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Sonderausgabe zur Kommunalwahl am 6.3.2016

Liebe

Mitbürgerinnen

und Mitbürger,

bei der Kommunalwahl am
6. März geht es um den
Lahn-Dill-Kreis. Es geht um
die Weiterentwicklung un-
serer heimischen Städte
und Gemeinden und um
nichts anderes. Die Union
an Lahn und Dill ist exzel-
lent aufgestellt. Sie verfügt
über eine Fülle von enga-
gierten Kommunalpoliti-
kern aus allen Schichten
der Bevölkerung, Männer
und Frauen, junge Kandi-
daten, „Mittelalter“ und
Senioren, Lebenserfahrung
gepaart mit jugendlichem
Elan. Eine gute Mischung,
die wir Ihnen in den 23
Städten und Gemeinden
und für den Kreistag prä-
sentieren können.

Als Spitzenkandidat der
CDU Lahn-Dill bitte ich Sie
ganz persönlich um Ihr Ver-
trauen in einer zweifellos
schwierigen Zeit. Gehen Sie
am 6. März wählen! Vielen
Menschen auf dieser Welt
ist es verwehrt, in freier und
geheimer Wahl eine Regie-
rung zu wählen, weil sie in
einer Diktatur leben.

Stärken Sie unserer par-
lamentarischen Demokra-
tie bei aller Kritik in der ei-
nen oder anderen Frage den
Rücken. Es gibt keine besse-
re Staatsform. Wir als CDU
an Lahn und Dill und ich
ganz persönlich bitten Sie
um Ihr Vertrauen.

Am 6. März

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Hans-Jürgen Irmer
Kreisvorsitzender

Mit dieser Mannschaft tritt die CDU Lahn-Dill am 6. März für den Kreistag an:

Gute Köpfe - Gute Gründe - Ein Team - Die Richtung stimmt!

Bilanz von SPD, FWG und Grünen

Versprochen und gebrochen
(red). Glaubwürdigkeit ist
ein hohes Gut. Dies gilt ge-
rade auch in der Politik.
Nicht selten wird die Politik,
teilweise berechtigt, dafür
kritisiert, dass das, was vor
der Wahl versprochen wur-
de, nach der Wahl nicht
mehr gilt. Dass man ein ei-

genes Wahlprogramm nicht
immer zu 100 Prozent um-
setzen kann, weil die Mehr-
heiten fehlen oder man in
Form einer Koalition Kom-
promisse eingehen muss, ist
normal und niemandem vor-
zuwerfen, wobei grundsätz-
lich gilt, dass demokratische

Parteien miteinander koali-
tionsfähig sein müssen.

Was sich aber die jetzigen
Koalitionäre von SPD, Grü-
nen und FWG vor der Kom-
munalwahl 2011 und nach

der Wahl 2011 geleistet ha-
ben, ist an gebrochenem
Versprechen fast schon ein-
zigartig, und deshalb muss
an dieser Stelle darauf auf-
merksam gemacht werden.

Versprochen:
SPD-Landrat Schuster:
„Lenste bleibt erhalten,
solange ich Landrat bin.“

Gebrochen:
Nach der Wahl galt das
nicht. Lenste wurde un-
barmherzig geschlossen.

Versprochen:
„Ludwig-Erk -Schule
bleibt in verkleinerter
Form erhalten.“

Gebrochen:
Nach der Wahl las es sich
anders. Die Erk-Schule wird
auslaufen. Eine funktionie-
rende Grundschule mit ei-
nem exzellenten sozialprä-
ventiven Ansatz verschwin-
det ohne Rücksicht auf die
Kinder.

Versprochen:
„Grundschule im Amt-
hof Atzbach bleibt erhal-
ten“, so das Ergebnis einer
Podiumsdiskussion vor der
Kommunalwahl.

Gebrochen:
Nach der Kommunalwahl
haben sämtliche beteiligten
Parteien (SPD, FWG und
Grüne) im Kreistag die Auf-
lösung der Schule beschlos-
sen. Der Kreis hat das histo-
rische Gebäude im Amthof
verkommen lassen.

Versprochen:
Bei der 100-Jahr-Feier der
Grundschule in Frohn-
hausen erklärte der Land-
rat noch, dass sie demo-
graphiefest sei.

Gebrochen:
Nach der Wahl wurde die
Schule am Standort ge-
schlossen und in die Gold-
bachschule verlegt, so dass
die räumliche Situation jetzt
beengt ist. Weitsicht sieht
anders aus.

Versprochen:
Vor der Wahl einigten sich
die Fraktionen auf Initiati-
ve der CDU einstimmig auf
den Neubau von zwei Be-
rufsschulen und die Sanie-
rung der Goetheschule
am bestehenden Platz.

Gebrochen:
Nach der Wahl, im Dezem-
ber 2014, wurde beschlos-
sen, am bestehenden Stand-
ort zu sanieren. Eine in der
Sache völlig falsche Entschei-
dung. Im Übrigen ist bis heu-
te nichts geschehen.

Versprochen:
Vor der Wahl lobte man
das Berufsvorbereitungs-
konzept der Kestnerschu-
le.

Gebrochen:
Nach der Wahl beschloss
man kaltherzig, die Schule
im Herzen der Stadt zu
schließen. Ganze Klassen
wurden auf andere Schulen
im Sinne einer „Kinderland-
verschickung“ verteilt. Wie
das die Kinder empfanden,
interessierte niemanden.

Versprochen:
Vor der Wahl versprach
man, auch in der Verwal-
tung zu sparen und Stel-
len abzubauen.

Gebrochen:
Nach der Wahl wollte man
sogar einen vierten haupt-
amtlichen Kreisbeigeord-
neten installieren, um der
FWG eine hauptamtliche
Position zu verschaffen.
Dies scheiterte jedoch an
öffentlichen Protesten und
der Intervention der CDU.

Herzliche Einladung an alle, die gerne singen

3. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
(red). Zum 3. Volksliedersin-
gen lädt die CDU Lahn-Dill
für Sonntag, den 28.2. um
15 Uhr in das Bürgerhaus
nach Wetzlar-Münchholz-
hausen jedermann herzlich

ein. Bei Kaffee und Kuchen
werden mit musikalischer
Begleitung durch die Kreis-
tagsabgeordneten Armin
Müller (Breitscheid) am Kla-
vier Dieter Steinruck, Werner

Bursik und Siegfried Fricke an
der Gitarre schöne alte deut-
sche Volkslieder gesungen.
Die Politik bleibt an diesem
Sonntagnachmittag außen
vor. Eintritt frei.

„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.

Sonntag, 6.3., 17 Uhr Hospitalkirche Wetzlar

Benefizkonzert mit Siegfried Fietz

Herzliche Einladung

1. Steirer Ball der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft Wetzlar

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.

(red). Am Samstag, den 5.3.
feiert die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft Wetzlar in
der Stadthalle Wetzlar ihren
30. Geburtstag im Rahmen ei-
nes Steirer Balles, der die Tra-
dition der früheren Steirer
Bälle, die vom VdK veranstal-
tet wurden, wieder aufleben
lassen soll. Die Veranstaltung
wird vom VdK unterstützt.

Die Verantwortlichen der
DÖG haben ein großartiges
Programm zusammenge-
stellt. So treten u.a. die Tanz-
gruppe des TSV Garbenheim
auf, die „Hüttenberger Ma-
derln“, die „Steirergreens“
aus Schladming, das Alp-
hornensemble Wetzlar und

die Jagdhornbläser des Kreis-
jagdvereins. Basiskapelle ist
die „Original Münchholz-
häuser Blaskapelle“. Eine
Tombola rundet das Gesamt-
programm ab. Natürlich be-
steht auch Gelegenheit, das
Tanzbein zu schwingen.

Eintrittskarten gibt es bei

der Wetzlarer Neuen Zei-
tung, zu den üblichen Ge-
schäftszeiten im Büro des
Wetzlar-Kurier, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, Telefon
06441/97170, oder an der
Abendkasse. Jedermann ist
herzlich eingeladen. Einlass
ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.

(red). Der Lions-Club Wetz-
lar-Solms lädt zu einem Be-
nefizkonzert der besonderen
Art mit Siegfried Fietz ein.
Am Sonntag, den 6.3., 17 Uhr
wird Siegfried Fietz aus Grei-
fenstein-Allendorf gemein-
sam mit Tochter Sandra
Fietz-Overbeck (Gesang),
Sohn Oliver Fietz (Gesang,
Keyboard, Percussion) und
Gerhard Barth (Bass und Gi-
tarre) in der Hospitalkirche

Wetzlar auftreten. Der Erlös
geht an den Verein „Kaleb“,
ein kleiner, ehrenamtlich ge-
führter Verein, der sich um
junge Schwangere in Not
kümmert, sie berät und ih-
nen unter dem Aspekt „Sag
ja zum Leben“ hilft, schwie-
rige Entscheidungen zu tref-
fen und sie auch nach der
Geburt betreut.

Karten zum Preis von
12,50 Euro erhalten Sie im

Büro des Wetzlar-Kurier, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24,
Wetzlar, zu den üblichen Ge-
schäftszeiten von 9 bis 16 Uhr
und an der Abendkasse, die
ab 16 Uhr geöffnet ist. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen.
In der Pause sorgt „Kaleb“ für
eine kleine Stärkung.

Kommunalwahl am 6. März

2 Elisabeth Müller1 Hans-Jürgen Irmer, MdL 3 Jörg Michael Müller 4 Ursula Landau 5 Nicole Peterson 6 Sven Ringsdorf 7 Eberhard Horne 8 Frank Steinraths 9 Prof. Dr. Katja Silbe 10 Matthias Kreck

11 Elke Würz 12 Sascha Knöpp 14 Heiko Budde 15 Franz-Ludwig Löw13 Helmut Hund 16 Heike Ahrens-Dietz 17 Karl-Heinz Schüler 18 Edgar Luh 19 Hans Jackel 20 Steffen Droß

21 Christopher Roßmann 22 Dieter Steinruck 23 Rabea Krämer-Bender 24 Daniel Steinraths 25 Christian Watzel 28 Bärbel Decker

34 Lukas Rehling33 Sascha Drechsel

36 Markus Zimmermann 40 Ronald Döpp

31 Klaus Bastian

27 Patrick Mamok 30 Tim Schönwetter29 Kevin Deusing

38 Kerstin Hardt37 Anna-Lena Burk

35 Norbert Schmidt

39 Dirk Jakob

32 Michael Hundertmark

26 Matthias Bender

Soweit einige Beispiele,
die dokumentieren, dass
Glaubwürdigkeit bei der Ko-

alition von SPD, FWG und
Grünen nicht den größten
Stellenwert hat.

Am 6. März
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Kommunalwahlprogramm 2016 der CDU einstimmig verabschiedet

(red). Unter dieses Motto hat
die CDU Lahn-Dill den Kom-
munalwahlkampf gestellt,
denn Markenzeichen der
CDU an Lahn und Dill seien,
so Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Glaub-
würdigkeit, Geschlossenheit
und Kompetenz sowie poli-
tisch und inhaltlich eine kla-
re Linie, einhergehend mit
einer sehr großen Bürgernä-
he der CDU-Verbände vor
Ort, aber auch gerade der
CDU-Kreistagsfraktion, die,
so der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Jörg Micha-
el Müller (Herborn), wie kei-
ne andere im Kreis unter-
wegs sei.

Wenn man bedenke, dass
die Kreistagsfraktion in die-
ser abgelaufenen Legislatur-
periode rund 180 Schulbe-
suche, Firmenbesuche und
Gespräche mit Vereinen und
Verbänden durchgeführt
habe, dann werde klar, dass
Bürgernähe kein Fremdwort
sei. Im Übrigen, so ergänzte
die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Nicole Peter-
sen (Mittenaar), sei die CDU-
Kreistagsfraktion die einzi-
ge, die konsequent diese Ge-
spräche führe, seitdem Irmer
den Fraktionsvorsitz 1989
übernommen habe. Auch in
den Legislaturperioden
zuvor sei die CDU-Kreistags-
fraktion intensiv unterwegs
gewesen, so dass man auf
sage und schreibe über 1000
Termine vor Ort im Laufe der
letzten Jahre gekommen sei.

Dies präge die Arbeit. Die
CDU werde als verlässlicher
Partner anerkannt und ge-
schätzt, und aus diesen Ter-
minen vor Ort heraus hät-
ten sich viele Anregungen
ergeben. Rund 150 Anträge
in dieser Legislaturperiode,
so fügten die stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden
Heiko Budde und Frank
Steinraths hinzu, zeugten
von der Aktivität der Kreis-
tagsfraktion einerseits, aber
auch von dem Anspruch, die-
sen Kreis nach vorne brin-
gen zu wollen. Und man-
ches, was parlamentarisch
mangels eigener Mehrheit,
obwohl man die stärkste
Fraktion sei, nicht umgesetzt
hätte werden können, finde
sich im Wahlprogramm
wieder.

Bildung, Vereine,
Wirtschaft als
Schwerpunkte

Die CDU-Kreistagsfrakti-
on, so Irmer beim Parteitag
in Aßlar, habe in einer Klau-
sur ein Programm erarbeitet,
das sich sehen lassen könne.
Es erhebe keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, aber es
mache deutlich, wofür die
CDU an Lahn und Dill stehe.

Bildung

Zukunft könne man nur
gestalten, wenn man in die
Köpfe der Kinder investiere.
Deshalb liege ein Schwer-
punkt für die nächste Legis-
laturperiode naturgemäß im
Bereich der Bildung. Hier sei
in den letzten Jahren durch-
aus einiges geschehen. Das
wolle man anerkennen. Dies
liege aber daran, dass der
Landtag den Kreisen die
Möglichkeit gegeben habe,
die Schulumlage zu erhöhen.
Hinzu kämen 55 Millionen
Euro vom Land im Rahmen
des Konjunkturprogramms
2009/2010, die der Kreis für
Verbesserungen im Schulbau
und in die Schulausstattung
investieren musste. Gleich-
wohl bleibe noch sehr viel
zu tun.

Forderungen der CDU:

• Optimaler Zustand und
Ausstattung unserer Schulen
• Keine Grundschulschlie-
ßungen
• Für Schulvielfalt statt Ein-
heitsschule
• Förderung freiwilliger
Ganztagsangebote

• Erhalt der Förderschulen
und Erhalt der Berufsschu-
len
• Zuverlässige und sichere
Schülerbeförderung
• Schulzentrum in Wetzlar
endlich verwirklichen
• Förderung der Verzahnung
von Grundschulen und Kitas
• Kontinuierliche Sozialar-
beit an Schulen
• Mehr Budgetfreiheit für
Schulen
• Begabtenförderung wie
MINT, Zentrum für Literatur

oder Zentrum für Mathema-
tik unterstützen
• Berufsvorbereitung an
Schulen intensivieren
• Unterstützung von Busbe-
gleitern, Schülerlotsen,
Schulsanitätsdiensten
• Clevercard für alle Schüler
• Erhöhung der Attraktivi-
tät der Schulmensen
• Verbesserung der Hausmei-
stereinsatzkonzeptes
• Familienklassen an Grund-
schulen
• Unterstützung der Techni-
schen Hochschule Mittelhes-
sen

Finanzen

Auch wenn die Kreisregie-
rung nicht müde wird, immer
wieder zu erklären, wie
schlecht man vom Land oder
manchmal auch vom Bund
behandelt werde, die Wahr-
heit liegt woanders.

Leistungen des
Landes auf
Höchststand

So erhält in Hessen die
kommunale Familie über
den Kommunalen Finanzaus-
gleich vom Land rund 4,4
Milliarden Euro - ein histori-
scher Höchststand. Das Land
hat einen finanziellen Schutz-
schirm über die Kommunen
gespannt. Über 100 kommu-
nale Gebietskörperschaften,
darunter auch der Lahn-Dill-
Kreis, haben 3 Milliarden Euro
erhalten. Der Lahn-Dill-Kreis
hat davon mit 65 Millionen
Euro profitiert, so dass der
Schuldenstand schlagartig um
65 Millionen reduziert wer-
den konnte. Hessen ist das
einzige Bundesland, das dies
zugunsten der Kommunen
gemacht hat.

