine Windkraftanla-
gen in Blasbach geben, da
Blasbach ein Schwachwinds-
tandort ist und die Anlagen
niemals Gewinne erwirtschaf-
ten werden. Gleichzeitig wer-
den dadurch dauerhaft Wald-
gebiete zerstört und viele Tie-
re - vor allem Vogelarten -
bedroht“, so Fraktionsvorsit-
zender Andreas Altenheimer
abschließend.

(M.H.) Zu Beginn des Schul-
jahres 2015/2016 hat der
Lahn-Dill-Kreis eine neue
Busfahrkarte für Schüler-
innen und Schüler aufgelegt.
Diese neue einheitliche Preis-
stufe (Clever Card kreisweit
= CCk) beinhaltet mehr Leis-
tungen als die vielen einzel-
nen Preisstufen, die es
vorher gab. Für den Lashn-
Dill-Kreis kommt hinzu, dass
die neue einheitliche CCk
leichter abzurechnen ist.

Der Lahn-Dill-Kreis, der als
Schulträger für den Schul-
transfer der Kinder Sorge

tragen muss, wenn sie einen
Schulweg von mehr als drei
Kilometer (Klassen 5-10)
oder zwei Kilometer (Klas-
sen 1-4) haben, hat bei der
Einführung eine einzige Aus-
nahme gemacht: die Wetz-
larer Schülerinnen und Schü-
ler, die in Wetzlar zur Schu-
le gehen!

Diese bekommen eine an-
dere Busfahrkarte gestellt,
die Clever Card Wetzlar
(CCw). Mit dieser Busfahr-
karte können die Kinder
lediglich im Stadtgebiet
Wetzlar Busfahren, nicht

aber im gesamten Kreisge-
biet. Darüber hinaus unter-

scheiden sich die beiden
Preisstufen in Bezug auf die

Nutzung in den Ferien. Der
Lahn-Dill-Kreis benachteiligt
hier die Wetzlarer Kinder. Als
CDU-Fraktion haben wir be-
reits vor der Einführung der
neuen Preisstufen darum ge-
beten, dass die SPD/Grüne/
FW-Stadtregierung Wetzlars
alles daran setzen möge,
dass diese Ungleichbehand-
lung abgeschafft wird. Er-
folglos.

Zu den Haushaltsberatun-
gen haben wir einen neuen
Anlauf genommen, weil wir
es unmöglich finden, dass
Wetzlars Kinder erheblich

Michael Hundertmark

schlechter gestellt sind als
die Kinder aller anderen
Städte und Gemeinden im
Lahn-Dill-Kreis. Wir wollen,
dass der Magistrat der Stadt
erneut beim Lahn-Dill-Kreis
die Gleichstellung aller be-
troffenen Schülerinnen und
Schüler einfordert.

Sollte die SPD-geführte
Stadtregierung hierbei wie-
derum scheitern, soll die
Stadt die Ungleichbehand-
lung unserer Schülerinnen
und Schüler ausgleichen. Das
ist die Idee eines unserer
Haushaltsanträge.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

Raumprobleme müssen endlich gelöst werden

von links: Franz-Ludwig Löw, Bärbel Sommer-Klingauf, Ga-
briele Schaefer, Inge Denninghoff, MdL Hans-Jürgen Irmer
und Dieter Steinruck.

(red). Die CDU-Kreistagsfrak-
tion führt seit Jahren regel-
mäßig Gespräche mit der
Schulleitung der Käthe-Koll-
witz-Schule, um sich über
den aktuellen Stand der
Schule zu informieren. Beim
aktuellen Besuch der CDU
wies Oberstudiendirektorin
Inge Denninghoff im Beisein
von Gabriele Schaefer, Ab-
teilungsleiterin für die Fach-
schule für Sozialwesen, Fach-
richtung Sozialpädagogik,
und Bärbel Sommer-Kling-
auf, Abteilungsleiterin u.a.
für das Berufsfeld Ernährung
und Hauswirtschaft, auf die
engen räumlichen Verhält-
nisse hin. Die Schule sei ur-
sprünglich für 800 Schüler
gebaut worden. Heute un-
terrichte man knapp 1400,
so dass man leider seit Jah-
ren fünf Container sowie die
frühere Pestalozzischule nut-
zen müsse.

Die ersten Überlegungen
vor zehn Jahren seien von
einer Sanierung der Räume
und einer Erweiterung aus-

Fachschule für Sozialwesen mit hoher Qualität und Vermittlung

gegangen, um dem gravie-
renden Raummangel zu be-
gegnen. Dann sei ein Neu-
bau im Bereich der Spilburg
im Gespräch gewesen, und
vor gut einem Jahr habe es
eine dritte Variante in Form

von Sanierung und Umbau
der drei bestehenden Schu-
len am Standort während
des laufenden Schulbetrie-
bes gegeben. Die Dauer der

Maßnahme sei geplant bis
2022.

„Aus Sicht der CDU“, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Kreisbei-
geordnete Ulla Landau und
die Abgeordneten Franz-

Ludwig Löw und Dieter
Steinruck, „ist dies eine nach
wie vor falsche Entschei-
dung, denn eine abgespeck-
te Version im Bereich der
Spilburg wäre das Richtige
gewesen, auch um Schüler-
ströme zu entzerren und
Parkplatzprobleme zu lösen.
Bei den vom Kreis avisierten
Kosten von maximal 75 Mil-
lionen Euro muss man Bau-
kostensteigerungen, Ver-

kehrskonzept, Parkpalette
und anderes mehr berück-
sichtigen.“

Trotz der schwierigen Si-
tuation sei die Schule inhalt-
lich sehr gut aufgestellt, so
die Schulleitung. Man kön-
ne ein breites Spektrum an-
bieten. Im Bereich der Teil-
zeitberufsschule bilde die
Schule Bäcker, Konditoren,
Fleischer, Fachverkäufer, Kö-
che, Restaurant- und Hotel-
fachleute sowie Hauswirt-
schafter und anderes mehr
aus. Hinzu kämen die Be-
schulung der Auszubilden-
den im Bereich Körperpfle-
ge (Friseur) und Gesundheit
(zahnmedizinische und me-
dizinische Fachangestellte).
Die Tendenz sei steigend.

Im berufsqualifizierenden
Bereich biete man die Bil-
dungsgänge zur Berufsvor-
bereitung zweijährige Be-
rufsfachschule an, die zum
Hauptschulabschluss bzw.
zum mittleren Abschluss
führten.

Das InteA-Programm („In-
tegration und Abschluss“)
richte sich an Sprachanfän-
ger und 16- bis 18-jährige
Flüchtlinge.

Sehr gut angenommen
werde auch die Fachschule
für Sozialwesen, Fachrich-
tung Sozialpädagogik, deren

Absolventen über eine exzel-
lente berufliche Perspektive
verfügten. Gerne angenom-
men würden von den zu-
künftigen Erzieherinnen und
Erziehern auch die sechswö-
chigen Praktika im europäi-
schen Ausland.

Zum weiteren Profil der
Schule, so Denninghoff, ge-
hörten Kooperationen mit
allgemeinbildenden Schulen
im Rahmen der Mittelstufen-
schule (Alexander-von-Hum-
boldt-Schule, Aßlar) sowie
im Rahmen von PuSch A (Au-
gust-Bebel-Schule Wetzlar
und Gesamtschule Solms).
Hinzu kämen Praxistage zur
Berufsorientierung mit der
Eichendorffschule Wetzlar.
Die Kooperation mit dem be-
ruflichen Gymnasium der
Theodor-Heuss-Schule im
Schwerpunkt Gesundheit
habe sich zum Erfolgsmodell
entwickelt.

An die Adresse des Kul-
tusministeriums gerichtet
äußerte die Schulleitung den
Wunsch, längerfristige TVH-
Verträge zu erhalten und
früher über Personaleinstel-
lungen informiert zu wer-
den, um entsprechend mit-
tel- und langfristig planen zu
können. Generell aber sei die
Schule gut aufgestellt, so
Denninghoff abschließend.

Kommunalwahl am 6. März

Sternsinger in der
CDU-Kreisgeschäftsstelle
(red). In diesem Jahr fand
zum 58. Mal die Sternsinger-
aktion der katholischen Kir-

che statt. 400 Jungen und
Mädchen waren Anfang Ja-
nuar im Lahn-Dill-Kreis
unterwegs, um die Botschaft
von der Geburt Jesu Christi zu
verkünden und dabei gleich-
zeitig für bedürftige Kinder
in Bolivien und in aller Welt
Spenden zu sammeln.

Kaplan Christian Fahl hatte
im Aussendungsgottesdienst

im Dom zu Wetzlar dazu er-
klärt, dass die Sternsinger da-
mit auch eine Friedensbot-

schaft übermitteln in einer
Zeit, die so aufgewühlt sei wie
schon lange nicht mehr.

Die CDU Lahn-Dill empfing
auch in diesem Jahr die
Sternsinger in der Geschäfts-
stelle, um einerseits Segen
für das Haus und die Bewoh-
ner zu erbitten und ande-
rerseits den guten Zweck zu
unterstützen.
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Erster Neujahrsempfang der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar in der „Blattform“

„Angriffe auf Polizisten sind Angriffe auf den Rechtsstaat“

(wf). 140 Gäste aus Politik -
darunter der ehemalige
Wetzlarer Oberbürgermeis-
ter Wolfram Dette -, Wirt-
schaft, Hilfsorganisationen,
Kirchen, Schulen und Ver-
bänden bildeten den würdi-
gen Rahmen des ersten Neu-
jahrsempfangs der Bürgerin-
itiative Pro Polizei Wetzlar
im vollbesetzten Veranstal-
tungssaal der „Blattform“ in
Wetzlar. Neben der vor nun
20 Jahren auf Initiative des
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer gegrün-
deten Pro Polizei Wetzlar mit
ihren aktuell 750 Mitglie-
dern gibt es im Lahn-Dill
Kreis mit Nachgründungen
in Dillenburg, Herborn und
Ehringshausen drei weitere
Pro-Polizei-Verbände mit zu-
sammen nochmals 650 Mit-
gliedern.

Polizei kein Freiwild

Unter dem Eindruck des
Todes eines 46 Jahre alten
Polizeibeamten in Herborn,
der im Dienst von einem Kri-
minellen erstochen wurde,
und angesichts von 65.000
aktenkundigen Angriffen
auf Polizeibeamte bundes-
weit alleine im letzten Jahr,
wies Irmer auf den Grund-
gesetzartikel hin, der die
Würde des Menschen für
unantastbar erklärt. Dieser
Grundsatz müsse vor allem
auch für Polizeibeamte gel-
ten, die Exponenten des
Staates seien.

