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Kommunalwahl am 6. März

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

Siegfried Fietz
aus Greifenstein-
Allendorf wird
gemeinsam mit
Tochter Sandra
Fietz-Oberbeck (Gesang),
Sohn Oliver Fietz (Gesang,
Keyboard, Percussion) und
Gerhard Barth (Bass und Gi-

Sonntag, 6.3., 17 Uhr Hospitalkirche Wetzlar

tarre) auftreten und alte und
neue Lieder präsentieren.

Karten erhalten Sie im
Vorverkauf zum Preis von
12,50 Euro pro Person

beim ABAKUS
Musik Verlag Bar-
bara Fietz,
Haversbach 1,
35753 Greifenstein
und zu den übli-
chen Geschäftszei-
ten im Büro des
Wetzlar-Kurier ,

Moritz-Hensoldt-Straße 24,
Wetzlar.
Karten an der Abendkasse
ab16.00 Uhr erhältlich

Benefizkonzert mit Siegfried
Fietz zugunsten von „Kaleb“

Die Vorfreude ist groß

Big Band der Bundeswehr
am 12.5. in Wetzlar

(red). Wer glaubt, die Big
Band der Bundeswehr wür-
de nur zackige Marschmusik
spielen, der sieht sich ge-
täuscht. Die Big Band ist eine
Musiktruppe im besten Sin-
ne des Wortes, die nicht nur

durch phantastische musika-
lische Qualität in der Aus-
führung besticht, sondern
auch durch Kreativität und
Modernität: ein Hörgenuss
in jeder Form.

Der Lions-Club Wetzlar-
Solms freut sich sehr, dass es
gelungen ist, die Big Band
für einen Auftritt am Don-
nerstag, den 12.5., 20 Uhr
in der Stadthalle Wetzlar

Noch einige Karten erhältlich

zu verpflichten. Eintritts-
karten zum Preis von
19,50 Euro erhalten Sie ab
sofort bei der Wetzlarer Neu-
en Zeitung, Elsa-Brandström-
Straße, dem Reisebüro
Gimmler, Bannstraße 1 (ge-

genüber dem Forum) oder
zu den üblichen Geschäfts-
zeiten im Büro des Wetzlar-
Kurier, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24, Telefon 06441/97170.

Der Erlös geht, wie bei Li-
ons Wetzlar-Solms Tradition,
an eine gemeinnützige In-
stitution. In diesem Jahr wird
der Christliche Verein Junger
Menschen (CVJM) Gießen-
Wetzlar unterstützt, der im

Greifensteiner Ortsteil Ro-
denroth eine Jugend- und
Begegnungsstätte betreibt.
Der Verein macht eine ex-
zellente Bildungsarbeit,
kümmert sich um junge
Menschen in den einzelnen

Ortsverbänden, leitet sie im
Freizeitheim an, gibt ihnen
Orientierung und vermittelt
ihnen Werte.

Das Freizeitheim ist in die
Jahre gekommen. Hier ist
bautechnischer und damit fi-
nanzieller Handlungsbedarf,
und „deshalb soll der Erlös
des Konzerts an den CVJM
gehen“, wie LC-Präsident
Hans-Jürgen Irmer mitteilte.

Hans-Jürgen Irmer, MdL

Am Sonntag 06. März
wählen gehen!

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, jetzt am Sonntag
entscheiden Sie über die Zu-
sammensetzung des Kreista-
ges im Lahn-Dill-Kreis. Sie ent-
scheiden über die Zusammen-
setzung der Parlamente in
den 23 Städten und Gemein-
den des Lahn-Dill-Kreises.

Als Kreisvorsitzender der

CDU Lahn-Dill und Spitzen-
kandidat möchte ich an Sie
alle appellieren, zunächst
einmal zur Wahl zu gehen.
In den meisten Staaten dieser
Welt wären die Menschen froh,
wenn sie an einer freien, ge-
heimen und demokratischen
Wahl teilnehmen könnten. In
den vielen Diktaturen dieser
Welt ist es ihnen versagt. Nut-
zen wir deshalb die Freiheit der
Wahl.

Gleichzeitig möchte ich Sie

aus Überzeugung bitten, Lis-
te 1 zu wählen. Unsere Kan-
didaten im Kreistag und in
den Städten und  Gemein-
den haben Ihr Vertrauen ver-
dient. Es sind engagierte
Menschen, Jung und Alt,
Männer und Frauen aus un-
terschiedlichsten Berufen,
ein klassischer Querschnitt
der Bevölkerung. Die alle
eint das Ziel, für ihre Hei-
matgemeinde, ihre Stadt
und unseren Kreis etwas be-
wegen zu wollen – nur dar-
um geht es am Sonntag den
06. März.

Die CDU Lahn-Dill ist eine
– das wissen Sie alle –
überaus aktive geschlossene
und im besten Sinne des
Wortes „kämpferische Trup-
pe“, die sich mit Herz und
Verstand, mit Leidenschaft
und großem Engagement
für Sie einsetzt.

Belohnen Sie dieses un-
glaublich große Arbeitspen-
sum der letzten Jahre. Die
CDU Lahn-Dill steht für kla-
re Kante – klare Linie und
Glaubwürdigkeit sowie Bür-
gernähe. Deshalb meine per-
sönliche Bitte um Ihr Ver-
trauen und Ihre Stimme am
06. März.

Ich verbleibe mit allen gu-
ten Wünschen für Sie alle
Hans-Jürgen Irmer, MdL
CDU- Kreisvorsitzender

MP Bouffier spricht vor heimischen Service-Klubs

Asylbewerberzahlen müssen deutlich sinken
(U.P.) Das vor etwa einem
Jahr mit dem hessischen Re-
gierungschef verabredete
Vortragsthema zu Deutsch-
lands zukünftiger Entwick-
lung sollte sich als hochak-
tuell erweisen. So folgten
der Einladung des LC Wetz-
lar-Solms zu der von seinem
Präsidenten Hans-Jürgen Ir-
mer initiierten Veranstal-
tung rund 200 Interessierte
aus den Service-Klubs unse-
rer Region, neben vielen Li-
ons auch Rotarier, „Round
Tabler“ und „Old Tabler“, ins
Kasino der Sparkasse Wetz-
lar. Der Erlös der karitativen
Veranstaltung ging an den
Kinderschutzbund Lahn-Dill/
Wetzlar.

Freundlich empfangen
vom erwartungsvollen Publi-
kum und nach den Begrü-
ßungsworten von Präsident
Irmer, Sparkassen-Vorstands-
Vorsitzenden Norbert Spory
und Kinderschutzbund-Vorsit-
zender Gudrun Geißler star-
tete Volker Bouffier seinen
einstündigen, mehrfach von
Beifall unterbrochenen freien
Vortrag. Dabei betonte er
zunächst Deutschlands gute
Verfassung bezüglich Wirt-
schaft, Beschäftigungslage
und Forschung und stellte den
Kontrast zu anderen wichti-
gen europäischen Staaten wie
insbeson-dere Frankreich, Ita-
lien und Spanien her, in de-
nen radikale Parteien starke
Stimmengewinne vor allem
wegen hoher Arbeitslosigkeit,
Verschuldung und Reform-
staus erzielten.

Zentraler Bestandteil des
Vortrags war jedoch das
Flüchtlingsthema. Dabei
nannte er bekannte aber
immer noch irritierende Zah-
len: Hessen hat 2015 80.000
Flüchtlinge aufgenommen,
Kanada 12.500, die USA noch
keine 6.000! Im Libanon und
Jordanien leben zur Zeit
etwa halb so viele Flüchtlin-
ge wie diese Länder Bevöl-
kerung haben unter in-zwi-
schen erbärmlichen Verhält-
nissen, weil dem Weltflücht-
lingshilfswerk  UNHCR von
diversen Staaten zugesagte
Mittel für Nahrung, medizi-
nische Versorgung etc. bis-
her nur zu etwa einem Sieb-
tel überwiesen wurden. Und
die Türkei versorge mittler-
weile etwa 2,5 Millionen
Flüchtlinge in großen La-
gern, wenn auch unterhalb
unseres Betreuungsniveaus.

Dank an Helfer

„Wir haben in 2015 weit
mehr als eine Million Flücht-
linge aufgenommen, ohne
dass die Gesellschaft ausein-
andergebrochen wäre“, so
Bouffier. Das sei eine un-
glaubliche Leistung und
spreche für die Stärke von
Land und Gesellschaft. Dabei
dankte der Ministerpräsi-
dent ausdrücklich und herz-
lich für das große Engage-
ment seitens weiter Teile der
Bevölkerung. Alle Menschen
beschäftige die Frage, wie es
weitergehen könne.

Es gibt Grenzen des
Machbaren

Bouffier erkennt deutlich,
dass sich aus unserer Will-
kommenskultur auch Fragen
ergeben, um dann klarzu-
stellen: „Was wir bis hierher
geschafft haben, ist nicht be-

liebig vermehrbar. Wir müs-
sen aufpassen, dass wir künf-
tig das leisten können, was
wir leisten wollen. Deshalb
werden wir die gleiche Men-

ge nicht noch einmal schul-
tern können.“ Er sei kein
Freund zahlenmäßiger Be-
schränkungen - „Zahlen-
arithmetik hilft nicht weiter“
-, an einer Beschränkung der
Zuwanderungszahlen führe
aber kein Weg vorbei. Es gel-
te, „geregelte Prozesse zu
verwirklichen“, wobei er un-
ter anderem Kontingentlö-
sungen nannte.

Was sei daher zu tun vor
dem Hintergrund zahlreicher
parallel akuter Probleme wie
IS-Untaten, Iran-Saudi Arabi-
en-Konflikt, vertagte Syrien-
Konferenz, Ukraine/Russland,
Türkei/Kurden, Ägypten, Liby-
en, Mali, Zentralafrikanische
Republik, Destabilisierungsver-
suche Europas durch Russland?
Es komme entscheidend auf be-
lastbare Vereinbarungen mit
unseren Nachbarn an, was an-
gesichts zunehmender egois-
tisch-nationalistischer Tenden-
zen in den ehemaligen Ost-
block-Ländern Ungarn, Polen,
Tschechien, Slowakei, den bal-
tischen Staaten, aber auch in
den südeuropäischen Ländern,
immer schwieriger werde. Die
anstehende Geberkonferenz
müsse hier weiteren Aufschluss
liefern. Erforderlich aus deut-
scher Sicht seien Aufnahme-
Kontingente und die deutliche
und nachhaltige Begrenzung
des weiteren Zustroms.

Ausweitung sicherer
Herkunftsstaaten
nötig

Dazu bedürfe es der wirk-
sameren Absicherung der

EU-Außengrenzen, der kurz-
fristigen finanziellen Entlas-
tung Libanons, Jordaniens
und der Türkei sowie  der
Behandlung Marokkos, Al-

geriens und Tunesiens als si-
chere Herkunftsländer. Übri-
gens habe uns die lange um-
strittene und damit verspä-
tete Erklärung einiger Bal-
kanstaaten zu sicheren Her-
kunftsländern etwa 150.000
vermeidbare Flüchtlinge ein-
getragen. Absolut notwen-
dig sei auch die gerade im
Kabinett beschlossene Aus-
setzung des Familiennach-
zugs für bestimmte Flücht-
lingsgruppen für die Dauer
von zwei Jahren, da die zu
erwartenden Kopfzahlen in
keiner Weise gegenwärtig
beherrschbar noch der Be-
völkerung zu vermitteln sei-
en. Und unabdingbar sei die
Akzeptanz unserer Rechts-
ordnung und Lebensformen
durch die Ankömmlinge aus
anderen Kulturkreisen. Wer
das nicht wolle, müsse unser
Land wieder verlassen.

Zum Abschluss seines Vor-
trags appellierte Bouffier an

alle Anwesenden, mit Zuver-
sicht und eigener Mithilfe die
sicherlich über Jahre bestehen-
den Probleme lösen zu helfen.
Die volle Integration der jetzi-
gen Flüchtlinge könne nach sei-
nen Erfahrungen ca. dreißig
Jahre dauern.

Auch in der anschließen-
den Diskussion von Einzel-
fragen wusste der Minister-
präsident nach einem langen
Arbeitstag zu überzeugen
und durfte sich durch lan-
gen Beifall in seinen Ausfüh-
rungen bestätigt sehen.

Lions-Präsident Irmer dank-
te dem Referenten, dem Spar-
kassen-Vorstand und dem Pu-
blikum herzlich und regte an,
die heimischen Service-Klubs
sollten doch alljährlich eine
Gemeinschaftsveranstaltung
organisieren, die der gemein-
samen Sache dienen könnte
und Meinungsaustausch und
gegenseitiges Kennenlernen
fördern würde.

Volker Bouffier bei seinem mehr als einstündigen politi-
schen Referat zum Thema „Quo vadis, Deutschland?“

Volles Haus im Kasino der Sparkasse Wetzlar beim Besuch des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier im Kreise
von 200 Mitgliedern aus einem Dutzend Service-Clubs aus dem Lahn-Dill-Kreis

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

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

2 Elisabeth Müller1 Hans-Jürgen Irmer, MdL 3 Jörg Michael Müller 4 Ursula Landau 5 Nicole Petersen

Ungereimtheiten um den Verkauf des Spilburg-Geländes -
Kommunalaufsicht eingeschaltet
Kreis erhält 65 Euro pro Quadratmeter, Nachbarschaft zahlt 185 Euro pro Quadratmeter

(red). Kurz vor der Kommu-
nalwahl hat der Lahn-Dill-
Kreis nach eigenem Bekun-
den ein Grundstück verkauft,
das man sicherlich als Filet-
stück bezeichnen darf. Es
geht um das Gelände, auf
dem nach ursprünglichem
Kreistagsbeschluss eigentlich
die beiden Berufsschulen Kä-
the-Kollwitz-Schule und The-
odor-Heuss-Schule neu ge-
baut werden sollten. Aus
diesem Anlass hatte der
Kreis das Grundstück vor ei-
nigen Jahren von der Bun-
desanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA) für rund
500.000 Euro erworben. Be-
kannt ist, dass der alte Kreis-
tagsbeschluss nicht zustande
kam, denn SPD, FWG und
Grüne beschlossen im De-
zember 2014, das Konzept
zu kippen, um die beiden
Schulen inklusive Goethe-
schule am bestehenden
Standort im Bestand zu sa-
nieren; geplante Bauzeit
sechs Jahre. Geschehen ist al-
lerdings bis heute noch
nichts.

In dem Beschluss des Kreis-
tages im Dezember 2014, der
gegen die Stimmen der CDU
gefasst wurde, wurde zum
Ausdruck gebracht, dass das
ursprünglich gekaufte
Grundstück generell wieder
veräußert werden soll, und
zwar im Bereich der Flur 34
die Flurstücke 47/144 und 47/
147. Nach einem Protokoll
des Kreisausschusses vom
Herbst letzten Jahres erfolg-
te dann der Verkauf für die
Flurstücke 47/144 und 47/
154. 154 war aber nicht Be-

schlusslage des Kreistages,
wobei laut Grundbuchaus-
zug auch die 147/144 bebaut
ist. Ein wie auch immer ge-
arteter Fehler, möglicherwei-
se ein Tippfehler, was aber
zu klären ist.

Dringlichkeitsantrag
der CDU abgelehnt

Verkauft wurde laut Kreis-
ausschuss dieses Grundstück
für rund 588.000 Euro an die
Firma W. aus Lahnau, so dass
nach Aussage der Kreisregie-
rung ein Überschuss von
etwa 55.000 Euro erzielt
werden konnte. Ende Janu-
ar dieses Jahres teilte der
grüne Kreisbeigeordnete
und Schuldezernent Schrei-
ber im Kreisausschuss mit,
dass man das Grundstück an
die Firma R. aus Gießen ver-
kauft habe.

Dafür lag aber kein ent-
sprechender Kreisausschuss-
Beschluss vor. Wie das mög-
lich ist, muss aus Sicht der
CDU  jetzt rechtlich geprüft
werden, denn wenn der
Kreisausschuss beschließt,
das Grundstück an die Firma
W. aus Lahnau zu verkaufen,
dann kann eigentlich nicht
die Firma R. aus Gießen her-
auskommen.

Darüber hinaus, so die Kri-
tik der CDU, hätte man mit
dem Verkauf des Grundstü-
ckes bis nach der Kommu-
nalwahl warten können,
denn es gibt ja auch mög-
licherweise weitere Überle-
gungen anderer Art. Unab-
hängig davon kann es nicht

sein, dass eine solche Ent-
scheidung komplett am
Kreistag vorbeigeht. Trans-
parenz, die Grüne häufig
und im Prinzip zu Recht for-
dern, sieht anders aus. Im
Übrigen trifft nach Paragraf
8 der Hessischen Landkreis-
ordnung der Kreistag „alle
wichtigen Entscheidungen“.
Die Zahl der Grundstücksver-
käufe ist ohnehin gering,
und bei einem Wert von über
einer halben Million Euro
hätte es sich gehört, den
Kreistag daran zu beteiligen.
Welche Flächen tatsächlich
jetzt verkauft sind, muss ge-
klärt werden.

Schlecht verhandelt
Nach Aussage des Dezer-

nenten habe es im Sommer
letzten Jahres eine Anzeige
in der heimischen Presse ge-
geben, wonach das Grund-
stück zu veräußern sei. Es
habe nur einen Bieter, näm-
lich besagte Firma W. aus
Lahnau gegeben. Herausge-
kommen ist dann der Ver-
kaufspreis von 65 Euro pro
Quadratmeter, der laut Gut-
achterausschuss angemessen
sei.

Spätestens hier stellt sich
die Frage, ob man nicht von
Seiten des Kreises proaktiv
auf potenzielle Interessen-
ten hätte zugehen können,
um nicht zu sagen zugehen
müssen. Denn unterhalb des
Geländes im Bereich der Spil-
burg liegt das Baugebiet
„Rasselberg“. Hier werden
nach Informationen der CDU
Quadratmeterpreise von 150

bis zu 185 Euro gezahlt, und
der Spilburg-Bereich ist ein
unverbaubares Gebiet.

Was auf dem Gelände ge-
plant ist, entzieht sich der
Kenntnis des Kreistages.
Nach Informationen der CDU
ist es ein Mischgebiet, so dass
die Bandbreite der Nutzbar-
keit relativ groß ist. Wenn
der Erwerber irgendwann er-
klären sollte, dass die ur-
sprünglichen Pläne nicht um-
gesetzt werden können, er
bei der Stadt beispielsweise
die Umwandlung in ein rei-
nes Wohngebiet beantragt,
ist der Wert der Fläche
spätestens dann um ein Viel-
faches höher, so dass die Fra-
ge an den Kreis gestellt wer-
den muss, inwieweit er sich
per Klausel eine Mitbeteili-
gung am Mehrerlös gesi-
chert hat.

Die Frage ist auch, ob nicht
beispielsweise die Technische
Hochschule Mittelhessen ge-
fragt wurde, um ihr Entwick-
lungsmöglichkeiten zu ge-
ben. Man hätte auch die hei-
mischen Wohnungsbauge-
sellschaften fragen können,
die nach Informationen der
CDU allesamt von dem Ver-
kauf überrascht wurden und
dem Vernehmen nach bei
diesem Preis auch sofort „zu-
geschlagen“ hätten.

Vermögens-
veräußerung zum
Nachteil des Kreises?

Es besteht daher der be-
gründete Verdacht, dass hier
eine Vermögensveräuße-

rung zu Lasten des Kreises
erfolgte, weil der Kreis aus
Sicht der CDU die Chancen
und Möglichkeiten nicht ge-
nügend ausgelotet hat.

SPD/FWG/Grüne
lehnen Dringlichkeits-
antrag ab

Es ist schon ein klein we-
nig erstaunlich, dass die Fra-
gen, die die CDU in der Kreis-
tagssitzung zur Begründung
des Dringlichkeitsantrages
gestellt hatte, auch nicht mit
einer einzigen Silbe bei der
Berichterstattung über die
Kreistagssitzung erwähnt
worden sind. Bedauerlich,
dass die Dringlichkeit von
SPD, FWG und Grünen ab-
gelehnt wurde, denn wenn
es nichts zu verbergen gibt,
hätte man die Fragen in al-
ler Ruhe beantworten kön-
nen, so wie es die CDU vor-
geschlagen hatte. Dazu war
man nicht bereit.

Deshalb hat die CDU-Kreis-
tagsfraktion jetzt die Kom-
munalaufsicht eingeschaltet
mit der Bitte um Prüfung des
gesamten Vorganges, denn
im Moment gibt es mehr Fra-
gen als Antworten. In letz-
ter Konsequenz geht es um
das Vermögen des Lahn-Dill-
Kreises, das zu wahren und
zu mehren Aufgabe einer je-
den Kreisregierung ist. Hier
bleibt der Eindruck, dass
man das Grundstück zu ei-
nem Schnäppchenpreis, aus
welchen Gründen auch
immer, zu Lasten des Kreises
veräußert hat.

Endlich aufgewacht?

Berliner Lehrergewerkschaft kritisiert muslimische
Deutschenfeindlichkeit in Schulen
(red). „Deutschenfeindlich-
keit in Schulen - über die Ur-
sachen einer zunehmenden
Tendenz unter türkisch- und
arabischstämmigen Jugend-
lichen“. Das war das Thema
eines Workshops der Lehrer-
gewerkschaft GEW in Berlin.
Die Berliner GEW, so die FAZ
vor wenigen Tagen, warnte
vor den Folgen des Erzie-
hungsnotstands in muslimi-
schen Familien. Wo Deutsche
nur noch eine Minderheit
seien, gehe es ziemlich bru-
tal zu. Die Intoleranz treffe
deutsche Mitschüler und An-
dersgläubige sowie Mäd-
chen ohnehin. Aber auch das
weibliche Lehrpersonal und
leistungsstarke Schüler seien
ungeheuerlicher Diskriminie-
rung sowie verbalen und tät-
lichen Übergriffen ausge-
setzt.

Die GEW beruft sich dabei
auf eine eigene Analyse, die
in der verbandseigenen
„Berliner Lehrerzeitung“ er-
schienen war. Zwar ist das
Thema nicht neu. Neu ist je-
doch, dass auch die GEW sich
damit beschäftigt. Gleich-
wohl bleibt natürlich der
Mantel der politischen Kor-
rektheit immer noch ein we-
nig ausgebreitet, wenn die

Autoren der Analyse, die
selbst zum „Ausschuss für
multikulturelle Angelegen-
heiten“ gehören, erklären,
dass man nur vermuten wol-
le, dass das „verbindende
Element“ dieser Gruppe „am
ehesten der gemeinsame Is-
lam zu sein scheint“.

Anders hat es die Filme-
macherin Güner Balci in ih-
rem Film „Kampf im Klassen-
zimmer“ formuliert, die den
Kulturkampf in deutschen
Klassenzimmern unmissver-
ständlich als folgenschwere
Fehlentwicklung dokumen-
tiert.

Der „Berliner Tagesspie-
gel“ berichtete aufgrund der
GEW-Veranstaltung über Si-
tuationen an Schulen, wo
deutsche Schüler darum bit-
ten würden, während der
Hofpause sicherheitshalber
im Klassenraum bleiben zu
können und wo Lehrer der
Schulbehörde mitteilten,
dass es frauenfeindliche
Übergriffe auf Lehrerinnen
gebe. Auch wurde berichtet
von Beschimpfungen wie
„Nazi“, „Schlampen“ oder
„Rassist“. Die vorgesetzten
Schulbehörden jedoch wie-
gelten nur ab. Man wolle
Rechtsradikalen kein Futter

geben und diese Problema-
tik publik machen.