Zu erinnern ist an das Kon-
junkturprogramm des Lan-
des Hessen. Auch hier war
Hessen das einzige Bundes-
land; Größenordnung 1,8
Milliarden Euro. Davon hat
der Lahn-Dill-Kreis 55 Milli-
onen Euro für Schulbausa-
nierungen erhalten und ak-
tuell das Kommunale Inve-
stitionsprogramm KIP im Vo-
lumen von einer Milliarde
Euro. Auch hier profitiert der
Kreis aktuell von über 8 Mil-
lionen und die Kommunen
mit über 16 Millionen.

Forderungen der CDU:

• Für eine solide Finanzpoli-
tik und verantwortungsvol-

len Umgang mit Steuergel-
dern
• Konzentration auf die
Kernaufgaben der Kreisver-
waltung
• Gebäudenutzungskonzept
• Konsequentes Einfordern
von gezahlten Unterhal-
tungsvorschüssen
• Verstärkung interkommu-
naler Zusammenarbeit

Im Übrigen kann man der
jetzigen Kreisregierung nur
empfehlen, sich gelegentlich
an die eigene Nase zu fas-

sen und zu überlegen, was
man selbst zur Verbesserung
der finanziellen Lage beitra-
gen kann, anstatt auf ande-
re zu schimpfen, denn die
Entwicklungen sind in den
Landkreisen sehr unter-
schiedlich.
Beispiel:

So wollte die SPD-Land-
tagsfraktion in einer parla-
mentarischen Anfrage wis-
sen, wie die finanziellen Zu-
stände in den Landkreisen
Hessens sind. Im September
letzten Jahres wurde diese

beantwortet. So war der
Stand der investiven Kredit-
verbindlichkeiten zum ersten
Quartal 2015 in Gießen bei
rund 87 Millionen Euro, in
Marburg-Biedenkopf bei
80,3 Millionen, im Vogels-
bergkreis bei 55,3 Millionen,
im Landkreis Limburg-Weil-
burg bei 41,2 Millionen und
im Lahn-Dill-Kreis bei 244
Millionen (!). Vergleicht man
dies mit dem Jahr 2010, so
hat sich die Situation im
Lahn-Dill-Kreis um über 90
Millionen Euro verschlech-
tert, während sich diese im
Landkreis Gießen um 26 Mil-
lionen verbessert hat, in
Marburg-Biedenkopf um 1
Million und im Vogelsberg-
kreis um 5 Millionen.

Lahn-Dill-Kreis nimmt
von Städten und
Gemeinden mehr Geld
ein als andere
Landkreise

Aus der Anfrage ergibt
sich auch, dass der Lahn-Dill-
Kreis im letzten Jahr in Form
der Kreis- und Schulumlage
von den 23 Städten und Ge-
meinden des Kreises rund
160 Millionen Euro Umlagen
erhalten hat. Der Landkreis

Marburg-Biedenkopf erhielt
etwa 130 Millionen und der
Landkreis Gießen 120 Millio-
nen. Und wenn es dann
trotzdem nicht reicht, dann
muss sich der Kreis schon die
Frage stellen lassen, woran
liegt es? Gelegentlich hilft
ja auch ein Blick in den Spie-
gel.

Innere Sicherheit

In diesen Tagen mehr
denn je ein Thema, so Irmer,

und daher könne er für die
CDU unmissverständlich
deutlich machen, dass es kei-
ne Partei gebe, die so hinter
ihrer Polizei und den Hilfs-
organisationen stehe wie die
Union an Lahn und Dill. Des-
halb gebe es auch entspre-
chende Unterstützungsange-
bote.

Im Einzelnen:

• Unterstützung unserer Po-
lizei
• Unterstützung der ehren-

amtlichen Feuerwehren und
der ehrenamtlichen Hilfsor-
ganisationen
• Unterstützung der Arbeits-
gemeinschaft gegen Gewalt
an Schulen (AGGAS)
• Videoüberwachung an den
Schulen
• Unterstützung von Maß-
nahmen gegen den Woh-
nungseinbruch
• Unterstützung von Opfer-
schutzorganisationen „Wei-
ßer Ring“

Darüber hinaus sage man
Ja zum Grundrecht auf Asyl,
spreche sich aber auch sehr
deutlich dafür aus, kriminel-
le und Wirtschaftsflüchtlin-
ge auszuweisen, Duldungen
äußerst restriktiv zu erteilen,
um die Zahl der Asylbewer-
ber drastisch zu reduzieren,
um dann in letzter Konse-
quenz denen helfen zu kön-
nen, die tatsächlich asylbe-
rechtigt sind.

Jugend und Familie

Hier gilt, wie im Schulbe-
reich auch, dass präventive
Ansätze möglichst früh er-
folgen müssen, wenn sie er-
folgreich sein sollen.

Deshalb spricht sich die
CDU u.a. aus für:

• Sozialprävention im Be-
reich der Jugendbildung und
Jugendberufshilfe
• Medienschutz (Internet, so-
ziale Netzwerke) verstärken
• Unterstützung der Jugend-
arbeit in Vereinen und Kir-
chen
• Unterstützung des Bünd-
nisses für Familie
• Zusammenarbeit mit dem
Bezirksjugendring
• Erhalt der Jugendferienla-
ger Tringenstein und Heis-
terberg
• Angebotserweiterung der
Jugendleitercard
• Einführung eines „Jugend-
taxis“
• Unterstützung der Projek-
te „BOB“ und „Vorlesen in
Familien“
• Einrichtung eines Jugend-
forums/Jugendparlamentes

Soziales und
Gesundheit

In der heimischen Region
gibt es ein breitgefächertes
Angebot exzellenter Klini-
ken in kommunaler Träger-
schaft, aber auch in privater
Trägerschaft. Sie alle sind ein
wichtiger Beitrag zu einer
optimalen Versorgung in der
heimischen Region. Deshalb
wird die CDU alles daranset-
zen, die Kliniken zu erhal-
ten und zu unterstützen.

Im Einzelnen:

• Erhalt und Sicherung un-
serer Krankenhäuser
• Garantie einer ärztlichen
Versorgung im ländlichen
Raum
• Unterstützung der Men-
schen mit Behinderungen
• Förderung und Vorbeugen
der Gesundheitsmaßnahmen
• Pflegeberatung sicherstel-
len
• Unterstützung der Hospiz-
arbeit
• Unterstützung der Arbeit
von Sozialverbänden, sozia-
len Einrichtungen und Sucht-
hilfeeinrichtungen
• Unterstützung bei der ef-
fektiven Wiedereingliede-

rung von Sozialhilfeempfän-
gern
• Unterstützung der berech-
tigten Asylbewerber durch
Fördern und Fordern
• Hilfestellung für ehrenamt-
liche Integrationsbemühun-
gen

Tourismus

Der Tourismus im Lahn-
Dill-Kreis hat sich in den letz-
ten Jahren positiv entwi-
ckelt. Er ist ein Wirtschafts-
faktor geworden, der aber
noch ausgebaut werden
kann.

Deshalb setzt sich die
CDU an Lahn und Dill u.a.
für folgende Punkte ein:
• Wander-, Rad- und Boots-
tourismus umweltverträglich
fördern
• Wohnmobil-Stellmöglich-
keiten erweitern
• Zusammenarbeit mit den
regionalen Tourismusverbän-
den
• Verstärkte Einbindung des
Gaststätten- und Hotelge-
werbes beim Ausbau der In-
frastruktur
• Unterstützung für den Er-
halt der Grube Fortuna und
des Landgestüts Dillenburg

• Unterstützung des Geo-
parks und des Lahn-Dill-
Berglandes
• Erhalt der Lahn als Bun-
deswasserstraße

Umwelt und Natur

Die Bedeutung einer in-
takten Natur und einer ge-
sunden Umwelt ist partei-
übergreifend seit Jahren un-
umstritten, denn Ziel muss
es im Sinne nachhaltiger Po-
litik sein, der nachwachsen-
den Generation optimale
Rahmenbedingungen nicht
nur im Bereich der Wirt-
schaft, sondern auch im Be-
reich von Umwelt und Natur
zu hinterlassen.

Deshalb spricht sich die
CDU u.a. für folgende
Punkte aus:
• Windkraftanlagen nur im
Einvernehmen mit den Men-
schen vor Ort
• Einführung der Gelben
Tonne als Wertstofftonne
• Bessere Erreichbarkeit
durch veränderte Öffnungs-
zeiten der Wertstoffhöfe
• Schutz der heimischen Na-
turdenkmäler, Museen, Hei-
matstuben und kulturellen
Einrichtungen
• Unterstützung des ehren-
amtlichen Naturschutzes
• Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit der Natur-
schutz-Akademie
• Erhalt der Kulturlandschaft
durch die Landwirte
• Hochwasserschutz
• Perspektivische Abschaf-
fung der Jagdsteuer

Verwaltung

• Einheitliche Behördennum-
mer 115
• Bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf durch El-
tern-/Kindbüros
• Bürgerfreundliche Öff-
nungs- und Servicezeiten in
der Verwaltung
• Einrichtung eines Bürger-
büros
• Aktive Einbindung der Mit-
arbeiter in Arbeits- und Re-

formprozesse
• Mitarbeiterprämien für
Verbesserungsvorschläge
• Kommunalaufsicht kom-
munalfreundlich gestalten

Vereine, Sport und
Ehrenamt

Für die Union ein ganz zen-
trales Thema, denn was Ver-
eine nicht nur im Lahn-Dill-
Kreis leisten, könnte der Staat
nie bezahlen. Ca. 40 Prozent
der Menschen im Lahn-Dill-
Kreis sind in Vereinen, sind
aktiv und setzen sich somit
nicht nur für ihre Vereine, son-
dern damit für die Gesell-
schaft ein. Junge Menschen
werden in unterschiedlichster
Form von Übungsleitern, Be-
treuern angeleitet, trainiert.
Sie lernen soziale Kompetenz,
lernen mit Sieg und Niederla-
ge umzugehen, tragen zu ei-
ner echten Integration bei.
Vereine sind das soziale Kitt
dieser Gesellschaft, und des-
halb ist es immer ein Anlie-
gen der CDU gewesen, Verei-
ne zu unterstützen.

Überlegungen der
CDU:

• Keine Hallenbenutzungs-

gebühr für Vereine
• Abbau bürokratischer Vor-
schriften für Vereine
• Ausbau der Stabstelle Sport
und Ehrenamt
• Angebot zur Erweiterung
für die Ehrenamtscard
• Keine Schließung der
Sporthallen
• Unterstützung des Sport-
kreises Lahn-Dill
• Verbesserte Förderung der
Vereine
• Förderung des Jugend-
sports
• Förderung der Sängerbün-
de
• Unterstützung der Land-
frauenverbände und -verei-
ne

Verkehr

Jeder weiß, wie wichtig
die Verkehrsinfrastruktur für
die Erreichbarkeit ist. Dies
gilt für die private Nutzung,
gilt für Pendler, gilt aber
auch für die Wirtschaft, die
möglichst schnell von A nach
B kommen muss. Der Zu-
stand der Kreisstraßen wird
kreisweit als schlecht be-
zeichnet. Daher gibt es
Handlungsbedarf. Dies be-
trifft, dafür ist der Kreis na-
türlich nicht zuständig, auch
Teile von Landstraßen oder
Bundesstraßen.

Forderungen der CDU:

• Verbesserung des Zustan-
des der Kreisstraßen
• Verbesserung der Lärm-
schutzmaßnahmen
• Ausbau und Beschilderung
von Pendlerparkplätzen
• Sechsspuriger Ausbau der
A 45
• Ausbau der B 49 inklusive
Lärmschutz
• Anbindung Dutenhofen an
die B 49
• Bau der Ortsumgehung B
277 Aßlar
• Bau der Ortsumgehung
Frohnhausen - Wissenbach B
253
• Bau der Ortsumgehung
Mudersbach
• Bau der Ortsumgehung
Weidenhausen - Volperts-
hausen
• Optimierung des Öffentli-
chen Personennahverkehrs

Wirtschaft

In einem stark industriell
geprägten Landkreis kommt
es neben der Verkehrsinfra-
struktur darauf an, dass die
technischen Voraussetzun-
gen für den Zugriff auf mo-
derne Medien und Techni-
ken jederzeit möglich sind
und dass es eine gute und
enge vertrauensvolle Koope-
ration gibt zwischen Verwal-
tung als Genehmigungsbe-
hörde und der Wirtschaft
insgesamt.

Deshalb spricht sich
die CDU für folgende
Punkte aus:

• Beschleunigung aller Ge-
nehmigungsverfahren
• Breitband für alle
• Öffentliches kostenloses
WLAN-Netz - dies gilt auch
für die Kliniken
• Verstärkte Digitalisierung
der Verwaltung
• Einrichtung eines „Wirt-
schaftslotsen“ zum verstärk-
ten Abruf europäischer För-
derprogramme
• Freihändige Vergabe von
Aufträgen an heimische Un-
ternehmen
• Effizientere Wirtschafts-
konferenzen
• Handwerkerparkausweis
• Interkommunale Zusam-
menarbeit über die Kreis-
grenzen hinaus
• Erarbeitung eines Demo-
graphie-Konzeptes

Diesem Wahlprogramm
stimmten die Delegierten
nach kurzer und intensiver
Diskussion einstimmig zu.
Ein Programm, mit dem sich
die CDU sehen lassen kann
und das den Lahn-Dill-Kreis
fit für die Zukunft macht.

Von links: Heiko Budde, Vorsitzender der CDU Aßlar, Kreisgeschäftsführerin und Kreis-
beigeordnete Ulla Landau, Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL, MdB Sibylle Pfeif-
fer, Bärbel Decker, Schriftführerin im Kreisvorstand.

Die Richtung stimmt!“
„Gute Köpfe - Gute Gründe - Ein Team.
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Das sagen Schüler über heimische Schulen:

„Mehr Parkplätze“ - „Toiletten endlich putzen“ - „Schimmel beseitigen“
Das ist das Ergebnis einer Umfrage von JU und SU

(red). Fast 400 Schüler betei-
ligten sich an einer Umfrage
der Jungen Union und der
Schüler-Union an heimischen
Schulen. Ein tolles Ergebnis
und mehr als repräsentativ,
wenn man bedenkt, dass bei
aktuellen Umfragen in der
Regel - natürlich nach wis-
senschaftlichen Kriterien -
1000 Befragte ausreichen,
um eine einigermaßen vali-
de Wahlprognose herzustel-
len.

Immer wieder seien Schü-
ler an die Nachwuchspoliti-
ker der Jungen Union und
der Schüler-Union herange-
treten, so JU-Vorsitzender
Sven Ringsdorf (Solms), die
sich über diesen oder jenen
Zustand beschwert hätten,
so dass es, so Benedikt Karl,
Kreisvorsitzender der Schü-
ler-Union, Zeit gewesen sei,
ein Meinungsbild einzuho-
len. Deshalb habe man ei-
nen Flyer erarbeitet mit acht
Kategorien, die in klassischer
Schulnotenform von 1 bis 6
bewertet werden konnten.