„Angriffe auf Polizisten
sind Angriffe auf den Rechts-
staat und die freiheitliche
demokratische Grundord-
nung“, so der Pro-Polizei-
Vorsitzende. Öffentlich Be-
dienstete - auch bei Feuer-
wehr und Rettungsdiensten
- dürften in Deutschland
nicht zum Freiwild werden.
„Die Demokratie ist gefor-
dert - über alle Parteigren-
zen hinweg. Wir brauchen
eine Justiz, die bereit ist, das
vorhandene Strafmaß auszu-
schöpfen. Wir brauchen ei-

nen wehrhaften Staat und
angesichts der Vorfälle null
Toleranz gegenüber den
Rechtsbrechern. Und wir

brauchen mehr Offenheit
und Transparenz auch in den
Medien“, fasste Irmer seinen
Standpunkt zusammen.

Mut zur Wahrheit

Und Deutschland brauche
das, was der Dichter Peter
Rossegger schon vor bald
150 Jahren postulierte: „Mut
zur Wahrheit.“ Und - auch

angesichts von Flüchtlingen
und Asylanten, die Strafta-
ten begehen und unsere
Werte und damit die Rechts-
und Gesellschaftsordnung
offensichtlich missachten
oder gar verachten - eine

Abkehr von der „Sozialro-
mantik“ in der Politik. Was
beispielsweise in Köln und
anderen Städten geschehen
sei, ist laut Irmer „völlig in-
akzeptabel“ und fordere Po-
litik und Gesellschaft zum
Handeln heraus.

„Die Enthemmung be-
ginnt mit dem Einmal-Da-
vonkommen, und sie steigt
mit jeder weiten Tat, die im
Laufenlassen endet... Es ge-
hört zur politischen Umsicht,
die Toleranz stoppen, die
den Start in die folgenlose
Kleinkriminalität erst mög-
lich macht“, zitierte Irmer

den Kommentator einer gro-
ßen deutschen Tageszeitung
und schloss sich dessen
Schlussfolgerung an: „Null
Toleranz heißt nicht, den
Polizeistaat einzuführen.
Null Toleranz heißt: Wir set-
zen den Rechtsstaat durch.“

Null Toleranz

Laut Polizeipräsident Man-
fred Schweizer hat die Re-
spektlosigkeit gegenüber
der Polizei auch in Mittel-
hessen in erschreckendem
Maße zugenommen. „Das
kann so nicht weitergehen“,
machte Mittelhessens obers-
ter Polizist deutlich, der

ebenfalls des getöteten Her-
borner Kollegen gedachte.
Schweizer wies auf ein Plus
von 200 Polizeistellen und
100 weitere Wachpolizisten
hin, die eingestellt, aller-
dings auch erst ausgebildet
werden müssten. Laut
Schweizer kann dies ange-
sichts der Herausforderun-
gen nur ein Anfang sein.
Zugleich dankte er den Pro-
Polizei-Verbänden für ihre
gezielte Unterstützung auf
zahlreichen Feldern und ins-
besondere auch der Bevöl-
kerung, deren Mithilfe bei
der Aufklärung und Verhin-

derung von Straftaten nicht
hoch genug eingeschätzt
werden könne. Mit ihren Re-
debeiträgen trafen Irmer
und Schweizer den Nerv und
die Gefühlslage der Anwe-
senden und ernteten den
entsprechenden Beifall.

Präventionsarbeit

Gerhard und Andrea Wit-
tig aus Solms, beide in Diens-
ten der hessischen Polizei,
berichteten dann aus ihrer
Präventionsarbeit, die sie un-
ter dem Motto „Power Kids“
seit 17 Jahren und mittler-
weile an rund 70 heimischen
Grundschulen mit 10.000

Polizeipräsident Manfred
Schweizer bei seinen Ausfüh-
rungen.

Unterstützen Sie unsere Polizei

Werden Sie Mitglied bei den Bürgerinitiativen „Pro Polizei“
(red). Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, unsere Poli-
zei steht vor extrem großen
Herausforderungen. Sie ist
durch Einsätze aller Art stark
belastet. Es geht nicht nur
um die tägliche „normale“
Arbeit, 6 Millionen Strafta-
ten sind in etwa pro Jahr zu
bearbeiten, ca. 400.000
davon in Hessen. Die Polizei
ist ständig bei Großeinsätzen
gefordert, sei es bei linksra-
dikalen oder rechtsradikalen
Demonstrationen, bei Kund-
gebungen, großen Sportver-
anstaltungen. Hinzu kommt
die zusätzliche Belastung
durch Einsätze rund um das

Blick in die Reihen der Gäste beim ersten Neujahrsempfang von Pro Polizei in der
Wetzlarer „Blattform“.

Andrea Wittig referierte
zum Thema sexuelle Gewalt-
prävention.

Kindern und 9000 Eltern zum
Schutz von Kindern vor se-
xueller Gewalt leisten. Die
inzwischen stark nachge-
fragte und von Pro Polizei
Wetzlar unterstützte Präven-
tionsarbeit hatte ihren Ur-
sprung als Folge eines Vor-
falles in der eigenen Fami-
lie. Die Arbeit mit den
Grundschulkindern bindet
immer auch die Lehrer und
vor allem die Eltern als die
wichtigsten Bezugspersonen
ein. Nach den theoretischen,
wenngleich allemal praxis-
und situationsbezogenen Er-
läuterungen von Andrea

Wittig lieferte Gerhard Wit-
tig gemeinsam mit seinem
jungen Partner Amin in prak-
tischer Vorführung Verhal-
tensweisen und körperliche
Abwehrstrategien zum
Schutz vor Angreifern.

Unter dem Motto „Mit ei-
nem Mehr an Sicherheit ins
neue Jahr“ stellte der Aßla-
rer Schreinermeister Karl-
Heinz Hedrich in Sachen
Fenster und Türen Sicher-
heitssysteme gegen Einbruch
vor. Bei Sekt und Häppchen
und im informativen Ge-
spräch im kleinen Kreis klang
der erste Pro-Polizei-Neu-
jahrsempfang in der Wetz-
larer „Blattform“ aus.

Thema Asyl in völlig unter-
schiedlichen Facetten. Über-
griffe von Asylbewerbern
auf eigene Landsleute, auf
Deutsche, oder Übergriffe
auf Asylheime.

Der Respekt vor der Poli-
zei und damit letzten Endes
vor dem Staat ist in den letz-
ten Jahren sukzessive gesun-
ken. Es gibt viele „Mitbür-
ger“, die ein anderes Ver-
ständnis von Staat, Staatsge-
walt und der Rolle von Poli-
zei und Justiz haben und sich
dementsprechend verhalten.
Deshalb ist es richtig, dass in
Hessen jetzt aktuell beschlos-
sen wurde, 300 weitere Poli-

zeistellen einzurichten. Aus
Sicht der Pro-Polizei-Verbän-
de müssten es noch deutlich
mehr sein. Aber ein Anfang
ist gemacht, wenngleich die
zusätzlichen Beamten erst in
frühestens dreieinhalb bis
vier Jahren zur Verfügung
stehen.

Deshalb wünschen wir uns
als die Bürgerinitiativen von
„Pro Polizei“ mehr Unter-
stützung politischer und ge-
sellschaftlicher Art für unse-
re Polizei, aber auch mehr
Unterstützung durch die Jus-
tiz. Straftaten gegen Polizei-
beamte müssen deutlich här-
ter geahndet werden. Die
Gesetze sind zu verschärfen.
Es wäre wünschenswert,
wenn die Justiz den Straf-
rahmen, den sie hat, im In-
teresse der Polizei sowie der
rechtschaffenen großen
Mehrheit der Bevölkerung
auch ausgiebig nutzt.

Es ist frustrierend, wenn
Kriminelle dingfest gemacht
werden und die Polizeibe-

amten die gleichen Leute
wenige Tage später wieder
auf frischer Tat ertappen,
weil die Strafe in Deutsch-
land leider, so ist es die Re-
gel, nicht auf dem Fuße
folgt. Die Justiz ist aus Sicht
vieler Bürger zu milde und
müsste, auch im Sinne von
Prävention, mehr abschrek-
ken, gerade auch bei denen,
die nur das Recht des Stär-
keren kennen.

Hessens Polizei ist sehr gut
aufgestellt, sehr gut ausge-
rüstet und sehr gut ausge-
bildet. Dennoch benötigt sie
die Unterstützung von uns,
den Bürgern. Wir sind auf-
gefordert, uns als Zeugen
zur Verfügung zu stellen, die
Augen aufzumachen, Tipps
zu geben, unseren Nachbarn
zur Seite zu stehen, selbst
initiativ zu werden, Haus
und Hof zusätzlich abzusi-
chern. Wir können eine gan-
ze Menge tun.

Wir, die Mitglieder der
Bürgerinitiativen „Pro Poli-

zei“ von Dillenburg, Ehrings-
hausen, Herborn und Wetz-
lar, versuchen genau diese
Unterstützung für unsere Po-
lizei zu leisten, ideell, prä-
ventiv und finanziell.

Wir bitten Sie herzlich,
werden Sie Mitglied in einer
der vier Bürgerinitiativen.
Ein Jahresbeitrag von 25
Euro, also gut 2 Euro im Mo-
nat, ist sicherlich für jeden
erschwinglich. Sie helfen da-
mit unserer Polizei, der wir
als Pro-Polizei-Verbände und
Bürger sehr zu Dank ver-
pflichtet sind. Unsere Beam-
ten im Kreis und im Land ste-
hen Tag und Nacht für unse-
re Sicherheit zur Verfügung.
Sie haben Respekt verdient,
Dank und Anerkennung,
und deshalb unser Appell an
jeden Einzelnen, machen Sie
mit, werden Sie Mitglied, fül-
len Sie das entsprechende
Formular aus und schicken
Sie es an eine der angege-
benen Adressen. Wir freuen
uns über Ihre Unterstützung.

Am 27.2. Taunushalle Solms

Wie kann ich mich am bes-
ten bei einem Angriff ver-
teidigen, welche Strategie
muss ich entwickeln, wie
verhalte ich mich im Falle
des Falles richtig?

Diese Fragen werden in
einem theoretischen und
praktischen Teil von Polizei-
oberrat Gerhard Wittig,
hessenweit zuständig für
das Einsatztraining an der
Hess. Hochschule für Poli-
zei und Verwaltung (HfPV),

beantwortet.
Gemeinsam mit Amin

Mahmoodzadeh, einem in-
ternational erfolgreichem
Kampfsportler, wird gezeigt,
worauf es ankommt.
Das Seminar für Frauen ab
16 Jahren findet am Sams-
tag, 27.2.16 von 14.00 bis
17.00 Uhr im Gesell-
schaftsraum der Taunus-
halle Solms statt. Es stehen
20 Plätze zur Verfügung,
Kosten entstehen keine.