Diese erbarmungslose
Ignoranz, so der Tagesspie-
gel, werde durchgehalten bis
heute. Man habe in den letz-
ten Jahren einfach nicht er-
kennen wollen, dass unter
dem Einfluss bestimmter Is-
lamverbände und bestimm-
ter Moscheevereine in
Deutschland ein antiwestli-
ches und antidemokratisches
Ressentiment geschürt wer-
de. Deutschenfeindlichkeit
sei kein Zufallsprodukt.

„Man kann der ja eigent-
lich politisch eher links an-
gesiedelten Lehrergewerk-
schaft GEW in Berlin nur gra-
tulieren“, so CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, „dass sie endlich in der
Lebenswirklichkeit ange-
kommen ist, denn das, was
sie schildern, ist kein Einzel-
fall. Das Gleiche können vie-
le Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Brennpunkten
und bevölkerungspolitisch
gekippten Stadtteilen
ebenso wiedergeben.“ Man
habe zu lange aus falsch ver-
standener Toleranz, aus
falsch verstandener politi-
scher Correctness die Augen
verschlossen und wundere

sich nun darüber, was daraus
geworden sei.

Wenn in einigen Großstäd-
ten Deutschlands muslimi-
sche Clans ganze Stadtteile
beherrschten, in denen die
Polizei mittlerweile nichts
mehr zu suchen habe, weil
islamisches Recht gespro-
chen werde, dann habe der
Staat gnadenlos versagt, vor
allen Dingen die Gutmen-
schen, die aus einer völlig
falsch verstandenen Toleranz
heraus glaubten, intoleran-
tes Verhalten gegenüber
den Deutschen rechtfertigen
und verschweigen zu müs-
sen.

„Ich empfehle Gutmen-
schen, Linken und Grünen“,
so Irmer, „sich doch in die-
sen, den französischen Ban-

lieues ähnelnden Problem-
bezirken, eine Wohnung zu
nehmen und nicht in ge-
schützten Szenevierteln.

„Multi-Kulti ist geschei-
tert“, so Irmer. „Wenn zu vie-
le Menschen aus anderen
Kulturen hier leben, die kei-
ne Integrationsbereitschaft
mitbringen und so Parallel-
gesellschaften entstehen,
haben wir ein Problem, das
wir dringend beim Namen
nennen müssen.“ Daher ge-
bühre der Berliner GEW
Dank und Anerkennung
dafür, dass sie es gewagt
habe, dieses mehr als über-
fällige Thema auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Die Le-
benswirklichkeit hat die
GEW eingeholt. Spät, aber
vielleicht nicht zu spät.

Kommunalwahl am 6. März

Kommunalwahl Hessen

2  16



Seite 3 Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 35. Jahrgang

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

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

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

6 Sven Ringsdorf 7 Eberhard Horne 8 Frank Steinraths 9 Prof. Dr. Katja Silbe 10 Matthias Kreck

Hessens SPD-Vorsitzender Schäfer-Gümbel:

„1 Million Asylbewerber sind keine große Herausforderung“
(red). Welche Asylpolitik ist
die Richtige? Über diese Fra-
ge streiten und diskutieren
in diesen Monaten alle Par-
teien. Auch über Gesetzes-
änderungen wird immer
wieder debattiert. So brach-
te die CSU im Januar letzten
Jahres eine Initiative in den
Bundesrat ein, wonach die
ehemaligen Jugoslawien-
Staaten zu sicheren Her-
kunftsländern erklärt wer-
den sollten.

Die CSU scheiterte leider an
der rot-grünen Blockade im
Bundesrat. Nun hat der Bun-
destag das Asylpaket II be-
schlossen. Auch hier stellt
sich die Frage, ob der Bun-
desrat mit seiner rot-grünen
Blockade zustimmen wird.

„Hessen-SPD sieht
keine Flüchtlings-
krise“

So beschrieb die FAZ im
November letzten Jahres ei-
nen Bericht über den anste-
henden Parteitag der hessi-
schen SPD. Im Nachgang
kommentierte die „Hessische
Niedersächsische Allgemei-
ne“, dass Schäfer-Gümbel
keine mitreißende Strategie
für die kommenden Jahre
habe. Sie sei nicht sichtbar,
und die SPD bewege sich bei
diesem Thema in die Unsicht-
barkeit. Zu diesem FAZ-Be-
richt passt ein weiterer in der
„Taunus Zeitung“ im Januar
dieses Jahres, als Schäfer-
Gümbel den Zustrom von ei-
ner Million Menschen als
„keine große Herausforde-
rung“ bezeichnete.

Schon zuvor hatte er sich
in der „Frankfurter Neuen
Presse“ dafür ausgespro-
chen, den Weg freizuma-
chen „für weitere Aufnah-
men“. Seinerzeit sprach er
sich für eine humane Flücht-
lingspolitik aus. Die Kosten
müssten „zweitrangig sein“.
Hat Schäfer-Gümbel eigent-
lich einmal an die gedacht,
die diese Kosten erwirtschaf-
ten müssen?

SPD beleidigt auch
die eigenen Wähler

Es gibt derzeit viele Men-
schen in Deutschland, die
sich parteiübergreifend Sor-
gen über die weitere Ent-
wicklung Deutschlands ma-
chen. Statt diese Sorgen
ernsthaft aufzunehmen,
macht es sich die Hessen-SPD
mit Schäfer-Gümbel ver-
gleichsweise einfach. Man
beschimpft alle als „Hetzer“,
„Hassprediger“, „Spalter“,
die ihre Sorgen publik ma-
chen.

Dabei wäre es fundamen-
tal wichtig für die Stimmung

in Deutschland, zwischen
denen, die Rassismus und
Antisemitismus verbreiten
und jenen, die sich schlicht
sorgen, zu unterscheiden.
Rassismus und Antisemitis-
mus müssen strafrechtlich
verfolgt werden. Sorgen de-
mokratischer Wähler müssen
ernst genommen werden.

Bundesländer-SPD
muss Blockade
beenden

Während CDU/CSU im
Asylpaket II u.a. höhere Hür-
den für ein unbefristetes
Aufenthaltsrecht gefordert
haben, sie sich für Strafen
für Asylbewerber ausspre-
chen, die nicht zur Einglie-
derung bereit sind, für er-
leichterte Abschiebungen,
für eine Begrenzung des Fa-
miliennachzugs, lehnten
SPD-Politiker diese Vorschlä-
ge ab. Baden-Württembergs
SPD-Chef Schmid erklärte zu
den Unionsvorschlägen: „Ein
dummer Vorschlag“. Die par-
lamentarische Linke in der
SPD-Bundestagsfraktion in
Person von MdB Miersch
sprach von einer „Politik

ohne Verstand“. Und in rot-
grünen Bundesländern wer-
den Beschlüsse des Asylpa-
kets I, nämlich konsequen-
tere Abschiebemöglichkei-
ten zu nutzen, Sachleistung
statt Bargeld zu zahlen, un-
terlaufen.

Bundes-Grüne jenseits
von Gut und Böse

Noch irrationaler als Teile
der SPD sind allerdings viele
Bundes-Grüne. So hat sich
die Co-Vorsitzende der Bun-
destagsfraktion, Katrin Gö-
ring-Eckardt, gegen eine
Ausweitung der Liste mit si-
cheren Herkunftsländern
ausgesprochen. Geht es nach
dem Willen von CDU und
CSU, sollen Marokko, Tune-
sien und Algerien auf diese
Liste genommen werden, um
damit den Zustrom genauso
einzudämmen wie den aus
den Staaten des ehemaligen
Jugoslawien. Von dort kom-
men keine nennenswerten
Anträge mehr, weil die Men-
schen dort wissen, dass für
sie keine Chance besteht und
die Abschiebungen und
Rückführungen sehr schnell
und zeitnah erfolgen.

Das gleiche Ergebnis posi-
tiver Art könnte man erzie-
len, wenn man diese drei
Staaten auf diese Liste set-
zen würde. Es wäre im Übri-
gen auch ein Beitrag zur Ver-
ringerung der Kriminalität,
denn Personen aus diesen
Staaten tragen überpropor-
tional zur negativen Krimi-
nalitätsentwicklung bei.

Darüber hinaus lehnten im
Bundestag die Grünen die
teilweise Aussetzung des Fa-
miliennachzugs als „verant-
wortungslos“ ab, und Gö-
ring-Eckardt fügte hinzu,
dass die Koalition einen
„Raubbau am Grundrecht
auf Asyl“ betreibe. Die Bun-
desvorsitzende Simone Peter
kritisierte Tübingens Ober-
bürgermeister Palmer (Grü-
ne) scharf, weil dieser sich
gegen die unkontrollierte
Einwanderung ausgespro-
chen hatte. Er spiele damit

„rechten Hetzern in die Hän-
de“. Soweit zum Demokra-
tieverständnis der Vorsitzen-
den der Grünen bezüglich
Menschen, die einfach nur
anderer Auffassung sind.
Meinungsfreiheit sieht ein-
deutig anders aus.

In die Reihe der grünen
Kritiker gehört auch der
Fraktionsvorsitzende Anton
Hofreiter, der sich gegen das
Asylpaket aussprach. Und
wenn die Bundestagsabge-
ordnete der Grünen, Clau-
dia Roth, schon nach den
Vorfällen in der Silvestern-
acht abgewiegelt hat, dass
es ja auf dem Oktoberfest
auch Übergriffe gebe, dann
kann man nur sagen: Will-
kommen in Absurdistan!

Ohne rot-grüne
Blockade 500.000
Asylbewerber
weniger

Bei aller berechtigten Kri-
tik an der Bundeskanzlerin
und an der Bundesregie-
rung, darf man gleichwohl
eines nicht vergessen. Hät-
ten wir in Deutschland eine
Ausweitung der sicheren
Herkunftsstaaten schon frü-
her gehabt, nicht nur bezo-
gen auf sämtliche Balkan-
staaten, auf sämtliche nord-
afrikanischen Staaten oder
auch, wie es der Bundesinnen-
minister gesagt hat, auf Af-
ghanistan und Pakistan, wir
hätten Minimum 500.000
Asylbewerber weniger. Die
einzigen, die sich immer kon-
sequent dafür ausgesprochen
haben, sind CDU und CSU, die
SPD-Bundestagsfraktion nur
teilweise und auf der Länder-
ebene gibt es bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt dafür leider
keine Mehrheit.

Addiert man die Zahlen
hoch, hätten wir heute etwa
grob geschätzt 500.000 Asyl-
bewerber weniger. Das wä-
ren mit 500.000 dann immer
noch zu viel, aber es wäre
eine deutliche Entlastung.
Deshalb braucht man im Üb-
rigen eindeutig eine Ober-
grenze, die irgendwo in dem

Schäfer-Gümbel

Bereich liegen sollte, den die
CSU mit 200.000 beziffert
hat. So jedenfalls kann und
darf es nicht weitergehen.
Es geht um nicht mehr und
nicht weniger als die weite-
re Zukunft Deutschlands.

Feuerwehr Dillenburg mit Sonderpreis beim
Wettbewerb „Hessischer Feuerwehrpreis“ ausgezeichnet
(U.P.) „Feuerwehrarbeit
braucht Öffentlichkeit. Ma-
chen wir das Thema zum Dau-
erbrenner“, so lautet die Ziel-
setzung des Hessischen Feu-
erwehrpreises, der in Koope-
ration der Sparda Bank Hes-
sen eG mit dem Landesfeu-
erwehrverband Hessen in
diesem Jahr zum siebten Mal
ausgelobt wurde.

Neben dem Hessischen
Minister des Innern und für
Sport, Peter Beuth, Ministe-
rialdirigent Gunnar Milberg
und Landesbranddirektor
Harald Uschek sowie Brand-
oberrat Frank Maikranz
(Landesfeuerwehrschule)
für das Land Hessen, dem
Vorsitzenden des Landesfeu-
erwehrverbandes Dr. h.c.
Ralf Ackermann, war auch
der Vorstandsvorsitzende
der Sparda Bank Hessen eG,
Jürgen Weber, gekommen.

Das diesjährige Motto des
mit einem Preisgeld von ins-
gesamt 6000 Euro ausgelob-
ten Wettbewerbs für die Teil-

nahme lautete „Brand-
schutzerziehung und -auf-
klärung“. Gewonnen wurde
der Wettbewerb durch die
Freiwillige Feuerwehr Bad

Homburg (Konzept der ge-
nerationsübergreifenden
Präventionsarbeit im Brand-
schutz). Dillenburgs Feuer-
wehr, die sich in diesem Jahr
zum ersten Mal an diesem
Wettbewerb mit der Idee
„Engagement beim Begeg-
nungsfest für Flüchtlinge,
Migranten und interessierte

Bürger“ beworben hatte,
durfte sich über den mit
1000 Euro dotierten Sonder-
preis freuen.

In seiner Dankesrede nach

der Preisverleihung  nutzte
man die Gelegenheit seitens
der Dillenburger Wehr, sich
persönlich beim Innenmini-
ster Peter Beuth und Landes-
branddirektor Harald Uschek
dafür zu bedanken, dass es
jetzt endlich ermöglicht
wird, die so stark nachge-
fragte Ausbildungsveranstal-

tung Technische Hilfeleis-
tung Verkehrsunfall (TH-VU)
nicht mehr ausschließlich an
der Hessischen Landesfeuer-
wehrschule (HLFS), sondern
auch auf Kreisebene besu-
chen zu können.

Dies hatte man im Rahmen
eines der regelmäßig von
dem Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU) in-
itiierten Gespräche mit dem
Innenminister und den Kreis-
feuerwehrverbänden Dill-
kreis und Wetzlar in 2014 re-
klamiert und angeregt. Lan-
desbranddirektor Harald
Uschek versprach bei dieser
Gelegenheit, jederzeit für
weitere Fragen und Unter-
stützung zur Verfügung zu
stehen.

Weitere Infos zum Wett-
bewerb unter:
w w w . h e s s i s c h e r -
feuerwehrpreis.de und zur
Arbeit der Freiwilligen Feu-
erwehr Dillenburg unter
w w w . f e u e r w e h r -
dillenburg.de
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Mittelhessische Polizei ist spitze

64,6 Prozent Aufklärungsquote
Zuwanderungskriminalität deutlich gestiegen

(red). Wie Polizeipräsident
Manfred Schweizer mitteil-
te, bietet die Kriminalstatis-
tik 2015 für Mittelhessen ein
sehr differenziertes Bild.
Trotz hoher Arbeitsbela-
stung liegt die Aufklärungs-
quote bei sage und schreibe
64,6 Prozent, dem hessen-
weit besten Wert und das,
so Schweizer, obwohl islamis-
tischer Terrorismus, zahlrei-
che Einsatzlagen und der er-
hebliche Anstieg der Zuwan-
derung die Polizei mehr als
je gefordert haben.

Deshalb sei es auch zwin-
gend notwendig, den Zuzug
von Schutzsuchenden zu be-
grenzen und zu ordnen, die
Asylverfahren zu beschleuni-
gen und bestimmte nordafri-
kanische Staaten zu sicheren
Herkunftsländern zu erklä-
ren.

57.853 Straftaten
Dies ist die Bilanz des Jah-

res 2015, eine Steigerung der
Fälle um 4458 Straftaten und
im Vergleich zu 2013 ein De-
liktzuwachs um rund 8200
Fälle. 2013 lag die Aufklä-
rungsquote bei 61,6 Prozent.

Mord und Totschlag
Ein Minus um fünf Fälle

auf 81 Taten, Aufklärungs-
quote über 86 Prozent.

Vergewaltigungen
Die Zahl der Fälle der Ver-

gewaltigungen und der
schweren sexuellen Nöti-
gung ist von 84 auf 72 Taten
gesunken, die Aufklärungs-
quote leicht gestiegen auf
87,5 Prozent.

Raubdelikte
380 solcher Fälle wurden

in Mittelhessen angezeigt,
etwas weniger als 2014. Die
Aufklärungsquote liegt bei
rund 66 Prozent, wobei den
größten Anteil in diesem De-
liktbereich der Straßenraub
mit 166 Fällen ausmacht.

Gefährliche
Körperverletzung

Gestiegen ist die Zahl der
Fälle mit schwerer Körper-
verletzung, und zwar um 151
auf 1251, Aufklärungsquote
rund 84 Prozent.

Deutliche Zunahme
bei Ladendiebstählen

Insgesamt machen die
Diebstähle mit 19.783 Delik-
ten etwa ein Drittel aller
Straftaten aus, wobei man
unterscheiden muss zwi-
schen 12.320 Fällen des ein-
fachen Diebstahls und 7463
des schweren Diebstahls. Im
Bereich des einfachen Dieb-
stahls kam es zu einer Zu-
nahme von 1689 Fällen auf

jetzt 12.320, überwiegend
Ladendiebstähle.

Sicherungsmaß-
nahmen bei
Wohnungseinbruchs-
diebstahl wirken

Praktisch unverändert ist
die Zahl der Wohnungsein-
bruchsdiebstähle mit rund
1500, Aufklärungsquote
knapp 18 Prozent. Wichtig
aber, dass 45,4 Prozent der
Fälle nicht über das Versuchs-
stadium hinweg kamen und
die Täter erfolglos blieben,
was ohne jeden Zweifel mit
verstärkten Sicherungsmaß-
nahmen verbunden ist.

3500 ausländische
Straftäter

Insgesamt gesehen gab es
rund 10.000 Straftaten von
Ausländern inklusive der
ausländerrechtlichen Verstö-
ße, das sind diejenigen, die
ein Deutscher nicht begehen
kann, beispielsweise wegen
unerlaubter Einreise oder
unerlaubten Aufenthaltes.
Nimmt man diese Verstöße
aus der Statistik heraus, blei-
ben rund 3500 Straftäter.

Haupt-
Herkunftsländer:
Algerien 1269
Albanien 897,
Kosovo 508

Syrien 272
Somalia 188
Marokko 142
Eritrea 126
Afghanistan 108
Serbien 103

Ladendiebstähle plus
450 Prozent

Ein hoher Zuwachs ist bei
den Ladendiebstählen festzu-
stellen. Wurden im Jahr 2014
noch 326 solcher Fälle ange-
zeigt, so stieg dieses Delikt
um 1204 auf jetzt 1531 Fälle,
dies entspricht rund 450 Pro-
zent. Etwa 80 Prozent dieser
Taten wurden von Algeriern
und Personen aus den Balkan-
staaten begangen.

Schwarzfahren plus
400 Prozent

Bei der sogenannten Be-
förderungserschleichung,
landläufig als Schwarzfahren
bezeichnet, stiegen die Ta-
ten von 190 auf gut 800 an,
dies entspricht einem Plus
von rund 400 Prozent.

Körperverletzung plus
50 Prozent

Hier gab es einen Anstieg
von rund 310 auf rund 460
Fälle, also ein Plus von ca.
knapp 50 Prozent. Die Täter
kamen in der Reihenfolge
überwiegend aus Algerien,
Albanien, Somalia, Syrien,
Eritrea und Afghanistan.

Verstöße gegen
sexuelle
Selbstbestimmung
plus 150 Prozent

Im letzten Jahr wurden 27

Fälle gegen die sexuelle
Selbstbestimmung ange-
zeigt, darunter acht Fälle der
Vergewaltigung und der se-
xuellen Nötigung.

Raubdelikte plus 280
Prozent

Eine deutliche Erhöhung
gab es bei den Raubdelik-
ten. Hier stieg die Zahl auf
91 Fälle. Bei etwa der Hälfte
der Fälle wurden algerische
Staatsangehörige als Tatver-
dächtige ermittelt.

Missbrauch von
Notrufen plus 1000
Prozent

Eine unglaubliche Bela-
stung aller Hilfsorganisatio-
nen ist der Missbrauch der
Notrufe. Wurden im Jahr
2014 noch 49 solcher Delik-
te bei der Polizei gemeldet,
so stieg die Zahl im letzten
Jahr um etwa das Zehnfa-
che auf über 550 Fälle.

Soweit eine offene und
ehrliche Bilanz der Krimina-
lität im Einzugsbereich des
Polizeipräsidiums Mittelhes-
sen. „Mein Dank geht an die
gesamte hessische, mittel-
hessische sowie die Polizei
im Lahn-Dill-Kreis und der
Stadt Wetzlar, die eine wirk-
lich überragende Arbeit leis-
ten und deshalb Anerken-
nung und größten Respekt
verdienen“, so CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer nach Auswertung
der Kriminalstatistik.

Innenminister Peter Beuth im Gespräch mit Polizeibeamten

„Polizei hat Anspruch auf politischen und gesellschaftlichen Rückhalt!“
(wf). Dass sich einerseits die
Summe erfolgreicher und po-
sitiver Entwicklungen auf dem
Sektor der inneren Sicherheit
und anderseits Kritik am Sta-
tus quo herrschender Alltags-
bedingungen im Polizeidienst
gegenseitig nicht ausschlie-
ßen, gehörte sowohl für In-
nenminister Peter Beuth als
oberstem Dienstherr der hes-
sischen Polizei, als auch für
die gut drei Dutzend anwe-
senden heimischen Polizeibe-
amten im Herborner Gutshof
zu der finalen Erfahrung des
zweistündigen „Zielgruppen-
gesprächs“ des CDU-Kreisver-
bands Lahn-Dill. Dazu hatten
Vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer und sein Stellvertreter
Clemens Reif, beide Abgeord-
nete des Hessischen Landta-
ges, in den „Gutshof“ nach
Herborn eingeladen.

60 Prozent Aufklärung
Zunächst stellte der Innen-

minister als politischer und be-
amtenrechtlicher Chef  aller
knapp 13.800 „Polizeivoll-
zugsstellen“ in Hessen fest,
„dass die hessische Polizei im
Jahr 2015 sehr gut gearbeitet
hat“. Und das trotz aller Be-
lastungen auch über den täg-
lichen Dienst hinaus, wobei
vor allem die chaotischen lin-
ken Krawalle in Frankfurt an-
lässlich der offiziellen Eröff-
nung und Einweihung der
Europäischen Zentralbank in
unguter Erinnerung sind. Die
Aufklärungsquote von knapp
60 Prozent - „So hoch wie nie“
- vor dem Hintergrund von
403.000 registrierten Strafta-
ten in Hessen im vergange-
nen Jahr, sei sicher auch Er-
gebnis enormer Fortschritte in

Sachen Ausstattung, Ausrüs-
tung, Technik und Organisa-
tion seit der Übernahme der
politischen Verantwortung
durch die CDU im Jahre 1999.

300 Stellen mehr
Wobei zum strukturellen

wie zum Rechtsrahmen, in
denen die hessische Polizei
gut arbeiten könne, auch ge-
höre, dass im Gegensatz zu
zahlreichen anderen Bundes-
ländern die Zahl der Polizei-
beamtinnen und -beamten in
Hessen nicht reduziert wur-
den sei. Im Gegenteil. Und erst
ganz aktuell sei die Aufstok-

kung um weitere 300 Stellen
hinzugekommen (was sich al-
lerdings angesichts der Aus-
bildungszeit erst in drei Jah-
ren auswirken werde), zuzü-
glich 100 Wachpolizeistellen
sowie 500 Stellenanhebun-
gen.  