Kategorien:

1. Baulicher Zustand der
Schule

2. Ausstattung der Unter -
richtsräume

3. Sauberkeit der Unter-
richtsräume

4. Sauberkeit der Toiletten
5. Auswahl an Speisen und

Getränken
6. Qualität der Speisen und

Getränke
7. Preis-/Leistungsverhältnis

in der Mensa
8. Anzahl an Parkplätzen
9. Zug-/Busanbindung zwi

schen Schule und Wohn-
ort

Befragt wurden die Schü-
ler an den Gewerblichen
Schulen Dillenburg, Kauf-
männischen Schulen Dillen-
burg, der Käthe-Kollwitz-
Schule Wetzlar, Theodor-
Heuss-Schule Wetzlar, Goe-
theschule Wetzlar, Wilhelm-
von-Oranien-Schule Dillen-
burg und das Johanneum in
Herborn.

Eine große Unzufrieden-
heit gab es mit dem Zustand
der Toiletten, mit den feh-
lenden Parkplätzen, der sub-
optimalen Anbindung zwi-
schen Wohnort und Schule
und dem baulichen Zustand
an einigen Schulen.

Im Einzelnen:

Im Schnitt am zufriedens-
ten sind die Befragten am
Johanneum in Herborn;
Durchschnittsnote 3+,
wenngleich die Hälfte der
Befragten die Sauberkeit der
Toiletten als Handlungsnot-
wendigkeit angibt.

Die Wilhelm-von-Oranien-
Schule in Dillenburg erhält
im Schnitt eine 3+, wobei ein
Viertel der Befragten der
Auffassung ist, dass die Hei-
zung im Winter angeschal-
tet werden müsse.

Eine glatte 3 erhält die
Theodor-Heuss-Schule in
Wetzlar. Hier wird besonders
der bauliche Zustand der
Schule negativ bewertet und
die Sauberkeit der Toiletten
mit jeweils 4.

Die Goetheschule Wetzlar
erhält eine 3-, wobei auch
hier der bauliche Zustand
und die Sauberkeit der Toi-
letten zu Buche schlagen.

Mit einer 3- werden die
Kaufmännischen Schulen
und die Gewerblichen Schu- len in Dillenburg bewertet.

In beiden Fällen trübt vor al-
lem die Verfügbarkeit an
Parkplätzen das Gesamtbild.

Spitzenreiter im Bereich
baulicher Zustand sind die
Wilhelm-von-Oranien-Schule
und das Johanneum, die in
den letzten Jahren baulich
ertüchtigt wurden.

Am schlechtesten bewer-
tet wurde der bauliche Zu-
stand am Schulzentrum
Wetzlar; Note 4 für die The-
odor-Heuss-Schule und 4- für
die Goetheschule.

„In diesem Kontext wird
deutlich, dass die seit Jahren
vorgetragenen Forderungen
der CDU-Kreistagsfraktion,
gerade aktuell bezüglich des

Schulzentrums, richtig wa-
ren“, so der stellvertretende
Kreisvorsitzende der Jungen
Union, Lukas Rehling (Mit-
tenaar). „Die Kreisregierung
hat dieses Problem bis heu-
te vor sich hergeschoben.“

„SPD, Grüne und Freie
Wähler“, so die drei Nach-
wuchspolitiker Ringsdorf,
Rehling und Karl, „hatten

viele Jahre Zeit, sich die Sor-
gen der Schüler anzuhören
und konsequent zu handeln.
Im Schulbereich haben sie
versagt. Müsste man ihnen
eine Note geben, so dürfte
sie irgendwo zwischen ma-
ximal ausreichend und man-
gelhaft liegen, aber dann
noch mit Rücksicht auf die
Eltern!“

Lahn-Dill-Kreis braucht endlich modernes Baumanagement

Mehrkosten von 2,25 Millionen Euro
in 6 Monaten

(red). Wenn jemand privat
baut, wird er alles daranset-
zen, dass seine Planungen
und die damit verbundenen
Kosten im absoluten Rah-
men bleiben, wobei die eine
oder andere kleinere Aus-
nahme immer einmal mög-
lich ist. Aber jeder private
Bauherr achtet peinlich dar-
auf, im selbstgesteckten fi-
nanziellen Rahmen zu blei-
ben, um die Finanzierung
nicht zu gefährden. In der
öffentlichen Hand sieht das
gelegentlich etwas anders
aus. Allein im ersten Halb-
jahr 2015 musste die Kreis-
regierung sich in rund 30 Fäl-
len Mehrausgaben genehmi-
gen lassen wegen Erhöhung
oder Erweiterung der Auf-
träge.

Und da kommen schon
einmal stattliche Summen
hinzu: Rund 2,25 Millionen
Euro Mehrausgaben, die bei
den genannten 30 Bauvor-
haben ursprünglich nicht
vorgesehen waren. Hinzu
kommt die Mehrwertsteuer,
so dass es sich um rund 2,7
Millionen Euro handelt, die
der Steuerzahler zusätzlich
bezahlen muss. Kostenstei-
gerungen, die in der Regel

zwischen 20 und 80 Prozent
lagen. Völlig inakzeptabel.

Der Präsident des Hessi-
schen Rechnungshofs hat
Ende letzten Jahres bei der
Vorlage seines Kommunalbe-
richtes 2015 gefordert, dass
die kommunale Familie mit
einem modernen Bau- und
Energiemanagement den
Haushalt entlasten könne.
Präsident Wallmann machte
deutlich, dass sich nur durch
ein systematisches Bauma-
nagement hohe Kosten und
Terminüberschreitungen er-
folgreich verhindern lassen.
Die überörtliche Prüfung
habe zur Unterstützung der
Kommunen einen Leitfaden
entwickelt.

Der Hessische Rechnungs-
hof habe 114 Projekte hes-
senweit untersucht und
dabei seien bei 41 Projekten
Kostenüberschreitungen von
über 10 Prozent festgestellt
worden. Von ursprünglichen
55 Millionen Euro Projekt-
planungen seien die Kosten
um 15 Millionen auf 70 Mil-
lionen Euro gestiegen. Drei
Viertel der geplanten Projek-
te wurden nicht im vorge-
gebenen Zeitraum fertigge-
stellt. Darüber hinaus müsse

man dringend Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen be-
rücksichtigen.

Der Rechnungshof hat bei-
spielsweise festgestellt, dass
die Baukosten je Kinderbe-
treuungsplatz in Herborn
mit rund 40.000 Euro zu Bu-
che schlagen, während die
Baukosten in Erbach im
Odenwald bei 17.000 Euro
liegen. Auch wenn man die
Differenzen teilweise durch
konstruktionsbedingte, en-
ergetische oder bauablauf-
bedingte Unterschiede erklä-
ren könne, stelle sich gleich-
wohl vor dem Hintergrund
der bei allen geprüften Städ-
ten schwierigen Haushaltsla-
ge die Frage nach dem er-
forderlichen Standard zur Er-
füllung der Pflichtleistung.
Hier sind die Kommunen,
aber auch der Kreis gefor-
dert, mehr als bisher Kosten-
bewusstsein zu entwickeln.
Die CDU-Kreistagsfraktion
wird deshalb in der neuen
Legislaturperiode das Thema
systematisches Baumanage-
ment thematisieren. Die ge-
nannten Zahlen für den
Lahn-Dill-Kreis sprechen hier
nicht für die politische Füh-
rung des Kreises.

17.3.: Altenpflege-Symposium in Wetzlar
Zweite Pflegestärkungsgesetz, Rechtsvollmachten, Verträge,
Pflichten und Aufgaben des Pflegepersonals

(red). Die Veranstaltung in-
formiert Heim- und Pflege-
dienstleitungen, Pflegekräf-
te sowie interessierte Ange-
hörige am 17.3. von 12.30
bis 17.30 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus
am Dom in Wetzlar über
die Auswirkungen des PSG II
auf die ambulante und sta-

Bild „Altenpflege“, Bildrechte: Euritim Bildung + Wissen
GmbH & Co. KG Zeichen: 2026

tionäre Pflege.
Was bringt das neue Ge-

setz wirklich? Worauf ist zu
achten und wie sorgt man
dafür, dass Pflegebedürftige
und Pflegekräfte tatsächlich
von den Änderungen profi-
tieren? Die Fachreferenten
des Symposiums erläutern
allgemein verständlich und

mit Bezug auf die tägliche
Praxis in Pflegeeinrichtun-
gen den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, den
Übergang von Pflegestufen
auf Pflegegrade sowie die
Änderungen bei Leistungen,
Pflegedokumentation, Pfle-
gesätzen und Personalschlüs-
seln. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Heim- und Pfle-
gedienstleitungen, Pflege-
kräfte sowie interessierte
Angehörige. Auch auf die
Bedeutung und die Auswir-
kungen von Rechtsvollmach-
ten und Verträgen zwischen
Pflegeeinrichtungen und Pa-
tienten wird eingegangen.

An einem Nachmittag
können Sie sich in entspann-
ter Atmosphäre informieren
und mit Kollegen und Fach-
leuten zu diesem wichtigen
Thema austauschen.
Weitere Informationen
unter:
www.euritim.de/wetzlar
oder Telefon 06441-447 850.

-Anzeige-
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Junge Union Lahn-Dill startet mit 70 Kandidaten
in den Kommunalwahlkampf

(lr). Die Junge Union im
Lahn-Dill-Kreis startet in den
Kommunalwahlkampf mit
einer Rekordzahl an Kandi-
daten. Insgesamt 70 junge
Politiker wollen am 6. März
die Stadt- und Gemeindepar-
lamente erobern. Darauf hat
der JU-Kreisvorsitzende Sven
Ringsdorf (Solms-Oberbiel)
beim Neujahrsempfang sei-
nes Verbandes im „Paula-
ner“ hingewiesen. Die JU ist
in den vergangenen Mona-
ten um 40 Neumitglieder auf
derzeit 660 politisch Aktive
angewachsen. Als Vorsitzen-
der der hessischen CDU hat-
te sich Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier dafür einge-
setzt, „dass in ganz Hessen
mindestens drei JU-Vorschlä-
ge unter den ersten zehn Plät-
zen auf den CDU-Kommunal-
wahllisten berücksichtigt wer-
den“. Dies habe man nicht
überall erreicht, so Ringsdorf.
In Solms, wo der Kreisvorsit-
zende im Magistrat sitzt, sei-
en es sieben Kandidaten auf
den ersten zehn Plätzen. In
einer Lichtbilderschau stellte
der Kreisverband seine Ge-
sichter für die Kommunalwahl
am 6. März vor.

Die JU setze sich ein für
eine bessere Zukunft und
eine Generationengerechtig-
keit. Zu den großen Heraus-
forderungen zählte Rings-
dorf den demografischen
Wandel, die Flüchtlingswel-
le und die Bedrohung durch
den internationalen Terroris-
mus. Er dankte den Kandi-
daten für ihre Bereitschaft,
sich trotz Ausbildung und
Beruf für das kommunale
Leben einzusetzen und ge-
rade jetzt im Wahlkampf ihr
Zeit einzusetzen, um für die
CDU zu werben. Um eine
bessere Zukunft zu erlangen,
reiche es nicht nur zu hof-
fen, zu träumen und zu wün-
schen. Es brauche die Eigen-
initiative.

Attraktivität Lahn-
Dill-Kreis steigern

Ringsdorf stellte zwölf
Wahlkampfthemen der JU
vor. An erster Stelle nannte
er die Zukunft des Lahn-Dill-
Kreises. Hier müsse die At-
traktivität gesteigert werden
für junge Familien und Fach-
kräfte. Die JU rege deshalb

eine Kommission „Lahn-Dill
2020“ an.

Kommunalwahl am 6.
März

Als Ehrengast konnte
Ringsdorf den hessischen Fi-
nanzminister Thomas Schä-

fer willkommen heißen.
Schäfer erwähnte, dass er
von 1985 bis 1999 dem Lan-
desvorstand der hessischen
Jungen Union angehörte
und auch einst mittelhessi-
scher Bezirksvorsitzender
war. In seiner Rede ging der
Minister auf die Herausfor-
derungen der Politik in
Bund, Land und den Kom-
munen ein.

Weil in diesem Jahr in drei
Bundesländern Landtags-
wahlen anstünden, sehe er
die Chance, dass die media-
le Präsenz des Ereignisses
auch die Kommunalwahl in
Hessen stärker beachtet wer-
de. Schäfer bedauerte, dass
derzeit die Allerwenigsten
wüssten, dass in wenigen
Wochen die Wahlen für die
Stadt- und Gemeindeparla-
mente anstehen.

„Wir werden uns einzu-
stellen haben auf eine Wahl-

beteiligung, die wesentlich
geringer ist als bei einer Bun-
destagswahl“, verriet er den
jungen Wahlkämpfern. 2011
hatten nur 47,7 Prozent der
Wahlberechtigten den Gang
zur Urne unternommen. Es
komme nicht so sehr darauf
an, den zu bewegen, der

bisher bei den Sozialdemo-
kraten sein Kreuzchen ge-
macht habe, nun die Union
zu wählen. Wichtiger sei es,
die zu motivieren, die bis-
lang zu Hause geblieben sei-
en. Deshalb sei es wichtig,
den Nachbarn, den Freund
und Arbeitskollegen anzu-
sprechen.

Für die Wähler stelle sich
die Frage, ob sie dem Kandi-
daten zutrauen, dass er die
vorhandenen Probleme löst.
Sicher blickten die Bürger
auf Bundeskanzlerin Angela
Merkel und den hessischen
Ministerpräsidenten Volker
Bouffier. Aber auch der Poli-
tiker vor Ort sei wichtig, der
für seine Gemeinde etwas
tun wolle.

Kommunalpolitik solle sich
aber auf die Themen vor Ort
einlassen. Hier müssten Ant-
worten gefunden und mit
dem Bürger diskutiert wer-

den. Aber es brauche auch
für die großen Fragen klare
Positionierungen. Die Christ-
demokraten seien am ehe-
sten in der Lage, diese Dis-
kussion zu bestehen. Zu den
großen Fragen zählte Schä-
fer das Thema Flüchtlinge.
Er erinnerte, dass vor Jahren

der ehemalige stellvertreten-
de Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Friedrich
Merz, die Diskussion um eine
deutsche Leitkultur angesto-
ßen hatte. Jetzt sei das The-
ma wieder da.

Im Blick auf die Vorkomm-
nisse in der Silvesternacht in
Köln sagte Schäfer, der Staat
müsse sicherstellen, dass
Menschen, die auf die Stra-
ße gehen, sicher sind. So et-
was wie in Köln, wo Frauen
belästigt und ausgeraubt
wurden, dürfe sich nicht
wieder ereignen. Aber es
müsse auch möglich sein,
dass Menschen in Flücht-
lingslagern sicher leben
könnten. Deutschland brau-
che den Respekt vor dem Le-
ben, egal woher ein Mensch
komme. Zur christlichen
Nächstenliebe und Barmher-
zigkeit gehöre es, dass alle
Menschen ein Dach über

dem Kopf haben. Dabei hob
Schäfer die Leistung der Hes-
sen hervor, die im vergange-
nen Jahr 80.000 Flüchtlinge
untergebracht haben.

Zugleich aber betonte der
Finanzminister, dass Men-
schen, die aus einem siche-
ren Herkunftsland kommen,

schneller in ihre Heimat zu-
rückgeführt werden. Es müs-
se auch möglich sein, Perso-
nen in ihre Heimat zurück-
zuführen, in denen in einer
Region Bürgerkrieg ist. Sie
könnten ja in dem befriede-
ten Teil leben. „Wir haben
uns vorgenommen, Men-
schen stärker zurückzufüh-
ren, aber uns intensiver um
die zu kümmern, die bei uns
bleiben, damit sie eine Chan-
ce haben, sich zu integrie-
ren.“

Hessen habe 800 zusätzli-
che Lehrer und 400 Polizi-
sten eingestellt sowie Geld
für den Bau von Wohnun-
gen und Schule bereitge-
stellt. Da die Flüchtlingszah-
len in den letzten Wochen
deutlich zurückgegangen
seien, würden die 19 als Un-
terkünfte genutzten Turn-
hallen Stück für Stück wieder
frei gemacht.