In der Pause gibt es Kaffee
und Kuchen.
Aus organisatorischen Grün-
den ist eine Anmeldung bei
der Vorsitzenden der CDU
Solms, Heike Ahrens-Dietz,
entweder telefonisch unter
der Tel-Nr.: 0160-8454860
oder per E-Mail: Ahrens-
dietz@t-online.de, nötig.
Sollte es mehr Bewerber als
Plätze geben, wird zu einem
späteren Zeitpunkt ein wei-
teres Seminar angeboten

CDU Solms bietet
Selbstverteidigungskurs für Frauen an
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CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Bezirksjugendring

Jugendparlament prüfen - Juleica und
Ehrenamtscardangebote ausweiten
(red). Zu einem sehr konstruktiven Gedankenaus-
tausch trafen sich Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion mit Vertretern des Bezirksjugendringes -
dem Vorsitzenden Erich Schmidt und den Vor-
standskollegen Jana Müller, Jürgen Ambrosius,
Claudio Brütting, Björn Hartmann, Siggi Urban-
eck und Johannes Weil. Wünschenswert sei es, ein
Jugendparlament oder ein Jugendforum im Lahn-
Dill-Kreis sowie in den 23 Städten und Gemein-
den zu etablieren. In Aßlar und Hüttenberg gebe
es bereits solche Mitwirkungsmodelle.

Auf Kreisebene sei das Projekt Jugendparlament
in früheren Jahren wegen der Anfahrtsprobleme
junger Leute mit dem ÖPNV gescheitert. Ein An-
trag der CDU zum
Thema „Jugendta-
xi“ könnte z.B. auf
die Teilnahme in ei-
nem Jugendparla-
ment ausgeweitet
werden.

Die Förderung
des Ehrenamtes
war auf beiden Sei-
ten ein großes An-
liegen, denn Verei-
ne hätten nur mit
jungen Mitgliedern
eine Chance, auf
Dauer aktiv zu be-
stehen. Die Jugendleitercard (Juleica) und die in
Hessen unter Roland Koch eingeführte Ehrenamts-
card ermöglichten nicht nur reduzierte Eintritts-
preise zu unterschiedlichsten Veranstaltungen,
sondern bedeuteten auch Anreiz und Anerken-
nung, sich zu engagieren. Die CDU sagte zu, sich
im Kreistag dafür einzusetzen, das Angebot noch
attraktiver zu gestalten.

Beim Thema Inklusion waren sich die Beteilig-
ten ebenfalls einig, dass man alles daransetzen
müsse, Menschen mit unterschiedlichen Behinde-
rungen in das tägliche Leben zu integrieren. Vor-
bildliches leiste die Lebenshilfe. Im pädagogischen
Bereich gebe es allerdings auch eine Grenze der
Inklusion, so Irmer.

Sorge bereite dem Bezirksjugendring und den
Vereinen die sukzessive Ausweitung der Ganz-
tagsschulen, die in Konkurrenz zu den Angebo-
ten der Vereine am Nachmittag stehen würden.
Zwar habe es durch den Wegfall von G8 und die
Wiedereinführung von G9 eine Entzerrung gege-
ben, doch die Tendenz zu immer mehr schuli-
schem Aufenthalt am Nachmittag erschwere die
Vereinsarbeit.

Dies sei auch ein Argument für die CDU gegen
eine flächendeckende Zwangsganztagsschule, so
MdL Irmer. Man begrüße den freiwilligen Ausbau
von Angeboten, die Schüler an zwei oder drei
Tagen nachmittags nutzen könnten, um Kindern
und Eltern auch den nötigen persönlichen Gestal-
tungsfreiraum zu lassen.

Die Kritik für den zuneh-
menden bürokratischen Auf-
wand für Vereine teile die
CDU ausdrücklich, so Hans-
Jürgen Irmer. Auf Antrag von
CDU und Grünen  werde
demnächst in Hessen eine
Enquetekommission zur Än-
derung der Verfassung des
Landes Hessen eingesetzt,
um diesbezüglich Erleichte-
rungen herbeizuführen. Im
Rahmen dieser Kommission
soll vor allen Dingen ver-

stärkt über die Anerkennung
des Ehrenamtes beraten
werden.

Erich Schmidt dankte der
CDU-Kreistagsfraktion für
ihr Engagement für die Ju-
gend im Lahn-Dill-Kreis.
Dazu trage der Jugendpreis
bei der jährlichen Vergabe
des Ehrenamtspreises der
CDU Lahn-Dill bei. Der seit
Jahren bestehende sehr gute
Dialog zwischen dem Be-
zirksjugendring und der
CDU-Kreistagsfraktion sollte
auch in Zukunft intensiv fort-
gesetzt werden, so Schmidt.

Seitens der CDU-Fraktion
waren sich Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, seine Stellvertreter
Frank Steinraths und Heiko
Budde sowie die Fraktions-
mitglieder Heike Ahrens-
Dietz, Matthias Bender und
Klaus Bastian einig, alles da-
ranzusetzen, junge Men-
schen für eine aktive Mitwir-
kung bei der Gestaltung der
Heimat, der Kommune, des
Vereinslebens zu gewinnen.

CDU für Weiterentwicklung der Ehrenamtscard

Angebote auch für Inhaber
der Jugendleitercard?
(red). Im Rahmen eines Ge-
sprächs der CDU-Kreistags-
fraktion mit dem Bezirksju-
gendring wurde u.a. das
Thema der Förderung des
Ehrenamtes erörtert. In die-
sem Zusammenhang ging es
auch um die Ehrenamtscard
und die Jugendleitercard.
„Die Ehrenamtscard“, so
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer und Nicole Petersen,
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, „ist unter der
Verantwortung des ehema-
ligen Ministerpräsidenten
Roland Koch entstanden. Eh-
renamtlich tätige Menschen,
die regelmäßig eine be-
stimmte Zeit in Vereinen ver-
bringen, haben Anspruch
darauf, eine Ehrenamtscard
beantragen zu können. Die
damit verbundenen Vergün-
stigungen können hessen-
weit in Anspruch genommen
werden.“

Die Angebote in den ein-
zelnen Landkreisen, Städten
und Kommunen sowie von
Vereinen sind sehr unter-

schiedlich. Nach Auffassung
der CDU sind die Angebote
im Vergleich zu anderen
Landkreisen im Lahn-Dill-
Kreis ausbaufähig. Deshalb
hat die Kreistagsfraktion
jetzt im Kreistag den Antrag

gestellt, wonach der Kreis-
ausschuss aufgefordert wird,
einen Sachstandsbericht zu
erstatten, welche Angebote
von kommunaler und Ver-
einsseite im Lahn-Dill-Kreis
für die Inhaber der Ehren-
amtscard gemacht werden,
wie sich die Zahl der Karten-
inhaber entwickelt hat und

welche Anstrengungen der
Kreis unternommen hat, die
Zahl der Angebote in Ab-
sprache mit den beteiligten
Kommunen und Vereinen zu
erhöhen.

Gleichzeitig rege die CDU
an, zu prüfen, inwieweit In-
haber einer Jugendleitercard
ebenfalls in den Genuss der
Vorzüge der Ehrenamtscard
kommen können. Die Inha-
ber der Juleica sind qualifi-
zierte Übungsleiter in unter-
schiedlichen Verbänden, die
durch den Erwerb der Julei-
ca dokumentiert haben, dass
sie über entsprechende Qua-
lifikationen verfügen und
damit auch ein entsprechen-
des Maß an zeitlichem Ein-
satz zeigen. Deshalb mache
es Sinn, die Personenkreise
gleichermaßen zu behandeln.
Dies könne natürlich nur in
Absprache mit denjenigen er-
folgen, die ihrerseits Vergün-
stigungen ganz unterschied-
licher Art anbieten. Man kön-
ne zumindest im Lahn-Dill-
Kreis damit starten.

Nicole Petersen

Grundschulentwicklungsplan vorlegen -
kleine Grundschulen sichern
(red). Im Jahr 2014 hat der
Kreistag auf Antrag der CDU
schon einmal das Thema
Fortschreibung des Schulent-
wicklungsplans für Grund-
schulen thematisiert und dis-
kutiert, woraufhin der zu-
ständige Dezernent Schrei-
ber (Grüne) erklärte, dass
dies im Jahr 2016 erfolgen
solle. Da bisher Ansätze zur
Fortschreibung, die gesetz-
lich zwingend vorgegeben
ist, nicht erkennbar seien,
habe die Union jetzt bean-
tragt, den Dezernenten vom
Kreistag auffordern  zu las-
sen, diesen Plan in die Wege
zu leiten, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, und der schulpolitische
Sprecher Franz-Ludwig Löw.

Wichtig sei aus Sicht der
Union, dass alle beteiligten

Grundschulen Planungssi-
cherheit erhalten. Dies gel-
te gerade für die kleineren
Grundschulen, denn es gebe
nach wie vor einen gültigen

Kreistagsbeschluss, seiner-
zeit mit den Stimmen von
SPD, FWG und Grünen ge-
fasst, wonach eine Grund-
schule mindestens 90 Schü-
ler haben solle. Die CDU

habe damals dagegen vo-
tiert, denn es gebe über-
haupt keinen Grund, kleine
Grundschulen mit 40, 50
oder 60 Schülern zu schlie-
ßen. Hier werde in aller Re-
gel ebenso eine vorzügliche
pädagogische Arbeit gelei-
stet wie an größeren Grund-
schulen.

Für die CDU gelte das be-
währte Prinzip „Kurze Bei-
ne, kurze Wege“, denn wo
immer es möglich sei, sollte
man die Grundschule im
Dorf oder im Stadtteil be-
halten. Gerade für diese
Schulen sei es wichtig, eine
Bestandssicherheit zu be-
kommen. Mit der CDU, so
Löw und Irmer abschließend,
werde es auch nach der
Kommunalwahl keine Schlie-
ßung geben.

Franz-Ludwig Löw

CDU fordert Konzept zur Einrichtung
und Unterstützung von Familienklassen
in Grundschulen
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
spricht sich die CDU dafür aus,
ein Konzept zu entwickeln,
um Familienklassen in den
Grundschulen zu ermöglichen
bzw. zu unterstützen. Wie
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, der schulpoliti-
sche Sprecher Franz-Ludwig
Löw sowie ACDL-Kreisvorsit-
zender Michael Hundertmark
mitteilten, gebe es im Lahn-
Dill-Kreis derzeit an der Dal-
heim-Grundschule und der
Lotte-Grundschule in Wetzlar
sowie der Juliane-von-Stol-
berg-Schule in Dillenburg und
der Aßlarer Grundschule vier
sehr gut funktionierende Fa-
milienklassen. Eine fünfte sei
an der Diesterwegschule in
Herborn in der Diskussion und
Planung.

Auf der einen Seite sei es
bedauerlich, dass man sich
verstärkt über die Einrichtung
von Familienklassen Gedan-
ken machen müsse, so die
CDU-Politiker. Auf der ande-

ren Seite steige die Zahl der
Kinder, die mit Verhaltensauf-
fälligkeiten in die Schule kom-
men oder Erziehungsdefizite
aufweisen. Um diese Kinder
in besonderer Weise zu un-
terstützen, könnten Familien-

klassen ein wichtiger Baustein
in der weiteren Entwicklung
sein. In den Familienklassen
würde in der Regel an einem
Tag in der Woche ein Famili-
en- oder Sozialtherapeut vier

Stunden während der Schul-
zeit gemeinsam mit den Kin-
dern und deren Eltern Pro-
bleme aufarbeiten.