Strafrahmen
ausschöpfen

„Die Polizei hat Anspruch
auf politischen wie gesell-
schaftlichen Rückhalt“, mach-
te Beuth deutlich, was sich sei-
tens des Landes in zahlreichen
Initiativen und Verbesserun-
gen dokumentiere. Zum Bei-

spiel zum Schutz der Kolle-
gen in der „Body-Cam“, einer
kleinen, sichtbar getragenen
Kamera zur Dokumentation
von Einsätzen, deren deeska-
lierende Wirkung bereits be-
legbar sei. Der Einsatz der Kör-
perkamera werde ausgewei-
tet. Denn, so Beuth: „Angrif-
fe auf Polizeibeamte sind An-
griffe auf die Gesellschaft, auf
das Gewaltmonopol des Staa-
tes und somit Angriffe auf
den Rechtsstaat“.

Ein von der hessischen Lan-
deregierung via Bundesrats-
initiative auf den Weg ge-
brachter zusätzlicher und spe-

zieller Schutzparagraph im
Strafgesetzbuch, den der Bun-
destag beschließen müsste,
wird vom Minister wie von
den Schutzleuten begrüßt. Zu-
gleich aber werden die Ge-
richte aufgerufen, den für
Angriffe auf Polizeibeamte -
wie leider auch auf Feuerweh-
ren und Rettungskräfte im
Einsatz - schon vorhandenen
Strafrahmen konsequenter
auszuschöpfen.

Kollegen mit vielen
Sorgen

Schließlich verteidigte
Beuth die Null-Runde bei den

Polizistengehältern als not-
wendiges Puzzleteil der in der
Hessischen Verfassung veran-
kerten „Schuldenbremse“ und
damit auch aus Gründen der
Generationengerechtigkeit
als verkraftbar. Zumal die Ta-
rifentwicklung der voran-
gegangene Jahre deutlich
über der Inflationsrate gele-
gen habe. Dann nutzten zahl-
reiche der anwesenden Beam-
tinnen und Beamten die Ge-
legenheit zur direkten An-
sprache des Ministers, der mit
allerlei Klagen, nicht zuletzt
auch die Besoldung betref-
fend, konfrontiert wurde.

Urlaubs- und Weihnachts-
geld gestrichen (was laut Mi-
nister aber nicht stimmt, da
diese mittels Übergangszeit
in die monatlichen Bezüge
eingearbeitet wurde), Kür-
zung der Beihilfe, die 42-
Stunden-Arbeitszeit (deren
Verkürzung um eine Stunde
laut Dienstherr im geltenden
Koalitionsvertrag verankert
ist), mangelnde Wertschät-
zung des Schichtdienstes als
„Herzstück“ der Polizeiar-
beit, fehlende Beförderungs-
möglichkeiten und nach wie
vor zu wenig Leute im Poli-
zeidienst.

Es ist noch Einiges zu
tun

Hinter der Forderung nach
mehr Polizisten steht auch der
Landtagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, der den Polizei-
dienst seit 25 Jahren kennt,
indem er regelmäßig Nacht-
dienste begleitet, jedoch
zugleich darauf hinweist,
dass Politik eben die „Kunst
des Möglichen“ ist. MdL Cle-
mens Reif sieht es „grum-
meln“ innerhalb der Polizei
und ist froh über die Mög-
lichkeit, dass Polizisten aus
dem Lahn-Dill-Gebiet im

Rahmen des CDU-Zielgrup-
pengesprächs auch einmal
„Tacheles“ mit ihrem obers-
ten Dienstherrn reden kön-
nen.

Und dieser äußerte einer-
seits Verständnis für die Sor-
gen bei vielen Kolleginnen
und Kollegen, ließ aber
andererseits keinen Zweifel
an seiner durch die Entwick-
lung gestützten Einschät-
zung, „dass in der jüngsten
Vergangenheit in Hessen so
viel für die Polizei erreicht
wurde, wie in den Jahren
zuvor nicht“. Gleichwohl
gebe es noch Einiges zu tun.

Innenminister Peter Beuth (stehend rechts) stellt sich der Polizeibasis an Lahn und Dill. 
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Zahl der Straftaten gegen Polizisten wächst beängstigend
Hauptkommissar Matthias Hundertmark stellt Details aus der Polizeiarbeit vor

(wv). „Pöbeleien, Angriffe,
Körperverletzung: Polizisten
werden immer häufiger Op-
fer von tätlichen Angriffen
und Gewalt - und das nicht
im Kampf gegen die Unter-
welt, sondern bei Routineein-
sätzen“. Das erklärte Matthias
Hundertmark, Erster Polizei-
hauptkommissar und Dienst-
stellenleiter der Polizeistation
Gießen Süd, vor über 100 Be-
suchern einer Veranstaltung
von Pro Polizei Wetzlar in
„Tasch´s Wirtshaus“.

„Die Straftaten gegen Po-
lizisten sind im Bereich des
Polizeipräsidiums Mittelhes-
sen im Jahresvergleich 2014/
2015 von 32 auf 135 Fälle
gestiegen. Deutschlandweit
sind im vergangenen Jahr
mehr als 62.000 Polizisten
Opfer einer Straftat gewor-
den“, so der Hauptkommis-
sar, als er neben der aktuel-
len Arbeit in seinem Revier
auch Details aus der aktuel-
len Kriminalstatistik für 2015
vorstellte. Danach sind die
Straftaten im Bereich des Po-
lizeipräsidiums Mittelhessen,
das die Städte und Landkrei-
se Marburg, Gießen, Wette-
rau und Lahn-Dill umfasst,
um 8,3 Prozent auf 57.853
Fälle gestiegen.

Die Aufklärungsquote mit
64,6 Prozent lag deutlich
über den hessischen Ver-
gleichszahlen (59,9 Prozent).
„Unsere Dienststelle, die
brutto 62 Stellen ausweist und
für den südlichen Stadt- und
Landkreis Gießen mit rund
100.000 Einwohnern zustän-
dig ist, hatte bei 11.880 Straf-
taten in 2015 eine Aufklä-
rungsquote von über beacht-

lichen 77 Prozent. Natürlich
hat die Arbeit durch die bei-
den Erstaufnahmelager in
Gießen deutlich zugenom-
men. Auch meine Beamten
haben ein ansehnliches Über-

stundenkonto. Dabei wurden
in den letzten Jahren vier Stel-
len abgebaut, die uns jetzt
fehlen.“

„Wir sind eigentlich Mäd-
chen für alles, von Verkehrs-
unfällen über Objektschutz,
Fahndung und Strafanzei-
gen bis zu Ruhestörungen
und Prävention“, schildert
der Beamte den Polizeiall-
tag. So kommen schnell über
7000 Einsätze im Jahr zusam-
men. Die rund 2000 Ver-
kehrsunfälle, davon 554 mit
Fahrerflucht, haben uns im
letzten Jahr schon beschäf-
tigt. Dazu kommen die Gro-
ßeinsätze unserer Beamten
außerhalb unseres Reviers.“

Dabei bezeichnete Hun-
dertmark den Einsatz im
Rahmen der Einweihung der
Europäischen Zentralbank

(EZB) in Frankfurt, bei der
radikale Chaoten Polizeiau-
tos in Brand setzten und
über 80 Beamte zum Teil
schwer verletzten, als einen
schrecklichen Tag, bei dem

Gesetzeshüter zum Freiwild
von organisierten Banden
wurden. Solche Ereignisse
gehen schon unter die Haut.

Auch auf die besondere Si-

tuation der Asylbewerber
kam Hundertmark zu spre-
chen. „Schlägereien und an-
dere Straftaten in den oft

überfüllten Erstaufnahme-
einrichtungen in Gießen, in
denen bis zu 6000 Menschen
untergebracht waren, erfor-
derten eine dauerhafte Poli-
zeipräsenz, die wir mit den
in Gießen stationierten Be-
amten alleine nicht leisten
konnten“, sagte der Polizei-

chef auf Nachfrage.
„Neben einer dauerhaften

Unterstützung durch die Be-
reitschaftspolizei sind wir
auf die Hilfe von Beamten
aus den Nachbarkreisen an-
gewiesen. Bei manchen Si-
tuationen mussten wir mit
allen Einsatzkräften ausrük-
ken um Streitigkeiten zu
schlichten. Wenn unter-
schiedliche Kulturkreise oder
Religionen aufeinandertref-
fen, kann schon ein verkehr-
tes Wort oder falschgedeu-
teter Blick zu Gewaltausbrü-
chen führen“, berichtete
Hundertmark und verwies
auf die mittlerweile 39 Erst-
aufnahme-Orte in Hessen,
als Außenstellen von Gießen.
Dadurch habe sich die Lage
deutlich entspannt.

„Dafür hat uns ganz mas-
siv die Abschiebung von
Flüchtlingen beschäftigt.
Wenn wir die Personen ab-
holen wollen, die für eine
Sammelabschiebung anste-
hen, ist ein Großteil nicht

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 Poli-
tik, teilweise berechtigt, da-
für kritisiert, dass das, was
vor der Wahl versprochen
wurde, 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.

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

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

Am 6. März

Der Dienstwagen mit Blau-
licht und Martinshorn bringt
die Polizei auch in Gießen
zum Einsatzort.

Über 100 Besucher verfolgten gespannt die Ausführungen des Polizeichefs und hatten
anschließend viele Fragen.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender von Pro Polizei, dankte
Matthias Hundertmark.                                 Fotos Volkmar

auffindbar.  Da Hessen kei-
ne eigene Abschiebehaftan-
stalt hat, müssen die Perso-
nen zunächst bis nach Ingel-
heim (Rheinland-Pfalz) ge-
bracht werden. Dabei dürfen
Flüchtlinge mit Straftätern
nicht zusammenkommen. Ist
ein Rücktransport zusammen-
gestellt, fahren wir wieder
nach Ingelheim, zwei Beam-
te für einen Flüchtling, und
bringen die betroffenen Per-
sonen von dort zum Flugplatz.
Eine zeitaufwendige und per-
sonalintensive Prozedur“, er-
klärt der Hauptkommissar die
derzeitige Abschiebepraxis.

Für den sehr informativen
Vortrag zum Alltag unserer
Polizei bekam Matthias Hun-
dertmark, der auch Geschäfts-
führer von Pro Polizei Wetz-
lar ist, viel Beifall. „Ich habe
mich bei meinen Ausführun-
gen auf die von meinem Chef,
Polizeipräsident Manfred
Schweizer, veröffentliche Kri-
minalstatistik bezogen“, so
der Referent auf Nachfrage.

„Jeder Angriff auf die Poli-
zei ist ein Angriff auf unse-
ren Rechtsstaat. Wir sollten
jedem Gesetzeshüter für sei-
ne Arbeit dankbar sein und
nicht zulassen, dass sie zum
Freiwild von organisierten
Banden oder Einzeltätern
werden“, so der Vorsitzende
von Pro Polizei, Hans-Jürgen
Irmer, als er sich bei dem Be-
amten bedankte. Seit nun-
mehr 20 Jahren hätten die
überparteiliche Wetzlarer
Bürgerinitiative und ihre 750
Mitglieder das Ziel verfolgt,
die Polizei bei ihrer Arbeit zu
unterstützen.



Seite 6  Wetzlar      Kurier   Nr. 3 · 35. Jahrgang

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

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

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

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

CDU Fraktion Wetzlar kritisiert Parkkonzept der
Stadt Wetzlar und spricht sich insbesondere gegen
geplante Erhöhung der Parkgebühren aus
(C.S.) Soweit es noch zu be-
grüßen ist, dass der Magistrat
der Stadt Wetzlar endlich ein
neues Parkkonzept vorlegt, so
enthält dieses Konzept doch
diverse negative Folgen für
die Altstadt Wetzlar. Noch im
Dezember 2015 wurden die
Parkgebühren der Stadt
Wetzlar in einem Fernsehbe-
richt des HR als herausragen-
des Beispiel für Bürger- und
Kundenfreundlichkeit präsen-
tiert. Insbesondere wurden in
diesem Bericht die positiven
Auswirkungen auf den Einzel-
handel und das Gewerbe in
der Altstadt hervorgehoben.
Im Zusammenhang mit den
Parkgebühren und im Ver-
gleich zu umliegenden Städ-
ten sprach die Moderatorin
des Berichts von der „Glück-
seligkeit“ der Wetzlarer und
der Weitsichtigkeit der poli-
tisch Verantwortlichen.

Doch damit soll es nun vor-
bei sein. So zumindest, wenn
es nach dem Willen des Ma-
gistrats der Stadt Wetzlar
geht. Nach dem von Stadtrat
Harald Semler erarbeiteten
Parkplatzkonzept sollen die
Parkgebühren um 100 Pro-
zent steigen. Statt bisher 0,25
Euro für 15 Minuten Parkzeit
sollen es künftig 0,50 Euro
sein, und die Gebühren für
eine Stunde sollen von 0,25
Euro auf 0,50 Euro erhöht
werden. Für die maximale
Parkzeit von vier Stunden be-
deutet dies eine Erhöhung
von bisher 0,75 Euro auf 2
Euro. Als einzige Begründung
für dieses Vorhaben verweist
der Magistrat darauf, dass sich

die erhöhten Parkgebühren
weiterhin günstig auf dem Ni-
veau von Gießen, Limburg
und Marburg halten. Ganz ab-
gesehen davon, dass bereits
diese Begründung nicht

stimmt, so wurde z.B. unsere
Nachbarstadt Gießen in dem
Fernsehbericht als Negativbei-
spiel angeführt, ist diese Be-
gründung aus Sicht der CDU
Wetzlar mehr als kurzsichtig.

Wenn die günstigen Park-
gebühren in Wetzlar als her-
ausragendes Beispiel für Bür-
ger- und Kundenfreundlich-
keit genannt werden und sich
diese Gebühren positiv auf
den Handel und das Gewer-
be auswirken, so muss dies
auch künftig so bleiben. „Wir
müssen uns nicht mit Nach-
barstädten vergleichen, son-
dern wir müssen uns auch
weiterhin positiv von diesen
Städten abheben“, so der
CDU-Stadtverordnete Chris-
toph Schäfer. Die Erhöhung
ist in Zeiten, in denen sich der
Handel und das Gewerbe ge-

gen den „parkgebührenfrei-
en“ Internethandel und die
Einkaufszentren positionieren
müssen, das absolut falsche
Signal. Mit einer Erhöhung
der Parkgebühren verliert die
Altstadt Wetzlar an Attrakti-
vität, was sich negativ auf die
Kundenanziehung und Kun-
denbindung auswirken wird.
Es fehle, so Schäfer, an einer
nachvollziehbaren Begrün-
dung für die geplante Erhö-
hung.

Was SPD/Grüne und FWG
tatsächlich mit der maßlosen
Erhöhung erreichen wollen,
ergibt sich aus dem vorgeleg-
ten Haushalt für das Jahr
2016. Daraus lässt sich entneh-
men, dass die Verantwortli-
chen in 2016 mit Mehreinnah-
men an Parkgebühren in
Höhe von 20.000 Euro gegen-
über dem Jahr 2015 rechnen.
Dies, so der Stadtverordnete
Schäfer, sei der falsche Weg,
das Haushaltsdefizit zu Las-
ten der Wetzlarer Bürger-
innen und Bürger konsolidie-
ren zu wollen.

Die CDU-Fraktion hat da-
her eine Reduzierung des
Haushaltsansatzes um besag-
te 20.000 Euro beantragt.
Leider vergeblich. SPD/Grüne
und FWG haben den Antrag
mehrheitlich abgelehnt. Im
Ergebnis bedeutet dies, dass
die Parkgebührenerhöhung
kommen wird. Die CDU Wetz-
lar wird sich weiter für die
Beibehaltung der günstigen
Parkgebühren einsetzen, auch
nach der Kommunalwahl im
März. Nach dem von FWG
Stadtbaurat Semler vorgeleg-

ten Konzept soll der Rathaus-
parkplatz künftig als öffentli-
cher Parkplatz genutzt und
auf dem Parkplatz „Avignon-
Anlage“ rund 350 neue Park-
plätze geschaffen werden.
Unabhängig davon, dass die
Freigabe des Rathauspark-
platzes gegen den verständli-
chen Willen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der
Stadt Wetzlar erfolgt und bis
heute keine Planung vorge-
legt wurde, wie der zusätzli-
che Parkraum an der „Avig-
non Anlage“ entstehen soll,
befürchtet die CDU Wetzlar,
dass die Schaffung dieser zu-
sätzlichen Parkplätze dann als
Argument gegen eine Beibe-
haltung der öffentlichen Park-
plätze in dem neuen Stadt-
haus am Dom angeführt wird.

Der private Investor ist hier
lediglich verpflichtet, für den
eigenen Wohn- und Gewer-
bebedarf Parkplätze nachzu-
weisen. Das Angebot an öf-
fentlichem Parkraum in der
Tiefgarage fällt damit weg.
Der Investor wird diese Park-
plätze nur mit finanzieller Be-
teiligung der Stadt Wetzlar
neu schaffen. Hierzu enthält
aber weder das Parkkonzept
eine Aussage noch gibt es
dazu bislang eine Äußerung
der politisch Verantwortlichen
von SPD/Grüne/FWG. Auch
der Einzelhandel, die Gewer-
betreibenden und die Anwoh-
ner halten die Aufrechterhal-
tung des bisherigen öffentli-
chen Parkplatzangebotes am
Domplatz für unerlässlich. Die
CDU Wetzlar unterstützt die-
se Forderung.

Vom Land Hessen:

1,8 Millionen Euro für
Klinik Dillenburg
(red). Als erfreulich bezeich-
nete CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
die Mitteilung aus dem
Hause der Wirtschafts- und
Infrastrukturbank Hessen,
wonach die Lahn-Dill-Klini-
ken für den Standort Dil-
lenburg 1,8 Millionen Euro
nach der Krankenhausför-
derrichtlinie erhalten.

Diese Mittel sind vorge-

sehen, um das Haus brand-
schutztechnisch zu optimie-
ren.

Mit diesem erneuten Zu-
schuss wird deutlich, dass
das Land nicht nur in der
Vergangenheit die Kran-
kenhauslandschaft im
Lahn-Dill-Kreis mit Millio-
nenbeträgen massiv unter-
stützt hat, sondern auch in
Zukunft unterstützen wird.

Christoph Schäfer

„Defi“ kann Leben retten!
(F.T.) Wer oder was  ist ein
„Defi“? Er ist ein Defibrilla-
tor und kann neben der
Herzdruckmassage bei  ge-
zieltem Einsatz Leben ret-
ten! In der Stadtverordne-
tensitzung im November
2015 wurde ein entsprechen-
der Prüfungsantrag mit dem
Titel „Anschaffung von De-
fibrillatoren für alle Stadt-
teilbüros“ einstimmig ange-
nommen. Dieser Antrag
macht Sinn. In vielen öffent-
lichen Einrichtungen aber
auch Betrieben ist dieses Ge-
rät bereits seit Jahren instal-
liert und hat zur deutlichen
Verbesserung der präklini-
schen cardio-pulmonalen
Reanimation (CPR -vorklini-
schen Herz-Lungen Wieder-
belebung) geführt!

Um das zu verstehen,
braucht man nur einfaches
Grundwissen, das häufig
bereits im Erste-Hilfe-Kurs
bzw. bei lebensrettenden
Erstmaßnahmen vermittelt
wird. Das menschliche Herz
ist ein Hohlmuskel mit vier
Kammern, die synchron ar-
beiten und den kleinen so-
wie den großen Kreislauf mit
Sauerstoff angereichertem
Blut versorgen. Die Herzfre-
quenz liegt normalerweise
beim Erwachsenen zwischen
60 und 100 Schlägen/min.
Den Befehl dazu bekommt

das Herz von einem autono-
men elektrischen Reizlei-
tungssystem, dessen Funkti-
on mittels EKG (Elektrokar-
diogramm)  kontrolliert wer-
den kann.

Der plötzliche Herztod ist
definiert als ein natürlicher,
aber unerwarteter Todesfall
aus kardialer Ursache. Meist

kommt es ohne vorausge-
hende Beschwerden zu einer
plötzlichen Bewusstlosigkeit.
In 70 bis 80 Prozent der Fäl-
le ist ein Kammerflimmern
und nicht zwingend ein
Herzinfarkt  als Ursache aus-
zumachen.

Das Kammerflimmern ist
eine sehr bedrohliche Herz-
rhythmusstörung, die das
Herz plötzlich mit einer Fre-

quenz von zwischen 200 bis
300 Impulsen/min. erregt.
Auf diese Störung kann der
Herzmuskel nicht angemes-
sen reagieren, so dass es  hä-
modynamisch einem Herz-
stillstand gleich kommt!

Jetzt kommt der Automa-
tische Externe Defibrillator
(AED) zur Anwendung. Das
eingebaute EKG kann diese
Situation erkennen und for-
dert den Helfer auf, einen
elektrischen Impuls auszulö-
sen, der häufig in der Lage
ist, das Kammerflimmern zu
durchbrechen und für einen
geordneten Herzschlag (Si-
nusrhythmus) zu sorgen. In
einem solchen Fall ist die ge-
lernte Herzdruckmassage (30
Thoraxkompressionen im
Wechsel mit zwei Beatmun-
gen) für den Einsatz des Defi
zu unterbrechen.

Wichtig ist, dass der Erst-
helfer rasch und konsequent
vorgeht, denn die Wieder-
belebungszeit, also die Zeit,
die einem Helfer bleibt, um
irreversible Hirnschäden zu
vermeiden, ist kurz und liegt
zwischen vier und maximal
sechs Minuten. So muss der
Defi gut sichtbar und
jederzeit erreichbar sein. Da-
neben sollte man wissen, wo
einer verfügbar ist und wie
man ihn bedient bzw. an-
wendet.

Dr. Fritz Teichner

Michael Hundertmark

Koalition aus SPD/Grüne/FW lehnt
Lärmschutz an der B49 in Dalheim ab!

Bürgerbus jetzt auch in Nauborn!
(M.H.) Nachdem die CDU vor
einigen Jahren Pate für den
Bürgerbus im Wetzlarer
Stadtteil Naunheim stand. Ist
es jetzt gelungen auch ei-
nen Bürgerbus in Nauborn
ins Leben zu rufen.

Stadtverordneter Michael
Hundertmark hat in seiner
Eigenschaft als Mitglied des
Ortsbeirates im Stadtteil Nau-
born einen Prüfungsantrag auf
Einführung eines Bürgerbusses
in Nauborn gestellt.

In der Ortsbeiratssitzung
vom 11.08.2015 wurde die-
ser Antrag diskutiert und
einstimmig befürwortet. Ne-
ben der Prüfung, ob die Ein-
richtung eines Bürgerbusses

möglich und sinnvoll ist, hat
Michael Hundertmark kon-
krete Vorschläge für eine Li-
nienführung gemacht. Es
war sein Anliegen, dass das
Kirschenwäldchen und u. a.
die Straßen Zum Wester-
grund, Gartenstraße, Frie-
denstraße und Langenberg-
straße, die nicht an den re-
gulären Stadtbus angeschlos-
sen sind, durch den Bürger-
bus erschlossen werden. So
könnten die Anwohnerinnen
und Anwohner dieser Stra-
ßen auch am örtlichen Le-
ben teilnehmen und von der
Infrastruktur (Ärzte, Apothe-
ke, Banken, Lebensmittelge-
schäfte …) profitieren.

Nach recht kurzer Prü-
fungsphase hat sich nun her-
ausgestellt, dass es möglich
ist einen Bürgerbus in Nau-
born einzurichten. Die Trä-
gerschaft hat dankenswer-
terweise das Deutsche Rote
Kreuz übernommen und
wird entsprechend mit ei-
nem geeigneten Fahrzeug 1x
pro Woche die durch Halte-
stellenschilder gekennzeich-
nete Route bedienen. Der
Vorteil: Der Bus macht einen
Zwischenstopp am Rewe-
Markt in Nauborn. Mit ei-
nem einstündigen Aufent-
halt besteht damit ausrei-
chend Zeit zum Einkauf, be-
vor die Rückfahrt ansteht.