Finanzminister Schäfer: Leitkultur ist ein Thema

Gratulation an Bürgerinitiative

Windkraft in Philippstein
gescheitert

(red). Ein harter und intensi-
ver Kampf ist für die Bürger-
initiative „Windkraft mit
Vernunft Braunfels“ erfolg-
reich zu Ende gegangen. Der
Regierungspräsident hat mit
Datum vom 4.2.2016 den An-
trag der Firma Jost, im Be-
reich Philippstein-Altenkir-
chen Windkraftanlagen er-
richten zu können, abge-
lehnt. Ein großer Sieg der
Bürgerinitiative und ihrer
engagierten und fachlich
versierten Mitstreiter, die es
geschafft haben, mit Sachar-
gumenten zu dieser begrü-
ßenswerten Entscheidung
des RP beizutragen.

CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer gra-
tulierte den Verantwortli-
chen um Christian Breithe-
cker zur Arbeit und zum Er-
gebnis, so dass die Gefahr
etwas abgenommen habe,
dass Wetzlar und die Region
verspargelt würden. Er erin-
nerte in diesem Zusammen-
hang an den erfolgreichen
Kampf der Bürgerinitiative
„Köhlerberg/Oberwetz“, die
es ebenfalls mit einer großar-
tigen Sacharbeit und hohem
zeitlichen Aufwand geschafft
habe, die dort geplanten
Windkraftanlagen (WKA)
durch entsprechende Hinwei-
se auf naturschutzrechtliche
Belange zu verhindern.

Es sei zwar grotesk, so Ir-
mer, dass Naturschutz offen-
sichtlich mehr zähle als Men-
schenschutz, aber wenn es
im Ergebnis dazu führe, dass
die Anlagen nicht geneh-
migt würden, sowohl in
Schöffengrund durch Dr.
Witteck als seinerzeitigem
RP und jetzt durch Dr. Ulrich
als seinem Nachfolger, dann
sei das begrüßenswert. Ge-
nerell gehe es nicht gegen
Windkraft per se. Dort wo
sie vernünftig abrufbar sei,
spreche nichts dagegen,
auch wenn es noch Proble-
me mit Leitungen und Spei-
cherkapazität gebe. Aber vor
Ort brauche man keine Ver-
spargelung der Landschaft,
in dem in relativer Wohnort-
nähe solche Anlagen errich-
tet würden.

Man müsse die berechtig-
ten Sorgen der Bevölkerung

Nach Oberwetz der zweite Sieg
der Vernunft

sehr ernst nehmen. Ob das
der Infraschall sei, Schlag-
schatten, optische Bedrän-
gung, die dadurch bedingte
Umweltzerstörung, das Kon-
fliktpotenzial mit Arten- und
Biotopschutz, Verschande-
lung der Kulturlandschaft
und anderes. Die CDU habe
deshalb in ihrem Wahlpro-
gramm deutlich gemacht,
dass Windkraft nur im Ein-
vernehmen mit der Bevölke-
rung zu verantworten sei.

Von daher hoffe er sehr,
dass auch die Anliegen der
Bürgerinitiativen in Blasbach
und Aßlar-Oberlemp von Er-
folg gekrönt seien. Was er
zu deren Unterstützung bei-
tragen könne, werde er
gerne leisten.

Braunfelser
Erfolgsgeschichte

Wenn man überlege, in
welch kurzer Zeit sich die BI
formiert und was sie fach-
lich und logistisch geleistet
habe, dann könne man nur
Respekt zollen. Im Novem-
ber 2013 gegründet, habe
die BI, so Irmer, im darauf-
folgenden Monat bereits
Kontakt mit  ihm aufgenom-
men, woraufhin er  den Re-
gierungspräsidenten einge-
schaltet habe. Die BI habe
1680 Unterstützerunter-
schriften gesammelt zur Ein-
leitung eines Bürgerent-
scheides, der zwar formal an
44 Stimmen gescheitert sei.
Aber bei einer beeindruk-
kenden Wahlbeteiligung
von 40 Prozent der Braun-
felser Bürger hätten sich
über 62 Prozent gegen die
Windkraftanlagen ausge-
sprochen. Anders im Übrigen
als seinerzeit SPD, FWG, Grü-
ne und FDP, die sich ebenso
wie SPD-Landtagsabgeordne-
ter Grüger (Driedorf) für den
Bau ausgesprochen hatten.

Es bleibe abzuwarten, in-
wieweit die Firma Jost jetzt
dagegen klagt. In den nächs-
ten Tagen müsste eine sol-
che Klage eingereicht wer-
den. Zum jetzigen Zeitpunkt
sei es jedenfalls ein schöner
Sieg der BI, ein Sieg der Ver-
nunft und ein Sieg der Kraft
der Argumente.



Seite 5 Wetzlar      KurierSonderausgabe Kommunalwahl 2016

Auf Einladung der CDU Lahn-Dill diskutierte MdB Eberhard Gienger mit heimischen Vereinsvertretern

„Ehrenamtler sind nicht die Deppen, sondern die Helden der Nation“

(wf). Sportpolitisch enga-
giert und motiviert, körper-
lich trotz seiner mittlerweile
64 Lebensjahre topp-trai-
niert, und durchaus zur
Überraschung des Publikums
literarisch versiert und vor-
tragssicher, so stellte sich der
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Eberhard Gienger in Vor-
trag, Diskussion und Frage-
runde gut drei Dutzend Ver-
einsvertretern aus dem Lahn-
Dill-Kreis, um sich vor Ort
und im direkten Gespräch
über die Probleme, Wünsche
und Verbesserungsvorschlä-
ge der Basis zu informieren.
Der Reckweltmeister und
olympische Medaillengewin-
ner kam auf Einladung der
CDU Lahn-Dill ins Haus der
hessischen Sportjugend nach
Wetzlar.

Für die dort anwesenden
durchweg Lebensälteren
und sportaffinen Vereinsver-
treter ist Eberhard Gienger
wegen seiner erfolgreichen
sportlichen Vergangenheit
noch eine bekannte Persön-
lichkeit. Für die junge Gene-
ration hingegen stelle er sich
oft als „der Hambüchen der
1970er Jahre“ vor, womit es
ihm dann in aller Regel ge-
linge, eine Brücke von sei-
ner eigenen - außergewöhn-
lich erfolgreichen -
turnsportlichen Vergangen-
heit in die „Hambüchen-Ge-
genwart“ zu schlagen, be-
merkte der gelernte Kauf-
mann aus im baden-
württembergischen Bietig-
heim-Bissingen im Landkreis
Ludwigsburg launig.

Alles, was mit Vereinsar-
beit und freiwilligem Enga-
gement für andere im wei-
testen Sinne zu tun habe,
fuße auf der Bereitschaft
zum Ehrenamt, sprich der
freiwilligen und unentgelt-
lichen Übernahme von Auf-

gaben, um anderen Men-
schen zu helfen, sie zu un-
terstützen, anzuleiten, aus-
zubilden und vieles mehr.
Und auf diesem Feld beschei-

nigte Gienger, der sich als
„Anwalt des Ehrenamtes ver-
steht“, Deutschland - dabei
einige unmittelbare Nach-
barstaaten einbeziehend -
ein Alleinstellungsmerkmal:
„Wir sind europa- oder gar
weltweit ein Unikat, was das
Ehrenamt betrifft.“

36 Prozent aller Deutschen
über 14 Jahre engagierten
sich ehrenamtlich, im Sport,
in der Kultur, in Hilfsorgani-
sationen, im Sozialen. „Eh-
renamtler sind nicht die Dep-
pen der Nation, sondern die
Helden einer Gesellschaft,
die ohne das Ehrenamt so
nicht funktionieren würde“,
so Gienger, der auf das be-
merkenswerte ehrenamtli-
che Engagement der Men-
schen im Blick auf die aktu-
elle Flüchtlingsfrage hinwies.
Das „Ehrenamtssozialpro-
dukt“, also das, was die Bun-
desbürger durch ihren eh-
renamtlichen, freiwilligen
und unentgeltlichen Einsatz
umgerechnet für Staat und

Gesellschaft erbringen, be-
läuft sich laut Gienger auf
rund 50 Milliarden Euro im
Jahr.

Demografie und Globali-

sierung sorgten für große
Veränderungen mit erhebli-
chen Auswirkungen in der
Gesellschaft, weiß der sport-
politische Sprecher der CDU/

CSU-Bundesfraktionen, der
zugleich engagierter Kom-
munalpolitiker ist. „Noch
befinden sich Vereine und

Verbände in der Mitte der
gesellschaftlichen Struktu-
ren“, machte Gienger vor
den heimischen Vertretern
aus Vereinen und Verbänden
deutlich, noch seien die
durch das Ehrenamt gestütz-
ten Vereine der „Kitt der
Gesellschaft“, für manchen
gar eine „zweite Heimat“.

Aber: die Vereine und Ver-
bände, das Ehrenamt und
seine Strukturen seien aktu-
ell gefordert, auch um einer
kränker werdenden Gesell-
schaft zu helfen. Bei steigen-
der Tendenz - derzeit 20 Pro-
zent - seien deutsche Kinder
übergewichtig und bewe-
gungsgehindert. Sport und
Bewegung förderten aber
auch die Leistungen in an-
deren Fächern. Es sei also viel
zu tun. In der Diskussion mit
den Vereinsvertretern ging
es um zahlreiche praktische,
organisatorische und natür-
lich auch finanzielle Aspek-
te der Vereins- und Ehren-

amtsarbeit. Stichworte wa-
ren Übungsleiterpausche,
Ehrenamtspauschale, verbes-
serte Rückstellungsmöglich-

keiten, Zweckbetriebsgren-
ze, Versicherungs- und
Rechtsfragen, stockender
Bürokratieabbau, aber auch
um die zunehmenden Pro-
bleme bei der Besetzung von
Vorstandsaufgaben in Verei-
nen. Bedauert wurde zudem
die Tatsache, dass eine Ab-
stimmungsmehrheit sowohl
in München wie in Hamburg
eine Bewerbungen für die
Olympischen Spiele abge-
lehnt habe. „Olympiabewer-
bungen hätten uns gutge-
tan“, meinte nicht nur Gien-
ger, auch den heimischen
Vereinen ist klar, dass dieser
Verzicht möglicherweise
auch negative Auswirkun-
gen auf die Vereine an der
Basis haben kann.

Gienger, der durchaus um-
fangreich und zum Vergnü-
gen der Anwesenden Joach-
im Ringelnatz, Eugen Roth
und Wilhelm Busch zitierte
und rezitierte, machte sich
viele Notizen und versprach,

die Anregungen und Ideen
der Basis in seine Arbeit als
Sportpolitiker in Berlin mit
einzubeziehen.

Zahlreiche heimische Vereins- und Verbandsvertreter nutzten die Gelegenheit zum un-
mittelbaren Kontakt mit dem sportpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
MdB Eberhard Gienger.

Der ehemalige Reck-Weltmeister bei seinen Ausführungen
im Haus der Sportjugend im Kreise von (von links) Ulla
Landau, Hans-Jürgen Irmer und Sibylle Pfeiffer.

Pro Polizei Wetzlar legt Jahresprogramm vor

Interessante Vorträge und
attraktive Fahrten

(red). „Das Programm des Ju-
biläumsjahres von Pro Poli-
zei Wetzlar steht“, so Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
sein Stellvertreter Udo Volck,
Geschäftsführer Matthias
Hundertmark, Schatzmeister
Gerhard Homrighausen so-
wie Schriftführer Horst Kas-
perski.

Es sei gelungen, ein äu-
ßerst attraktives Programm
im Jahr des 20. Bestehens der
BI zu erarbeiten. Nach dem
höchst erfolgreichen ersten
Neujahrsempfang mit 140
Teilnehmern und dem He-
ringsessen mit 100 Teilneh-
mern, geht es jetzt mit fol-
gendem Vortragsprogramm
weiter:
1. Dienstag, 1.3., 19 Uhr,
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spil-
burg): Rainer Wendt, Bun-
desvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft
aus Berlin, referiert zum The-
ma „Deutschlands Polizei
– gefordert wie noch nie“.
2. Donnerstag, 14.4. Vor-
trag von Hessens Justizmini-
sterin Eva Kühne-Hörmann
zum Thema „Warnschussar-
rest“ in „Tasch’s Wirtshaus“,
Beginn 19 Uhr.
3. Dienstag, 7.6., 19 Uhr,
„Paulaner“ am Haarplatz:
Tania Kambouri, eine deut-
sche Polizistin mit griechi-
schem Hintergrund, Buchau-
torin „Deutschland im
Blaulicht – Notruf einer
Polizistin“, wird in Form ei-
nes moderierten Gespräches
mit Frank Mignon über ihre
Erlebnisse als Streifenpolizi-
stin im Großstadtrevier NRW
berichten und dabei auch
deutlich machen, wer der
Polizei tendenziell die mei-
sten Probleme bereitet und
wie abnehmend der Respekt
gegenüber der Staatsmacht

in bestimmten Schichten ist.
4. Freitag, 15.7., 19 Uhr,
„Tasch’s Wirtshaus“: Vortrag
der Islamismus-Expertin Sig-
rid Herrmann-Marschall
zum Thema „Die Frau im
Islam – gesellschaftliche
Reibungspunkte und die
Rolle der muslimischen
Verbände“.
5. Freitag, 26.8. Festveran-
staltung aus Anlass des
20. Geburtstages von Pro
Polizei Wetzlar im Michel
Hotel in Wetzlar mit Rück-
blick, Ausblick und Pro-
gramm.
6. Donnerstag, 29.9., 19
Uhr, Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahl
des Vorstandes.
Darüber hinaus bietet Pro
Polizei in diesem Jahr drei
Fahrten an.
1. Sonntag, 1.5. bis Mitt-
woch 4.5. Fahrt nach Lyon
(Frankreich) mit Besuch
von Interpol und Gelegen-
heit, mit Prof. Jürgen Stock,
dem Chef von Interpol, ei-
nem ehemaligen Wetzlarer,
ein Gespräch zu führen.
2. Freitag, 19.8., 13 Uhr
Fahrt in das Landeskrimi-
nalamt nach Wiesbaden.
3. Samstag,  3.12. Tages-
fahrt zum Weihnachts-
markt nach Eisenach und
auf die Wartburg.

Der Vorstand bedankt sich
bei allen Mitgliedern, die die
Veranstaltungen sehr gut be-
suchen, aber auch bei der
breiten Öffentlichkeit, die
ebenfalls zu den Veranstal-
tungen eingeladen ist. „Tre-
ten Sie Pro Polizei Wetzlar
bei (Jahresbeitrag 25 Euro),
um damit auch letzten En-
des die Arbeit der Polizei,
gerade in der heutigen Zeit,
zu unterstützen“, so der Ap-
pell des Vorstandes.
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Kommunalwahl am 6. März

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Sportkreisvorstand

Hallenbelegungsgebühren bleiben tabu -
Für eine Stabstelle Sport und Vereine

Dirk Jakob und Franz-Ludwig
Löw.

Der Sportkreisvorstand, so
Göbel, betreue aktuell rund
450 Sportvereine im Lahn-Dill-
Kreis mit etwa 108.000 orga-
nisierten Sportlern. Dies sei
unter dem Aspekt Ehrenamt
eine gewaltige Herausforde-
rung, der man sich aber gerne
stelle, zumal der neue Vor-
stand jedem Vorstandsmit-
glied entsprechende inhaltli-
che Schwerpunkte zugeordnet
habe, so dass der Arbeitsan-
fall auf mehrere Schultern ver-
teilt werden könne.

Ein Schwerpunkt der Tätig-
keit stelle die Beratung der
Vereine dar, beispielsweise
bei der Frage von Antragstel-
lungen für Zuschüsse auf
kommunaler oder Landes-
ebene. Der Zuschuss des Krei-
ses an den Sportkreis in Höhe
von 10.000 Euro sei, so die
übereinstimmende Mei-
nung, ausbaufähig, vor al-
lem vor dem Hintergrund,
dass er vor Jahren für die
damals beiden Sportkreise
noch rund 25.000 Euro be-
tragen habe.