Er selbst, so Irmer, habe sich
in der Lotteschule und der
D a l h e i m - G r u n d s c h u l e
seinerzeit mit Kultusminister
Lorz und Staatssekretär Dr.
Lösel von der Sinnhaftigkeit
und Notwendigkeit der Maß-
nahme überzeugen können.
Was hier in jungen Jahren an
Beratung und Betreuung
vorab investiert werde, be-
deute Prävention auf der ei-
nen Seite und in letzter Kon-
sequenz Ersparnis der öffent-
lichen Hand in späteren Jah-
ren.

Deshalb mache es Sinn,
rechtzeitig mit Maßnahmen
zu beginnen. Der Kreis als
Schulträger sei daher aufge-
fordert, ein Konzept zur Un-
terstützung zu erarbeiten.

Michael Hundertmark

Mehr Beteiligung von Jugendlichen an der Politik

CDU regt Jugendforum/
Jugendparlament an
(red). „Ziel von Politik muss es grundsätzlich sein,
junge Menschen an die Politik heranzuführen,
die Vorzüge der Demokratie deutlich zu machen,
jungen Menschen zu zeigen, wie parlamentari-
sche Entscheidungen getroffen werden und wel-
che Einflussmöglichkeiten ein jeder in der parla-
mentarischen Demokratie hat“, so der Vorsitzen-
de der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer.
Es lohne sich, für diese Demokratie zu kämpfen
und zu streiten. Dies sei gleichbedeutend mit Mei-
nungsfreiheit, Redefreiheit, Gleichheit vor dem
Gesetz, unabhängiger Justiz, Gleichheit von Mann
und Frau, Religionsfreiheit und vielem anderem
mehr. Demokratie sei das Gegenteil von Diktatur.

Jungen Menschen Mitwirkungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen, sei das Anliegen der CDU-Kreistagsfrakti-
on. Deshalb habe die CDU einen entsprechenden
Antrag zur nächsten Kreistagssitzung gestellt, so
Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Sascha
Knöpp als jugendpolitischer Sprecher der Kreistags-
fraktion und Tim Schönwetter, ehemaliger JU-Kreis-
vorsitzender und Kreistagsabgeordneter aus Solms.

Die CDU rege an, zu prüfen, ob in Absprache
mit den Bezirksjugendringen ein Jugendforum
oder eine Art Jugendparlament auf Kreisebene
eingerichtet werden könne. Das „Fahrproblem“,
das junge Leute, die noch nicht volljährig seien,
gerade in einem Flächenkreis hätten, sei aus Sicht
der CDU durch die mögliche Einführung eines
ebenfalls von der CDU initiierten „Jugendtaxis“

lösbar. Dieser Antrag befin-
de sich noch in der Prüfung,
und man hoffe sehr, dass wie
im benachbarten Kreis Lim-
burg-Weilburg auch im
Lahn-Dill-Kreis in Absprache
mit den Kommunen eine sol-

che Regelung eingeführt
werden könne, um im Sinne
von mehr Mobilität und Si-
cherheit für Jugendliche et-
was erreichen zu können.
Man sei Sozialdezernent Au-
rand (SPD) dankbar, der sich
im Kreistag sehr konstruktiv
bezüglich dieser CDU-Initia-
tive gezeigt habe.

Sascha Knöpp

Kampf gegen Vandalismus und Einbrüche intensivieren
(red). In den letzten Jahren hat es eine Reihe von
Initiativen der CDU-Kreistagsfraktion gegeben,
dem Vandalismus an Schulen und versuchten Ein-
brüchen den Kampf anzusagen. Es habe ohne je-
den Zweifel einige Verbesserungen, beispiels-weise
durch entsprechende Wachdienste, gegeben, die
aber bei über 90 Schulen nicht überall sein könn-
ten. Diese Arbeit werde von der CDU nicht in
Frage gestellt. Die Frage sei lediglich, inwieweit
man deren Arbeit unterstützen könne.

Um dieses Thema erneut und intensiver erör-
tern zu können, habe die CDU-Kreistagsfraktion
im Rahmen eines Antrages den Kreisausschuss ge-
beten, einen aktuellen Bericht zum Thema Van-
dalismus und Einbrüche im zuständigen Fachaus-
schuss vorzustellen, denn leider seien immer

durch gelinge, Vandalismus
und Einbruchsversuche deut-
lich zu reduzieren, dann
habe sich diese Investition
gelohnt. Eine solche Instal-
lation sei technisch ohne per-

wieder Berichte über Einbrü-
che oder versuchte Einbrü-

che zu lesen. Die Ermittlung
der Täter gestalte sich in al-

ler Regel schwierig.
Eine Erleichterung der Er-

mittlungstätigkeit könnten
aus Sicht der CDU, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und der bildungspoli-
tische Sprecher Franz-Ludwig
Löw, sowie Klaus Bastian,
ehemaliger Chef der Herbor-
ner Polizeistation, Videoan-
lagen darstellen, die zu-
gleich eine präventive Funk-
tion hätten. Deshalb müsse
die Installierung solcher An-
lagen in Betracht gezogen
werden, und wenn es da-

Klaus Bastian

sonellen Mehraufwand mög-
lich. Und wenn darüber hin-
aus der eine oder andere Tä-
ter gefasst werden könne, so
werde dies den präventiven
Wirkungsgrad erhöhen.

KURIERWETZLAR
Sonderausgabe am 25.Februar
zur Kommunalwahl am 6. März

Kommunalwahl am 6. März
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15. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill

„Ehrenamtliches Engagement ist Grundlage für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft“

(wf). Zum 15. Mal verlieh der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
seinen „Ehrenamtspreis“.
Vor anderthalb Jahrzehnten
kam es auf Initiative des
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, so der stellvertre-
tende Kreisvorsitzende Cle-
mens Reif, MdL, zur ersten
Auszeichnung verdienter
Ehrenamtler, die sich auf den
unterschiedlichsten Feldern
des Sports, der Kultur und
des sozialen Engagements
freiwillig und unentgeltlich
für die Belange ihrer Mitbür-
ger, vielfach vor allem der
Kinder und Jugendlichen,
mittlerweile vermehrt und in
steigendem Maße auch von
Senioren und Migranten so-
wie Asylanten, einsetzen.

In den Räumlichkeiten der
Sport und Bildungsstätte
Wetzlar der Sportjugend
Hessen betonte Irmer einmal
mehr die unersetzliche, viel-
fach aber leider auch ver-
kannte und unterschätzte
Bedeutung des ehrenamtli-
chen Einsatzes der Bürger für
das Funktionieren der ge-
samten Gesellschaft.

Statistisch belegt sei, dass
in Deutschland 40 Prozent
aller Bürger ehrenamtlich
aktiv und tätig sind und das
unter anderem in 48.000
Vereinen aller Art. Dabei ha-
ben die Statistiker ermittelt,
dass auf einen Ehrenamtler
im Durchschnitt 16 Stunden
Arbeit und Einsatz entfallen,
was sich bundesweit auf 4,6
Milliarden Stunden sum-
miert. Das wiederum ent-
spricht laut Irmer einerseits
3,2 Millionen Vollzeitarbeits-
plätzen und andererseits un-
ter Ansatz des Mindestloh-

Gruppenbild mit Geehrten und Jurymitgliedern bei der 15. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill.

1.Platz für den Schwarz-Rot Club Wetzlar
nes von 8,50 Euro einer Ge-
samtlohnsumme von rund 40
Milliarden Euro. Alleine die-
se beiden Zahlen belegten,
dass die Republik - und das
speziell an ihrer Basis in den
Vereinen - ohne das Ehren-
amt nicht in dieser Weise
funktioniere, wie sie es gott-
lob noch immer tue.

Daher fühle sich die CDU

an Lahn und Dill all jenen
anerkennend verbunden, die
sich ehrenamtlich auf den
unterschiedlichen Feldern
des ehrenamtlichen Einsat-
zes für ihre Mitmenschen
engagieren. Und deshalb
habe die CDU vor anderthalb
Jahrzehnten ihren Ehren-
amtspreis „erfunden“, um in

jedem Jahre „kleine Leucht-
türme“ als nachahmenswer-
te Beispiele mit einem be-
scheidenen Geldpreis auszu-
zeichnen.

Boris Falkenberg vom Mal-
teser Hilfsdienst stand in die-
sem Jahr an der Spitze der
dutzendköpfigen Jury, der
Vertreter der Bezirksjugend-
ringe Wetzlar, Erich Schmidt

und Dill, Franziska Schäfer,
des Sportkreises, Eberhard
Göbel, des Feuerwehrver-
bandes, Michael Stroh, der
Sängerbünde Solms, Hans-
Peter Stock und Dill, Anton
Kreitner, sowie auch zwei
Vertreter der Lahn-Dill-CDU
angehörten. Und diese hat-
te und machte es sich laut

Falkenberg mit ihrer Ent-
scheidung - wie eigentlich in
jedem Jahr - nicht leicht.
Denn praktisch alle einge-
gangenen Bewerbungen
hätten eine Auszeichnung
verdient. „Es ist jedes Jahr
aufs Neue schön zu sehen,
welch wunderbaren Projek-
te, Aktionen und Initiativen
wir im Lahn-Dill-Kreis haben

und wie engagiert die Men-
schen hier sind“, lobte Boris
Falkenberg. Die Jury aber,
der er vorstand, musste sich
einigen - und tat dies auch.

Die PrDie PrDie PrDie PrDie Preisträgereisträgereisträgereisträgereisträger

Mit dem 1. Platz, verbunden
mit 500 Euro, bei der 15. Ver-

leihung des Ehrenamtsprei-
ses der CDU Lahn-Dill wurde
auf Vorschlag des Vorsitzen-
den Philipp Feht ein Tanz-
projekt für Jugendliche mit
Behinderung ausgezeichnet,
das der Wetzlarer Tanzclub
Schwarz-Rot gemeinsam mit
der Föbelschule ins Leben
gerufen hat. Die Tanz-AG
der Fröbelschule existiert seit

2011, der engagierte Tanz-
trainer Kai Dombrowski wird
aus Mitteln des Schwarz-Rot-
Clubs finanziert. Einnahmen
werden mit dem Projekt
nicht generiert, da die 20 an
dem Inklusions-Projekt teil-
nehmenden Jugendlichen -
auch Rollstuhlfahrer sind
dabei -  keine Vereinsmitglie-

der sind. Karsten Dähnrich,
Sportkoordinator der Fried-
rich-Fröbel-Schule, danke
dem Schwarz-Rot-Club für
seine Offenheit, die dieses
Projekt ermögliche.
 Der mit 250 Euro dotierte
Platz zwei geht an den vom
Geschäftsführer des Alten-
und Pflegeheimes „Haus Eli-
sabeth“ in Dillenburg, Peter
Bittermann, vorgeschlage-
nen Edmund Jung. Der ge-
lernte Pädagoge ist seit 17
Jahren im „Verein der Freun-
de und Förderer Haus Elisa-
beth Caritas Dillenburg e. V.“
aktiv. Bittermann bescheinig-
te ihm „langjähriges, selbst-
loses Wirken in der sozialen
Betreuung für alte und hilfs-
bedürftige Senioren sowie in
der Tagespflege“. Und Ta-
gespflege ist laut Bittermann
wichtig, damit Senioren so
lange wie möglich in ihrer
vertrauten Wohnung blei-
ben können. Neben der Be-
gleitung von Veranstaltun-
gen mit Gitarre und Gesang
und einer liebevollen Betreu-
ung einzelner Senioren leis-
te Edmund Jung auch über
100 Stunden Fahrdienste im
Jahr, um Senioren zu Haus
abzuholen und wieder zu-
rückzubringen.