Auch der Rewe-Markt wird
das Projekt Bürgerbus in
Nauborn unterstützen. Mi-
chael Hundertmark freut
sich, dass für Mittwoch, den
09.03.2016 um 14 Uhr, die
offizielle Eröffnung des Bür-
gerbusses geplant. Die regu-
läre Inbetriebnahme der
Route ist dann für den
15.03.2016 vorgesehen.

(D.S.) Stadtverordneter Den-
nis Schneiderat und die
Wetzlarer CDU Fraktion ha-
ben sich in den vergange-
nen Jahren intensiv um den
Lückenschluss im Lärm-
schutzwall entlang der B49
in Dalheim bemüht.

Auf Initiative einer Viel-
zahl von Anliegern haben
wir als CDU Fraktion gemein-
sam mit dem heimischen

Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer die zu-
ständige Behörde gebeten,
alle formalen und bürokra-
tischen Hindernisse seitens
HessenMobil aus dem Weg
zu räumen. Das ist auch ge-
lungen!

Der Weg für den Lücken-
schluss im Lärmschutzwall ist
frei. Die Stadt Wetzlar muss
jetzt tätig werden. Michael

Hundertmark hat für den
Haushalt der Stadt Wetzlar
30.000 Euro für Planungen
und erste konkrete Schritte
gefordert. Die Regierenden
(SPD/Grüne/FW) haben die-
se Finanzmittel abgelehnt!

Verschiedene Möglichkei-
ten für den Lückenschluss -
Erdwall, Lärmschutzwand
etc. - sind denkbar und müs-
sen schnell geprüft und um-

Dennis Schneiderat
gesetzt werden.

Dafür treten Dennis
Schneiderat  und die gesam-
te CDU Fraktion ein!
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Innenminister Peter Beuth dankt den heimischen
Feuerwehren für eine großartige Arbeit
(wf). Kraft Ministeramtes ist
Peter Beuth auch oberster
Chef der hessischen Feuer-
wehren. Bei dem vom Kreis-
verband der CDU Lahn-Dill
angebotenen und organi-
sierten „Zielgruppenge-
spräch“ hatten Führungs-
kräfte aus den  heimischen
Feuerwehren in „Tasch’s
Wirtshaus“ die Gelegenheit
zum direkten Gespräch mit
ihrem obersten Dienstherren
aus Wiesbaden. Die CDU an
Lahn und Dill ist der einzige
Kreisverband der hessischen
Union, der Gespräche und
Kontakte dieser Art nun
schon seit etlichen Jahren in
seinem Terminkalender hat,
um der Feuerwehrbasis die
Möglichkeit einzuräumen,
außerhalb des „Dienstwe-
ges“ Auge in Auge mit dem
Minister Probleme anzuspre-
chen, Anregungen und Wün-
sche zu äußern.

Peter Beuth, der vom CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer begrüßt wurde,
machte sich jedenfalls reich-
lich Notizen und versprach -
„Ich kümmere mich“ -, sich
etlicher angesprochener De-
tails aus den Bereichen Aus-
bildung, Ausrüstung und Or-
ganisation anzunehmen.

Die Finanzierung der Frei-
willigen Feuerwehren und
vor allem deren Einsatzab-
teilungen ist laut Landesge-
setz Sache der Kommunen.
Allerdings leistet das Land
vielfältige Unterstützung.
Zum Beispiel durch die Fest-
schreibung des den Feuer-
wehren gewidmeten Antei-
les an der Feuerschutzsteuer
in Höhe von 30 Millionen
Euro pro Jahr. Dann durch
Zuschüsse bei der Beschaf-

fung von Fahrzeugen und
Gerät, durch eine vom Land
zu leistende und auch ga-
rantierte „ordentliche“ Aus-
bildung der ehrenamtlich
engagierten Einsatzkräfte
auf allen Ebenen an der vom

Land finanzierten Landes-
feuerwehrschule in Kassel.
„Diese Schule kann sich bun-
desweit sehen lassen und
hält jedem Vergleich stand“,
stellte der Minister fest und
erntete dafür Zustimmung
vom heimischen FFW-Füh-
rungspersonal.

Zahlreiche Themen  wur-
den erörtert. Vorneweg das
Problem zurückgehender
Mitgliedszahlen in den Feu-
erwehrvereinen und leider
auch den Einsatzabteilun-
gen. Die Nachwuchssiche-
rung für die Einsatzabteilun-
gen ist aber eine nachhalti-

ge und grundlegend wichti-
ge Aufgabe. Der „Unterbau“
der Einsatzabteilungen sind
die Jugendfeuerwehren, zu
deren Stärkung laut Beuth
eine Imagekampagne ge-
startet wurde: „Die Jugend-
feuerwehren sind die Nach-
wuchsschmiede der Einsatz-
abteilungen.“

In Sachen Aufwandsent-
schädigung nahm der Minis-
ter auch die Anregung mit,
neben einigen Führungs-

funktionen wie Wehrführer
und Stellvertreter sowie Ju-
gendabteilungsleitung auch
den Gerätewart in die Liste
der Berechtigten aufzuneh-

men. „Der Gerätewart ist ne-
ben der Wehrführung fun-
damental wichtig für das
Funktionieren der Einsatzab-
teilungen, hat faktisch die
meiste Arbeit zu leisten und
investiert daher auch über-
proportional Zeit in seine un-
verzichtbare Aufgabe“, gab
ein Wehrführer, eine Lanze
für die Gerätewarte bre-
chend, zu bedenken.

Einig war sich die Runde,
dass Angriffe auf Einsatzkräf-

te, sei es von der Polizei, der
Feuerwehr oder Rettungs-
diensten, ein „No go“ sind.
Deshalb begrüßten die hei-
mischen Brandschützer die

hessische Initiative, über den
Bundesrat die Verankerung
eines besonderen Straftatbe-
standes im Strafrecht auf
den Weg zu bringen. Eine
finale Entscheidung über
eine solche Initiative falle
allerdings im Bundestag.
Weiter angesprochene Punk-
te waren die notwendige
Modernisierung der Ausbil-
dung im digitalen Zeitalter,
der „Feuerwehrführer-
schein“, die Übernahme der

Kosten von Fahrsicherheits-
trainings und nicht zuletzt
die Verbesserung der „Sozi-
alkompetenz“ bei Führungs-
kräften.

Ein reger Gedankenaustausch prägte das von der CDU Lahn-Dill organisierte „Zielgrup-
pengespräch“ der Feuerwehren an Lahn und Dill mit dem zuständigen hessischen Staats-
minister. Peter Beuth (vorne links) und CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer lau-
schen den Ausführungen des stellvertretenden Vorsitzenden des Feuerwehrverbandes
Wetzlar, Friedel Mehlmann (Hüttenberg).

Innenminister Beuth stellte
sich in „Tasch’s Wirtshaus“
den Fragen und Anregungen
zahlreicher heimischer Feu-
erwehrleute aus der Füh-
rungsebene.

CDU begrüßt Entscheidung des Regierungspräsidiums Gießen

Keine Windkraft in Braunfels
(S.K.) Vor wenigen Tagen hat
das Regierungspräsidium
Gießen den Antrag des In-
vestors für den Bau von 200
Meter hohen Windkraftan-
lagen (WKA) in den Braun-
felser Ortsteilen Altenkir-
chen und Philippstein abge-
lehnt.

Seit 2013 ist die Verpach-
tung von städtischen Flächen
zum Bau von Windenergie-
anlagen Gegenstand politi-
scher Diskussionen in der
Schlossstadt. Mehrfach be-
schäftigte sich die Stadtver-
ordnetenversammlung mit
der Thematik, denn Wider-
stand in der Bevölkerung
regte sich, Ortsbeiräte wur-
den übergangen und ein
Bürgerentscheid auf Betrei-
ben der Bürgerinitiative
„Windkraft mit Vernunft“
durchgeführt. In letzterem
zeigte sich klar, dass die gro-
ße Mehrheit der Bevölkerung
gegen den Bau von monströ-
sen Windenergieanlagen ist.

Unterstützt wurde die BI
in ihrem Vorhaben von Be-
ginn an vom CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, seinem Braunfelser
Kreistagskollegen und CDU-
Fraktionsvorsitzendem Sa-
scha Knöpp (CDU) sowie u.a.
den Stadtverordneten Car-
men Lenzer, Günter Krooß,
Stefanie Knöpp, Klaus-Jür-
gen Streiberger, Burkhard
Hinz und Sebastian Swobo-
da (alle CDU). Auch Altbür-
germeister Dieter Schmidt
gehört zu den Gegnern des
Projekts.

Schlüssigen Argumenten
der Gegner wie die gravie-
rende Zerstörung der Natur
(u.a. Abholzung des Brutge-
biets von Uhu und Rotmilan),
Gesundheitsgefährdung der
Bevölkerung, Zerstörung des
Landschaftsbildes und Ver-
lust der Lebensqualität wur-
den von SPD, Grünen, FWG
und FDP weggewischt. Ein-
zig und allein die Pachtein-

nahmen interessierten.
Auch die Bürgerinitiative,

die das Genehmigungsver-

fahren sachlich und enga-
giert begleitet hat, ist über
die Entscheidung des RP
sichtlich erleichtert. Meinolf
Schmidt erklärte: „Die aktu-
elle Ablehnung des RP be-
stätigt genau die Feststellun-
gen der ursprünglichen Re-
gionalplanung aus 2013, in
der das Gebiet schon damals

aus naturschutzfachlichen
Gründen als ungeeignet
klassifiziert wurde. Darüber
hinaus ist dieser Standort aus
technischen Gründen einer
der problematischsten in
ganz Deutschland.“

Die Ablehnung begründet
die Behörde zum einen mit
der Gefährdung des Lebens-
raums von Uhu und Rotmi-
lan, Beeinträchtigungen für
das benachbarte Vogelschutz-
gebiet (FFH-Gebiet) und da-
mit, dass die Baufläche zu
dem Vogelschutzgebiet
„Steinbrüche in Mittelhessen“
gehört. Bisher uneinsichtig
zeigt sich der Investor und
droht mit einer Klage.

Der Sprecher der BI, Chri-
stian Breithecker, sagte:
„Windräder gehören nicht in
den Wald. Es darf nicht sein,
dass Natur und somit der Le-
bensraum der Tiere wie z. B.
Uhu und Rotmilan unnötig
zerstört werden. Denn ohne
geeignete Speichermöglich-

keiten des Stromes ist ein
weiterer Ausbau der Wind-
kraft unsinnig.“

Hans-Jürgen Irmer und Sa-
scha Knöpp verweisen auf
das Wahlprogramm der CDU
Lahn-Dill für die Kommunal-
wahl am 6. März. Die Christ-
demokraten wollen „Wind-
kraftanlagen nur im Ein-
vernehmen mit den Men-
schen. „Wir fordern den In-
vestor auf, die Entscheidung
des RP Gießen und den Wil-
len der Bevölkerung zu ak-
zeptieren und von einer Kla-
ge abzusehen“, so die Uni-
onspolitiker einmütig.
Zudem sprechen sich beide
gegen den Bau von Wind-
kraftanlagen in Tiefenbach
aus. „Wir stehen auch hier
an der Seite der Bürgerinnen
und Bürger. Wenn diese kei-
ne Windenergieanlagen
möchten, so müssen Sie am
6. März die Kandidaten der
CDU wählen,“ so Knöpp ab-
schließend.

Sascha Knöpp

Freitag, 4.3., 18 Uhr, Stadthalle Aßlar

Kreisvorstand der CDU Lahn-Dill wird neu gewählt
(red). Zum Kreisparteitag
mit Neuwahl des Kreisvor-
standes lädt die CDU Lahn-
Dill die Delegierten der 23
Stadt- und Gemeindever-

bände für Freitag, den 4.3.
um 18 Uhr  in die Stadthalle
Aßlar ein.

Auf der Tagesordnung ste-
hen der Rechenschaftsbe-

richt des Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer und die
komplette Neuwahl des
Kreisvorstandes. Hier wird es
auf eigenen Wunsch einige

Veränderungen geben. Nach
rund 40 Jahren wird Land-
tagsabgeordneter Clemens
Reif diesem Gremium qua
Wahl nicht mehr angehören.

Da er aber weiterhin Land-
tagsabgeordneter ist, wird
er in kooptierter Form auch
weiter den Vorstand unter-
stützen und beraten.
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Ein Abgeordneter zur Unterstützung der Vereine „on tour“

Kraftsolms

Sanierung des Vereinsheimes der Sportfreunde Kraftsolms
rückt näher - Geld vom Land in Aussicht
(wf). Die Gemeinde Walds-
olms kann mit einen erkleck-
lichen Zuschuss aus dem Son-
der-Investitionsprogramm
„Sportland Hessen“ für die
bauliche und energetische
Sanierung des Vereinsheimes
der Sportfreunde Kraftsolms
am neuen Kunstrasenplatz in
diesem Waldsolmser Ortsteil
rechnen.

Hier trägt der Fußball-
Gruppenligist SG Waldsolms
in der kalten Jahreszeit sei-
ne Heimspiele aus und nutzt
dabei die Räumlichkeiten
des Sportheimes, das Mitte
der 1970er Jahre erbaut wur-
de. Die Sanierung soll im
Jahr 2016 erfolgen.

Zur Klärung der Modali-
täten machte Hermann
Klaus, Referatsleiter Sport-
stätten im Hessischen Minis-
terium des Innern und für
Sport, gemeinsam mit dem
heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen

Irmer, der sich unterstützend
der Anliegen der Waldsolm-
ser Fußballer und anderer
Sparten bezüglich der Ver-
einsheimsanierung ange-
nommen hat, Station am
Sportgelände in Kraftsolms.
Dort wurden beide vom Vor-
sitzender der Sportfreunde
Kraftsolms, Michael Möller,
und vom Vorsitzenden der
SG Waldsolms, Jörg Diehl,
empfangen. Hermann Klaus
machte den beiden Vereins-
vertretern - die einen deutli-
chen Teil der Kosten als Ei-
genleistung ihrer Mitglieder
beitragen wollen  - Hoff-
nung, dass Geld aus Wiesba-
den fließt, wenn eine ent-
sprechende, die Aufgabe be-
schreibende und zeitnah auf
den Weg gebrachte Antrag-
stellung, zum Beispiel seitens
der Gemeinde Waldsolms,
die sich ebenfalls an der Re-
alisierung der Maßnahme
beteiligen muss, erfolgt.

An vielen Stellen - vom Dach bis zum Fußboden - besteht im mehr als 40 Jahre alten
Vereinsheim der Sportfreunde Kraftsolms sichtbarer Handlungsbedarf, nicht zuletzt un-
ter energetischen Gesichtspunkten. Von links Hans-Jürgen Irmer, Jörg Diehl, Hermann
Klaus und Michael Müller.

Reitplatz Schwalbach: 35.000 Euro Landeszuschuss
für Sanierung der Drainage
(wf). Dringend reparaturbe-
dürftig ist die Drainage des
Reitplatzes auf der Anlage
des Reit- und Fahrvereins
(RuF) Schwalbach. Der akti-
ve und agile Verein mit sei-
nen 160 Mitgliedern und
zahlreichen jungen und äl-
teren Reitsportler im Dres-
surviereck, im Springpar-
cours und beim Fahren be-
nötig das Gelände dringend,
um sein sportliches Angebot
aufrechterhalten zu können.

RuF-Vorsitzender Joachim
Uhl bedankte anlässlich ei-

nes Ortstermins am Reitplatz
bei Hermann Klaus, dem Re-
feratsleiter Sportstätten im
hessischen Innenministeri-
um, das auch für den Sport
im Lande zuständig ist, und
somit beim Land Hessen für
einen Zuschuss von 35.000
Euro zu der Sanierungsmaß-
nahme, die nun in Kürze um-
gesetzt werden wird, um
den Reitplatz mittels einer
funktionierenden Drainage
auch dann weiter nutzen zu
können, wenn es - auch stär-
ker - regnen sollte.

Schwalbach

Das Foto rechts zeigt von links Hermann Klaus, Hans-Jür-
gen Irmer und Joachim Uhl.

Landeszuschuss für Blau-Gold Braunfels möglich
(red). Der TC Blau-Gold
Braunfels, gegründet 1949,
hat eine wunderschöne Ten-
nisanlage mit einem eigent-
lich ebenfalls schönen Ver-
einsheim. Dies allerdings ist
in die Jahre gekommen. So
ist die Wetterfront marode
und das Dach teilweise un-
dicht, wobei das Gebälk von
der Grundsubstanz gut ist.

In die Jahre gekommen
sind auch die Duschen, so
dass hier Handlungsbedarf
gegeben ist. Das gleiche gilt
für die Umzäunung des Plat-
zes.

„Insgesamt wird hier eine
fünfstellige Summe notwen-
dig sein, um alles auf Vor-
dermann zu bringen“, so
Vorsitzender Frank-Günther
Krieg.

Krieg dankte MdL Hans-
Jürgen Irmer für die Vermitt-

Braunfels

lung des Termins und die Be-
reitschatt des Landes aus
dem Sonderförderprogramm
dem Verein unterstützend
zur Seite stehen zu wollen.
Man werde jetzt konkrete
Unterlagen an das Innenmi-
nisterium schicken und auch
deutlich machen, welche Ge-
samtkosten im Detail entste-
hen.

Welchen Betrag der Ver-
ein selbst aufbringen kann
und welche Eigenleistung er-
bracht wird. Denn bei rund
120 Mitgliedern gibt es auch
genügend, die über entspre-
chende handwerkliche Fä-
higkeiten verfügen das eine
oder andere in Eigenleistung
zu machen. Alles wird na-
türlich nicht gehen, so dass
man auch auf öffentliche
Unterstützung angewiesen
ist. Das Foto zeigt Hermann Klaus, links und Hans-Jürgen Irmer
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CDU Hüttenberg präsentiert die Listenkandidaten
In der Vorbereitung auf die
kommende Kommunalwahl
am 6.3. hat die CDU Hütten-
berg ihre Kandidatenliste
vorgestellt.

Insgesamt 28 Hüttenber-
gerinnen und Hüttenberger
haben ihre Bereitschaft er-
klärt, sich für die Christde-
mokraten zur Wahl zu stel-
len.

Eine Übersicht über die in-
haltliche Arbeit der vergan-
genen Wahlperiode und die
zukünftigen Projekte haben
die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde in diesen Ta-
gen auf dem Postweg erhal-
ten.

Die Kandidatinnen und
Kandidaten der CDU Hütten-
berg freuen sich auf einen
spannenden und interessan-
ten Wahlkampf und hoffen
in diesem Zusammenhang,
dass möglichst viele Wahlbe-
rechtigte von ihrem demo-
kratischen Recht auf Stimm-
abgabe Gebrauch machen.

Kandidatenliste der
CDU Hüttenberg
  1. Dr. Dirk Frey
  2. Klaus Schultze-Rhonhof
  3. Silke Hoffmann-Gally
  4. Maximilian Keller
  5. Jörg Veit
  6. Christa Löw
  7. Svenia Schmidt
  8. Dirk Schulz
  9. Sascha Drechsel
10. Rudi Weber
11. David Haas
12. Phillip Ahrberg
13. Hans Bach
14. Anna-Lena Burk
15. Marco Meissner
16. Dennis Knöll
17. Axel Warnecke
18. Walter Krack
19. Franz-Ludwig Löw
20. Michael Arnold
21. Esther Frey
22. Wolfgang Janßen
23. Lothar Weber
24. Susanne Feist
25. Robert Engel
26. Elfriede Geier
27. Gerlind Elsner
28. Rene Marcel Kamps

Die Kandidaten der CDU Hüttenberg mit Bürgermeister Christof Heller (Bildmitte)
Insgesamt 28 Hüttenbergerinnen und Hüttenberger haben ihre Bereitschaft erklärt, sich
für die Christdemokraten zur Wahl zu stellen.

Auto aus der Lahn wird jetzt doch geborgenLahnau:

(red.) Am 10. Oktober des
letzten Jahres berichtete die
„Wetzlarer Neue Zeitung“
darüber, dass zwei passio-
nierte Taucher und Archäo-
logen der Uni Marburg einen
BMW in der Lahn zwischen
Garbenheim und Waldgirmes
gefunden hätten. Das Dach
sei aufgeschlitzt und die
scharfen Blechkanten könn-
ten aus Sicht der Taucher für
Schwimmer und gegebenen-
falls Kanufahrer gefährlich
werden. Die WNZ berichte-
te darüber, dass bereits ein-
einhalb Jahre früher das Um-
weltamt der Stadt Wetzlar
darüber in Kenntnis gesetzt
worden sei, ohne dass er-
kennbar irgendetwas ge-
schehen sei.

Wetzlars Umweltdezer-

nent Kortlüke (Grüne) hatte
auf Anfrage des SPD-Stadt-
verordneten Droß darauf
verwiesen, dass weder das
Wasser- und Schifffahrtsamt
in Koblenz noch die Untere
Naturschutzbehörde des
Kreises Handlungsbedarf ge-
sehen hätten.

„Eine etwas merkwürdige
Berufsauffassung eines grü-
nen Umweltdezernenten“,
so CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, der
mit Datum vom 14.10.2015
Hessens Umweltministerin
Priska Hinz (Grüne) mit der
Bitte um Bewertung des Vor-
ganges angeschrieben hat-
te. Im Dezember letzten Jah-
res teilte die zuständige
Staatssekretärin Dr. Tappeser
mit, dass es sich um einen

Verstoß gegen wasserrecht-
liche Regelungen handele.
Da der Besitzer des Autos bis-
her nicht ermittelt werden
konnte, sei der Bund zustän-
dig, da die Lahn eine Bundes-
wasserstraße darstelle.

Führe das in der Lahn be-
findliche Kraftfahrzeug zu
einer Gefahrenlage, so die
Staatssekretärin, könne die
zuständige Untere Wasser-
behörde beim Lahn-Dill-
Kreis im Rahmen der Gewäs-
seraufsicht die erforderli-
chen Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr treffen. Of-
fensichtlich hat die Untere
Wasserbehörde danach
nichts unternommen, denn
die Staatssekretärin musste
einen entsprechenden Be-
richt erst erbitten. Darin wird

mitgeteilt, „dass die Untere
Wasserbehörde nunmehr (!)
im Rahmen der Wasserauf-
sicht tätig geworden ist und
begonnen hat, die Bergung
des Autowracks zu veranlas-
sen“. Daher sei jetzt das
Wasser- und Schifffahrtsamt
Koblenz aufgefordert wor-
den, das Autowrack zu ber-
gen. Die Bergung sei das ein-
zige probate Mittel, „um die
(...) Gefährdungen sicher
auszuschließen“.

Die Bergung soll danach
Anfang des Jahres 2016
stattfinden. Durch ungüns-
tige Wetterverhältnisse, so
konnte man es der WNZ vom
16.1.2016 entnehmen, wird
sich die Bergung allerdings
um einige Wochen verschie-
ben.

Innenminister Peter Beuth unterstützt
Pilotprojekt der Solmser CDU

(H.A.D.) Die Solmser CDU hat
Innenminister Beuth ihre Ak-
tion „ Gelbe Füße“ im Hessi-
schen Landtag in Wiesbaden
vorgestellt Auch der Land-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer unterstützt dieses
Sicherheitsprojekt der Solm-
ser CDU, bei dem Markierun-
gen auf den Bürgersteigen
an gefährlichen Straßen-
übergängen aufgebracht
werden.