Beide Seiten waren sich
auch dahingehend einig,
dass Sporthallen nur in ab-
soluten Notsituationen mit
Asylbewerbern belegt wer-
den sollten. Zuvor sind alle
anderen Unterbringungs-
möglichkeiten auszuschöp-
fen. Es sei für die Weiterent-
wicklung des Sportes nicht
förderlich, wenn Hallen, wie
in anderen Regionen, über
Wochen und Monate, zu-
mindest zum jetzigen Zeit-
punkt, belegt seien. Begrüßt
wurde, dass es im Lahn-Dill-
Kreis bis jetzt zumindest par-
teiübergreifend gelungen
sei, auf dezentrale Unterbrin-
gungslösungen zu setzen.

Der konstruktive Gedan-
kenaustausch soll, so die Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrak-
tion und des Sportkreisvor-
standes, regelmäßig fortge-
setzt werden.

(red). Nach der Konstituie-
rung des neu gewählten Vor-
standes des jetzt einheitli-
chen Sportkreises Lahn-Dill
hatte die CDU-Kreistagsfrak-
tion zu einem Gedankenaus-
tausch eingeladen. Auf
Sportkreisseite nahmen Vor-
sitzender Eberhard Göbel,
Norbert Leistner, Helmut
Metz, Martin Seidel und
Werner Zielberg daran teil.

Einig waren sich alle Ge-

sprächsteilnehmer darin,
dass das Ehrenamt grund-
sätzlich zu stärken sei. Dies
gelte nicht nur für Sportver-
eine, sondern auch für alle
anderen. Irmer verwies in
diesem Zusammenhang auf
die einzurichtende Enquete-
kommission des Landes, in
der es u.a. auch um die künf-
tige Funktion des Ehrenam-
tes gehe. „Einerseits soll das
Ehrenamt dort sehr gezielt

gestärkt werden, anderer-
seits soll auch alles dazu bei-
getragen werden, die ehren-
amtliche Arbeit zu entlasten,
beispielsweise durch einen
Abbau bürokratischer Hemm-
nisse und Vorgaben“, so Ir-
mer.

In diesem Kontext waren
sich beide Seiten einig, dass
es Sinn machen würde, wenn
auf Kreisebene wieder eine
Stabstelle Sport, ergänzt um

Vereine generell, eingerich-
tet würde, besetzt mit einer
kompetenten Persönlichkeit,
der es ein Herzensanliegen
sei, Vereine und Ehrenamt
zu fördern. Dies könne eine
Anlaufstelle für viele offene
Vereinsfragen sein, denn die
Fluktuation in den Vereinen
sei beträchtlich. Andererseits
wäre es auch eine Entlastung
des Sportkreisvorstandes,
wenn man bei Vereinsfragen
gelegentlich auf einen Haupt-
amtlichen verweisen könne.

Es müsse alles darange-
setzt werden, die Ehrenamts-
card noch attraktiver zu ma-
chen, so die Gesprächsteilneh-
mer. Dies gelte auch für die
Jugendleitercard, die dem In-
haber bescheinige, über eine
qualifizierte Ausbildung zu
verfügen. Zu prüfen sei, ob
die Ehrenamtscard nicht auch
auf Juleica-Inhaber ausge-
dehnt werden könne.

Ein weiteres Thema waren
die Hallenbenutzungsge-
bühren. Für die CDU, so Ir-
mer, werde dies auch nicht
ansatzweise zustimmungsfä-
hig sein, denn die Einfüh-
rung von Hallenbenutzungs-
gebühren würde den Tod
vieler hallensporttreibender
Vereine bedeuten.

Was Vereine und der Sport
im Sinne von Vermittlung
von Grundwerten wie sozia-
le Kompetenz, Teamfähig-
keit, Integration und ande-
res mehr leisteten, könne
mit Geld nicht aufgewogen
werden. Wenn es all dies
nicht geben würde, wären
die Folgekosten für die Ge-
sellschaft ungleich höher.
Daher gelte es, das Ehren-
amt in allen denkbaren Va-
riationen zu stärken. Auch
deshalb vergebe die CDU seit
Jahren einen Ehrenamts-
preis, der besondere Leistun-
gen prämiere und anerken-
ne, so die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Matthias Bender,

CDU besuchte den „Cube“ des Deutschen
Alpenvereins Wetzlar

(red). Dass Wandern und
Klettern eine beliebte Frei-
zeitbeschäftigung sind,
merkt auch der Deutsche Al-
penverein, Sektion Wetzlar,
der im Bereich der Spilburg
die Kletterhalle Cube be-
treibt. Der Zuspruch ist so
groß, dass nach der Eröff-
nung 2009 mittlerweile ein
zweiter Anbau erfolgt ist,
der im März 2015 einge-
weiht wurde. Stand im er-
sten Cube eine Kletterstre-
cke von 14 Metern zur Ver-
fügung, so sind es jetzt 16
Meter, die sowohl von An-
fängern als auch Fortge-
schrittenen genutzt werden
können.

Die Entwicklung, so Vor-
sitzender Karlheinz Nickel,
Schatzmeister Albert Lohrum

und Jugendreferent Eike Ul-
rich, sei positiv. Im Schnitt
der letzten Jahre habe sich
die Mitgliederzahl um rund
sechs Prozent erhöht. Aktu-
ell habe der Verein 3800 Mit-
glieder. Man gehe davon
aus, dass man in diesem Jahr
die 4000er-Grenze erreichen
werde. Der Boom sei unge-
brochen, weil Klettern ein-
fach Spaß mache.

Die Kletterhalle sei von
09.00 bis 22.00 Uhr geöff-
net. Im Durchschnitt seien
pro Tag 105 Kletterer zu ver-
zeichnen, für die insgesamt
50 Trainer/Übungsleiter und
„Schrauber“ zur Verfügung
stünden, die die entspre-
chenden Klettertouren mon-
tierten. Der Verein habe
mittlerweile neun Jugend-
gruppen und einen Lei-

stungskader mit zehn Perso-
nen. Im Bereich der Jugend-
aber auch der Erwachsenen-
kurse gebe es mittlerweile
einen kleinen Vorlauf, weil
das Angebot so attraktiv sei.
Der Cube eigne sich sowohl
für Individualisten als auch
für die ganze Familie und für
Kindergeburtstage. Durch
die neuen Räumlichkeiten
könne der Verein vermehrt
Arbeitsplätze anbieten.
Ebenso stehe den Besuchern
ein gastronomisches Ange-
bot zur Verfügung.

Darüber hinaus, so Nickel,
biete der Alpenverein Aus-
bildungs- und Fortbildungs-
kurse an. Jeder Übungslei-
ter sei entsprechend qualifi-
ziert. Rund 30 Klettertouren
– vom leichten Wandern bis

zum Hochgebirgsklettern,
vom Sportklettern bis zum
Mountainbiken – habe man
im Jahr im Angebot.

Die Delegation der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdL, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau, die Abge-
ordneten Heike Ahrens-
Dietz, Klaus Bastian, Matt-
hias Bender, Franz-Ludwig
Löw, Daniel und Frank Stein-
raths sowie Dieter Steinruck,
konnte sich bei einem Rund-
gang vom großen Leistungs-
spektrum des Alpenvereins
überzeugen.

„Ein beeindruckendes Jah-
resprogramm“, so Irmer ab-
schließend, „das deutlich
macht, dass der Verein ex-
zellent geführt und bestens
aufgestellt ist.“

3800 Mitglieder –
105 Kletterer pro Tag

CDU Lahn-Dill -  Interessenvertreter der Vereine und des SportesCDU Lahn-Dill -  Interessenvertreter der Vereine und des Sportes
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... in der Feuerwache 3 in Büblingshausen

CDU-Kreistagsfraktion vor Ort:

(red). Die Feuerwache 3 in
Büblingshausen habe eine
gute Ausstattung, eine gute
Nachwuchsarbeit und sei gut
aufgestellt,  so CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer nach einem Besuch mit

Vertretern der CDU-Kreis-
tagsfraktion in Büblingshau-
sen. Markus Klaus, seit Fe-
bruar neuer Wehrführer, er-
läuterte den aktuellen Stand
der Feuerwehr.

Besonders stolz sei man
auf die Kinderfeuerwehr, in
der 18 Kinder im Alter von
sechs bis zehn Jahren von
sechs Betreuern unterrichtet
würden. Dies sei eine wich-
tige Grundvoraussetzung für
die Jugendfeuerwehr, die
wiederum die Grundlage für
den weiteren Bestand der
Aktiven-Abteilung sei. So sei
es in den letzten Jahren ge-
lungen, zwölf Jugendliche in

die Einsatzabteilung zu über-
führen. Aktuell bestehe die
Einsatzabteilung aus 30 Ak-
tiven, so dass bei der Tages-
alarmierung im Schnitt etwa
sieben bis neun Kräfte zur
Verfügung stünden. Hinzu

kämen die Hauptamtlichen
der Feuerwache 1. Damit
könnten die Hilfsfristen in
Wetzlar immer eingehalten
werden. Zuständig sei man
darüber hinaus für die Auto-
bahnabschnitte Wetzlar-Süd
Richtung Hüttenberg und
Wetzlar-Ost Richtung Norden.
Dazu verfüge man über hy-
draulisches Rettungsgerät wie
Schere und Spreizer, wobei
der Gerätewagen Gefahrgut
in der Wache 1 stationiert sei.
Sollte es zu großen Unfällen,
beispielsweise mit Chemikali-
en, kommen, stehe der ABC-
Zug aus Dillenburg zusätzlich
zur Verfügung.

Die Unterbringung in dem
2004 bezogenen Gebäude sei
ebenso wie die Ausstattung
mit entsprechender Gerät-
schaft gut. Seit einem Jahr
habe man auf Digitalfunk
umgestellt. Die Erprobungs-

phase laufe, man könne aber
ein positives Zwischenfazit
ziehen. Die digitale Alarmie-
rung werde wahrscheinlich im
nächsten Jahr in Angriff ge-
nommen.

Das ehrenamtliche Engage-
ment der Feuerwehr insge-
samt werde, so Klaus, erfreu-
licherweise durch öffentliche
Ehrungen, sei es durch die
Stadt Wetzlar oder durch das
Land Hessen, anerkannt. Es
sei, so Irmer, keine Selbstver-
ständlichkeit, dass Menschen
ehrenamtlich im Prinzip 24
Stunden rund um die Uhr bei
Notfällen zur Verfügung ste-
hen würden. In diesem Jahr,

... bei der Feuerwehr Stockhausen

Umsetzung des
Zusammenlegungskonzeptes angemahnt

(red). Die Feuerwehren in
Leun seien insgesamt mit zu-
sammen rund 90 Aktiven in
den vier Wehren gut aufge-
stellt. In Bissenberg sei eine
positive Entwicklung bei den
Bambinis zu verzeichnen.
Von den rund zwölf Kindern
würden jetzt vier in die Ju-
gendfeuerwehr übergehen,
so dass es um den Nach-
wuchs nicht schlecht bestellt
sei, so Wehrführer Thomas

Immel, der zusammen mit
dem 1. Vorsitzenden des Feu-
erwehrvereins, Andreas
Schmidt, Jenny Kuhli, der
Leiterin der Mini-Feuerwehr,
Thorsten Koch, dem stellver-
tretenden Wehrführer und
Leiter der Jugendfeuerwehr,
Severine Schmidt-Theis, Ste-
fan Schmidt und Oliver
Schmidt eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion und
der CDU Leun zu einem Ge-
dankenaustausch begrüßen
konnte.

Dennoch mache man sich
natürlich Gedanken über die
Zukunft. Dazu gehöre, dass
die Feuerwehren von Biskir-
chen, Bissenberg und Stock-
hausen ein Konzept, ausge-
hend von einem Auftrag des
Magistrates, bezüglich einer
eventuellen Zusammenle-
gung der drei Wehren an ei-
nem Standort erarbeitet hät-
ten, da die jetzigen drei
Standorte räumlich und tech-
nisch nicht mehr den gefor-

so Klaus, habe es bereits 73
Einsätze gegeben, wobei die
Zahl der technischen Hilfelei-
stungen steige.

Das Lehrgangsangebot von
Kreis und Land werde inten-
siv genutzt, wobei die Kapa-

zität der Landesfeuerwehr-
schule in Kassel sicherlich noch
etwas ausgebaut werden kön-
ne. Insgesamt sei man aber
sehr zufrieden, so dass man
sehr zuversichtlich in die Zu-
kunft schaue.

Fraktionsvors itzender
Hans-Jürgen Irmer, die Ab-
geordneten Heike Ahrens-
Dietz, Matthias Bender,
Heiko Budde, Michael Hun-
dertmark und Franz-Ludwig
Löw bedankten sich abschlie-
ßend für die ehrenamtliche
Arbeit, die die Feuerwehr im
Sinne der Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Wetzlar
leiste.

derten Ansprüchen entspre-
chen würden. Der Technische
Prüfdienst und die Unfallkas-
se Hessen würden keine
Möglichkeit der Erweiterung
an den jeweiligen Standor-
ten sehen und hätten auch
erhebliche Mängel zu bean-
standen. Deshalb sei ein ge-
meinsamer Standort, auch
unter dem Aspekt der mit-
tel- und langfristigen Kos-
teneinsparung, eine sinnvol-

le Alternative. Die Erarbei-
tung dieses Konzept sei
nunmehr über ein Jahr her.
Leider habe man bis heute
von Seiten der Stadt Leun
nichts gehört, obwohl es
Handlungsbedarf gebe. Dies
beziehe sich nicht nur auf
die Gebäude, sondern auch
auf die Ausstattung. So gebe
es keine getrennten Toilet-
ten, ein Umziehen in der
Fahrzeughalle sei schon lan-
ge nicht mehr gestattet und
anderes mehr. So positiv es
sei, dass der Feuerwehrver-
ein rund 25.000 Euro in den
letzten fünf Jahren in die
Ausstattung investiert habe,
so sei dies eigentlich Aufga-
be der Stadt, und es sei nicht
akzeptabel, wenn beispiels-
weise Feuerwehrkameradin-
nen ihre Handschuhe selber
bezahlen müssten oder bei
der Ausgehuniform nur die
Jacke gestellt werde.

Dies sei nun einmal kom-
munale Pflichtaufgabe, und

hier habe die Stadt Leun
durchaus noch Nachholbe-
darf.

Das gelte im Übrigen auch
für eine Anerkennungskul-
tur. Es gehe dabei nicht dar-
um, Privilegien, Sonderver-
günstigungen oder anderes
mehr zu erhalten, aber eine
kleine Wertschätzung wäre
wünschenswert.  Es sei, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Kreisbei-

geordneter Edgar Luh,
zugleich Stadtverordneten-
vorsteher von Leun, Björn
Hartmann, Dieter Steinruck,
Brigitte Krug sowie die Solm-
ser Kreistagsabgeordnete
Heike Ahrens-Dietz, keine
Selbstverständlichkeit, dass
Männer und Frauen rund um
die Uhr bei Notfällen zur
Verfügung stehen würden.

In seiner Eigenschaft als
Landtagsabgeordneter sag-
te Irmer zu, den Hessischen
Innenminister anzuschrei-
ben, um zu klären, welche
finanziellen Unterstützungs-
möglichkeiten es seitens des
Landes gebe. Immerhin hät-
ten sich bei einer Umfrage
85 Prozent der betroffenen
Feuerwehrkameraden und -
kameradinnen für eine Zen-
tralisierung ausgesprochen,
wobei ein Erhalt kleiner Orts-
teilwehren, soweit es irgend-
wie vertretbar sei, von allen
Beteiligten grundsätzlich als
sinnvoll angesehen wird.