 Den dritten Platz - und
damit 150 Euro - erkannte
die Jury dem Arbeitskreis
„Offenes Dietzhölztal“ zu.
Mit diesem auf Vorschlag des
Bürgermeisters zustandege-
kommenen besonderen Pi-
lotprojekt will die Gemein-
de Integrationsarbeit för-
dern. Der Verein und seine
40 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter betreuen derzeit rund 60
Asylsuchende. Zum „Ankom-

men und Hineinfinden“ in
die deutsche Kultur bietet
der Arbeitskreis individuell
angepasste Sprachkurse an
und will Berührungsängste
auf allen Seiten abbauen.

 Der mit 250 Euro ausge-
stattete „Sonderpreis Ju-
gendarbeit 2015“ wurde der
Übungsleiterin Yvette Cüs-
ters von der DKSG Majoret-
tengruppe Stockhausen e. V.
zuerkannt. Die Preisträgerin
fehlte allerdings krankheits-
bedingt. Sie trainiert seit 15
Jahren Kinder ab dem Alter
von drei Jahren, ist selbst seit
Kindertagen aktiv, kümmert
um alle Formalitäten für Tur-
niere, organisiert die Fahr-
ten zu den Turnieren oder
diese selbst, wenn sie in
Stockhausen stattfinden. Ihr
Ziel ist es, Kindern beizubrin-
gen, was es heißt zu trainie-
ren, sich einer Gruppe anzu-
passen, Musik und Tanz zu
erlernen - und bei alledem
Spaß zu haben. Lena Mus-
kat, 2. Vorsitzende der DKSG
Majorettengruppe Stock-
hausen und selbst auch Trai-
nerin, würdigte ihre Vereins-
kollegin, die den an sie ver-
gebenen Preis gerne auch
etlichen anderen Aktiven im
Verein widmen möchte, die
ihn sicher ebenfalls verdient
hätten. Zwei - von mehr als
70 - junge Aktive der Stock-
hausener Majorettengruppe
ließen mit ihren kurzen
Übungen die bei der Preis-
verleihung Anwesenden
staunen über das, was Ma-
joretten - mit ihrem Stab als
Sportgerät - an sportlichen
Übungen und tänzerischen
Akzenten zu leisten vermö-
gen.

Kathrin Ewerling übernimmt die Spitze beim CDU-Ortsverband Haiger

v.l.: Markus Georg, Manuel Hennings, Ramona Hennings,
Patrick Mamok, Kathrin Ewerling, Olaf Schmidt, Andreas
Schneider, es fehlt: Kai Hetzer.

(K.E.) „Vor zwei Jahren, fast
auf den Tag genau, haben
wir das letzte Mal unseren
Vorstand gewählt“, eröffne-
te der bisherige Vorsitzende
Olaf Schmidt die Jahres-
hauptversammlung des
CDU-Ortsverbandes Haiger.
Doch dieses Mal sollte es
eine bedeutende Verände-
rung geben. Mit ihren gera-
de einmal 23 Jahren wurde
Kathrin Ewerling als neue
Vorsitzende einstimmig ins
Amt gewählt. Mit der jun-
gen, talentierten Nach-
wuchspolitikerin übernimmt
zum ersten Mal eine Frau
den CDU-Verband in Haiger.

Die gebürtige Saarlände-
rin lebt seit fünf Jahren in
Hessen und ist seit drei Jah-
ren in der Haigerer Politik
engagiert. „Ich habe mich

sehr gefreut, als man auf
mich zukam und bin sehr
glücklich über das tolle Er-
gebnis.“ Die Jura-Studentin

hat große Pläne für die
nächsten zwei Jahre. „Unse-
re Arbeit hier vor Ort ist die
Basis für das gesamte politi-

sche Geschäft. Wir können
mit viel Engagement und
Herzblut aber wenig Mitteln
viel bewegen.“

Ewerling ist es wichtig, zu-
künftig noch näher an der
Bevölkerung zu sein. „Je auf-
merksamer wir für unser
Umfeld sind, umso besser
wird unsere Arbeit.“ Sie will
die Mitglieder mehr in die
aktuelle Vorstandsarbeit ein-
beziehen und mit gut aus-
gearbeiteten Anträgen die
Arbeit des Ortsverbands in
die Stadtverordnetenver-
sammlung hineintragen.
Darüber hinaus will sie an-
gelaufene Projekte weiter
vorantragen, insbesondere
die Pläne für den Haigerer
Friedhof sollen mit Hoch-

druck umgesetzt werden.
„Darüber hinaus wollen wir
versuchen, ein größeres so-
ziales Projekt gemeinsam mit
anderen Vereinen ins Leben
zu rufen. Ich bin gespannt,
wie die Resonanz in den Ver-
einen und der Bevölkerung
sein wird.“

Ganz unter dem Motto
„Nur gemeinsam sind wir
stark“ erfreut sich Ewerling
eines tollen Vorstandsteams
neben sich. Olaf Schmidt und
Patrick Mamok werden sie
in den kommenden Jahren
als Stellvertreter unterstüt-
zen. Darüber hinaus wird der
Vorstand durch Schriftführe-
rin Ramona Hennings sowie
die Beisitzer Kai Hetzer, Ma-
nuel Hennings, Andreas

Schneider und Markus Ge-
org komplettiert.

Das Team hat sich für die
Kommunalwahl 2016 zum
Ziel gesetzt, mindestens vier
Ortsverbandsmitglieder für
die neue Stadtverordneten-
versammlung zu stellen.
„Mit unseren Kandidaten Uli
Kasteleiner (Platz 3), Johan-
nes Weyel (Platz 7), Patrick
Mamok (Platz 9), Kathrin
Ewerling (Platz 14), Manuel
Hennings (Platz 21), Dr. Ste-
fan Freischlad (Platz 22), Ra-
mona Hennings (Platz 28),
Christian Klein (Platz 30),
Olaf Schmidt (Platz 31), Hele-
ne Neuel (Platz 32), Alexan-
der Schüler (Platz 34) und
Karl-Heinz Schneider (Platz
37) sind wir sehr gut aufge-

stellt und freuen uns auf al-
les was kommt“, so Ewerling
abschließend.

Im Kreis:

CDU will Beratungsfunktionen bündeln
(red). Vor einigen Jahren
hatte die CDU-Kreistagsfrak-
tion schon einmal die Ein-
führung eines Bürgerbüros
auf Kreisebene vorgeschla-
gen. Diese Anregung fand
seinerzeit keine Zustimmung
bei SPD, FWG und Grünen.
Ein Bürgerbüro hätte nach
Auffassung der CDU den Vor-
teil, dass an zentraler Stelle
ein Ansprechpartner vorhan-
den sei, um Anfragen zu un-
terschiedlichen Themen ent-
weder gezielt weiterzuleiten
oder selbst zu beantworten.

Man wolle jetzt sehr be-
wusst einen erneuten Vor-
stoß unternehmen, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, die behinderten-
politische Sprecherin Elke
Würz, der sozialpolitische
Sprecher Heiko Budde sowie
der bildungspolitische Spre-
cher Franz-Ludwig Löw. Die
Aufgaben des Kreises seien
seit dieser Zeit, was Bera-
tungs- und Informationstä-
tigkeit angehe, gewachsen.
Mittlerweile gebe es einen
Pflegestützpunkt, der Bürger
u.a. zum Thema Pflege im
weitesten Sinne informiere,
sowie eine Servicestelle für
Behinderte, die als Ansprech-

partner diene. Im Rahmen
des Projektes „Bildung inte-
griert“ sollen Bildungsthe-
men in Form von Bildungs-
büros koordiniert werden.

Auch dieses Büro soll damit
für Informationen zur Ver-

fügung stehen.
Alle diese unterschiedlichen

Aufgaben könne man nach
Ansicht der CDU zumindest
räumlich bündeln und diese
Beratungsstellen innerhalb
der neuen Kreisverwaltung so
platzieren, dass sie für jeden
nicht nur leicht zu finden, son-
dern auch leicht erreichbar
seien. Auch die entsprechen-
de optische Aufwertung die-
ses Beratungsbereiches wür-
de die Auffindbarkeit deut-
lich verbessern.

Daher rege die CDU an, ge-
rade in der jetzigen räumli-
chen Neuaufstellung der
Kreisverwaltung über diese
Pläne vertieft nachzudenken.

Elke Würz

Lebenshilfe leistet viel für Haiger und Umgebung

Mitglieder der CDU Haiger informieren sich in der Werkstatt Flammersbach

(S.P.) Mitglieder des CDU-
Stadtverbandes Haiger ha-
ben jetzt die Reha-Werkstatt
der Lebenshilfe in Flammers-
bach besichtigt. Begrüßt
wurden die Christdemokra-
ten von Dirk Botzon (Vor-

standsmitglied) und Jörg
Borutta (Werkstatt Flam-
mersbach). Nach einem sehr
interessanten Infoblock gab
es eine Führung durch das
Gebäude. Der Verbund „Dil-
lenburger Werkstätten“,
welcher 1965 gegründet
wurde, beschäftigt rund 800
Mitarbeiter, die von 330
Hauptamtlichen betreut
werden.

(v.l.): Dirk Botzon und Jörg Borutta gaben Sebastian Pulf-
rich, Sascha Panten und Helmut Schneider einen Einblick
in die Arbeit der Lebenshilfe.

Die „Uneingeschränkte
Achtung der Würde“, „Teil-
habe und Selbstständigkeit“
und der „Schutzauftrag“
sind die Hauptpfeiler der Le-
benshilfe. „Das sind sehr
wichtige Punkte, wenn es

um die Zusammenarbeit mit
behinderten Menschen
geht“, so Fraktionsvorsitzen-
der Helmut Schneider. Wie
die Kommunalpolitiker er-
fuhren, ist die Lebenshilfe in
den Bereichen „Interdiszipli-
näre Frühförderung“, „Inte-
grative Kindertagesstätte“,
„Werkstätten“, „Wohnen“
und dem „Familienentlasten-
den Dienst“ aktiv. „Somit

deckt die Lebenshilfe beruf-
liche und private Bereiche ab
und ist vielseiger Begleiter
für Menschen mit Behinde-
rungen“, so Sascha Panten.