Diese zeigen den Kindern
auf den Wegen zu Kita und
Schule Stellen auf, an denen
sie die Straße möglichst si-
cher überqueren können. Sie
warnen die jungen Fußgän-
ger an verkehrskritischen
Punkten: „Aufgepasst, hier
musst du besonders wach-
sam sein!“

Minister Beuth war von
der Idee, die Stadtverbands-
vorsitzende Heike Ahrens-
Dietz ausführlich erläuterte,
sehr überzeugt. Der Innen-
minister wird nun Verbin-
dung zum Kultusministerium
und zum Verkehrsministeri-
um aufnehmen, um gemein-

„Gelbe Füße“

Von links: Martin Dietz, Heike Ahrens-Dietz, Innenminister Peter Beuth, MdL Hans-
Jürgen Irmer.

sam mit diesen Ressorts die
Voraussetzungen für eine
hessenweite Umsetzung des
Konzeptes zu schaffen.

Die Solmser CDU hofft,

dass bis zum kommenden
Schuljahr entsprechende
Vereinbarungen getroffen
werden können, damit auch
in anderen Städten und Ge-

meinden „Gelbe Füße“ mehr
Schutz für Kinder bieten
werden. Die dazu erforder-
lichen Materialien sind schon
ausgearbeitet.
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Waldsolms

Ab Herbst 2017: 70 Wohn- und Pflegeplätze und 50 neue Arbeitsplätze in Waldsolms
(wf). Die Baugenehmigung
für das Sieben-Millionen-Pro-
jekt eines Senioren- und Pfle-
gezentrums in Waldsolms
wird für die ersten Märzta-
ge erwartet. Spätestens An-
fang April soll dann „mit vol-
ler Kraft“ an dem Vorhaben
gebaut werden, damit zum
Winterbeginn 2016 eine
„feste Bauhülle“ mit Dach
und Fenstern steht, um dann
in der kalten Jahreszeit ohne
Verzögerungen im Inneren
des Gebäudes weiterarbei-
ten zu können. 15 bis 16
Monate Bauzeit sind von den
Bauherren des Internationa-
len Bildungs- und Sozial-
werks e. V. („int-bsw“), das
seinen Sitz in Iserlohn hat,
veranschlagt, damit das Se-
niorenwohn- und Pflegezen-
trum im Herbst 2017 bezugs-
fertig ist.

Drei Vertreter des einge-
tragenen Vereins Internati-
onalen Bildungs- und Sozial-
werks, das bereits zahlreiche
Seniorenwohn- und Pflege-
zentren in fünf Bundeslän-

dern betreibt, stellten jetzt
im Rathaus Waldsolms die
Planungen für das an der
erst vor Kurzem endausge-
bauten Zingelstraße in
Brandoberndorf vorgesehe-
ne Projekt vor: Finanzvor-
stand Prof. Dr. Dr. h.c. Hein-
rich Schnatmann, Projektbe-
treuer Ulrich Kopshoff und
Architekt Uno Kleine. Bei
dem Termin im Sitzungszim-
mer der Gemeindeverwal-
tung anwesend waren Bür-
germeister Bernd Heine, der
Erste Beigeordnete Wolf-
gang Diehl, der gemeindli-
che Bauamtsleiter Hans-Die-
ter Wagner und der heimi-
sche Landtagsabgeordnete
und CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen, der am Zustan-
dekommen des Vorhabens
beteiligt war.

„Wir freuen uns, dass die
Planungen weitestgehend
abgeschlossen sind und der
Bau des Seniorenwohn- und
Pflegezentrums zeitnah be-
ginnen wird“, bilanzierte
Prof. Schnatmann das Ergeb-

nis einer längeren Planungs-
phase. Für 70 Bewohner wird
auf einer leicht abschüssigen

und hängigen Fläche von
rund 6500 Quadratmetern in
Ortsrandlage ein dreige-
schossiger Flügelbau in mas-
siver Bauweise mit Souter-
rain entstehen. Die Nutzflä-

che beträgt etwa 5000, die
Wohnfläche darin rund 2300
Quadratmeter, der Brutto-

Rauminhalt liegt bei 16.500
Kubikmetern.

Das neue Seniorenwohn-
und Pflegeheim wird aus-
schließlich über komfortab-
le und seniorengerechte Ein-

zelzimmer mit je eigenem
Bad und WC (nach außen)
verfügen. Und für jeden der

drei Wohnbereiche entsteht
zusätzlich ein großzügiges
Wellnessbad. Alle Zimmer
haben einen eigenen Balkon
oder eine Terrasse. Gemein-
schaftsräume für die Einnah-

me von Speisen - aus der
haus- und trägereigenen Kü-
che - , für gemütliche Spiel-
und Plauderrunden, für das
tägliche Studieren der Zei-
tungen, für kreative und the-
rapeutische Angebote sowie
geräumige Loggien zum Ver-
weilen werden ebenfalls ent-
stehen. Frischluft und groß-
zügiges Tageslicht gehören
zum kostenlosen Angebot
der neuen Einrichtung, wie
Architekt Uno Kleine erläu-
terte. Fast rund ums Haus
wird eine Gartenanlage ge-
schaffen, in der Bewohner
ihrem gärtnerischen Hobby
nachgehen, spazieren gehen
oder Grillfeste feiern kön-
nen.

Zahlreiche Mitarbeiter aus
den Bereichen Pflege und
Betreuung, Verwaltung und
Hauswirtschaft werden zum 
Betrieb der Altenwohn- und
Pflegeanlage gebraucht. In-
itiativbewerbungen können
schon jetzt an das Internati-
onale Bildungs- und Sozial-
werk e. V., Scherlingstraße

Vorstellung des Projekts Seniorenwohn- und Pflegezentrum in Brandoberndorf: von links
Hans-Dieter Wagner, Wolfgang Diehl, Uno Kleine, Hans-Jürgen Irmer, Heinrich Schnat-
mann, Bernd Heine und Ulrich Kopshoff.

Neues zu sechs Windkraftanlagen in Blasbach und Hermannstein

Pachtvertrag der Stadt Wetzlar ungültig?

Heinz Hofmann
Vernunftkraft Hessen

Unsere Rot-Grüne Stadtre-
gierung in Wetzlar hat sich
über alle Gründe wie Un-
wirtschaftlichkeit (Schwach-
windlage), Vogelshreddern
und Fledermaustötung,
Landschaftszerstörung, Ge-
sundheitsgefährdung der
Bevölkerung und Wertver-
luste von Hauseigentum der
Bürger hinweggesetzt. Sie
will das Klima retten. Welch
eine Vermessenheit der
Menschen: das Wetter zu
bestimmen. Denn nichts an-
deres ist das Klima, der
Durchschnitt von 30 Jahren

Wetter (Temperatur, Nieder-
schläge, Luftdruck, Wind
und Wolken).

Zum Thema Unwirtschaft-
lichkeit ist festzustellen, dass
alle Windparks, die in den
letzten Jahren im Bereich des
Regierungsbezirkes Mittelhessen
gebaut wurden, bis zu 30
Prozent unter den Progno-
sen für die Windgeschwin-
digkeit geblieben sind. Bis
auf einen Windpark auf dem
Knoten bei Arborn sind alle
anderen defizitär, d.h., sie er-
wirtschaften keine Gewinne!

Warum wird nicht zwin-

gend vorgeschrieben, dass
ein Jahr lang vor der Geneh-
migung zum Bau dieser An-
lagen die Windverhältnisse 
effektiv gemessen werden?
Und warum prüft unser Re-
gierungspräsident nicht die
Einhaltung des Bundesnatur-
schutzgesetzes, welches
nach § 44 die Tötung von
geschützten Arten streng
verbietet?

Und nun gibt es weiteren
Anlass, an dem die Beteilig-
ten  schuldhaft handeln: Seit
dem 13. August 1997 exis-
tiert das Korruptionsbe-

kämpfungsgesetz mit den §§
331 ff StGB, das weit mehr
als die klassische Konstella-
tion des Amtsträgers, der
sich durch Verkauf von Amts-
handlungen persönlich be-
reichert, umfasst. Im Wind-
kraftbereich schlummert
eine unspektakuläre „All-
tagskriminalität“, die weit-
verbreitet ist.

Eine wichtige Konstellati-
on aus diesem Bereich ist die
Unrechtsvereinbarung zu-
gunsten der Kommune als
Anstellungskörperschaft des
sich inkriminierenden Amts-
trägers. Ein typisches Beispiel
ist der Abschluss eines Nut-
zungsvertrages zwischen ei-
ner Kommune (Stadt bzw.
Gemeinde) und einem Wind-

rad-Projektierer für die Be-
reitstellung von Grund und
Boden zwecks Errichtung ei-
nes Windparks. Zu diesem
Zeitpunkt ist der Teilregio-
nalplan vom zuständigen Re-
gierungspräsidium noch
nicht geprüft und daher
folglich durch die Regional-
versammlung noch nicht ver-
abschiedet. Das hat zur Fol-
ge, dass der Abwägungsvor-
gang im Stadtparlament un-
ter einer verbotenen einsei-
tigen Vorfestlegung leidet,
da das Parlament nicht mehr
unvoreingenommen ent-
scheiden kann.

Diesen Tatbestand stellt
der Staatsrechtslehrer an der
Universität des Saarlandes,
Prof. Dr. Michael Elicker, als

unspektakuläre „Alltagskri-
minalität“ im Windkraftbe-
reich quasi als Normalität
allenthalben deutschland-
weit fest.

Ein schönes Beispiel für die
vorgenannte „ Alltagskrimi-
nalität“ im Windkraftbe-
reich haben wir mit dem ge-
planten Windpark mit vier
Windrädern in der Gemar-
kung Blasbach am Hirsch-
kopf. Bereits im März 2015
hat die Stadt Wetzlar einen
entsprechenden Pachtver-
trag mit der Firma Köhler Re-
newable Energy GmbH,
Oberkirch (Ortenau), wie die
Wetzlarer Neue Zeitung
seinerzeit berichtete, abge-
schlossen. In unmittelbarer
Nähe zum Windpark Blas-

bach sind in der Gemar-
kung Hermannstein zwei
weitere Windräder auf pri-
vatem Grund, der an Köh-
ler Renewable Energie
GmbH verpachtet wurde,
geplant. Es ist somit ein
Windpark von insgesamt
sechs Windrädern geplant,
statt der publik geworde-
nen vier Anlagen. Der Teil-
regionalplan Windenergie
ist vom Regierungspräsi-
denten und der Regional-
versammlung Mittelhessen
aktuell nicht verabschiedet.
Was die Gerichte dazu sa-
gen werden, werden wir
demnächst erleben.

7-9 in 58640 Iserlohn, ge-
sandt werden (www.int-
bsw.de).

„Für die Gemeinde Walds-
olms ist das Projekt eine Auf-
wertung, zumal der Bauherr
garantiert, dass das Gebäu-
de zu 90 Prozent von Hand-
werkern aus der Region rea-
lisiert wird, so dass auch
Handwerk und Mittelstand
aus dem heimischen Raum
von dem Bauvorhaben pro-
fitieren werden und 50 Dau-
er-Arbeitsplätze zusätzlich
entstehen“, machte MdL
Hans-Jürgen Irmer deutlich.
Bürgermeister Bernd Heine
unterstrich die gute Koope-
ration aller Beteiligten „über
Partei- und Fraktionsgrenzen
hinweg“, dankte Irmer für
seinen Einsatz für die Ge-
meinde Waldsolms und hob
die völlig unproblematische
Bebauungsplan-Aufstellung
und die Tatsache hervor, dass
Anwohner per Anliegerver-
sammlung und Akteneinsicht
berücksichtigt und ins Verfah-
ren einbezogen wurden.
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 Franz-Ludwig Löw

Nach langen Jahren - CDU setzt sich durch

Schülermindestzahl für Grundschulen gekippt
(red). Vor etwa acht Jahren
hatte die Mehrheit des Kreis-
tages, seinerzeit bestehend
aus SPD und Freien Wählern,
beschlossen, dass eine
Grundschule im Lahn-Dill-
Kreis mindestens 90 Schüler
haben müsse. Die CDU-Kreis-
tagsfraktion hatte damals hef-
tigen Widerstand geleistet,
weil sie diesen Beschluss aus
pädagogischen Gründen für
falsch hielt. Eine konsequen-
te Umsetzung dieses Beschlus-
ses hätte dazu geführt, dass
etwa ein knappes Dutzend an
Grundschulen geschlossen
worden wäre.

Dazu fand jetzt eine De-
batte im Kreistag im Rahmen
eines CDU-Antrages zum
Thema Fortschreibung des
Schulentwicklungsplans für
die Grundschulen statt.
Zuvor hatte der bildungspo-
litische Sprecher der CDU,
Franz-Ludwig Löw, darge-
stellt, dass es aus pädagogi-
scher Sicht keine Notwendig-
keit für eine Festlegung von
90 Schülern gebe, denn auch
die kleinen Grundschulen
leisteten Hervorragendes.

Für die CDU gelte der
Grundsatz „kurze Beine, kur-
ze Wege“, der sicherstelle,
dass die Kinder vor Ort be-
schult werden, ein wichtiger
Aspekt für deren Entwick-

lung und deren regionale,
emotionale und oftmals
sinngebende Verwurzelung.
Hinzu komme, dass Grund-
schulen Infrastruktur-Aus-
stattungsmerkmale seien,
die für die Standortwahl
eine große Bedeutung hät-
ten. Für junge Familien, die
ein Haus oder eine Wohnung
suchten, spiele die Infra-

struktur - Kindergarten,
Grundschule, weiterführen-
de Schule, Arzt, Apotheke,
Geschäfte usw. - eine große
Rolle. Daher seien kleine
Grundschulen in kleinen
Ortsteilen wichtige Eckpfei-
ler für die Weiterentwick-
lung des jeweiligen Dorfes
oder Ortsteils.

Schuldezernent Schreiber
(Grüne) wies darauf hin, dass
man mit den Schulen im Ge-
spräch sei und man eigent-
lich in der Vergangenheit
nach diesem Grundsatzbe-
schluss nicht gehandelt habe
und man dies immer indivi-
duell vor Ort prüfen wolle.
Aber man könne so einen
Beschluss irgendwann auch
einmal kippen. Dies veran-
lasste die CDU-Kreistagsfrak-
tion, den CDU-Antrag zu er-
gänzen und zu erweitern um
die Aussage, dass ab sofort
der Grundsatzbeschluss, wo-
nach eine Grundschule
mindestens 90 Schüler haben
muss, mit sofortiger Wirkung
aufgehoben wird.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer zeigte

sich erstaunt darüber, dass
der zuständige Dezernent
öffentlich erkläre, dem Be-
schluss des Kreistages nicht
(!) gefolgt zu sein. Es stelle
sich spätestens hier die Fra-
ge, wie das rechtlich zu be-
werten sei und welchen Stel-
lenwert der Dezernent ei-
nem Beschluss des Kreista-
ges beimesse, wenn er er-
kläre, dass er sich nicht dar-
an gehalten habe. Auch
wenn das im Endergebnis
inhaltlich aus Sicht der CDU
richtig gewesen sei, ändere
dies nichts an der Tatsache,
dass rechtlich und politisch
das Verhalten des Dezernen-
ten kritisch zu bewerten sei.

 Die anderen Fraktionen
stimmten auch diesem An-
trag der CDU zu, so dass die
kleinen Grundschulen jetzt
in Ruhe und Gelassenheit in
die Zukunft blicken können.
Ein großer Erfolg für die
CDU-Kreistagsfraktion, die
sich in den vergangenen Jah-
ren immer wieder für den
Erhalt gerade der kleinen
wohnortnahen Grundschu-
len eingesetzt hat.

Initiativen der CDU-Kreistagsfraktion erfolgreich

Angebote für Ehrenamtscard ausbauen
(red). Die Ehrenamtscard
gibt es in Hessen seit etwa
zehn Jahren, eingeführt von
dem damaligen Ministerprä-
sidenten Roland Koch (CDU),
der damit ein Zeichen set-
zen wollte, um Ehrenamtli-
che zu unterstützen. Im
Lahn-Dill-Kreis hat es etwas
länger gedauert, bis sie ein-
geführt wurde, denn die
Kreistagsmehrheit war
seinerzeit dagegen. Erst kurz
vor der Kommunalwahl zeig-
ten sich SPD und FWG bereit,
dem damaligen CDU-Antrag
auf Einführung der Ehren-
amtscard auch im Lahn-Dill-
Kreis zuzustimmen.

Da die Zahl der Angebote
im Lahn-Dill-Kreis ausbaufä-
hig ist, beantragte die CDU-
Kreistagsfraktion  eine Wei-

terentwicklung der Ehren-
amtscard, Die Kreisregierung

soll danach im Fachausschuss
berichten und außerdem
prüfen, inwieweit auch Be-
sitzer der Juleica (Jugendlei-
tercard) in den Genuss der

Angebote der Ehrenamts-
card kommen können.

Dieser Antrag, so die stell-
vertretende Fraktionsvorsit-
zende Nicole Petersen, sei
das Ergebnis eines Gesprä-
ches mit dem Bezirksjugend-
ring gewesen, der sich ver-
ständlicherweise für die Eh-
renamtscard und die Juleica
einsetzt. Es war dies aber
auch ein Anliegen der Uni-
on, denn es gelte, ehrenamt-
liche Tätigkeit, soweit es ir-
gendwie gehe, zu unterstüt-
zen. Bei weitgehender Ent-
haltung von SPD und Freien
Wählern stimmte der Kreis-
tag zu, „so dass Hoffnung
besteht, dass hier weitere
Impulse kommen“, fügte
Frank Steinraths abschlie-
ßend hinzu.

Nicole Petersen

Antrag der CDU

Ausstellung von Handwerkerparkausweisen
(red). Erfolgreich ein weite-
rer Antrag der CDU im Kreis-
tag, die den Kreisausschuss,
also die Kreisregierung, ge-
beten hat, im Rahmen einer
Bürgermeister-Kreisver-
sammlung zu prüfen, inwie-
weit Handwerkern in Aus-
übung ihres Berufes ein
Parkausweis zur Verfügung
gestellt werden kann. Zwar
hatte die Kommunalaufsicht
in Person von Strack-Schma-
lor versucht, diesen Antrag
aus Sicht der CDU zu torpe-
dieren, doch letztlich ohne
Erfolg. Man merkte zwar
den Rednern von SPD und
Grünen an, dass sie nicht so
ganz hinter dem Grundan-
liegen stehen, denn ihre Ein-
lassungen waren kritisch.
Aber in letzter Konsequenz

stimmten sie zu.
Der Sprecher der CDU-

Kreistagsfraktion, Daniel
Steinraths, hatte darauf hin-

gewiesen, dass es für Hand-
werker nicht nur im Stadt-
zentrum oftmals schwierig

sei, ohne Verstoß gegen ge-
setzliche Verordnungen an
den Baustellen Gerätschaf-
ten, Materialien aus- und
einzuladen bzw. während
der Bauarbeiten vorzuhal-
ten. Ein Handwerkerpark-
ausweis könnte diese Proble-
matik entschärfen. Im Übri-
gen trage diese Maßnahme
zur Entbürokratisierung bei
und signalisiere Wirtschafts-
freundlichkeit.

Die Kreishandwerker-
schaft selbst hatte sich in Per-
son des Kreishandwerksmei-
sters Ralf Jeschke bereits im
Vorfeld positiv zu dem
Grundansinnen geäußert.
Aus ihrer Sicht wäre dies eine
Entlastung für das heimische
Handwerk. Der Antrag wur-
de einstimmig beschlossen.

Daniel Steinraths

Prioritätenliste für Kreisstraßensanierung kommt
(red). Sascha Knöpp, Kreis-
tagsabgeordneter aus
Braunfels, hatte für die CDU
den Antrag begründet, wo-
nach die Kreisregierung auf-
gefordert wird, eine Priori-
tätenliste zur Sanierung der
Kreisstraßen und den damit
verbundenen notwendigen
finanziellen Mitteln vorzule-
gen. Nachdem der Lahn-Dill-
Kreis durch das Landespro-
gramm KIP außerplanmäßig
8,1 Millionen Euro vom Land
erhalten hat, gab es grund-
sätzlich große Übereinstim-

Sascha Knöpp

Frank Steinraths

CDU-Initiative hatte Erfolg

mung im Kreistag, dass da-

von 3,1 Millionen Euro zur
Sanierung von Kreisstraßen
genommen werden.

Welche Gründe bei der
Auswahl der Kreisstraßen,
die in den Genuss einer Sa-
nierung kommen,  eine Rol-
le spielen, konnte die Kreis-
regierung nicht ganz plausi-
bel darstellen.

Aus Sicht der CDU mache
es deshalb Sinn, eine Priori-
tätenliste vorzulegen, die
vom Kreisausschuss dann für
den Herbst dieses Jahres zu-
gesagt wurde. Dies ist er-

freulich. Aber im Grunde ge-
nommen ist nicht nachzu-
vollziehen, dass nach so vie-
len Jahren Regierung von
SPD und FWG bzw. SPD, FWG
und Grüne eine solche Liste
nicht vorgelegen hat.

Ziel müsse es sein, so
Knöpp, die Mittel für die
Straßensanierung der Kreis-
straßen deutlich zu erhöhen,
denn diese befänden sich im
Vergleich zu Landes- und
Bundesstraßen in einem
deutlich schlechteren Ge-
samtzustand.

Videoüberwachung an Schulen wird geprüft
CDU für mehr Teilnahme von Jugendlichen
an parlamentarischer Arbeit

Jörg Michael Müller

(red). Im Dezember letzten
Jahres hatte die CDU-Kreis-
tagsfraktion einen Antrag
gestellt, wonach die Kreisre-
gierung aufgefordert wird,
im Bildungsausschuss zum
Thema Vandalismus und
Einbrüche an heimischen
Schulen zu berichten, um
aus den Erfahrungen nöti-
ge Sicherheitskonsequen-
zen zu ziehen. Dieser An-
trag der Union, so Jörg Mi-
chael Müller, stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender,
sei nicht neu, denn die Uni-
on habe schon 2013 dieses
Thema angesprochen.
Daraufhin sei ein Sicher-
heitsdienst eingerichtet
worden, der in unregelmä-
ßigen Abständen nachts
Schulen bestreife. Aus Sicht
der CDU sei dies, bei aller
Wertschätzung den handeln-
den Personen gegenüber,

aber nicht ausreichend, denn
eine Videoüberwachung
könnte einerseits präventiv
wirken und andererseits ei-
nen Beitrag zur möglichen

Identifizierung von Tätern
leisten.

„Dabei geht es nicht dar-
um“, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer im

weiteren Verlauf der Debat-
te, „Schulen tagsüber mit ei-
ner Videoanlage zu überwa-
chen, sondern es geht aus-
schließlich darum, diese
scharfzuschalten, wenn der
Schulbetrieb beendet ist und
abzuschalten, wenn am
nächsten Morgen die Schule
wieder beginnt. Vor weni-
gen Wochen erst haben
bisher unbekannte Täter an
der Ludwig-Erk-Schule wie
die Vandalen hirn- und sinn-
los gehaust und einen gro-
ßen Schaden in sechsstelli-
ger Höhe angerichtet.“

Schaue man sich die Be-
richterstattung des letzten
Jahres diesbezüglich an,
müsse man feststellen, dass
beispielsweise die Neue Frie-
densschule in Merkenbach
von einem Einbruch betrof-
fen war, die Eichendorffschu-
le beschädigt wurde, die

Schulen in Herbornseelbach,
Dillenburg-Frohnhausen,
Eschenburg-Wissenbach,
Steindorf, Katzenfurt sowie
im Herbst 2014 die Schule in
Braunfels betroffen waren.