... bei der Feuerwehr Sinn

Ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr verdient Respekt
(red). Mit den Besuchen der
Freiwilligen Feuerwehren im
Lahn-Dill-Kreis möchte die
CDU-Kreistagsfraktion deut-
lich machen, welchen Stel-
lenwert aus ihrer Sicht die
Feuerwehren in der Gesell-
schaft haben. „Was hier eh-
renamtlich geleistet wird“,
so der Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, „ist großar-
tig und verdient höchsten
Respekt, Dank und Anerken-
nung, denn es ist keine Selbst-
verständlichkeit, dass Men-
schen ehrenamtlich 24 Stun-
den am Tag und das sieben
Tage die Woche Verantwor-
tung für die Sicherheit ande-
rer Menschen übernehmen.“

Eine große Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion sowie
der CDU Sinn waren jetzt zu
Besuch bei der Feuerwehr
der Gemeinde Sinn, um sich
von Gemeindebrandinspek-
tor Jens Petri, seinen Mit-
streitern Thomas Henrich,
Leiter des Führungsdienstes,
sowie von Klaus Post, Wehr-
führer aus Sinn, und Uwe
Krieger, dem stellvertreten-
den Wehrführer aus Edin-
gen, über die Entwicklung
informieren zu lassen. Mit
dabei auch Bürgermeister
Hans-Werner Bender.

Über die Entwicklung

zeigte sich Petri sehr zufrie-
den. Der Bezug des Neubaus
im Jahr 2009, der insgesamt
1,8 Millionen Euro gekostet
habe, unterstützt durch ei-
nen Zuschuss vom Land in
Höhe von 265.000 Euro,

habe tiefe Auswirkungen.
Man sei dankbar, über eine
moderne und zeitgemäße
Ausstattung verfügen zu
können. Zufrieden äußerte
sich Petri auch über die Nut-
zung des Digitalfunks, der
seit dem 1.5.2014 in Betrieb
sei, wobei erfreulich sei, dass
man in Hessen keine Gebüh-
ren für die Nutzung des Di-
gitalnetzes zahlen müsse im
Gegensatz zu anderen Bun-
desländern. Im nächsten Jahr
werde die Digital-Alarmie-
rung starten, so dass man
optimal aufgestellt sei. Hin-

sichtlich der baulichen Ge-
gebenheiten müsse man al-
lerdings Mängel in Edingen
und in Fleisbach konstatie-
ren. Es gebe deshalb eine
Feuerwehrkommission der
Gemeinde, die gemeinsam

mit den Kameraden überle-
ge, wie man die Probleme
am besten einvernehmlich
löse.

In den drei Sinner Ortstei-
len habe die Feuerwehr ak-
tuell 85 Aktive, darunter vier
Frauen. 65 Prozent davon
seien jünger als 30 Jahre. Das
sei einerseits höchst erfreu-
lich. Auf der anderen Seite
stelle es insofern eine gewis-
se Herausforderung dar, weil
in dem Alter natürlich noch
berufliche und private Fluk-
tuationen erfolgten. Aber
die gute Jugendarbeit, die

seit Jahren geleistet werde,
zahle sich hier eindeutig aus.

50 Prozent der Einsätze
finden montags bis freitags
in der Zeit von 06.00 Uhr bis
18.00 Uhr statt. Bei größe-
ren Schadensereignissen
würden immer alle drei Orts-
teilwehren alarmiert, so dass
immer genügend Einsatz-
kräfte zur Verfügung stün-
den. Neben den 85 Aktiven
gebe es 46 Jugendliche in
der Jugendfeuerwehr, so
dass man auch hier gut auf-
gestellt sei. Die Anforderun-
gen an die Feuerwehren psy-
chischer, physischer und zeit-
licher Art seien hoch, denn
es würden sehr viele Übungs-
stunden abgehalten und vie-
le Lehrgänge besucht. Allei-
ne im letzten Jahr habe man
rund 1700 Ausbildungsstun-
den bei Kreis- und Landes-
lehrgängen investiert, um
damit fit zu sein für entspre-
chende fachliche Anforde-
rungen.

Der Dank der Feuerwehr
gehe an die Arbeitgeber, die
die Einsatzkräfte bei Bedarf
auch tagsüber freistellen
würden, und an die politi-
sche Gemeinde für die ent-
sprechende Unterstützung in
der Vergangenheit. Für die
Zukunft, so Petri, sei man gut
aufgestellt.

MdL Irmer teilt mit:

Land unterstützt grundsätzlich Umbau bzw. Neubau der Feuerwache 1

(red). Im Januar berichtete
die „Wetzlarer Neue Zei-
tung“ darüber, dass die
Wache 1 in der Ernst-Leitz-
Straße in die Jahre gekom-
men sei und dass es Pro-
bleme gebe baulicher Art.
So sei die Heizungsanlage
veraltet, die Stromversor-
gung reiche nicht mehr
aus, Werkstätten könnten
nicht mehr richtig genutzt
werden, der Schlauchturm
sei wegen der Statik ge-
sperrt, der Platz sei knapp,
so dass dringender Hand-
lungsbedarf gegeben sei.

Da Oberbürgermeister

Wagner als Brandschutzde-
zernent in dem Bericht er-
klärt hatte, dass man nur et-
was machen könne, wenn
auch das Land bereit sei, die
Maßnahme zu fördern, frag-
te CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer bei
Hessens Innenminister Peter
Beuth nach, wie sich aus sei-
ner Sicht die Situation dar-
stelle.

Innenminister Beuth
schrieb vor wenigen Tagen,
dass es im April 2014 erste
Gespräche zwischen der
Stadtverwaltung Wetzlar,
der Feuerwehr sowie der

Fachabteilung im Ministeri-
um gegeben habe. Dabei sei-
en unterschiedliche Varian-
ten durchgespielt worden,
wobei die Prüfung, so Beuth,
ergeben habe, dass die sinn-
vollste und zukunftsorien-
tierteste Lösung ein Neubau
entweder durch die Erwei-
terung der Grundstücksflä-
che am alten Standort oder
auf einem anderen geeigne-
ten Grundstück sei. „Beide
Varianten sind förderfähig.“

Dies weiß der Magistrat
auch seit September 2014, so
dass es jetzt in der Hand des
Wetzlarer Magistrates und

der Stadtverordneten liegt,
konkrete Pläne zügig vor-
zulegen, konkrete Zahlen
zu ermitteln, so dass dann
daraus der Zuschuss des
Landes berechnet werden
kann. Der Ball liegt bei der
Stadt.

„Dass die Maßnahme
notwendig ist“, so Irmer,
„ist völlig unstreitig. Es
kommt hinzu, dass die Feu-
erwache 1 nicht nur für die
Stadt Wetzlar eine heraus-
gehobene Bedeutung hat,
sondern auch für den Lahn-
Dill-Kreis. Deshalb gibt es
Handlungsbedarf.“

CDU Lahn-Dill immer ein Ansprechpartner unserer FeuerwehrenCDU Lahn-Dill immer ein Ansprechpartner unserer Feuerwehren
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(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion kann für die Legis-
laturperiode, die im März
2011 begann und im März
2016 endet, eine außerge-
wöhnlich gute Bilanz zie-
hen. Sie ist mit Abstand die
aktivste und politisch be-
stimmende Kraft im Parla-
ment des Lahn-Dill-Kreises.
Rund 150 Anträge zu un-
terschiedlichen Themen, die
den Lahn-Dill-Kreis berüh-
ren, zeigen das Engage-
ment der Christdemokra-
ten, wenn es darum geht,
den Lahn-Dill-Kreis weiter-
zuentwickeln, nach vorne
zu bringen, wobei es auch
eine Fülle von Anträgen
gab, die einstimmig verab-
schiedet wurden.

Zum Arbeitspensum der
CDU-Kreistagsfraktion ge-

hört traditionell ein großes
Besuchsprogramm. Auch in
dieser abgelaufenen Legisla-
turperiode konnte man etwa
180 Gespräche und Besuche
durchführen. So besuchte die
CDU-Kreistagsfraktion bei-
spielsweise Kliniken, Schu-
len, heimische Betriebe,
führte Gespräche mit der
Caritas, der Diakonie, dem
Bezirksjugendring, mit Eh-
renamtlichen im Bereich der
Feuerwehren, Ehrenamtli-
chen im Bereich der Förder-
vereine der Freibäder oder
mit Institutionen wie Kreis-
handwerkerschaft, IHK und
Beratungsstellen.

All dies gehörte zur eh-
renamtlichen (!) Arbeit der
CDU-Kreistagsfraktion. Die
Auswahl der Fotos soll dies

ein klein wenig dokumentie-
ren und die Bandbreite der
Tätigkeiten der CDU an Lahn
und Dill aufzeigen.

Sein besonderer Dank, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, gehe an
die gesamte Fraktion inklu-
sive der ehrenamtlichen
Kreisbeigeordneten, die all
diese Termine und die Initia-
tiven getragen und geschul-
tert hätten. Hinzu kämen
rund 40 Kreistagssitzungen,
rund 40 Ausschusssitzungen
und ca. 100 Fraktionssitzun-
gen im Laufe dieser Legisla-
turperiode. Dazu gehörten
auch die individuellen Vor-
und Nachbereitungen auf
die Sitzungen.

Ein Ehrenamt, das ohne je-
den Zweifel Freude bereite,

aber auch mit Arbeit und
Mühen verbunden sei. Das
nehme man allerdings
gerne auf sich. Dennoch
gebühre auch den Ehren-
amtlichen - und das partei-
übergreifend in allen Frak-
tionen und Parteien - Dank
und Anerkennung für die
geleistete Arbeit, denn jede
Fraktion vor Ort versuche für
die jeweilige Heimatgemein-
de oder auch den Kreis Ver-
besserungen zu erzielen.

So richtig es sei, den vie-
len Menschen in den Verei-
nen zu danken, ob im Sport-
, Kultur-, Sozial- oder Senio-
renbereich, so richtig sei es
auch, den ehrenamtlichen
Politikern zu danken, die sich
uneigennützig in den Dienst
der guten Sache stellten.

Enwag
Besuch der Enwag. Auch hier stand das Thema Energiewende im Vordergrund.

Fahrradweg Ulmtal
Besichtigung der geplanten Fahrradtrasse im Ulmtal. Fahrradwege gehören für die CDU
zur touristischen Infrastruktur und sind deshalb zu unterstützen.

Firma Georg, Breitscheid
Besuch bei der Firma Georg, Breitscheid, einem klassischen Mittelständler.

Budenbergschule Haiger
Besuch der Budenbergschule Haiger, eine gut geführte
Förderschule.

Heimatmuseum Haiger
Besuch im dortigen Heimatmuseum, denn auch die vielen
Heimatmuseen im Lahn-Dill-Kreis gilt es zu unterstützen.

CVJM-Freizeitzentrum Rodenroth
Im Rahmen der Gespräche mit großen Verbänden ein Be-
such in der Freizeit- und Fortbildungsanlage des CVJM im
Greifensteiner Ortsteil Rodenroth.

Johann-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar
Besuch der Johann-Alsted-Schule Mittenaar, die Reinhard
Klier, langjähriger bildungspolitischer Sprecher der CDU,
der leider zu früh verstorben ist, über Jahre leitete.

Waldschwimmbad Oberscheld
Ein sehr rühriger Förderverein, der das Freibad mit unge-
wöhnlichem Einsatz am Leben erhalten hat.



Seite 9 Wetzlar      KurierSonderausgabe Kommunalwahl 2016

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Klinikum Dillenburg
Besuch in der Dillenburger Klinik. Klares Bekenntnis der CDU zu den heimischen Klini-
ken, ihren Standorten in Dillenburg, Braunfels und Wetzlar.

DRK
Gespräche und Besuche beim DRK in Dillenburg im Mai 2013 und im Juni beim DRK in
Wetzlar.

THW Wetzlar
Beeindruckender Besuch beim THW, eine von mehreren großartigen Hilfsorganisationen
im Lahn-Dill-Kreis.

Neurologische Klinik Braunfels
Besuch in der BDH-Klinik. Anerkannte Spezialisten sorgen u.a. bestens für Schlaganfall-
Patienten.

StudiumPlus
Die Erfolgsgeschichte von StudiumPlus geht mit Unterstützung der Wirtschaft und der
Politik weiter.

Kommunalwahl am
6.3.2016

Irmer spricht zur
Kommunalwahl

(red). Zu folgenden öffent-
lichen Veranstaltungen la-
den die jeweiligen CDU-
Stadt- und Gemeindever-
bände und Spitzenkandi-
dat Hans-Jürgen Irmer die
Bevölkerung ein.

Lahnau
Donnerstag, 25.2., 19.30
Uhr, Bürgerhaus Atzbach

Breitscheid
Mittwoch, 2.3., 19 Uhr,
Mehrzweckhalle Breit-
scheid

CDU Solms
Donnerstag, 3.3., 19 Uhr,
Weinstube Kuhlmann, Wie-
senstraße, Oberbiel

Orthopädische Klinik Braunfels
Besuch der Orthopädischen Klinik Braunfels, eine Klinik mit exzellentem Ruf weit über
die heimischen Grenzen hinaus.

Steinwerk Tringenstein
Besuch des Steinwerks Tringenstein, das Steine aus der ganzen Welt importiert und
fertige Produkte exportiert.

Kommunalwahl
am 6. März
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Unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl:

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der IHK

Energiekosten und Gewerbesteuer sind belastende
Faktoren für die heimische Wirtschaft
(red). Interessante Einblicke
bezüglich des Wirtschafts-
standortes Lahn-Dill ergeben
sich aus der Unternehmens-
befragung 2010 und der
Fortschreibung 2014, die die
Stärken und Schwächen der
Region zugleich deutlich
machte, wobei es regional
erhebliche Unterschiede
gibt. Generell, so die Ver-
treter der IHK, Präsident
Eberhard Flammer, Haupt-
geschäftsführer Andreas
Tielmann sowie Burghard
Loewe und Alexander
Cunz bei einem Gedanken-
austausch mit Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion,
seien für die Unternehmen
Faktoren wie Standortkos-
ten, Infrastruktur, Markt-
nähe und Netzwerke, Bil-
dung und Arbeitsmarkt so-
wie Standortattraktivität
und das entsprechende Wirt-
schaftsklima wichtige Ent-
scheidungsgrundlagen. Als
besonders belastend und
problematisch würden Ener-
giekosten bewertet, die
Höhe der Gewerbesteuer,
Fachkräftebedarf, Zahl der
Lehrstellenbewerber, aber
auch der lokale Straßenzu-
stand und die Dauer von Ge-
nehmigungsverfahren.

Das Thema Breitband, das
2010 und 2014 noch eine

entsprechende Bedeutung
hatte, wird wegen absehba-
rer Erledigung keines mehr
sein. Die Stärken der Region
aus Sicht der Unternehmer-
schaft seien eine intakte
Umwelt und damit einher-
gehend eine entsprechende

Lebensqualität, Sicherheit
und Sauberkeit, die räumli-
che Nähe zu Absatzmärkten,
die Anbindung an den Fern-
verkehr, die Verfügbarkeit
unternehmensnaher Dienst-
leistungen, ein attraktives
Wohnumfeld und ein breit-
gefächertes Angebot allge-
meinbildender Schulen.

„Ein Punkt, der für die
CDU Lahn-Dill“, so Irmer,
„besonders wichtig ist, da
wir immer auf die Vielfalt
unterschiedlicher Bildungs-
angebote gesetzt haben und
auch setzen werden. Deshalb

wird es mit der Union eine
wie auch immer geartete
Einheitsschule nicht geben.“

Das von der Landesregie-
rung vorgelegte Integrati-
onspaket sei richtig, so Prä-
sident Flammer. Ebenso be-
grüße die Kammer, dass zu-

sätzlich 800 Lehrer zur Ver-
fügung gestellt würden, um
entsprechende Deutsch-Kur-
se für Asylbewerber anbie-
ten zu können. Ob es reiche,
werde man sehen. Die Wirt-
schaft jedenfalls versuche ih-
ren Teil zur Lösung des Pro-
blems beizutragen.