Wie Vorstandsmitglied
Dirk Botzon ausführte, wird
neben den bereits bestehen-
den Standorten in Haiger
noch ein weiterer an der „Al-
lendorfer Straße“ gebaut.
Dieser soll Ende dieses Jah-
res fertiggestellt sein. Jörg
Borutta verwies bei der Be-
sichtigung auch auf die Kü-
che der Lebenshilfe. Diese
liefert täglich bis zu 750 Es-
sen aus. Zudem besteht für
jedermann die Möglichkeit,
am Standort Flammersbach
ein Essen einzunehmen.
Derzeit nehmen rund 40 Hai-
gerer Bürger dieses Angebot
wahr.

„Die Lebenshilfe ist ein Se-
gen für unsere Stadt, und wir
können dankbar sein, dass
sie sich in unserer Region so
stark für Menschen mit Be-
hinderungen engagiert“, so
Parteivorsitzender Sebastian
Pulfrich am Ende des Be-
suchs.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

MdL Irmer besuchte Diesterwegschule Herborn

Neuer Anbau oder Sanierung?
Familienklasse unterstützungswürdig/Lehrerparkplatz „Schlammloch“

Lehrerparkplatz an der Diesterwegschule Herborn
Im Rahmen seines Schulbesuches konnte sich CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer selbst ein Bild vom
Zustand des Lehrerparkplatzes machen. Aufgrund des in-
akzeptablen Zustandes hat er Schuldezernent Schreiber
(Grüne) mit der Bitte angeschrieben, dringend etwas zu
tun, denn der ganze Schmutz wird unnötigerweise in die
Schule getragen. Vielleicht kann der Kreis in Absprache
mit der Stadt Herborn im Hinblick auf den Hessentag kurz-
fristig eine tragbare Lösung finden.

(red). Im Rahmen seiner
Schulbesuche an heimischen
Grundschulen war CDU-
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer zu Gast
in der Diesterwegschule Her-
born, um sich von Schullei-
terin Monika Hubert-Reitz
und ihrer Stellvertreterin
Anna Heydari über die aktu-
elle Situation informieren zu
lassen. Mit dabei Dr. Jung
vom Staatlichen Schulamt
Lahn-Dill/Limburg-Weilburg.

Bezogen auf den Schulträ-
ger machte die Schulleitung
deutlich, dass die Bausub-
stanz des Neubaus in den
letzten Jahren sehr vernach-
lässigt wurde. Türen und
Fenster würden bei entspre-
chendem Wind aufgehen,
weil sie nicht feststellbar sei-
en. Die mangelnde Isolation
führe zu unnötig hohen
Heizkosten und Energiever-
lust, so dass sich die Frage
stelle, ob man den „Neubau“
nicht abreißen sollte, um
dort durchaus auch ein klei-
neres Bauwerk mit zeitge-
mäßer Qualität und Ausstat-
tung zu errichten. Der „Alt-
bau“ befinde sich dagegen
in einem exzellenten Zu-
stand.

An diesem Beispiel, so Ir-
mer, werde deutlich, dass
scheinbar billiges Bauen in
letzter Konsequenz den
Steuerzahler immer teurer
zu stehen komme. Es mache
mehr Sinn, einmal eine rich-

tige Investition mit entspre-
chenden Qualitätsansprü-
chen vorzunehmen. Deshalb
fordere er den Kreis auf, im
Fachausschuss über den ak-
tuellen Planungsstand zu
berichten.

Darüber hinaus sei der
Lehrerparkplatz eine Zumu-
tung. Bei Regen werde der
ganze Schmutz in die Schule
hineingetragen. Hier sei der

Kreis gefordert, dieses über-
schaubare Problem endlich
zu lösen. Gegebenenfalls
könne man in Absprache mit
der Stadt Herborn im Zuge

des Hessentages hier eine
gemeinsame Lösung finden.

Unterstützung sagte Irmer
zu bei der Frage der Einrich-
tung einer Familienklasse,
die aus Sicht der Schulleitung
dringend notwendig sei, da
die Zahl der Schüler mit Ver-
haltensauffälligkeiten und
Erziehungsdefiziten bedau-
erlicherweise steige.

Durch Familienklassen und

die Einbindung der Familie
unter fachkundiger Anlei-

CDU Lahnau ehrt
langjährige Mitglieder
Auszeichnungen durch MdL Hans-Jürgen Irmer

(J.L.) In einer kleinen Feier-
stunde im Bürgerhaus Atz-
bach wurden langjährige
Mitglieder durch den CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, sowie die
stellvertretende Gemeinde-
verbandsvorsitzende Silvia
Wrenger-Knispel geehrt.

Ronald Döpp ist seit 40

Jahren aktives Mitglied der
Christdemokraten. Er war
gemeinsam mit Hans-Jürgen
Irmer in der Jungen Union
aktiv sowie in seiner Heimat-
stadt Solms in der CDU. Seit
über zwei Jahrzehnten ist
Ronald Döpp in Lahnau kom-
munalpolitisch tätig, zurzeit

als CDU-Gemeindeverbands-
und Fraktionsvorsitzender.
Außerdem vertritt er Lahn-
auer Interessen im Kreistag.
Für seine 30-jährige Mit-
gliedschaft wurde Georg
Hoffer ausgezeichnet, der
ebenso ein fester Bestand-
teil des CDU-Gemeindever-
bandes ist. Seit zehn Jahren

sind Ralf Naumann, Manuel
Roth, Norbert Schmidt und
Reinhard Stock Mitglieder.

Silvia Wrenger-Knispel
überreichte Hans-Jürgen Ir-
mer ebenso ein kleines Prä-
sent und dankte ihm für sei-
ne Unterstützung bei zahl-
reichen Lahnauer Themen.

V.l.: Ronald Döpp, Norbert Schmidt, Reinhard Stock, Ralf
Naumann, Hans-Jürgen Irmer, MdL, Georg Hoffer, Silvia
Wrenger-Knispel. Es fehlt: Manuel Roth.

Ronald Döpp führt Lahnaus CDU in die
Kommunalwahl 2016
Erfahrenes Team bewirbt sich um kommunale Mandate

(J.L.) Ronald Döpp (Dorlar)
wird die Lahnauer Christde-
mokraten als Spitzenkandi-
dat in den Kommunalwahl-
kampf 2016 führen. Döpp
war bereits im Jahr 2011
Spitzenkandidat und ist Vor-
sitzender des Gemeindever-
bandes der CDU-Fraktion so-
wie des Bau- und Verkehrs-
ausschusses.

Unter den ersten zehn Li-
stenplätzen kandidieren au-
ßerdem die stellvertretende
Partei- und Fraktionsvorsit-
zende Silvia Wrenger-Knispel
(Atzbach), die Beigeordne-
ten im Gemeindevorstand
Ralf Nauman und Reinhard
Stock (beide Dorlar), der
Umwelt-, Tourismus- und Re-
gionalausschussvorsitzende
Dr. Michael Mondre (Atz-

bach) sowie Frank Herz, Eri-
ka Rost, Klaus Hatz (alle
Waldgirmes) und Norbert

Schmidt und Raya Schmidt
(beide Atzbach).

Für die Lahnauer CDU be-
werben sich für die Kreis-
tagswahl, die ebenso am 6.
März 2016 stattfinden wird,

Daniel Steinraths, Norbert
Schmidt, Ronald Döpp und
Jan Ludwig. „Neben Daniel
Steinraths und Ronald Döpp,
die bereits im Kreistag mit-
arbeiten, setzen wir uns
dafür ein, dass auch Norbert
Schmidt und Jan Ludwig
Lahnauer Interessen vertre-
ten werden“, so die stellver-
tretende Parteivorsitzende
Silvia Wrenger-Knispel.

„Wir machen den Wähle-
rinnen und Wählern mit un-
seren Kandidaten ein Ange-
bot aus erfahrenen und be-
kannten Persönlichkeiten
durch alle Altersgrenzen, Be-
rufsgruppen und den drei
Lahnauer Ortsteilen“, fasste
Ronald Döpp die Kandida-
tenliste zusammen.

Ronald Döpp

33. CDU-Weihnachtsbaumsammelaktion
mit Rekordergebnis
1.481,80 Euro für die Lahnauer Jugendfeuerwehren

(J.L.) Seit über 30 Jahren
sammelt die CDU in Lahnau
die Weihnachtsbäume ein.
Mit sechs LKW, von Lahnau-

er Unternehmen kostenlos
zur Verfügung gestellt, wur-
den die Bäume in den drei
Ortsteilen eingesammelt und

unterhalb des Wertstoffho-
fes in Dorlar entsorgt. Auch
wieder mit Unterstützung
der Lahnauer Feuerwehren

und der Jugendfeuerwehr,
für deren wichtige Jugend-
arbeit gesammelt wurde.

„In diesem Jahr erbrachte

die Aktion ein Rekordergeb-
nis von 1.481,80 Euro“, be-
richtet Ronald Döpp, der die
Aktion vorbereitet hatte.

„Wir bedanken uns für die
Spenden und bei den vielen
Helfern, die zum Erfolg bei-
getragen haben.“

tung von Familien- oder So-
zialtherapeuten könne es
gelingen, erkannte Proble-
me gemeinsam zu lösen. Die
bis jetzt eingerichteten Fa-
milienklassen an anderen
Schulen würden für sich spre-
chen. Diesbezüglich, so Ir-
mer, sage er zu, dass die
CDU-Kreistagsfraktion einen
entsprechenden Antrag an
den Kreistag richten werde,
ein Konzept für Familien-
klassen generell zu erarbei-
ten.

Die Schule selbst sei ins-
gesamt gut aufgestellt. Man
habe eine stabile Schüler-
zahl, die zwischen 210 und
220 Kindern aus 18 Natio-
nen liege mit einem Migra-
tionsanteil von rund 50 Pro-
zent.

Unterrichtet würden sie
von einem rund 25-köpfigen
Team aus Grundschulpäd-
agogen, Förderschullehrern,
Referendaren und Integrati-
onskräften. Viel Wert lege
man auf die Förderung von
Deutsch- und PC-Kursen so-
wie auf Kurse zur Recht-
schreibe- und Leseförderung
gerade in den Jahrgangsstu-
fen 2, 3 und 4. Insgesamt
gebe es ein sehr breites An-
gebot an Arbeitsgemein-
schaften, das an allen fünf
Tagen in der Woche auf frei-
williger Basis genutzt wer-
den könne.
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Vereine laden einCDU-Verbände laden ein

Senioren-Union
Herborn

Stammtisch am Diens-
tag den 9.2. um 15.30 Uhr
im Café am Kornmarkt. Gäs-
te sind herzlich willkommen.