Niemand könne garantie-
ren, dass diese Sachbeschädi-
gungen und Einbrüche nicht
stattgefunden hätten, wenn
es eine Videoanlage gegeben
hätte. Aber die Wahrschein-
lichkeit wäre zumindest groß,
dass sie präventiv wirken bzw.
dass man dann Täter leichter
identifizieren kann.

Der Hinweis des grünen
Kreisbeigeordneten auf den
Datenschutz ziehe nach Auf-
fassung der CDU nicht, denn
es gehe nicht darum, eine in
Betrieb befindliche Schule
per Video zu überwachen,
sondern das leerstehende
Gebäude. Der Kreistag folg-
te dem Antrag einstimmig.

(red). In einem weiteren,
ebenfalls mit breiter Mehr-
heit angenommenen Antrag
setzt sich die CDU-Kreistags-
fraktion dafür ein, alles dar-
anzusetzen, junge Leute ver-
stärkt an die Politik heran-
zuführen und an kommuna-
len Entscheidungen, soweit
möglich, zu beteiligen, bei-
spielsweise durch ein Ju-
gendforum oder ein Jugend-
parlament.

Es gebe einige gelungene
Beispiele, so Frank Steinraths
für die CDU im Kreistag, auf
der städtischen Ebene. Auf
der Kreisebene sei es, auch
aufgrund der Entfernung,
schwieriger. Hier sei man
aber auf gutem Wege, ein

Jugendtaxi einzuführen, das
diesbezüglich genutzt wer-

den könne. Im Rahmen ei-
nes gemeinsamen Gesprä-
ches habe sich auch der Be-

zirksjugendring dafür ausge-
sprochen.

Ziel aller Verantwortlichen
müsse es sein, junge Men-
schen zu einem frühen Zeit-
punkt an parlamentarische
Gepflogenheiten heranzu-
führen. Ob dies in Form ei-
nes Jugendforums oder ei-
nes Jugendparlaments ge-
schehe, sei unerheblich. Jun-
ge Leute hätten eigene Ide-
en, würden manches anders
sehen und sollten deshalb
die Chance haben, ihre Inte-
ressen zu artikulieren. Daher
rege man die Prüfung be-
züglich eines Jugendforums
an, und man sei froh, dass
die anderen Fraktionen hier
mitziehen würden.

Kreis muss Konzept zur Unterstützung von
„Familienklassen“ erarbeiten
(red). In einem weiteren An-
trag forderte die CDU-Kreis-
tagsfraktion die Kreisregie-
rung auf, ein Konzept zur
Unterstützung von „Famili-
enklassen“ in den heimi-
schen Grundschulen in Ab-
sprache mit den Schulen zu
erarbeiten. „Im Lahn-Dill-
Kreis“, so CDU-Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, „gibt es
aktuell vier funktionierende
Familienklassen, und zwar
an der Dalheim-Grundschu-
le, der Lotte-Grundschule,
der Juliane-von-Stolberg-
Schule und der Aßlarer Grund-
schule. Eine fünfte an der Die-
sterwegschule in Herborn ist
in der Diskussion. Ich selbst
konnte mich, gemeinsam mit
Kultusminister Prof. Dr. Lorz
und Staatssekretärin Dr. Lö-
sel, an zwei heimischen Schu-

len über das Wesen der Fami-
lienklassen informieren. Das
pädagogische Konzept ist be-
eindruckend“.

Deshalb mache es aus Sicht
der CDU Sinn, verstärkt de-
ren Einführung zu prüfen,
sofern Schulen vor Ort dies
für sinnvoll halten. Das Gan-

ze im Übrigen bis jetzt mit
pädagogischer Unterstüt-
zung des Albert-Schweitzer-
Kinderdorfs. Im Kern gehe
es darum, dass Familienklas-
sen ein zeitlich begrenztes
präventives Projekt darstel-
len zwischen Familie, Schule
und in dem Fall Fachkräften
des ASK Wetzlar. Aufgenom-
men würden Kinder, die
durch auffälliges Verhalten
in ihrer Klasse gefährdet sei-
en, den Schulalltag nicht
mehr angemessen gestalten
zu können.

Der Grundansatz des Pro-
jektes sei, dass nur unter Ein-
beziehung und Beteiligung
der Eltern sich nachhaltige
Veränderungsprozesse für
das Kind gestalten lassen.
Grundvoraussetzung sei da-
her, dass von jedem Kind der

Familienklasse sich mindes-
tens ein Elternteil bereit er-
klären müsse, regelmäßig
einmal pro Woche verbind-
lich an einem Vormittag in
der Familienklasse teilzuneh-
men.  Es sei aus Sicht der
CDU wichtig, den Dreiklang
zu schaffen zwischen Kind,
Schule und Elternhaus, denn
wenn die Eltern eingebun-
den würden, dann verände-
re sich in aller Regel auch
das Sozial- und Lernverhal-
ten der Kinder positiv.

Eine Auffassung, die auch
von den übrigen Kreistags-
fraktionen geteilt wurde, so
dass dieser Beschluss einstim-
mig erfolgte. Die CDU wird
darauf drängen, dass spä-
testens bis zur Sommerpau-
se ein entsprechendes Kon-
zept vorliegt.

Hans-Jürgen Irmer, MdL

Kreis erhält 633.000 Euro vom Land
aus dem hessischen Sozialbudget
(red). „Das hessische Sozial-
budget hat mittlerweile ein
Gesamtvolumen von 19,2
Millionen Euro“, so Hessens
Sozialminister Stefan Grütt-
ner, der darauf hinwies, dass
die Landesregierung damit
soziale Angebote in den
Landkreisen und kreisfreien
Städten unterstütze. Diese
Mittel seien für nicht inves-
tive soziale Maßnahmen be-
stimmt. Von den Fördermit-
teln würden die Schuldnerin-
solvenzberatungsstellen,
Frauenhäuser, Schutzambu-
lanzen, Notrufe, Interventi-
onsstellen und Beratungsstel-
len zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen gegen se-
xualisierte Gewalt profitieren.

Von diesem Betrag erhält
der Lahn-Dill-Kreis knapp
633.000 Euro. Ziel sei es, die
Angebote der Schuldnerbe-
ratung bedarfsgerecht aus-
zubauen, um Armut und so-
ziale Ausgrenzung zu ver-

meiden. Außerdem wolle
man damit den Schutz von
Frauen vor Gewalt weiter
stärken und deshalb die

Frauenhäuser in Form einer
verbesserten Finanzierungs-

sicherheit unterstützen. Dar-
über hinaus sei es Ziel, auch
Mittel für den Schutz von
Kindern aufzuwenden, denn
diese hätten das Recht, un-
beschwert aufzuwachsen
und bräuchten dafür den
besonderen Schutz.

Die Verteilung im Detail
obliege in dem Fall dem
Kreis. Deshalb, so Nicole Pe-
tersen, jugendpolitische
Sprecherin, und Heiko Bud-
de, sozialpolitischer Sprecher
der CDU-Kreistagsfraktion,
appelliere man an Sozialde-
zernent Aurand, die Mittel
nach Diskussion im zustän-
digen Fachausschuss und un-
ter Beteiligung der Betrof-
fenen zielgenau zu verteilen.

Kommunalwahl am 6. März

Heiko Budde
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Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Im November
beschlossen - erst jetzt
im Bundestag
verabschiedet: Das
Asylpaket II

Am letzten Donnerstag hat
der Deutsche Bundestag end-
lich das sog. Asylpaket II auf
den Weg gebracht. Warum
„endlich“? Weil sich die Spit-
zen der Koalitionsparteien auf
dessen Inhalt schon am 5. No-
vember 2015 geeinigt hatten.
Doch hinterher kamen aus
Reihen der SPD Nachbesse-
rungsforderungen, die erst
durchdiskutiert werden muss-
ten. Es ging um den Familien-
nachzug. Die SPD wollte auf
einmal Syrer von einer ent-
sprechenden Regelung aus-
nehmen.

Wieder einmal mussten Ge-
spräche mit Sigmar Gabriel
geführt werden. Dieser muss-
te seine Partei einfangen. Und
am Ende blieb alles wie ur-
sprünglich vereinbart. Das
musste auch der SPD-Chef ein-
gestehen, als er verkündete:

„Die Verständigung ist so,
dass wir für sogenannte sub-
sidiär Schutzbedürftige, also
Menschen, die nicht unmittel-
bar persönlich verfolgt wer-
den, denen wir aber aus hu-
manitären Gründen eine Dul-
dung in Deutschland geben,
den Familiennachzug für zwei
Jahre aussetzen.“ Das ist ge-
nau das, was die Koalitions-
spitzen bereits Anfang No-
vember beschlossen hatten.

Viel Lärm um nichts - und
wieder einmal ging dank der
SPD wertvolle Zeit ins Land,

um der Flüchtlingskrise Herr
zu werden.

Doch die Einigung steht.
Wir haben viel erreicht:
- Schaffung der rechtlichen
Voraussetzung für beschleu-
nigte Verfahren für Asylbe-
werber ohne Bleibeaussicht
- Verschärfte Residenzpflicht
in speziellen Einrichtungen
- Leistungsbezug nur noch am
Zuweisungsort
- Beseitigung von Abschiebe-
hindernissen insbesondere im
Bereich von medizinischen At-
testen
- Erleichterung von Sammel-
abschiebungen durch Einfüh-
rung eines Abschiebegewahr-
sams
- Einreisesperren für mehrfach
abgelehnte Asylbewerber
und Ausgewiesene
- Erleichterung von Auswei-
sung von Straftätern: Bei Ver-
urteilung zu Freiheitsstrafen
ab einem Jahr gibt es keine
Asylanerkennung mehr.
- Aufnahme von Algerien, Ma-
rokko und Tunesien in die Lis-
te sicherer Herkunftsländer.
Erfahrungen mit diesem In-
strument haben wir bereits
mit den Ländern des West-
balkans gemacht: Die Zu-
gangszahlen vom Balkan lie-
gen inzwischen fast bei null.

Das alles kann sich sehen
lassen. Zusammen mit dem
Asylpaket I haben wir das här-
teste Asylrecht, das die Bun-
desrepublik je hatte. Wer hät-
te das vor zwei, drei Jahren
noch für möglich gehalten.
Jetzt liegt es an den Ländern,
dem Asylpaket II zuzustim-
men und von den Instrumen-

ten auch Gebrauch zu ma-
chen.

Und hier liegt wieder
einmal der Hund begraben.
Aufgrund der Mehrheitsver-
hältnisse im Bundesrat kann

die Union allein mit der SPD
dieses Gesetzesvorhaben
nicht durchbringen. Es bedarf
der Zustimmung der Mehrheit
im Bundesrat. Hier sind wir
auf die Grünen angewiesen.

Grüne Wahltaktik

Vielleicht haben Sie die De-
batten verfolgt, wie sehr
durch die Landtagswahlen in
Baden-Württemberg, Rhein-
land Pfalz und Sachsen-Anhalt
das Flüchtlingsthema für par-
teipolitische Zwecke miss-
braucht wird. Winfried
Kretschmann, grüner wahl-
kämpfender Ministerpräsi-
dent von Baden-Württem-
berg, gibt vor, die Flüchtlings-
politik der Bundeskanzlerin

vorbehaltlos zu unterstützen
und behauptet auch noch, er
bete jeden Tag für die Ge-
sundheit von Angela Merkel.
So hofft er auf Stimmen von
liberalen CDU-Wählern - Um-
fragen zufolge scheint dieses
Kalkül zumin-dest aufzuge-
hen.

Doch derartige Reden klin-
gen schnell absurd, wenn sie
durch eigenes Handeln kon-
terkariert werden. Einige Bei-
spiele gefällig? Die flächen-
deckende Umstellung von
Geldleistungen auf Barleistun-
gen im Ländle: Fehlanzeige.
Konsequente Abschiebung
von abgelehnten Asylbewer-
bern im Ländle: Fehlanzeige.
Bedingungslose Unterstüt-
zung des Asylpakets II im Bun-
desrat: Fehlanzeige. Beim
Asylpaket II will Kretschmann
gerade die Ausweisung siche-
rer Herkunftsländer an Bedin-
gungen wie kulante „Altfall-
regelungen“ knüpfen. Diese
wahltaktischen Spielchen fin-
de ich alles andere als hilf-
reich in der aktuellen Situati-
on. Doch wenn Sie das schon
schlimm finden, haben Sie
noch nicht Vertretern der Grü-
nen auf Bundesebene zuge-
hört. Diese wollen - wie selbst-
redend auch die Linken - das
Asylpaket II und insbesondere
die Ausweitung der Liste si-
cherer Herkunftsländer mit
allen Mitteln verhindern. So
hat auch der heimliche Über-
vater der Grünen, Jürgen Trit-
tin, seinem grünen Minister-
präsidenten öffentlich ins
Stammbuch geschrieben, er
dürfe im Bundesrat auf kei-
nen Fall zustimmen. Ich kann

darüber nur den Kopf schüt-
teln.

Falsches Spiel der
Grünen

Manche Grünen scheinen
noch nicht realisiert zu haben,
dass unser Land vor einer fast
schon historischen Belastungs-
probe steht. Sie wollen trotz
der angespannten Situation
immer noch anderen ihre grü-
ne Weltanschauung aufok-
troyieren. Sie haben verges-
sen, dass es nicht um ein
Schaulaufen geht, wer die
reinste, grüne Gesinnung hat.
Die Herausforderungen sind
real. Eine Blockade der Grü-
nen im Bundesrat wäre un-
verantwortlich.

Aber vielleicht geht es den
Grünen ja auch darum - die
Flüchtlingspolitik für innenpo-
litische Spielchen zu nutzen.
Das passt vielleicht nicht zur
moralisierenden grünen Ge-
sinnung, zeigt mir aber, dass
Grüne für Wahlergebnisse
eben doch alles tun - inklusi-
ve einer Destruktion wichti-
ger Bundestagsbeschlüsse zur
besseren Bewältigung der
Flüchtlingskrise. Dabei werfen
die Grünen immer gerne an-
deren genau diesen Wider-
spruch zwischen Moral und
den Niederungen von partei-
politischen Taktiken vor. Wie
ich das finde? In guten Zeiten
ambivalent. In schwierigen
Zeiten wie diesen: heuchle-
risch und verantwortungslos.
Und genau das kann sich un-
ser Land zurzeit nicht leisten.
Herzlichst

Ihre Sibylle Pfeiffer

Autohaus Klaus Kiefer
Zum Tiefengraben 2

35647 Waldsolms • Kraftsolms
Telefon: (0 60 85) 98 21 30

 www.kiefer-kraftsolms.de

Limburger Banken und Berater unterstützen
Unternehmen im Nachfolgeprozess
Kooperationsvereinbarung mit  Unternehmensbörse Hessen unterzeichnet

(A.K.) Zwei Limburger Ban-
ken und die Beratungsgesell-
schaften der MNT-Gruppe
werden gemeinsam Partner
der Unternehmensbörse Hes-
sen. Der Kooperationsver-
trag zwischen der Kreisspar-
kasse Limburg, der Vereinig-
ten Volksbank Limburg, der
MNT Revision und Treuhand
GmbH, der MNT Manage-
mentBeratung GmbH und
der Unternehmensbörse Hes-
sen wurde jetzt in Limburg
unterschrieben.

Ab sofort können die zwei
Limburger Kreditinstitute
und die Beratungsgesell-
schaften der MNT-Gruppe ih-
ren Geschäftskunden die
Dienstleitungen des Nachfol-
geportals Unternehmensbör-
se Hessen direkt anbieten.
Die Unternehmensbörse Hes-
sen ist ein Internetportal zur
Zusammenführung von Un-
ternehmenskäufern  und -

verkäufern in Hessen. Unter
www.unternehmensboerse-
hessen.de  verbindet die
Plattform seit 2007 Unter-
nehmen und Unternehmer.
Das Angebot richtet sich an
kleine und mittelständische
Unternehmen, die einen
Käufer, Kooperationspartner
oder Nachfolger suchen.
Aber auch Existenzgründer
und Führungskräfte, die den
Schritt in die unternehmeri-
sche Eigenständigkeit wagen
wollen, können sich in der
Unternehmensbörse Hessen
präsentieren.

Unternehmen und Privat-
personen können auf der In-
ternetseite der Unterneh-
mensbörse anonymisierte
Anzeigen und Gesuche ver-
öffentlichen und so direkt
nach einem Unternehmens-
käufer oder -verkäufer su-
chen. Die Unternehmensbör-
se Hessen stellt für die Su-

che ein umfangreiches Netz-
werk zu Unternehmen, Ban-
ken, Kammern, Beratern und
weiteren Kontakten im re-
gionalen Wirtschaftsbereich
zur Verfügung. Das Spek-

trum der heimischen Unter-
nehmen, die aktuell über die
Börse vermittelt werden,
reicht vom hessischen Ferti-
gungs- und Produktionsun-
ternehmen bis hin zu Dienst-

leistungs- und Gastronomie-
betrieben.

Die Gewerbe- und Firmen-
kundenbetreuer der betei-
ligten Banken sehen die Un-
ternehmensbörse Hessen als
hervorragendes Instrument,
um lokale Nachfolgeprozes-
se wirkungsvoll und effizi-
ent zu unterstützen. So kann
den Unternehmen und Ge-
werbetreibenden die Suche
nach einem Unternehmens-
nachfolger bzw. -käufer er-
leichtert werden, und poten-
tiellen Unternehmensnach-
folgern wird die Recherche
nach geeigneten heimischen
Unternehmen vereinfacht.
Infos und Kontakt unter:
Unternehmensbörse Hessen
Karl-Kellner-Ring 23
35576 Wetzlar
 (www.unternehmensboer-
se.hessen.de)

Von links: André Schäfer (MNT Revision und Treuhand GmbH),
Jens Olbrich (exact Beratung GmbH), Peter Jefremow (Kreis-
sparkasse Limburg), Dirk Olbrich (exact Beratung GmbH),
Michael Kegler (Vereinigte Volksbank eG Limburg), Christoph
Dietz (MNT ManagementBeratung GmbH)

Spannende juristische Frage/Bundesverfassungsgericht gefordert

Muss man aus einer
Kapitallebensversicherung Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung zahlen?
(red). Im Jahr 2004 regierte in
Deutschland Kanzler Gerhard
Schröder (SPD) zusammen mit
den Grünen. Damals wurde
das Gesetz über die gesetzli-
che Krankenversicherung im
Rahmen eines sogenannten
Modernisierungsgesetzes ver-
ändert. Danach wurde der Pa-
ragraf 229 SGB V verändert,
wonach Direktversicherun-
gen mit einem Federstrich in
einen fingierten Rentenbe-
zug umgewandelt worden
sind. Seitdem müssen die
Versicherten auf die Kapital-
auszahlung, verteilt auf 120
Monate, Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge
entrichten. Dies gilt im Übri-
gen auch rückwirkend für
bereits vor Jahrzehnten
rechtsverbindlich abge-
schlossene Altverträge, so
dass bundesweit rund 6,5
Millionen Menschen betrof-
fen sind.

Der Verein Direktversiche-
rungsgeschädigte e.V., Bu-
chenweg 6, 59939 Olsberg,
hat jetzt durch Vorstandsmit-
glied Peter Weber eine Ver-
fassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe eingereicht. Der
Verein wendet sich dagegen,
dass er für seine per Entgelt-
umwandlung selbst finan-
zierte Direktversicherung
eine Kapitallebensversiche-
rung mit einmaliger Kapital-
auszahlung, die er im Okto-
ber 2011 von der Lebensver-
sicherung ausgezahlt bekam,
Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung zahlen
soll. Aus seiner Sicht ist dies
nicht nachzuvollziehen,
denn die Entgeltumwand-
lung hat der Arbeitnehmer
zu 100 Prozent selbst finan-
ziert. Das heißt, er hat auf
die monatliche Auszahlung
eines bestimmten Betrages

verzichtet und stattdessen
dieses Geld als Altersvorsor-
ge in die Lebensversicherung
investiert. Hätte er sich das
Geld auszahlen lassen und
privat angelegt, wäre es kein
Thema gewesen.

Dieses Geld, das der Arbeit-
nehmer zu 100 Prozent selbst
finanziert, ist bereits durch
Steuern belastet, weil es ja Be-
standteil des Nettoeinkom-
mens ist. Dass am Ende der
Laufzeit diese Entgeltum-
wandlung erneut als Einkom-
men bezeichnet wird, ist sy-
stemunlogisch, denn damit
wird die Auszahlung der Ka-
pitallebensversicherung er-
neut zu Einkommen, das jetzt
noch einmal für Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversiche-
rung herangezogen wird.

Man darf gespannt sein,
wie diese Klage ausgeht. Aus
Sicht der Redaktion ist sie
mehr als berechtigt.

Schermuly
www.schermuly-reisen.de
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CDU-Jagdexperte MdL Walter Arnold trifft heimische Jäger

Neues Jagdrecht in Hessen trägt „schwarze“ Handschrift mit „grünen“ Tupfern
(wf). Zur Hälfte der schwarz-
grünen Premieren-Legisla-
turperiode in Hessen ist nun
auch die Novelle des Landes-
jagdrechts per Gesetz und
Ausführungsverordnung in
Übereinstimmung beider Re-
gierungspartner abgeschlos-
sen worden. Dass diese Pro-
zedur so lange gedauert hat,
liegt an den zunächst doch
weit auseinanderliegenden
jagdrechtlichen Vorstellun-
gen der beiden Regierungs-
partner und der hinter ih-
nen stehenden Landtags-
fraktionen. Die CDU favori-
sierte das geltende, 2011 mit
der FDP als Regierungspart-
ner auf den Weg gebrachte
Jagdrecht in Hessen, das sich
in der Praxis sehr gut be-
währt habe. Den Grünen
schwebte ein Paradigmen-
wechsel vor, in dem auf brei-
ter Front auf die Vorstellun-
gen von Natur- und Tier-
schützern und ihrer Verbän-
de eingegangen werden soll-
te. Laut CDU eine eher unre-
alistische und praxisuntaug-
liche Sicht- und Herange-
hensweise an die Thematik.

Auf welche Weise, mit
welchen Ergebnissen und

MdL Walter Arnold, Jagdrechtsexperte der hessischen CDU-Landtagsfraktion, spricht vor
gut 70 Jägern aus dem Lahn-Dill-Kreis in der Stadthalle Haiger.     

nach welch zähem Ringen
man nun doch, nach äußerst
schwieriger Ausgangslage,
zusammengefunden und aus
den drei eher knappen Kern-
aussagen zum Thema Jagd
in der schwarz-grünen Koa-
litionsvereinbarung vom Ja-
nuar 2014 ein novelliertes
Gesetz und eine dazugehö-
rende - für die Praxis sehr
wichtige - Ausführungsver-
ordnung geformt hat,
darüber informierte in Re-
ferat und reger Diskussion
in einer „Zielgruppenveran-
staltung“ der CDU Lahn-Dill
der Spezialist für das Jagd-
recht in der hessischen CDU,
der Fuldaer Landtagsabge-
ordnete Walter Arnold, vor
gut 70 vom CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer in
seiner Eigenschaft als Gast-
geber und Versammlungslei-
ter begrüßten heimischen
Jägern in der Stadthalle Hai-
ger.