Die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion dankten
auf der einen Seite Unter-
nehmen und den vielen Eh-
renamtlichen, die sich mit
großem Einsatz um Asylbe-
werber kümmerten. Gleich-
zeitig müsse man allerdings

auch deutlich machen, dass
mehr als bisher eine Tren-
nung vorgenommen werden
müsse zwischen denen, die
berechtigterweise Asyl erhal-
ten und denen, die aus wirt-
schaftlichen Gründen nach
Deutschland kommen, was

menschlich ver-
ständlich, aber
durch das Grund-
recht auf Asyl
nicht abgedeckt
sei. Deshalb müss-
ten die Zahlen
drastisch zurück-
geführt werden,
weil auf Dauer
eine Überforde-
rung der Gesell-
schaft in Hinsicht
auf Integration,

Zusammenleben und Kosten
nicht zu schultern sei.

Einig waren sich die Ver-
treter der CDU-Kreistags-
fraktion, Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Elke
Würz (Driedorf), Matthias
Bender (Ehringshausen),
Heiko Budde (Aßlar), Steffen
Droß (Greifenstein) und
Eberhard Horne (Dillen-
burg), sowie die Vertreter
der IHK darüber, dass das Ziel
alles Handelns ausschließlich
sein müsse, das Wohlerge-
hen in der Region zu för-
dern.

... zu Besuch bei der Firma Hernee Hartanodic in Beilstein
Gut aufgestelltes mittelständisches Unternehmen

(red). Ein klassisches Famili-
enunternehmen besuchten
jetzt Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion mit der Fir-
ma Hernee Hartanodic im
Greifensteiner Ortsteil Beil-
stein. Jens Neeb, der das Un-
ternehmen 2002 nach dem
Tod des Vaters übernahm,
seine Mutter Silvia und Be-
triebsleiter/Prokurist  Andre-
as Reichmann informierten
die Besucher über die aktu-
elle Lage. Das Unternehmen
hat einen enormen Aufstieg
genommen. Seit der Über-
nahme hat sich die Zahl der
Mitarbeiter von sechs auf
rund 45 plus flexible Teilzeit-
kräfte erhöht.

In den letzten fünf Jah-
ren, so Neeb, habe man rund
3 Millionen Euro in die Opti-
mierung der Betriebsabläu-
fe und in die Verbesserung
der technischen Qualität so-
wie der Gebäude investiert,
so dass man heute auf tech-
nisch neuestem Stand sei.
Schwerpunkt der Tätigkeit
des Unternehmens, so Neeb,
sei die Veredelung von Alu-
minium, das an Bedeutung

gewinne und in der Luft- und
Raumfahrt ebenso einge-
setzt werde wie in der Auto-
mobilindustrie, im Maschi-
nen-, Getriebe- und Arma-
turenbau, in der Mess- und
Regeltechnik sowie in der

Halbleiterindustrie.
Durch ein spezielles Ver-

fahren könnten Schichten
auf Aluminiumwerkstoffen
erzeugt werden, deren Ei-
genschaften von besonde-
rem Interesse seien. Hinzu
komme eine hohe Ver-
schleiß- und Abtriebsfestig-
keit, die ganz neue Einsatz-

möglichkeiten für das Aus-
gangsmaterial eröffne.
Gleichzeitig könne man die
Oberflächenstruktur farblich
variieren.

Neben diesem Schwer-
punkt habe man das Lei-

stungsspektrum durch Sand-
strahlen und Glasperlen-
strahlen erhöht, so dass Kun-
denwünsche schnell, flexibel
und mit hoher Qualität er-
füllt werden könnten. Heu-
te beliefere man weitestge-
hend in Deutschland rund
380 Kunden, 50 Prozent
davon im Umkreis von etwa

50 Kilometer, der Rest wer-
de bis nach Nord- und Süd-
deutschland geliefert. Mit
dieser breiten Aufstellung
sei man im Gegensatz zu frü-
her weniger abhängig von
dem einen oder anderen
Kunden. Hinzu komme, dass
man durch überzeugende
Arbeit gerade in den letzten
Jahren neue Kunden habe
gewinnen können. Darüber
hinaus biete man einen Ab-
hol- und Bringservice an, der
gut angenommen werde.

Bei einem Rundgang
durch das Unternehmen
konnten sich Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau, Kreisbeigeordneter
Karl-Heinz Schüler sowie die
Abgeordneten Klaus Bastian
und Heiko Budde davon
überzeugen, dass Umwelt-
schutz und Energieeinspa-
rung großgeschrieben wer-
den. Auch hier ist man auf
dem neuesten Stand der
Technik. Ein Unternehmen,
das perspektivisch, technisch
und finanziell gut aufgestellt
ist.

... zu Besuch bei der Firma Stader Metall

Klassischer Mittelständler in der Feinwerktechnik
(red). Die Stader Metall
GmbH & Co. KG in Wetzlar
wurde 1998 gegründet. In
der Zeit von 1998 bis 2012
firmierte das Unternehmen
unter dem Namen Erich Kra-
mer GmbH & Co. KG. Seit
dem Jahr 2005 wird sie von
den jetzigen Inhabern
Wilfried Stamm, der die
kaufmännische Leitung inne-
hat, und Stefan Schneider,
Industriemeister, geleitet.
Die Zahl der Mitarbeiter ist
von ehemals acht auf fast 20
gewachsen. Um sich über die
aktuelle Entwicklung des Un-
ternehmens informieren zu
lassen, waren jetzt Mitglie-
der der CDU-Kreistagsfrakti-
on vor Ort.

Die gute Entwicklung, so
Stamm, habe dazu geführt,
dass man 2014 eine neue
Produktionshalle, 1100 Qua-
dratmeter groß, in Betrieb
genommen habe, in der ge-
nügend Raum für Maschinen
und Mitarbeiter sei und die
modernen Zeitabläufen und

Produktionsabläufen ent-
spreche.

Wie häufig bei klassischen
Mittelständlern gibt es auf

der einen Seite den einen
oder größeren Kunden, auf
der anderen Seite aber die
Nische, die durch Top-Leis-
tungen und höchste Quali-
tät gefüllt wird. Zum Firmen-

portfolio gehören Präzisions-
dreh- und –frästeile, Bau-
gruppen  Montage, Prototy-
pen, Einzelteile und anderes

mehr. „Wichtig ist, dass man
die Kundenwünsche entspre-
chend perfekt umsetzt. Das
ist Maßstab allen Handelns“,
so Stamm. Zu den Kunden
zählten führende Messgerä-

tehersteller deutschlandweit
ebenso wie Produzenten von
Optikmaschinen. Mit der Au-
tomatisierung des Ferti-
gungszentrums DMU 50 mit
einem Roboter sei man in
der Lage, auch große Serien
anzufertigen.

Was die Oberfläche der
Produkte angehe, sei man,
so Stamm, auf aktuellstem
Niveau, denn alle gängigen
Oberflächen, ob Lack, Eloxal,
Chrom, ob gebeizt, gesan-
det oder gestrahlt, seien
möglich. Von daher blicke
man trotz der Unwägbarkei-
ten des Marktes mit Optimis-
mus nach vorne.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Abgeordneten Matthias
Bender, Heiko Budde, Hel-
mut Hund, Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck be-
dankten sich abschließend
für das Gespräch und zeig-
ten sich von der Entwicklung
des Unternehmens beein-
druckt.

Wilfried Stamm zeigt unterschiedliche Produkte seines Hau-
ses

CDU - ein verläßlicher Partner der WirtschaftCDU - ein verläßlicher Partner der Wirtschaft
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Lahn-Dill-Akademie auf Erfolgskurs
400 Kurse/6500 Teilnehmer pro Semester - 50 Prozent der Asylbewerber Analphabeten

(red). Die Volkshochschule
bietet pro Semester rund 400
Kurse an, hat etwa 6500 Teil-
nehmer zu verzeichnen und
leistet 16.000 Unterrichts-
stunden. Mit der Entwick-
lung der VHS sei man insge-
samt sehr zufrieden. Dies be-
richteten die Betriebsleiter
Frank Dworaczek und Ga-
briele Mirsal sowie Patrick
Möser, zuständig für Sprach-

und Deutschlernangebote
für Asylbewerber, einer De-
legation der CDU-Kreistags-
fraktion, die sich bei einem
Besuch der Lahn-Dill-Akade-
mie, einem Eigenbetrieb des
Lahn-Dill-Kreises, über die
Arbeit der Volkshochschule
informieren wollten.

In den nächsten zwei Jah-

ren seien einige Investitio-
nen in der Größenordnung
von etwa 200.000 Euro not-
wendig. Eine Erleichterung
der räumlichen Situation
werde sich perspektivisch da-
durch ergeben, dass die Mu-
sikschule an die Wilhelm-
von-Oranien-Schule verla-
gert werden solle. Eine For-
derung, die die CDU-Kreis-
tagsfraktion, so Fraktions-

vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Kreistagsvorsit-
zende Elisabeth Müller,
Kreisbeigeordneter Steffen
Droß und die Abgeordneten
Elke Würz und Dieter Stein-
ruck, schon vor geraumer
Zeit gestellt habe und die im
Sinne von Effizienzerhöhung
richtig sei.

Möser wies darauf hin,
dass jeder Asylbewerber vom
Staat 200 bis 320 Stunden
Deutschunterricht bewilligt
bekomme. Die von der VHS
für Asylbewerber angebote-
nen Sprachkurse sind nieder-
schwellige Angebote, die da
Ziel haben wohnortnah eine
Einführung in die deutsche
Sprache zu ermöglichen.

Flüchtlinge mit einer gu-

ten Bleibeperspektive kön-
nen darüber hinaus eine För-
derung für die Integrations-
kurse erhalten, die über das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge finanziert werden.
Diese Integrationskurse um-
fassen 660 Stunden und en-
den mit einer B1-Sprachprü-
fung. Ca. 80 Prozent der Teil-

nehmer aus den nieder-
schwelligen Deutschkursen
für Asylbewerber sind junge
Männer aus Syrien, Iran, Irak,
Eritrea, aber z.B. auch aus  den
Balkanstaaten.

Eine besondere Herausfor-
derung für die Lehrkräfte be-
steht darin, dass die Teilneh-
menden in der Regel über kei-
nerlei oder nur geringe münd-
liche Vorkenntnisse verfügen
und ca. 90 Prozent nur grund-
legend alphabetisiert sind.
Das heißt, sie können nur sehr
langsam deutsche Texte lesen
und schreiben. Ein kleiner Teil
ist gar nicht in unserer Schrift
alphabetisiert. Für diese Ziel-
gruppe bietet die VHS spezi-
elle Alphabetisierungskurse
an. Für Asylbewerber gibt es
keine Verpflichtung, Deutsch-
kurse zu besuchen. Bei den
Kursen handelt es sich um ein
Angebot, das die Teilnehmer
freiwillig wahrnehmen. Aus
den unterschiedlichsten Grün-
den kommt es auch dazu, dass
Teilnehmende den Kurs ab-
brechen.

Begrüßt wurde von den Ver-
tretern der VHS, dass der Kreis-
tag beschlossen habe, sich dem
Projekt „Bildung integriert“ an-
zuschließen. Hier gebe es ent-
sprechende überregionale Zu-
schüsse. Ziel sei es, Bildungsthe-
men zu koordinieren. Es wäre
sinnvoll, wenn dies im Kreishaus
an zentraler Stelle angedockt
werden könne, um die Zu-
gangsmöglichkeit zu erleich-
tern.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer besuchte Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar

Umzug für Herbst 2016 vorgesehen
(red). An das Provisorium
Umzug der Albert-Schweit-
zer-Schule von Büblingshau-
sen in die Kestnerschule
habe man sich, so Schullei-
ter Dietmar Schreier, in der
Kürze der Zeit sehr gut  ge-
wöhnt. Gleichwohl freuten
sich alle Seiten sehr, wenn
das neue Schulgebäude vor-
aussichtlich im Herbst 2016
bezogen werden könne.

Dies erklärte Schreier dem
heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, der sich bei einem Be-
such über die aktuelle Ent-
wicklung informieren woll-
te.

Schreier zeigte sich erfreut
darüber, dass man als Schule
in die Planungsphase mit
einbezogen war, denn so
könne man den Sachver-
stand der Praxis entspre-
chend einbringen. Die Schu-
le selbst habe aktuell 280
Schüler. Die Tendenz gehe
leicht nach oben, so dass

man eine fast durchgängige
Dreizügigkeit habe. Die Leh-
rerversorgung sei sehr gut.
Insgesamt verfüge die Schu-
le über 25 Kolleginnen und
Kollegen, Erzieher und Sozi-
alpädagogen, so dass man
mit einer Lehrerzuweisung
von 104,25 Prozent nicht nur
die Stundentafel zu 100 Pro-
zent erfüllen könne, sondern
auch einiges andere mehr.
Hinzu komme rund eine hal-
be Stelle für Zusatzzuwei-
sung für den Sozialindex, so
dass man auch als Grund-
schule im Ganztagsprofil 1
von montags bis mittwochs
von 8 bis 15 Uhr Lern- und
Übungszeiten sowie offene
Angebote, durch Lehrerstel-
len abgedeckt, anbieten
könne.

Insgesamt gebe es Betreu-
ungsoptionen von 7 bis 17
Uhr an allen Schultagen,
auch in den Ferien, von den
Sommerferien mit drei Wo-
chen Komplettschließung

abgesehen, sowie zwischen
den Jahren. Diese Betreuung
werde in unterschiedlicher
Form von rund 220 Schülern
angenommen. Sie sei be-
wusst sehr flexibel gehalten.
Ergänzend zum kostenfrei-
en Angebot der Ganztags-
schule können Eltern sich
einzelne Zeitmodule hinzu-
kaufen, die zwischen 30 und
70 Euro monatlich kosten.
Angeboten werde ein Mit-
tagessen zum Preis von 3,80
Euro, das täglich rund 170
Schüler in Anspruch nehmen
würden. Gleichwohl würde
die Schule es begrüßen,
wenn der Kreis sich – nach
Klärung der Grundbedin-
gungen - dem Pakt für den
Nachmittag, den das Land
angeboten habe, anschlie-
ßen würde.

Irmer wies darauf hin, dass
die CDU-Kreistagsfraktion ei-
nen entsprechenden Antrag
bereits gestellt habe. Mittel-
fristiges Ziel der Schule sei

die Einrichtung eines
zumindest teilgebundenen
Ganztagsangebotes.

Ziel, gerade an alter Stel-
le, sei es auch, so Schreier,
die Verzahnung mit den
Büblingshäuser Vereinen
herzustellen.

Positiv zu bewerten sei
auch die geplante Einrich-
tung des flexiblen Schulan-
fangs in Verbindung mit der
Eingangsstufe, in der jahr-
gangsübergreifend die Klas-
sen E1, E2 und 2 unterrich-
tet würden. Vieles, so Schrei-
er, sei möglich, weil er ein
sehr engagiertes Kollegen-
team um sich habe. In die-
sem Zusammenhang ging
sein Dank auch an die Schul-
sekretärin und den Hausmei-
ster, der eine Idealbesetzung
darstelle. Das Team in der
Summe mache letzten Endes
den Erfolg aus und deshalb
gehe man mit Elan und viel
Freude an der Arbeit die
künftigen Aufgaben an.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer besuchte Grundschule Steindorf

Schule sehr gut aufgestellt - Einige Renovierungsarbeiten nötig
(red). Im Rahmen seiner
Grundschulbesuche war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer zu Gast
in der Steindorfer Grund-
schule, um sich von Schullei-
ter Roland Schäfer über die
aktuelle Situation informie-
ren zu lassen.