Aßlar
Aßlars CDU-Stadtver-

bandsvorsitzender Heiko
Budde lädt Mitglieder und
Interessierte herzlich zum
traditionellen Fischessen
für Mittwoch, den 10.2.
um 19 Uhr in die Gaststätte
„Zum Zechenhaus“ (Grube
Fortuna) ein. Aus organisa-
torischen Gründen ist eine
Anmeldung erforderlich
entweder unter 06441/
88684 oder budde-
asslar@t-online.de.

Münchholzhausen
Donnerstag, 11.2., 20

Uhr, Blockhütte, Hohe Stra-
ße 35, Mitgliederver-
sammlung der CDU Münch-
holzhausen. Ortsverbands-
vorsitzender Dieter Steinruck
lädt alle Mitglieder herzlich
ein.

Leun
Die CDU Leun lädt zum 7.

großen Heringsessen am
Freitag, den 12.2. um 19
Uhr im Haus der Begegnung,
Leun, herzlich ein. Anmel-

dungen sind bis zum 7.2. bei
Anneliese Voscht, Telefon
06473/2686, oder per E-Mail
unter info@cdu-leun mög-
lich.

JU Lahn-Dill
Samstag, 13.2., 13 Uhr,

Stadtdhalle Aßlar: Kreisde-
legiertenversammlung
der JU Lahn-Dill mit Neuwahl
des Kreisvorstandes.

Frohnhausen
Freitag, 19.2., 18 Uhr He-

ringsessen des CDU-Orts-
verbandes Frohnhausen im
Rathausaal Frohnhausen.
Alle Mitglieder, Freunde und
Gönner der CDU sind herz-
lich eingeladen, so Vorsitzen-
der Matthias Schröder.

Bischoffen
Samstag, 20.2., 10.30

Uhr Jahresempfang der
CDU Bischoffen im Hotel
„Seehof am Aartalsee“ in Bi-
schoffen-Niederweidbach.
Thema: „Der Nächste bit-
te: christliche Verantwor-
tung in der medizinischen
Versorgung“. Referent: Ge-
org Müller, Arzt für Allge-
meinmedizin und ehrenamt-
liches Vorstandmitglied „Hu-
medica“. Vorsitzender Hen-
rik Nickel freut sich auf zahl-
reiche Teilnahme.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 8.2., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20:
Vortrag Martin Blum (Ingol-
stadt) „Frei wie Wolken,
fühlt was Leben sei!“,
Wolken als Sinnbild bei Goe-
the.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 9.2., 15.30
Uhr, Clubraum des All-
oheims, Mühlgrabenstraße/
Ecke Steighausplatz: „Let’s
practice our English“.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Freitag, 12.2., 18 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Konferenz-
raum (1. Stock):

Literarischer Lese- und
Gesprächskreis mit Dr.
Wolfgang Keul (Aßlar).

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

San Valentino & Ciocco-
latini, Freitag, 12.2., 18.30
bis 20.30 Uhr, Phantastische
Bibliothek, Turmstraße 20.

Rita Schneider-Cartocci und
Lilia Widerspan informieren
Sie über den Ursprung des
Valentinstags, den italieni-
schen Heiligen San Valenti-
no und entsprechende Tra-
ditionen in Italien. Anmel-
dung bis 10.2. bei der DIG.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 16.2., 18.30
Uhr, Partnerschaftszimmer,
Domplatz 8, 1. OG: „Let’s
practice our English...
@night“.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 18.2., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20:

Vortrag von Utz Thimm,
Gießen: „Die Spanische
Grippe von 1918 - die
größte Seuche des 20.
Jahrhunderts.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Freitag, 19.2., Stadthal-
le, 4. Meisterkonzert Man-
delring Quartett, Werke
von Haydn, Goldschmidt und
Dvorák.

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar

Samstag, 20.2., 19 Uhr,
Restaurant „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128, or-
dentliche Mitgliederver-
sammlung. Auf der Tages-
ordnung stehen Vorstands-
wahlen, Berichte, Termine
2016, Jahresprogramm und
Ehrungen.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 23.2., 19 Uhr,
Dalberg-Saal, Gertrudishaus,
Kirchgasse 4: „Ein Jahr Frei-
willigendienst in Eng-
land“, Anna-Lena Rehnen
berichtet über ihre Erfahrun-
gen, Eindrücke über Land
und Leute und die englische
Kultur.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Donnerstag, 3.3., 17 - 20
Uhr, Phantastische Biblio-
thek, Turmstraße 20: Lese-
marathon - Johann Wolf-
gang von Goethes „Italie-
nische Reise“, in Koopera-
tion mit der Goethe-Gesell-
schaft Wetzlar und der
Goetheschule Wetzlar.

Stammtisch der Senioren-
Union Lahn-Dill-Süd mit
Michael Hundertmark
(whs). Zu einem kleinen Im-
biss lädt die Senioren-Uni-
on Lahn-Dill-Süd die Mit-
glieder und alle politisch in-
teressierten Bürger ein. Der
Vorsitzende, Wolfgang Jan-
ßen, hat Michael Hundert-
mark eingeladen, der die
Kandidatenliste des CDU-
Stadtverbandes bei der be-
vorstehenden Kommunal-
wahl anführt.

Der Spitzenkandidat will
das Wahlprogramm der
CDU-Wetzlar vorstellen.

Die Diskussionsrunde fin-
det statt am Montag, den
29.2., Beginn 18 Uhr, in
der „Phantastischen Bib-
liothek“, Turmstraße 20,
Wetzlar.

„Die Wetzlarer CDU setzt
sich auf vielfältige Weise für
die Wetzlarer Bürgerinnen
und Bürger ein. Wir sind der
festen Überzeugung, dass
sich unser ehrenamtliches

politisches Engagement
lohnt. Wer für seine Mit-
menschen und seine Um-
welt Verantwortung über-

nimmt, bekommt etwas zu-
rück. Das spüren wir immer
wieder ganz konkret. Bewe-
gen anstatt nur bewegt zu
werden, über den Teller-
rand hinaus Weichen für die
Zukunft stellen, Zuhören
und Gestalten - dafür steht
die Wetzlarer CDU“, so Hun-
dertmark.

Michael Hundertmark

Traditionelles Schlachtfest
in Schöffengrund-
Schwalbach
(A.A.) Beim Schlachtfest der
CDU Schöffengrund am
Freitag den 26.2. um 18
Uhr im Bürgerhaus in
Schwalbach stellen sich die
Kandidaten für die Kommu-
nalwahl vor und stehen für
Fragen zu Programminhal-
ten und Gespräche zur Ver-
fügung.

Hans-Jürgen Irmer, MdL,

wird ein Grußwort spre-
chen. Für künstlerische Un-
terhaltung  und das leibli-
che Wohl ist bestens ge-
sorgt.

Die CDU Schöffengrund
 freut sich auf Ihren Besuch.
Anmeldung und Bestellung
der Schlachtplatte bei Wal-
ter Bender 06445/7264 oder
Willibert Krause 06445/1518.

Kommunalwahl am 6. März

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Donnerstag, den 11.2. von
14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetz-
lar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

CDU Solms packt an

CDU-Ruhebank erstrahlt in neuem Glanz
(H.A.) Vor sechs Jahren stell-
te die CDU an dem Weg von
der Sternwarte zur Winters-
burg eine Ruhebank für die
Bürgerinnen und Bürger auf.
Von dieser Stelle erschließt
sich dem Spaziergänger oder
Wanderer ein herrlicher Blick
auf alle Solmser Stadtteile
sowie in das Lahntal bis hin
nach Gießen.

Da die Bank vor einem Ge-
hölz steht und dieses natur-
gemäß jedes Jahr wächst,
muss die CDU öfters Hand
anlegen. Der nun wieder er-
forderliche Rückschnitt wur-
de von Mathias Winter, Erich
Becker und Martin Dietz
durchgeführt. Zudem waren
im Laufe der Zeit die Holz-
teile der Bank von Wind und
Wetter sowie Flechten sehr
strapaziert. Dies erforderte
eine Generalüberholung des
Holzes. So wurden die ver-

witterten Holzbohlen abge-
schraubt und komplett auf-
gearbeitet. Nach den Reno-
vierungsarbeiten wurden die

Holzteile in Gemeinschafts-
arbeit wieder angeschraubt.
Nun können nicht nur die
Solmser Bürgerinnen und
Bürger wieder auf der CDU-

Bank Platz nehmen und die
wundervolle Aussicht genie-
ßen. Damit die Spaziergän-
ger nach einer Regenperiode

nicht mit ihren Füßen im
Matsch stehen müssen, wer-
den wir in diesem Frühjahr
noch einen Steinbelag vor
die Ruhebank legen.

LC Wetzlar-Solms spendet
Kinderheim Zoar 2500 Euro
(red). Als Ergebnis des Braun-
felser Christnikelsmarktes
konnten dieser Tage Vor-
standmitglieder des Lions-
Clubs Wetzlar-Solms an die
Heimleitung und den Förder-
verein des Kinderheims Zoar
in Hüttenberg-Rechtenbach
2500 Euro überreichen. „Wir
wollen gezielt Jugendein-
richtungen in der heimischen
Region unterstützen, die al-
lesamt eine qualitativ hoch-
wertige, engagierte und an-
erkannte Arbeit im Sinne
von jungen Menschen leis-
ten, die nicht immer auf der
Sonnenseite des Lebens ste-
hen“, so LC-Präsident Hans-
Jürgen Irmer und Schatzmei-
ster Dr. Bernd Würthner. Des-
halb gehe der Verkaufserlös
des letztjährigen Christni-
kelsmarktes an das Kinder-
heim Zoar, das in der Träger-
schaft der Kreuznacher Dia-
konie stehe.

Derzeit betreue das Kin-
derheim fast 100 junge Men-
schen im Alter von drei bis
21 Jahren in unterschiedli-
chen pädagogischen Forma-

tionen, darunter auch etwa
ein Drittel unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge.