Laut Arnold, der entschei-
dend am Zustandekommen
des neuen Jagdrechts mitge-
wirkt hat und der selbst seit
fast 40 Jahren den Jagd-
schein besitzt, sind Jäger als
aktiver Teil einer jahrhunder-

tealten Jagd-Tradition in ers-
ter Linie Heger, die einen
wichtigen Beitrag zum Erhalt
der Naturlandschaft leisten.
„Je mehr man sich jedoch

vom ländlichen Raum in
Richtung urbane Zentren
begibt, nimmt die Erkennt-
nis des Jagdwesens als Selbst-
verständlichkeit allerdings
spürbar ab“, bedauert Arnold,
der es für dringend erforder-
lich hält, „als Jägerschaft mehr
nach draußen und an die Öf-
fentlichkeit zu gehen, um die
Jagd als positives, notwendi-
ges und nützliches Handeln

wieder mehr in der Gesell-
schaft zu verankern“.

Dass beispielsweise in
2014 in Hessen gut 80.000
und in 2015 etwa 60.000

Stück Schwarzwild zur Stre-
cke gebracht wurden, dient
laut Arnold der Bestandsre-

gelung und damit dem
Schutz anderer Tierarten,
der Waldflora und den Ak-
ker- und Wiesenflächen (dar-
unter auch Sportplätzen) vor

Verwüstung durch Wild-
schweine. Und es dient nicht
zuletzt dem Schutz vor der

Schweinepest, die via
Schwarzwild von Osten her
nach Deutschland vorrücke.

In zähem Ringen habe sich
die CDU in der Jagdrechts-
novellierung in Sachen Jagd-
zeiten, bejagbarem Wild, Be-
satzermittlung und vielen
anderen wichtigen Details
mit ihren Vorstellungen zu
90 Prozent durchgesetzt. Der
Rest sei dem Zwang der
Kompromissfindung in einer
Koalition geschuldet. Den-
noch sei das nun vorliegen-
de Ergebnis - „Wir haben vie-
le Angriffe auf das bewähr-
te Jagdrecht erfolgreich ab-
gewehrt“ -, das vom ersten
Entwurf, der im September
auf dem Tisch lag, deutlich
und positiv abweicht, ein Ge-
ben und Nehmen, keinesfalls
aber ein „Kuhhandel“ gewe-
sen. Arnold wies somit auch
vereinzelte Vorwürfe aus der

Jägerschaft zurück, die CDU
habe sich in der Frage des
neuen Jagdrechts über den
Tisch ziehen lassen und die
Jägerschaft „verraten“. Das
stimme einfach nicht.

Jägerinnen und Jäger sind
laut Arnold - der damit die
Position der CDU Hessen und
auch der Jägerschaft selbst
postuliert - gut ausgebilde-
te Naturschützer, die im Rah-
men des hessischen Jagd-
rechts ihrer individuellen
Passion mit hoher Eigenver-
antwortung nachgehen.

„Die Jagd ist in unserer
dichtbesiedelten Kulturland-
schaft sowohl unverzichtba-
rer Bestandteil unserer Lan-
deskultur und gewachsene
Tradition, als auch nachhalti-
ger Garant für einen gesun-
den und artenreichen Wild-
bestand in Wald und Flur.“

Sibylle Pfeiffer, MdB

„Schon dreizehn Kitas im Lahn-Dill-Kreis erhalten
Förderung durch ‘Sprach-Kitas’ - Programm des Bundes“
Bundesregierung unterstützt Kitas mit besonderem sprachlichem Förderbedarf

Sprache ist der Schlüssel zur
Integration und beruflichem
Erfolg. Daher hat die Bundes-
regierung zum 1. Januar 2016
das Programm „Sprach-Kitas:
Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“ aufgelegt, das zum
Ziel hat, alltagsintegrierte
sprachliche Bildung als festen
Bestandteil in der Kinderta-
gesbetreuung zu fördern.

Bis 2019 stellt der Bund
jährlich bis zu 100 Millionen
Euro zur Verfügung, um bis
zu 4000 zusätzliche halbe
Fachkraftstellen zu finanzie-

ren. Profitieren können von
diesem umfassenden Pro-
gramm insbesondere Kitas,
die von einem überdurch-
schnittlich hohen Anteil von
Kindern mit besonderem
sprachlichem Förderbedarf
besucht werden. Sibylle Pfeif-
fer freut sich, dass schon drei-
zehn Kitas aus dem Lahn-Dill-
Kreis erfolgreich in das Pro-
gramm aufgenommen wer-
den konnten. Bei weiteren
läuft noch das Antragsverfah-
ren.

Durch das Programm kann

das Betreuungspersonal von
Kitas durch zusätzliche Fach-
kräfte mit Expertise im Bereich
sprachliche Bildung verstärkt
werden. Diese sind dann di-
rekt in der Kita tätig und un-
terstützen die Kita-Teams bei
der Weiterentwicklung der
alltagsintegrierten sprachli-
chen Bildung. Auch zusätzli-
che Fachberatungen werden
über das Programm finan-
ziert, um kontinuierlich und
prozessbegleitend die Qua-
litätsentwicklung in den
Sprach-Kitas zu verbessern.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Werner-von-Siemens-Schule

Eine selbstständige Berufliche Schule,
die Freiräume gezielt nutzt!

Von links: Michael Diehl, Monika Lehr, Dieter Steinruck, Frank Steinraths, Heiko Budde,
Ulla Landau, Franz-Ludwig Löw.

(red). „Wenn wir noch
einmal die Entscheidung zu
treffen hätten, dann würden
wir es wieder tun“, so Schul-
leiter Michael Diehl und Mo-
nika Lehr von der Schullei-
tung der Siemensschule auf
die Frage, ob sich der Weg
in die Selbstständigkeit ge-
lohnt habe. Die Möglichkei-
ten, die man als selbststän-
dige Schule habe, seien sehr
groß. Man sei dankbar, dass
das Kollegium den Schulent-
wicklungsprozess aktiv un-
terstütze, weiterhin könne
man über ein ordentliches
Budget verfügen. Das Bud-
get, welches selbstständige
Schulen für die Lehr- und

Lernmittelfreiheit, die Fort-
bildungen sowie den IT-Sup-
port verwalten können, sei
recht auskömmlich und bie-
te, insbesondere durch die
gegenseitige Deckungsfä-
higkeit, einige Möglichkei-
ten. Hinzu kämen das Inve-
stitionsbudget und ein Ko-
stenbudget des Schulträgers,
welche für die Werner-von-
Siemens-Schule ebenfalls
auskömmlich seien. Darüber
hinaus nutze man eine zu-
sätzliche Lehrerversorgung
von 4,75 Prozent, die man in
einem demokratischen Ab-
stimmungsprozess mit dem
Kollegium unter pädagogi-
schen Aspekten sehr gut ein-
gesetzt habe.

Wichtig sei der Schule, so
Diehl an die Adresse der Ab-

geordneten der CDU-Kreis-
tagsfraktion, darunter Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau sowie
die Abgeordneten Heiko
Budde, Franz-Ludwig Löw,
Frank Steinraths und Dieter
Steinruck, die nachhaltige
Aufrechterhaltung der Qua-
litätsstufen und Weiterarbeit
an Schwerpunkten des Qua-
litätsmanagements, mit dem
man als „Lernende Schule“
durch breit aufgestellte Eva-
luationen Schüler, Betriebe
und Lehrkräfte an der Wei-
terentwicklung der Schule
beteiligen könne. So habe
man bei der letzten Meta-

evaluation (= Schulinspekti-
on der selbstständigen Schu-
len) gut abgeschnitten. Dar-
auf sei man stolz, weil es si-
gnalisiere, dass die Qualität
des Unterrichtes sehr gut sei
und die pädagogischen As-
pekte ebenso an herausra-
gender Stelle berücksichtigt
würden wie die fachliche
Kompetenz und Ausbildung
der Schüler.

Um das hohe Maß an Zu-
friedenheit und Qualität auch
auf Dauer sicherzustellen,
habe man Instrumente der
Mitwirkung entwickelt. Dies
beziehe sich nicht nur auf die
Kolleginnen und Kollegen,
sondern auch auf die Schüler,
die nach Abschluss ihrer Schul-
zeit um eine fundierte Bewer-
tung gebeten würden. So

habe die Schule ein Leitbild
und ein darauf basierendes
Qualitätsleitbild entwickelt,
anhand dessen die Schulent-
wicklung  gezielt weiter ge-
staltet werden könne.

Man biete systematische
Berufsorientierung an, sei
Kooperationspartner der
Mittelstufenschule Alexan-
der-von-Humboldt-Schule
Aßlar sowie der Gesamtschu-
le Solms und der August-Be-
bel-Schule Wetzlar (Pusch –
Praxis und Schule), organi-
siere Praxistage für die Ei-
chendorffschule und die Hüt-
tenberger Gesamtschule und
verfüge u.a. über gezielte
Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote für Schüler-
innen und Schüler, deren Ler-
nerfolg gefährdet sei. Mit
der benachbarten August-
Bebel-Schule gebe es
darüber hinaus eine enge
Kooperation auf unter-
schiedlichen Ebenen.

Natürlich gebe es bei ei-
ner großen Schule auch Pro-
bleme und Wünsche. So er-
hoffe man sich die Fertigstel-
lung des von den Schülern
gebauten Europäischen Hau-
ses durch Unterstützung des
Schulträgers mit einem
Außenputz sowie einer mög-
lichen Solartankstelle. Im Be-
reich des Sportlerheims gebe
es ein Parkplatzproblem. Ei-
nige Schüler parkten am Zu-
fahrtsweg, so dass im Falle
eines Einsatzes Rettungskräf-
te Probleme bekämen. Hier
wären dringend verkehrs-
technische Maßnahmen ein
zu leiten.

Wünschenswert wäre aus
Sicht der Schulleitung die Er-
neuerung einer Videoanla-
ge als Prävention gegenüber
Einbruch und Sachbeschädi-
gung sowie Diebstahl.
Insgesamt aber könne man
mit dem Zustand des rund
25 Jahre alten Gebäudes
sehr zufrieden sein.
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Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer begrüßt Neumitglieder

„Geschlossenheit und Harmonie: Qualitätsmerkmale
einer aktiven CDU an Lahn und Dill“
(wf). Im „Hotel Blankenfeld“
hatte Hans-Jürgen Irmer,
Vorsitzender des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill, die
Freude, zahlreiche neue Par-
teimitglieder, die in jünge-
rer Vergangenheit in die
CDU eingetreten sind, im
Rahmen eines kleinen Emp-
fanges zu begrüßen.
Insgesamt gehören dem
CDU-Kreisverband an Lahn

und Dill rund 1850 Mitglie-
der an. Hinzu kommen 650
Mitglieder in der Jungen

Union Lahn-Dill, die zum Teil
(noch) nicht der CDU ange-
hören. Denn für eine Mit-
gliedschaft in der Jungen
Union, die der CDU zwar
sehr nahesteht, dennoch
eine eigenständige politi-
sche Organisation ist, muss
sich ein junger Mann oder
eine junge Frau bewusst ent-
scheiden, gleichfalls - zusätz-
lich oder später - für eine

Mitgliedschaft in der CDU.
„Die Jugend ist die Zu-

kunft der Partei“, stellte Ir-

mer fest und hob die erfreu-
liche Tatsache hervor, dass
die CDU Lahn-Dill eine
vergleichsweise „junge“ Par-
tei ist mit einem ausgewo-
genen Dreiklang von jungen
Leuten, dem „klassischen
Mittelalter sowie Jungseni-
oren und Senioren. „Und all
das ergänzt sich in großer
Harmonie sehr gut“, so Ir-
mer, der darin den Haupt-

grund erkennt, der die „gro-
ße Geschlossenheit einer ak-
tiven CDU mit einer klaren
politischen Linie an Lahn und
Dill als Qualitätsmerkmal in
den letzten 20 Jahren aus-
zeichnet“.

Eine CDU, die einerseits in
den Vereinen und Verbän-
den der Region verankert ist
und sich in besonderer Wei-
se für sie einsetzt, und
andererseits für ihre Mitglie-
der die Möglichkeit zur Mit-
arbeit und Engagement in
etwa einem Dutzend Ar-

CDU-Kreistagsfraktion besuchte KEP

„pro“ – Christliches Medienmagazin
berichtet zu Themen der Zeit
(red).  „pro“, eine Zeitschrift
des Christlichen Medienver-
bundes KEP e. V. mit Sitz in
Wetzlar, behandelt nicht nur
Themen, die Christen be-
sonders interessieren, son-

dern meldet sich auch zu ge-
sellschaftspolitischen Debat-
ten pointiert zu Wort. Mit
einem kompetenten und en-
gagierten Redaktionsteam
sei es gelungen, eine über-
durchschnittlich erfolgreiche
Publikation zu etablieren,
die heute crossmedial in
Wetzlar und im Korrespon-
dentenbüro Berlin produ-
ziert werde, erläuterte Ge-
schäftsführer Christoph Irion
bei einem Informationsge-
spräch mit der CDU-Kreis-
tagsfraktion. Gegründet
wurde das Christliche Medi-
enmagazin „pro“ im Jahr
1982 von seinem Vorgänger
Wolfgang Baake. Heute er-
scheint die „pro“ mittler-
weile alle zwei Monate mit
einer fast stabilen Auflage
von 78.000 Exemplaren, er-
gänzt von digitalen Plattfor-
men wie der Website pro-
medienmagazin.de.

 „Pro“ spricht nach Anga-
ben der Redaktion auch The-
men wie Sterbehilfe, Abtrei-
bung, Suizid sowie die Ver-
einbarkeit von Christentum und

Islam an. Als weitere Publikati-
on erscheint in gleich hoher
Auflage das „Israelnetz Maga-
zin“. In dessen Jerusalemer Kor-
respondentenbüro arbeiten
zwei feste Mitarbeiter, unter an-

derem mit theologischer und
islamwissenschaftlicher Experti-
se, sodass man sachlich und
kompetent über Israel und den
Nahen Osten berichten könne.

Der Christliche Medienver-
bund KEP sei spendenba-
siert, und man sei „sehr
dankbar“, dass engagierte
Christen die Medienarbeit
aus christlicher Perspektive
„machbar machen“, so Irion
in dem Gespräch. Es sei für
ihn immer wieder „ein klei-
nes Wunder und ein Ge-
schenk Gottes“, dass es mög-
lich sei, ein Unternehmen
mit inzwischen 27 Mitarbei-
tern, auf dieser Basis „solide
zu finanzieren“.

Ähnliches gelte seiner
Kenntnis nach für ERF Medi-
en (früher: Evangeliums-
Rundfunk) mit rund 180 Mit-
arbeitern sowie für die Evan-
gelische Nachrichtenagentur
idea (28 Mitarbeiter), die al-
lerdings nur zum geringen
Teil spendenfinanziert sei:
Das publizistische Hauptpro-
dukt „Idea-Spektrum“ werde
überwiegend durch Abonnen-

ten finanziert. Gemeinden
und kirchliche Werke zu un-
terstützen, um auch christli-
che Werte und Inhalte in die
Medien bringen – das sei das
zentrale Anliegen der Christ-

lichen Medienakademie, so
Irion weiter. Letztlich gehe es
dem Team beim Christlichen
Medienverbund KEP darum,
„überall da Orientierungs-
und Dienstleistungsangebote
zu schaffen sowie kompeten-
ten Nachwuchs zu fördern,
wo es um professionelle In-
formationsvermittlung und
deren Bewertung in der digi-
talen Mediengesellschaft“
gehe.

An dem Informationsge-
spräch nahmen auch die Re-
daktionsmitglieder Moritz
Breckner (Chef vom Dienst)
und der Theologe Nicolai
Franz teil. Die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion mit
ihrem Fraktionsvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, MdL, der
Kreisbeigeordneten Ulla
Landau sowie den Abgeord-
neten Matthias Bender,
Franz-Ludwig Löw, Frank
Steinraths und Dieter Stein-
ruck zeigten sich sehr beein-
druckt von der „erstaunli-
chen Entwicklung“ und dem
großen Engagement beim
Christlichen Medienverbund.

beitsgemeinschaften, Verei-
nigungen und Gruppierun-
gen auf Kreisebene bietet:
Arbeitsgemeinschaft Christ-
lich Demokratischer Juristen
(ACDJ), Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Demokratischer
Lehrer (ACDL), Christlich De-
mokratische Arbeitnehmer
(CDA), Christdemokraten für
das Leben (CDL), Evangeli-
scher Arbeitskreis (EAK),

Kommunalpolitische Vereini-
gung (KPV), Mittelstandsver-
einigung (MIT), Frauen Uni-
on, Junge Union, Schüler
Union, Senioren Union sowie
in Landesfachausschüssen
unterschiedlicher Themen-
stellungen als beratende
Kommissionen. „Wer in der
CDU über die reine - und na-
türlich wichtige - Mitglied-
schaft hinaus aktiv mitarbei-
ten möchte, hat dazu viel-
fältige und individuell pas-
sende Möglichkeiten“, so
der Kreisvorsitzende.

CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer (3. von rechts) begrüßt gemeinsam mit der Kreisgeschäftsführerin Ursula
Landau (2. von links) und den Vorstandsmitgliedern Frank Steinraths und Michael Hundertmark zahlreiche neue
Mitglieder der CDU aus dem Lahn-Dill-Kreis.
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22,5 Millionen Euro für Sanierung der Landesstraßen im Lahn-Dill-Kreis

(red). Im Rahmen der Sanie-
rungsoffensive 2016 bis 2022
werden rund 22,5 Millionen
Euro in den Lahn-Dill-Kreis
fließen, um damit notwen-
dige Sanierungsmaßnahmen
und substantielle Verbesse-
rungen im Zustand des Stra-
ßennetzes zu erreichen. Eine
aus Sicht der beiden heimi-
schen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
und Clemens Reif wichtige
Maßnahme, um damit auch
die Infrastruktur zu verbes-
sern, denn die Qualität des
Straßennetzes insgesamt hat
auch Auswirkungen auf die
Unternehmensansiedlung,
Erreichbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit, hat aber auch
Bedeutung für die Pendler.

So hat eine Verkehrsum-
frage der Arbeitsgemein-
schaft der hessischen Indus-
trie- und Handelskammern
ergeben, dass für 80 Prozent
der befragten Unternehmen
eine leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur eine gro-
ße bis sehr große Bedeutung
hat. Deshalb sprachen sich
die über 2500 befragten Un-
ternehmen dafür aus, und
zwar gleichgewichtig, der Er-
haltung des Straßenzustands
eine genauso große Bedeu-
tung beizumessen wie dem
weiteren Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur.

Ergebnisse decken
sich mit Befragung
der Bürger im Lahn-
Dill-Kreis

Eine erstaunliche Paralle-
le gibt es bezüglich der Fra-
ge nach der Bewertung des
Zustandes von Bundesstra-
ßen, Landstraßen und kom-

munalen Straßen. Während
bei der IHK-Verkehrsumfra-
ge 75 Prozent der Auffas-
sung waren, dass die Bun-
desstraßen in einem
insgesamt guten Zustand sei-
en, traf diese Aussage nur
bei 44 Prozent der Befrag-
ten bezüglich der Landes-
straßen zu. Ganz schlecht
schnitt der Zustand der kom-
munalen Straßen ab, die nur
von 23 Prozent der befrag-
ten Unternehmen mit gut
bewertet wurden.

Die CDU Lahn-Dill hatte im
Oktober über den Wetzlar-
Kurier eine Umfrage zum
Thema Straßenzustand ge-
macht. Auch dort gab es
ähnliche Ergebnisse. Mit
mangelhaft und ungenü-
gend wurden 22 Prozent der
Bundesstraßen bewertet. 30
Prozent der Landesstraßen
und 48 Prozent der Kreisstra-
ßen wurden mit der Schul-
note 5 oder 6 bewertet.

Die Note 1 bis 3 erhielten
66 Prozent der Bundesstra-
ßen, 48 Prozent der Landes-
straßen und nur 27 Prozent
der Kreisstraßen. Überein-
stimmung in dieser Frage
zeigte sich bei der Grundbe-
wertung zwischen Bürgern
und Unternehmen.

Die Unternehmen des IHK-
Bezirks Lahn-Dill schätzten
dabei den Zustand der kom-
munalen Straßen zu 80 Pro-
zent als eher schlecht ein
und den der Landesstraßen
zu 63 Prozent.

Übereinstimmung zwi-
schen den IHK-Forderungen
und der CDU Lahn-Dill auch
bei der Frage, ob es einen
weiteren Neu- und Ausbau
von Bundesstraßen und Orts-
umgehungen geben muss.

Hier sagen die Unternehmen
im Bereich der Bundesstra-
ßen zu 77  Prozent, dass es
einen weiteren Neu- und
Ausbau geben muss. 62 Pro-
zent sprechen sich für wei-
tere Ortsumgehungen aus.
Auch im Lahn-Dill-Kreis gibt
es noch einige, die der Rea-
lisierung harren.

Welche Maßnahmen
sind geplant?