Die Schule, so Schäfer,
habe aktuell 140 Schüler und
sei damit zweizügig. Pers-
pektivisch werde sie um 20
bis 30 Schüler wachsen, was
aber dann raumtechnisch
das Äußerste sei.

Die Rahmenbedingungen
seien derzeit räumlich gese-
hen gut. Neben den Klassen-
räumen verfüge man über
einen Werk-, Musik- und
Computerraum, eine von El-
tern ehrenamtlich betreute
kleine Schülerbibliothek,
eine sanierte Turnhalle und
große Außenflächen, die
teilweise pädagogisch noch
interessanter gestaltet wer-

den könnten.
Renovierungsbedürftig sei

der Verwaltungstrakt. Die
Sanierung sei für das Jahr
2016 vorgesehen, und man
hoffe, dass dann alle Arbei-
ten auch konsequent bis zu
Ende durchgeführt würden.

Die vom Kreis zur Verfü-
gung gestellten Schulsekre-
tariatsstunden bezeichnete
Schäfer als nicht ausrei-
chend. Auch benötige man
im Krankheitsfall mehr Ver-
tretungsreserven im Bereich
der Hausmeister. Die Schule
selbst verfüge über eine Ge-
samtfläche der Außenanla-
gen von rund 10.000 Qua-
dratmetern, deren Pflege
aufwendig sei.

Nachdem die Erkschule
vom Kreistag mit Mehrheit
als auslaufend beschlossen
worden sei, habe die Schule
einen Teil der Schüler aus
dem Einzugsbereich des
Westendes aufgenommen.

Hier ergebe sich für die Schü-
ler nach der Klasse 4 ein Pro-
blem. Während die Steindor-
fer Schule, die auch von
Schülern aus Albshausen be-
sucht werde, etwa zwei Drit-
tel der Schüler in die Gesamt-
schule Solms entlasse, hät-
ten Schüler nach der Klasse
4, sofern sie in Wetzlar
wohnten, keinen Anspruch
auf eine Schülerbeförderung
in die Gesamtschule Solms,
weil Steindorf eine Wetzla-
rer Schule sei. Dieses Pro-
blem habe man bei der Zer-
schlagung der Erkschule of-
fensichtlich nicht bedacht.
Diesbezüglich stehe man
jetzt in Gesprächen mit dem
Kreis. Das andere Drittel der
Schüler besuche entweder
die Steinschule oder die Ei-
chendorffschule.

Zufrieden sei man bezüg-
lich der Unterrichtsabde-
ckung, die zu 100 Prozent
erfolge. Gleichwohl wären

einige zusätzliche Erzie-
hungshilfe-Lehrerstunden
hilfreich, da die Schülerschaft
relativ heterogen sei und
entsprechend intensive Bera-
tungsarbeiten und eine indi-
viduelle Lehrerzuwendung
nötig seien.

Die Betreuung werde von
der AWO organisiert. Hier
gebe es Module, so dass je
nach Lage Kinder von 7.30
Uhr bis 17 Uhr in der Schule
betreut werden könnten.
Das Mittagessen werde im
Küchenbereich eingenom-
men. Sollte der Betreuungs-
und Mittagsessensbereich
wachsen, stoße man aber an
die Grenzen des Machbaren.

An die Adresse des Landes
gerichtet, regte Schäfer an,
auch kleineren Grundschulen
offizielle Konrektorenstellen
zuzuweisen. Eine Überle-
gung, die Irmer inhaltlich
teilte.

Schule und Bildung - für die CDU Lahn-Dill seit
jeher ein Schwerpunkt ihrer Arbeit
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Schule und Bildung - für die CDU Lahn-Dill seit
jeher ein Schwerpunkt ihrer Arbeit

Schule und Bildung - für die CDU Lahn-Dill seit
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CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer besuchte Grundschule Sinn

Erziehungsaufgabe wird immer größer -
Drei Standorte erfordern mehr Personal

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Grundschule Haiger

Ungewöhnlich breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften

(red). Im Rahmen seiner
Grundschulbesuche war CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer zu Gast in der
Neuen Friedensschule in Sinn,
die insofern eine Besonder-
heit aufweist, als sie auf die
drei Standorte Sinn, Merken-
bach und Hörbach verteilt ist.
Dies sei, so Schulleiterin Anne
Bauk-van Vugt und ihre Stell-
vertreterin Barbara Stenger,
mit besonderen Herausforde-
rungen organisatorischer Art
verbunden. Es wäre schön,
wenn dieser deutliche Mehr-
aufwand bei der Personalbe-
rechnung entsprechend be-
rücksichtigt würde.

Insgesamt sei die Schule
sehr gut aufgestellt. Die
Schule in Sinn habe 240 Schü-
ler. In Merkenbach und Hör-
bach betrage die Schülerzahl
jeweils rund 60. Die Schul-
leitung bedauerte, dass ohne
Kreistagsbeschluss der Schul-
standort als weiterführende
Schule derzeit auslaufend
und damit praktisch ge-
schlossen sei. Kritisiert wur-
de auch, dass die Schulsekre-

tärinnenstunden von 43 auf
39 gekürzt worden seien.
Zwei Teilzeitsekretärinnen
für drei Standorte mache die
Problematik deutlich.

Als unbefriedigend emp-
fand die Schulleitung die
perspektivische Planung des
Kreises für die Schulstandor-
te. Man müsse sich im Prin-
zip vieles hart erarbeiten.
Sinnvoller wäre es grund-
sätzlich, wenn der Kreis für
jede Schule einen verbindli-
chen Entwicklungsplan
habe, aus dem ersichtlich sei,
was wann kurz-, mittel- und
langfristig zu investieren sei,
damit Schulen sich darauf
einstellen könnten. Eine Auf-
fassung, die Irmer ausdrück-
lich teilte. Vor vielen Jahren
habe es solche Pläne gege-
ben. Im Sinne von Transpa-
renz, Planbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit wäre es sinn-
voll, dass es solche Pläne
wieder gebe. Außerdem
müssten die Kriterien offen-
gelegt werden, denn man
habe manchmal den Ein-
druck, so die Schulleitung,

dass nicht immer nur rein
sachliche Kriterien eine Rol-
le spielten, wann und wie
eine Schule saniert würde.

An der Schule in Sinn sei
Sanierungsbedarf im Bereich
der Fußböden, Decken, ei-
ner feuchten Außenwand
und Sonnenschutz/Verdunk-
lung der Räume. Auch die
Aula müsse dringend reno-
viert werden.

Die Arbeit in den Grund-
schulen sei in den letzten
Jahren nicht einfacher ge-
worden. Mehr denn je müs-
se man sich mit Erziehungs-
fragen beschäftigen, denn
das, was Kinder früher in der
Regel in die Grundschule
mitgebracht hätten, sei heu-
te keine Selbstverständlich-
keit mehr. Auch die wach-
sende Zahl von Kindern mit
Migrationshintergrund und
die zunehmende Zahl von
Kindern, die inklusiv be-
schult werden sollen, stelle
eine Herausforderung dar.
Die schulischen Bedingun-
gen müssten dringend ver-
bessert werden. Inklusion

verlange mehr Personalein-
satz und mehr Förderschul-
lehrkräfte und könne in der
Regel nur in kleinen Lern-
gruppen erfolgreich sein.

Inklusion bedeute, dass je-
des Kind seinen individuel-
len Möglichkeiten und Be-
gabungen entsprechend ge-
fördert werden müsse. Wie
bei allen Dingen gäbe es
auch hier Grenzen der ge-
meinsamen Beschulbarkeit.
Deshalb sei die Förderschule
weiterhin eine wichtige Säu-
le der schulischen Förderung.
Beide Seiten waren sich da-
rin einig, dass Förderschulen
auch in Zukunft erhalten
bleiben müssen. Als wegwei-
send bezeichneten Bauk-van
Vugt und Stenger das vor-
schulische Konzept der Schu-
le, die bereits eineinhalb Jah-
re vor der Einschulung eine
enge Kooperation mit sieben
Kindertagesstätten eingehe.
Auch dies sei eine besonde-
re und zeitintensive Heraus-
forderung, der man sich aber
unter pädagogischen Ge-
sichtspunkten gerne stelle.

(red). Im Rahmen ihrer Schul-
besuche waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion sowie
der CDU Haiger in der
Grundschule Haiger, um sich
von Schulleiter Guido Ax und
seinem Schulleitungsteam
Andrea Günther und Anne-
liese Nitsch, sowie Jutta Neu-
haus über die aktuelle Situa-
tion der Schule informieren
zu lassen.

Die Schule, die 1975 den
Erstbezug des Gebäudes fei-
erte, habe, so Ax, aktuell
rund 320 Schülerinnen und
Schüler, die von insgesamt 25
Kolleginnen und Kollegen

unterrichtet würden. Mit der
Lehrerzuweisung von 104
Prozent sei man sehr zufrie-
den. Hinzu kämen Stellen für
den Ganztagsbereich sowie
für Deutsch als Zweitsprache
und Deutsch und PC. Alles
zusammen versetze die Schu-
le in die Lage, für eine
Grundschule eine unge-
wöhnlich breite Auswahl von
Arbeitsgemeinschaften an-
bieten zu können.

Das Angebot beinhalte
eine Feuerwehr AG, die mit
25 Schülern ausgebucht sei,
Tanz- und  Theater AG, Lese
AG, Fußball AG, Holzarbei-

ten, Bastelarbeiten, Kochen,
Backen, Zirkus AG, Gesell-
schaftsspiele, Pferde AG und
eine Schulband AG. Ziel sei
es pädagogisch gesehen,
Stärken von Kindern zu stär-
ken und nicht nur defizitori-
entiert zu arbeiten.

Man habe auch sehr be-
wusst, abweichend von der
Stundentafel, was rechtlich
möglich sei, eine andere
Zeitrhythmisierung einge-
führt. Die Taktung von 30
Minuten, 60 Minuten und 90
Minuten habe sich ebenso
bewährt wie der offene An-
fang zwischen 7.30 Uhr und

7.45 Uhr. Die reine Unter-
richtszeit gehe bis 13.20 Uhr.
Einmal in der Woche hätten
die Schüler einen längeren
AG-Tag. Die Mittagsverpfle-

gung werde im täglichen
Durchschnitt von etwa 25
Prozent der Schüler und an

den langen Tagen von allen
Kindern angenommen. Ein
besonderer Dank gelte den
Eltern, dem Schulelternbei-
rat und der Haigerer Wirt-

schaft, die sich sehr für die
Grundschule in der Vergan-
genheit engagiert hätten, so

dass man jetzt einen in wei-
ten Teilen neu belebten
Schulhof mit entsprechen-
den Sportmöglichkeiten
habe.

Besonders stolz sei man
auf die gut ausgestattete
und lesefördernd eingerich-

tete Bibliothek. Leseförde-
rung und Spracherwerb sei-
en große Ziele der Schule.
Dazu dienten Deutschkurse
für Mütter und Sprachför-
derkurse für Kinder, wobei
man auch Wert auf die Zu-
sammenarbeit und die Ver-
netzung mit den Kindergär-
ten lege.

Auch dort werde der
Spracherwerb bereits geför-
dert, denn die Sprachbeherr-
schung und das sinnerfassen-
de Lesen seien die Grundla-
ge für den weiteren berufli-
chen und gesellschaftlichen
Lebensweg.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordneter Karl-
Heinz Schüler sowie Franz-
Ludwig Löw, Haigers Stadt-
rat Klaus-Peter Albrecht und
CDU-Vorsitzender Sebastian
Pulfrich zeigten sich von dem
ungewöhnlich breiten Ange-
bot der Schule beeindruckt
und bedankten sich für das
informative Gespräch.

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch im Jobcenter Lahn-Dill

Datenschutz erleichtert die Bekämpfung des
Missbrauchs leider nicht
(red). Das Jobcenter hat ei-
nen Jahresetat von rund 110
Millionen Euro und pro Jahr
etwa 25.000 Anträge und
Fälle zu bearbeiten.
Darunter ist auch die soge-
nannte „Stammkundschaft“,
die seit rund zehn Jahren
fest im Bezug von staatlicher
Unterstützung ist, das ent-
spricht rund 50 Prozent der
25.000. Erfreulich sei, so Pe-
ter Dubowy und der Kom-
munikationsbeauftragte Ja-
kob Will, dass es immer
wieder gelinge, ca. 2600 bis
2800 pro Jahr in Arbeit zu
integrieren, denn je länger
die Arbeitslosigkeit anhalte,
desto ungleich schwerer
werde es, Menschen in den
gesamten Arbeitsprozess
wieder einzugliedern.

Der überwiegende Teil der
Jobcenter-Kunden verfüge
nicht über eine entsprechen-
de berufliche Qualifikation.
Hinzu kämen Krankheits-
und soziale Umstände,
teilweise aber auch Unwil-
ligkeit. Dagegen gehe man,
soweit möglich, konsequent
vor. Das Gleiche gelte im Üb-
rigen auch für den Miss-

Kommunalwahl am 6. März

brauch im Bezug der Sozial-
leistungen. Dies sei auch für
die Amtsgerichte kein Kava-
liersdelikt mehr und habe
sich zu Recht geändert.
Gleichwohl gelte es, in der
täglichen Arbeit mit den Job-
center-Kunden eine differen-
zierte Betrachtungsweise zu
bewahren.

Um Missbrauch zu verhin-
dern, wäre es allerdings
wünschenswert, wenn der
Datenschutz Kooperationen
erleichtere statt erschwere.
Die Beschaffung von Infor-
mationen sei sehr bürokra-
tisch und damit arbeitsinten-
siv. Es gehe schließlich aus-
schließlich darum, Miss-
brauch im Sinne des Steuer-
zahlers zu verhindern.

Die Arbeit, so Dubowy ge-
genüber den Vertretern der
CDU-Kre i s tagsfrakt ion,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau, die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Nicole
Petersen sowie die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Bärbel Decker und Heiko
Budde, sei für die Mitarbei-

ter nicht immer einfach.
Leider müsse man feststel-
len, dass der Ton der Kun-
den tendenziell deutlich rau-
er geworden sei. Die Belei-
digungen seien gestiegen
und gerade die Mitarbeite-
rinnen, 70 Prozent der Be-
legschaft, müssten dies zu-
nehmend erfahren.

So komme es im Jahr zu
fünf bis zehn Einsätzen der
Polizei im Jobcenter, wobei
die Zusammenarbeit mit der
Polizei sehr gut sei. Hinzu
kämen pro Jahr etwa 30
Hausverbote und Strafanzei-
gen sowie umfangreiche Si-
cherungsmaßnahmen für die
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und entsprechende
Schulungen.

Wichtig sei auch, dass die
sich für das Jobcenter meist
negativ auswirkende Polari-
sierung von „Hartz IV“ in der

Öffentlichkeit gerade im Hin-
blick auf die Zusammenarbeit
mit Arbeitgebern thematisiert
und angegangen werde. Denn
es liege nicht selten ein Nicht-
zustandekommen einer Einstel-
lung auf Grund der Tatsache
des Bezugs von Sozialleistun-
gen vor.

Er wolle, so Dubowy ab-
schließend, bei der Gelegen-
heit seinen engagierten Mit-
arbeitern und Mitarbeiter-
innen danken, aber auch den
Kunden, und das sei die gro-
ße Mehrheit, die sich ge-
meinsam mit dem Jobcenter
um eine Verbesserung der
persönlichen Situation be-
mühten. Sein Dank galt auch
der CDU-Kreistagsfraktion,
die sich seit Jahren in Ge-
sprächen immer wieder für
die Belange der Kunden,
aber auch für die Arbeit des
Jobcenters interessiere.
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