Ziel der gesamten Arbeit

Von links: Matthias Böcher, Vorsitzender des Förderver-
eins, Fritz Mattejat von der Heimleitung, Hans-Jürgen
Irmer und Dr. Bernd Würthner.

sei es, die jungen Menschen
ganzheitlich zu erziehen,
ihre Lern- und Entwicklungs-
chancen zu verbessern, sie in

die Gesellschaft zu integrie-
ren und ihnen verlässliche
und dauerhaft tragfähige
Lebensperspektiven zu ver-
mitteln. Dies geschehe durch
eine Stärkung der persönli-
chen, sozialemotionalen und
psychosozialen Kompetenz,
aber auch durch eine koope-
rative Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Herkunftsfa-
milien. Professionell ausge-
bildete Mitarbeiter kümmer-
ten sich intensiv um die Ent-
wicklung der Jugendlichen.
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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

Berlin-Splitter

Dreikönigskaffee im Friederike-Fliedner-Haus in Braunfels
(G.B.) Seit Jahrzehnten be-
reits ist es guter alter Brauch,
dass der CDU-Stadtverband
Braunfels am Dreikönigstag
(6. Januar) eines jeden Jah-
res die Bewohner des „Frie-
derike-Fliedner-Hauses“ in

Braunfels zum Kaffeenach-
mittag einlädt. Ein Gedicht-
vortrag von Hartmut Müller,
an den sich ein Liedvortrag
der „Sternsinger“ anschloss,
eröffnete den stimmungsvol-
len Nachmittag. Stadtver-

bandsvorsitzender Gerhard
Bender begrüßte die zahl-
reich erschienen Senioren,
den Chef des Hauses, Herrn
Uerlings, und die Sozialbe-
treuer Frau Sommer, Frau Be-
cker und Herrn Goertema-
ker.

Obwohl nur ein kleiner
Beitrag, dessen sei er sich be-
wusst, so Bender, solle es
doch ein Zeichen dafür sein,
dass die CDU die Senioren
nicht vergisst. „Nach einem
langen, anstrengenden Le-
ben, in dem jeder von Ihnen
seine Pflichten erfüllt, seine
Kinder groß gezogen, seine
Arbeit pflichtbewusst ver-
richtet hat, haben Sie es ver-
dient, dass sich nun andere
auch mal um Sie kümmern“,
so Gerhard Bender.

Dann gab er das Wort wei-
ter an den Kreisvorsitzenden
der CDU Lahn-Dill, Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, der in sei-
nen  kurz gehaltenen Begrü-
ßungsworten ebenfalls die
Rolle der Senioren beim Wie-
deraufbau Deutschlands her-
vorhob. Anschließend ließ es
sich Irmer nicht nehmen, zu-
sammen mit CDU-Kreisge-
schäftsführerin Ulla Landau
die Senioren mit Kaffee und
Kuchen zu versorgen. Dann
wurden die liebevoll geba-
ckenen Kuchen, zusammen
mit duftendem Kaffee, aus-
giebig genossen. Natürlich
nutzte man die Zeit auch für

ein Schwätzchen über poli-
tische oder sonstige alltägli-
che Dinge.

Eine von Hartmut Müller
vorgetragene lustige Ge-
schichte rundete den Nach-
mittag ab. Für das nächste
Jahr kündigten die Senioren
an, etwas singen zu wollen.
„Diesem Wunsch werden wir
selbstverständlich gerne
nachkommen. Eine wunder-

bar harmonische Veranstal-
tung, die wir mit Sicherheit
auch in den nächsten Jahr-

zehnten nicht aufgeben wer-
den“, so Gerhard Bender ab-
schließend.

Als nächstes stehen die
Kaffeenachmittage im Solm-
ser Heim (14.2.,15 Uhr) und
im Seniorenheim des „Medi-
Center Falkeneck“ (3.3., 15
Uhr) an.

KURIERWETZLAR
Sonderausgabe am 25.Februar
zur Kommunalwahl am 6. März

Sibylle Pfeiffer, MdB

Mut zur Wahrheit in
der Flüchtlingskrise

Es ist in diesen Tagen ein-
fach zu behaupten: Die
Flüchtlingskrise würde unser
Land ruinieren. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel müsse
weg. Mit einem Zaun um
unser Land würde alles bes-
ser. Oder wir rufen einfach
Obergrenzen aus. Aber: So
einfach sollte und darf man
es sich nicht machen. Natür-
lich ist die Flüchtlingskrise
eine der größten Bewäh-
rungsproben unseres Landes,
die wir je hatten. Aber wir
leben in einer komplexen
Welt, in der einfach klingen-
de Lösungen selten erfolgs-
versprechend sind. Daher
schätze ich auch Angela Mer-
kel so sehr, eben weil sie es
sich nicht einfach macht und
dem Boulevard hinterher-
rennt, sondern Probleme
nüchtern und sachlich zu Ende
denkt und wirkliche, nachhal-
tige Lösungen durchsetzt.

Erinnern Sie sich noch an
die große Immobilienblase in
den USA mit der anschlie-
ßenden Finanz- und Wirt-
schaftskrise? Oder an die Fra-
ge des richtigen Umgangs
mit Griechenland und dem
Euro? Schon da hat Angela
Merkel nicht auf die Bild-Zei-
tung oder Stammtischparo-
len gehört, sondern analy-
tisch klug unser Land gegen
Widerstände so gut durch
die Krisen geführt, dass wir
heute besser dastehen denn
je. Ich sehe hier Parallelen
zur derzeitigen Flüchtlings-
krise. Viele Kommentatoren
und auch Politiker überschla-
gen sich täglich mit immer
neuen Vorschlägen, wie sie
angeblich mit einem Feder-
strich die Flüchtlingskrise in
den Griff bekommen wür-
den. Doch wenn man genau-
er hinschaut, muss ich fest-
stellen, dass die wenigsten
Vorschläge entweder zu
Ende gedacht oder rechtlich-
praktisch umsetzbar sind.

Türkei, Europa und
Zeit - Skizzen eines
tragfähigen
Lösungsansatzes

Allerdings ist eines auch
richtig: Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und mit ihr die
ganze Union müssen der Öf-
fentlichkeit besser erklären,
wie unsere Lösungen ausse-

hen. Und hier gibt es unbe-
queme Wahrheiten. Näm-
lich, dass wir für tragfähige
Lösungen drei Dinge brau-
chen: die Türkei, Europa und
Zeit. Keines davon ist ein-
fach zu haben.

Wir brauchen die Türkei,
damit sie die Lebensverhält-
nisse der Millionen Flüchtlin-
ge auf ihrem Staatsgebiet
verbessert und die Grenze zu
Europa besser schützt. War-
um? Ein Blick auf die Reali-
tät ernüchtert jeden. Wenn
die griechische Küstenwache
oder Schiffe von Frontex
Flüchtlingsboote aufgreifen,
müssen sie nach Griechen-
land gebracht werden. Eine
Abweisung oder Zurück-
schleppen in türkische Ge-
wässer ist nach einem Urteil
des Europäischen Gerichts-
hofes verboten. Denn das
hieße eine „Kollektivauswei-
sung“, die dem individuel-
len Recht auf einen Asylan-
trag widerspricht.

Allein hieran merken Sie
schon: Ohne entsprechende
Vereinbarungen mit Erdogans
Türkei werden wir die Gren-
zen in dieser Situation nicht
in den Griff bekommen. Na-
türlich lässt sich Erdogan das
was kosten. Aber diese Milli-
arden muss Europa im Inter-
esse einer Lösung der Flücht-
lingskrise bereit sein zu zah-
len. Dafür verhandelt Angela
Merkel mit Erdogan - ver-
gleichsweise erfolgreich - und
mit den europäischen Partner-
ländern - mit Luft nach oben.

Und hier liegt das zweite
Problem: die anderen euro-
päischen Mitgliedsländer.
Wir haben immer noch kei-
ne europäisch-abgestimmte
Flüchtlingspolitik oder gar
faire Verteilung von Flücht-

lingen anhand von Wirt-
schaftskraft und Bevölke-
rungsgröße. Die Verteilung
von 160.000 Flüchtlingen in-
nerhalb Europas, wie vor
wenigen Monaten beschlos-

sen, ist immer noch nicht
wesentlich vorangekommen.
Zu viele Staats- und Regie-
rungschefs blockieren noch.
Und auch die Türkei erwar-
tet in meinen Augen zu
Recht, dass zukünftig jähr-
lich gewisse Flüchtlingskon-
tingente von Europa aufge-
nommen werden, um das ei-
gene Land zu entlasten. So-
lange sich hier auf europäi-
scher Seite nicht viel bewegt,
ist auch Ankara zurückhal-
tend. Diese Konstellation
oder Teufelskreislauf zu
durchbrechen, wird nicht
über Nacht gelingen. Dafür
brauchen wir vor allem ei-
nes, nämlich Zeit.

Wichtige Gipfel, um
Partner an Bord zu
holen

Zeit, um über Diplomatie

und auch Druck die europäi-
schen Partner zu belastba-
ren Einigungen zu bringen.
Es stehen dazu wichtige,
vielleicht sogar entscheiden-
de Termine an: ein Geber-
treffen in London in dieser
Woche sowie zwei Treffen
des Europäischen Rats in
Brüssel Mitte Februar und
Mitte März. Angela Merkel
hat in der Vergangenheit
bewiesen, dass sie andere
Länder in langen Gipfelsit-
zungen überzeugen kann,
ihrem Weg im Sinne von
nachhaltigen, belastbaren
und europäischen Lösungen
zu folgen. Das ist auch für
mich zurzeit der einzige
wirklich gangbare Weg, der
funktionieren könnte. Ob es
den Merkel-Kritikern gefällt
oder nicht: Außer Angela
Merkel hat in meinen Au-
gen niemand das Format
und genug Geduld, Verhand-
lungsgeschick und Durchset-
zungskraft, um Gipfel erfolg-
reich zu meistern. Doch die-
sen Erfolg werden wir brau-
chen. Denn genauso wie
Bundeskanzlerin Angela
Merkel weiß auch ich, dass
Deutschland auf Dauer der-
artige Flüchtlingszahlen
nicht aushalten wird.

National haben wir dazu
schon einiges angestoßen,
das wirkt. So sind vorletzten
Sonntag erstmals seit Mona-
ten in Bayern an einem Tag
weniger als 1000 ankom-

mende Flüchtlinge registriert
worden, nämlich „nur“ 680.
Am gesamten besagten Wo-
chenende kamen rund 1840
Migranten in Bayern an. Im
Vergleich zu den anderen Ja-
nuar-Wochenenden ist dies
ebenfalls ein deutlicher
Rückgang, da waren es
jeweils mehr als 5000 Flücht-
linge. Das ist natürlich noch
nicht der entscheidende
Durchbruch. Aber diese Zah-
len zeigen, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.

Bei der Ausweisung von si-
cheren Herkunftsländern in
Nordafrika und Abschiebun-
gen ist noch viel Luft nach
oben. Doch ich bin zuver-
sichtlich, dass Grüne und SPD
bald umschwenken. Was
manchen jetzt noch fehlt, ist
Geduld. Geduld, weil trag-
fähige Lösungen nicht über
Nacht kommen. Geduld,
nicht immer gleich in jedes
Mikrofon zu sagen, dass al-
les falsch laufe und man es
als einziger besser machen
würde. Und Geduld, auf-
grund von Zahlen wie den
oben genannten nicht nur
alles pechschwarz zu sehen,
sondern auch etwas Zuver-
sicht zu verbreiten, damit
auch die Stimmung an der
Basis nicht vollends kippt.
Denn fragen Sie sich doch
einmal, wer davon am meis-
ten profitieren würde?
Herzlichst

Ihre Sibylle Pfeiffer

Kommunalwahl am 6. März
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