Gelegentlich muss man
noch einmal daran erinnern,
dass zu Zeiten der Regie-
rungsverantwortung von
SPD und Grünen die Mittel
für den Straßenbau auf ei-
nen historischen Niedrig-
stand in der Größenordnung
von etwa 27 Millionen Euro
pro Jahr heruntergefahren
worden waren. Es waren in
den Folgejahren CDU-Regie-
rungen, entweder alleine
oder mit FDP-Beteiligung,
die die Mittel für den Stra-
ßenbau deutlich erhöht ha-
ben auf 100 bis 150 Millio-
nen Euro pro Jahr. In den
nächsten Jahren werden
jährlich etwa 100 Millionen
Euro investiert. Damit wer-
den weitere Altlasten besei-
tigt. Dennoch wäre es wün-
schenswert, die Mittel wei-
ter zu erhöhen.
Im Rahmen der Sanie-
rungsoffensive 2016/2022
des Landes Hessen sind
folgende Maßnahmen
vorgesehen:
L 3020 - Ausbau Knoten-
punkt L 3285 bei Dorlar rund
300.000 Euro
L 3020 - Bauwerkserneue-
rung UF Grundbach Solms-
Oberbiel 200.000 Euro
L 3020 - Grundhafte Erneue-

rung Ortsdurchfahrt Atzbach
540.000 Euro
L 3020 - Grundhafte Erneue-
rung Dorlar - Atzbach
160.000 Euro
L 3042 - Bauwerksinstandset-
zung Trogbauwerk Nieder-
scheld 2,1 Millionen Euro
L 3042 - Ausbau Knoten-
punkt in Richtung Kreisgren-
ze Marburg-Biedenkopf
620.000 Euro
L 3044 - Grundhafte Erneue-
rung Rodenbach - Nieder-
rossbach 1 Million Euro
L 3044 - Ausbau Knoten-
punkt bei Rodenbach
350.000 Euro
L 3044 - Grundhafte Erneue-
rung Oberrossbach - Weidel-
bach 900.000 Euro
L 3044 - Grundhafte Erneue-
rung Münchhausen - Drie-
dorf 430.000 Euro
L 3044 - Grundhafte Erneue-
rung Weidelbach - Ewers-
bach 340.000 Euro
L 3044 - Erneuerung Haiger
bis Rodenbach 850.000 Euro
L 3046 - Erneuerung Oders-
berg - Beilstein 1,5 Millio-
nen Euro
L 3046 - Deckenerneuerung
Arborn - Beilstein 1,8 Millio-
nen Euro
L 3050 - Grundhafte Erneue-
rung Eisemroth - Kreisgren-
ze 1,05 Millionen Euro
L 3052 - Ausbau Knoten-
punkt bei Braunfels 810.000
Euro
L 3053 - Ausbau Knoten-
punkt Erdaer Kreuz 250.000
Euro
L 3053 - Grundhafte Erneue-
rung Groß-Altenstädten -
Hohensolms 480.000 Euro
L 3054 - Grundhafte Erneue-
rung Weidenhausen - Rech-
tenbach 560.000 Euro
L 3133 - Bauwerksinstandset-

zung UF Hüttenberg/Klein-
Rechtenbach 120.000 Euro
L 3282 - Bauwerksinstandset-
zung UF Dill in Katzenfurt
230.000 Euro
L 3283 - Bauwerksinstandset-
zung UF Lahn bei Niederbiel
2,3 Millionen Euro
L 3283 - Bauwerksinstandset-
zung UF Solmsbach in Bon-
baden 250.000 Euro
L 3284 - Grundhafte Erneue-
rung Ortsdurchfahrt Nieder-
wetz 90.000 Euro
L 3284 - Grundhafte Erneue-
rung Oberquembach - Nie-
derwetz 510.000 Euro
L 3287 - Grundhafte Erneue-
rung Mudersbach - Nieder-
weidbach 350.000 Euro
L 3287 - Grundhafte Erneue-
rung Rossbach - Wilsbach
550.000 Euro
L 3376 - Bauwerkserneue-
rung UF Gossbach in Erda
80.000 Euro
L 3442 - Grundhafte Erneue-
rung Dillbrecht - Offdilln
760.000 Euro
L 3451 - Grundhafte Erneue-
rung Ortsdurchfahrt Obern-
dorf 210.000 Euro
L 3451 - Grundhafte Erneue-
rung Dutenhofen - Kreis-
grenze 250.000 Euro
U 3451 - Bauwerkserneue-
rung UF Kreuzbach/Steindorf
100.000 Euro
L 3052 - Ausbau Kölschhau-
sen - Niederlemp 1,8 Millio-
nen Euro
Für Radwege sind 700.000
Euro angesetzt für drei Maß-
nahmen:
Radweg zwischen Biskirchen
und Stockhausen mit
100.000 Euro
Radweg Dutenhofen mit
150.000 Euro
Radweg R 7 Leun bis Beginn
Braunfels 450.000 Euro

Schulen stehen vor großen Herausforderungen

Carl-Kellner-Schule Braunfels gut aufgestellt
(red). Die IGS Braunfels ist
mit z. Z. 940 Schülern sechs-
zügig gut aufgestellt und
überzeugt mit ihrem päda-
gogischen Profil, berichtet
Schulleiter Michael Ober-
mann in einem Gespräch mit
der CDU-Kreistagsfraktion
und betont, dass trotz der
demographischen Entwick-
lung die Anmeldezahlen er-
freulich hoch wären. Das ge-
linge nur mit einem einsatz-
freudigen und engagierten
Kollegium, das auch für wei-
tere Entwicklungsvorhaben
offen und motiviert sei.

Nach dem Investitionsstau
der Vergangenheit wurden
erhebliche Mittel in den letz-
ten Jahren bereitgestellt, um
die zeitgemäße Ausrichtung
der Schule voranzutreiben.
Bereits der Erweiterungsbau
der Mensa ermöglichte die
Ganztagsbetreuung in be-
sonderem Maße. In Bezug
auf das Ganztagsprofil 1 er-
läutert die Schulleitung:
„Wir wollen nicht, dass die
Schülerinnen und Schüler in
ihrer prägenden Entwick-
lungszeit an schulisches Ler-
nen gebunden sind und
kaum mehr aktiv an einem
Vereinsleben teilnehmen
können. Den Kindern Kind-
heit ermöglichen, ist uns
wichtig. Das sehen auch die
Eltern so. Unser Ganztagsan-
gebot an fünf Tagen in der
Woche beruht auf Freiwillig-
keit. Dennoch freuen wir uns
über jeden, der unsere Schu-
le als kulturellen, kreativen
und leistungsorientierten
Ort auch an Nachmittagen
annimmt und mitgestaltet.
Bei über 40 AGs ist das be-
achtlich.“

Die Sanierung des natur-
wissenschaftlichen Bereichs
war für die Schule die dring-
lichste Forderung an den
Schulträger, so Obermann.
Verbunden damit war auch
der Rückbau der Halle D, die
nunmehr auch ein repräsen-
tatives Atrium aufweise.
Gleichermaßen wurden in
vielen Eigeninitiativen und
mit Hilfe des Fördervereins
und Sponsoren die Außen-
anlagen in ihrer Funktiona-

lität und in ihrem Erschei-
nungsbild  erweitert (2. Au-
ßensportfeld, Obstwiese mit
Schulgarten und Weinberg,
Bogensportanlage usw.). So-
mit zeige sich die Schule in
neuem Gewand und würde
in ihrem Entwicklungspro-
zess wohlwollend von der
Elternschaft unterstützt und
begleitet.

Gerade die Profilierung in
den Bereichen „Gesunde
Schule“, „Umwelt“ und OloV
führte zu wertschätzenden

Zertifikaten und lokalen wie
überregionalen Auszeich-
nungen. Zahlreiche Koope-
rationen mit örtlichen Ver-
einen, namhaften Industrie-
und Wirtschaftsbetrieben
und der engen Beziehungs-
pflege mit der Universität
Gießen sowie Stiftungen, er-
möglichten ein außerge-
wöhnliches Spektrum des
Miteinanders im Lehren und
Lernen.

Auch gelang es, das na-
turwissenschaftliche For-
schen (z.B. eigene Wetters-
tation, Bienenzucht, Messun-
gen der Umweltbelastung
usw.) und das Angebot des
Fremdsprachenerwerbs (Aus-

tauschfahrten nach Polen
und Frankreich und Exkur-
sionen nach England und
Paris) erheblich auszuweiten.
Diesjährig steht erstmals das
Cambridge Certificate im Le-
vel 2 an. „Schule anders
Tage“ und die neu belebte
Projektwoche ermöglichen
besonders in der gesell-
schaftlich/politischen und äs-
thetisch/kreativen Ausrich-
tung, Lernorte aufzusuchen
und Jahrgangsprojekte (z.B.
Besuch des hessischen Land-

tags, Kulturstadt Weimar,
Waldtag, Grube Fortuna,
Medienerziehung, Metho-
dentraining, Tanz- und The-
aterwerkstatt uvm.) nachhal-
tig zu realisieren.

Perspektivisch, so die Schul-
leitung, benötige man eine
Dreifelder-Sporthalle, da die
jetzige Halle nicht ausreiche,
um den Unterricht vor Ort
ganzjährig zu gewährleisten.
Dies führe dazu, dass die Schü-
ler zeit- und kostenintensiv
für den Sportunterricht
dreimal pro Woche mit dem
Bus zur TV Solms fahren müss-
ten. Auch die Gefährdung des
Schwimmunterrichts durch
mögliche Schließungen von

Bädern müsse im Blickfeld
bleiben. Umsetzung bedürfe
ebenfalls die oftmals so gerne
propagierte schnelle Internet-
verbindung. Da läge die Carl-
Kellner-Schule im Abseits.

Generell, so Obermann,
stünde die Schule auch vor
Herausforderungen, die dem
Zeitgeist geschuldet seien.
Mit Sorge beobachte man
den Stellenwert von digita-
len Medien bei den Jugend-
lichen und inwieweit er
mittlerweile negativen Ein-
fluss auf den Erwerb von
Sprach- und Schreibkompe-
tenzen nähme.

Trotz einer überwiegend
leistungsstarken Schüler-
schaft, die im Elternhaus
Fürsorge und Förderung er-
fahre, nähme die Erzie-
hungsarbeit bei Jugendli-
chen, deren Schulbesuch ge-
fährdet sei, zu. Ohne eine
offene und interdisziplinäre
Zusammenarbeit (z.B. Schul-
psychologie, Beratungsstel-
len, Jugendamt) und Vernet-
zung ginge das heute nicht
mehr. Vor diesem Hinter-
grund sage die Schule auch
der AGGAS (Arbeitsgemein-
schaft gegen Gewalt an
Schulen) Dank für eine sehr
verdienstvolle Unterstüt-
zung.

Offenheit brauche es auch
hinsichtlich der unter Inklu-
sion und Integration um-
schriebenen Aufgabenfel-
der. Diese zeigen im Schul-
alltag eine Komplexität, die
mit den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen kaum zu
bewältigen seien und drin-
gend der Nachbesserung in
der Stundenversorgung be-
nötigten. Die derzeitige
schulische Integrationsarbeit
mit Kindern und Jugendli-
chen aus unterschiedlichsten
Kulturkreisen (derzeit zwei
Klassen) sei eben nicht völ-
lig konfliktfrei und gelänge
nur durch das besondere En-
gagement der Lehrerschaft
und der Mithilfe von Sozial-
arbeit an Schulen.

Man müsse daran erin-
nern, dass das Ziel der Schu-
le die Vermittlung von All-
gemeinbildung sei. Dazu ge-

hörten ein qualifizierter
Hauptschulabschluss, ein
qualifizierter Realschulab-
schluss und die Qualifikati-
on junger Menschen für den
Besuch in der gymnasialen
Oberstufe der zum Abitur
führenden Schulen.

Die Ausrichtung der Carl-
Kellner-Schule für die unmit-
telbare Zukunft, so Ober-
mann, läge in der Optimie-
rung bereits implementier-
ter Prozesse und Projekte,
die als leistungsorientierte
Angebote die Kompetenzen
des einzelnen Schülers be-
rücksichtigen. Dabei stehe
die Pflege des positiven Mit-
einanders der Schulgemein-
de und seiner Gremien
immer im Vordergrund.

Verbunden bleibe auch die
Hoffnung, dass die politi-
schen Vertreter der Stadt
Braunfels nicht gänzlich die
schulischen Interessen igno-
rieren. Man habe diesbezüg-
lich durchaus den Eindruck
einer gewissen Ermüdung,
anstatt Braunfels politisch als
Bildungsstandort zu sichern
und auszubauen. Zukunfts-
visionen seien erwünscht.

Besonderen Dank sage
Obermann  der ehrenamtli-
chen Arbeit des Förderver-
eins, der in den letzten Jah-
ren mit Hilfe von Sponsoren
über 100.000 Euro in die Aus-
stattung der Schule inves-
tiert habe  sowie der stets
konstruktiven Unterstützung
durch die Elternschaft.

Direktor Michael Ober-
mann, sein Stellvertreter Di-
rektor Helmut Schneider und
Rektorin  Raya Schmidt be-
dankten sich für den Besuch
der CDU-Kreistagsfraktion,
die sich  als einzige Fraktion
regelmäßig für die Belange
der Schule interessiere. Für
die CDU, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau und die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Franz-
Ludwig Löw und Dieter
Steinruck sei dies eine Selbst-
verständlichkeit, um im
Kreistag richtige Entschei-
dungen über Schulen tref-
fen zu können.

Von links: Heike Ahrens-Dietz, Raya Schmidt, Michael Ober-
mann, Franz-Ludwig Löw, Ulla Landau, Helmut Schneider,
Dieter Steinruck.
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Schaaf
Sames

Hans-Jürgen Irmer beim „Brauchtumsnachmittag“ in der Stadthalle Aßlar:

„Die hessische CDU steht hinter den
Vertriebenen und ihren berechtigten Anliegen“
(wf). 150 Gäste erlebten am
Sonntagnachmittag in der
Stadthalle Aßlar zwei Stun-
den lang einen stilgerechten
und bunten Brauchtums-
nachmittag mit musikali-

schen und tänzerischen Dar-
bietungen, zu dem der CDU-
Kreisverband Lahn-Dill ge-
meinsam mit dem Kreisver-
band Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen (BdV), Vorsit-
zender ist Manfred Hüber
(Leun), eingeladen hatte.

Mitwirkende waren die
„Ichelhäuser Musikanten“
aus Ehringshausen, die ver-
einigte Volkstanzgruppe der
Egerländer Gmoi aus Dillen-
burg, Herborn und Braunfels
und der vor fünf Jahren ge-
gründete Chor „Stimme der
Hoffnung“ unter der Leitung
von Erna Swerdonenko, in
dem Frauen aus dem Raum
Wetzlar, die als Spätaussied-
ler aus Russland, Weißrus-
sland, der Ukraine und Ka-
sachstan in die Heimat ihrer
Vorfahren zurückgekehrt
sind, Lieder aus ihrer Heimat
im Osten sowie deutsche
Volkslieder singen und öf-
fentlich vortragen.

Als Gast der Veranstaltung
wies Margarete Ziegler-
Raschdorf, ehrenamtlich ar-
beitende Landesbeauftragte

der Landesregierung für Hei-
matvertriebene und Spätaus-
siedler, darauf hin, dass im
Jahr 1946 295 Eisenbahn-

transporte mit rund 300.000
Vertriebenen aus den deut-
schen Ostgebieten alleine
nach Hessen kamen. Im Rück-
blick muss Deutschland die-
sen im Zuge von Flucht und

Vertreibung unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg in den Wes-
ten Deutschlands gekomme-
nen Manschen dankbar sein.

Mit Fleiß und Können ha-
ben sie geholfen, das kriegs-
zerstörte Land - vor allem
auch Hessen - mit aufzubau-
en. „Und sie haben deswe-
gen einen großen Anteil an

unserem heutigen Wohl-
stand“, so die Landesbeauf-
tragte. Wenn sie auch Hab
und Gut verloren haben, die

Erinnerung an ihr heimatli-
ches Kulturgut konnte ihnen
nicht genommen werden.
„Geben sie diese Traditionen
bitte an ihre Kinder und En-
kel weiter“, appellierte Zieg-

ler-Raschdorf.
Direkte Vergleiche „eins zu

eins“ zwischen den Flüchtlin-
gen von damals und heute

können laut Ziegler-Raschdorf
nicht gezogen werden. Sei-
nerzeit seien Deutsche nach
Deutschland gekommen, heu-
te seien es Menschen aus vie-
len Teilen der Welt, mit un-

terschiedlichen Religionen
und fremden Sprachen.

Mit dem CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer

Gruppenbild.

Die gut gefüllte Stadthalle Aßlar beim Brauchtumsnachmittag.
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35578 Wetzlar
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Telefon 0 27 71 - 33 01 09 - 0

Telefax 0 27 71 - 33 01 09 - 14

dillenburg@pas-personal.com

Der Chor „Stimme der Hoffnung“ aus Wetzlar.

zeigte sich Margarete Zieg-
ler-Raschdorf einig, dass die
Union „hinter den Vertrie-
benen steht, auch wenn das
angesichts der medialen Dar-
stellung nicht ganz einfach

ist“. Dennoch wird laut Ir-
mer vermehrt und erfreuli-
cherweise deutlich, dass das
Unrecht, das den Vertriebe-

nen vor sieben Jahrzehnten
widerfahren ist, auf der po-
litischen Ebene - und nicht
nur in Deutschland - zuneh-
mend anerkannt werde.
Ziegler-Raschdorf und Irmer

unterstrichen  die „gelebte
Solidarität des Landes Hes-
sen mit den Anliegen der
Vertriebenen“.

Ostdeutscher Liederabend in Wetzlar
Landesbeauftragte Ziegler-Raschdorf dankt der Stadt Wetzlar
für ihre Patenschaft für das Ostdeutsche Lied

(red). Beim Ostdeutschen Lie-
derabend in der Wetzlarer
Stadthalle würdigte die Lan-
desbeauftragte der Hessi-
schen Landesregierung für
Heimatvertriebene und Spät-
aussiedler, Margarete Zieg-
ler-Raschdorf, das große En-
gagement der Stadt Wetzlar
zur Bewahrung und Pflege
des ostdeutschen Liedgutes.
Seit Übernahme der Paten-
schaft für das Ostdeutsche
Lied vor über 50 Jahren leiste
die Stadt eine beispielhafte
Arbeit für die Erhaltung des
ostdeutschen Kulturgutes. In
Anerkennung dieser Leistung
sei Wetzlar für die Patenschaft
bereits 2013 mit dem Hessi-
schen Landespreis „Flucht,
Vertreibung, Eingliederung“
ausgezeichnet worden.

„Der Stadt Wetzlar ge-
bührt großer Dank und An-
erkennung für ihre ‚Paten-
schaft für das Ostdeutsche
Lied‘. Diese Liedpatenschaft
ist die einzige Sachpaten-
schaft für ein ostdeutsches
Kulturgut in Deutschland“,
betonte die Landesbeauf-
tragte, die in ihrem Gruß-
wort auch die Grüße von Mi-
nisterpräsident Volker Bouf-
fier sowie dem Hessischen
Minister für Soziales und In-
tegration, Stefan Grüttner,
überbrachte.

Frau Ziegler-Raschdorf er-
innerte an den heimatver-
triebenen Musikpädagogen
und Volkskundler Edgar
Hobinka, auf dessen Anre-
gung die Patenschaft 1962
ins Leben gerufen wurde.
Sein Ziel sei es damals ge-
wesen, durch die Patenschaft
das Liedgut der einst deut-
schen Siedlungsgebiete im
Osten zu erhalten, zu pfle-
gen und neu zu beleben. Er
habe den Aufbau eines Ar-
chivs übernommen, das heu-
te etwa 1.800 Liederbücher
und eine elektronische Lied-
suchdatei im Umfang von
über 65.000 Einträgen von

Liedtiteln umfasse. Die Lan-
desbeauftragte dankte allen,
die zum Gelingen dieses Ziels
beigetragen haben. Ein be-
sonderer Dank gelte Gerhard
König, der die Liedpaten-
schaft seit Jahren ehrenamt-
lich betreue: „Es ist dieser eh-
renamtlichen Arbeit zu ver-
danken, dass auch 70 Jahre
nach dem Verlust der Heimat
das Liedgut der ehemaligen
deutschen Ost- und Siedlungs-
gebiete nicht vergessen und
für die kommenden Genera-
tionen erhalten geblieben
ist“, so Frau Ziegler-Raschdorf.

Musikalisch eröffnet wurde
der Liederabend vom Musik-
Duo Christine Theiß (Querflö-
te) und Hartmut Reyl am Kla-
vier. Die Zuhörer in der gut
besuchten Stadthalle konnten
sich über eine Auswahl ver-
schiedener Volkslieder aus
Mähren, dem Riesengebirge,
dem Egerland, Schlesien,
Pommern, Ostpreußen und
deutschen Liedern aus Russ-

Von links: der Vorsitzende des Unterausschusses für Hei-
matvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutma-
chung im Hessischen Landtag, Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Mitarbeiterin in der Patenschaftsstelle, Petra Hannig, die
Vorsitzende der Kreisgruppe Wetzlar/Lahn-Dill-Kreis der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Lydia Kie-
fel, der stellv. BdV-Landesvorsitzende Manfred Hüber, Lan-
desbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf und Gerhard
König, Leiter der Patenschaft für das Ostdeutsche Lied.

    Foto: Lothar Rühl

Was lange währt...

50 Millionen Entschädigung
für deutsche Zwangsarbeiter

(red). Während der Deutsche
Bundestag vor Jahren zu
Recht eine Entschädigung
für polnische, russische und
andere Zwangsarbeiter ge-
zahlt hat, die in den Zeiten
der Nazi-Diktatur in deut-
schen Betrieben arbeiten
mussten, gingen umgekehrt
deutsche Zwangsarbeiter,
die nach Ende des 2. Welt-
krieges in Russland, Polen,
der Tschechoslowakei oder
Rumänien arbeiten mussten,
leer aus. Zwangsarbeit wäh-
rend des Krieges ist völker-
rechtswidrig, Zwangsarbeit
nach Beendigung eines Krie-
ges allerdings genauso. Des-
halb ist es richtig, dass der

Haushaltsausschuss des Bun-
destages vor wenigen Wo-
chen beschlossen hat, für
deutsche Zwangsarbeiter
2016 20 Millionen, 2017 15
Millionen und 2018 noch
einmal 15 Millionen Euro be-
reitzustellen.

Es ist vor allen Dingen Bay-
erns Ministerpräsident Horst
Seehofer (CSU) und der lang-
jährigen ehemaligen Bun-
desvorsitzenden des Bundes
der Vertriebenen, MdB Eri-
ka Steinbach (CDU), zu ver-
danken, dass die deutschen
Zwangsarbeiter nicht in Ver-
gessenheit gerieten. Es ist
keine klassische Entschädi-
gung, denn wer fünf Jahre

oder zehn Jahre Zwangsar-
beit leisten musste, dem hel-
fen 5000 Euro effektiv nicht.
Sie können auch das Leid
nicht mindern, aber es ist
zumindest eine symbolische
Geste der Wiedergutma-
chung.

Jetzt ist es Aufgabe des
Bundesinnenministeriums,
zeitnah die Einzelheiten zu
regeln und festzustellen, wie
groß der Kreis der An-
spruchsberechtigten ist.
Denn mit jedem Jahr wird
natürlich der Kreis kleiner.
So bleibt zu hoffen, dass es
jetzt schnell geht, damit eine
Auszahlung erfolgen kann.

Kommunalwahl am 6. März

Tolles Jahresprogramm der „Landsmann-
schaft der Ost- und Westpreußen“

(red). Auch in diesem Jahr
bietet die „Landsmannschaft
der Ost- und Westpreußen“
wieder ein tolles Jahrespro-
gramm an, das Vorsitzender
Kuno Kutz aus Hüttenberg
jetzt vorstellte.
Montag, 14.3., 18.30 Uhr
gemeinsames Grützwurst-
essen im Restaurant „Grills-
tuben“ in der Stoppelberger
Hohl in Wetzlar. Friederike
Preuß und Karla Weyland er-
zählen über heimatliche Spe-
zialitäten, über Gebräuche
beim Essen und Trinken.

Montag, 11.4., 18 Uhr Dia-
Vortrag von Karla Weyland:
„Notgeld aus Ostpreu-
ßen“ in den „Grillstuben“.

Montag, 9.5., 18 Uhr,
„Grillstuben“: Vortrag von
Staatsminister a.D. Dr.
Christean Wagner, langjäh-

land erfreuen.
Gerhard König, der Leiter

der Patenschaft, hatte für
den Abend drei Chöre ge-
winnen können: den Chor
der Landsmannschaft Eger-
land aus Solms-Oberndorf
unter der Leitung von Helga
Semper und der Begleitung
von Jörg Ludwig (Akkorde-
on), die Chorgemeinschaft
„Harmonie 1922 Wetzlar-
Büblingshausen“, verstärkt
durch den „Lahngruß Wetz-
lar“ unter der gemeinsamen
Leitung von Wiebke Dross
sowie die Gesangsgruppe

„Stimme der Hoffnung“ der
Deutschen aus Russland un-
ter der Leitung von Erna
Swerdonenko und Akkorde-
on-Begleitung von Artur
Swerdonenko.

Zum Ausklang des Lieder-
abends sangen alle Chöre
gemeinsam mit den anwe-
senden Gästen das Volkslied
„Kein schöner Land in dieser
Zeit“.

riger Vorsitzender der CDU-
Landtagsfraktion, zum The-
ma „Begegnungen mit
meiner Geburtsstadt Kö-
nigsberg“. Friederike Preuß
wird Gedichte zum Mutter-
tag vortragen.

Montag, 13.6., 18 Uhr,
„Grillstuben“, „Besiedlung
des südlichen Ostsee-
raums“.

Samstag,  2.7. ab 13 Uhr
Grillfest im Schützenhaus
am Bobenhöller Wald.

Montag, 12.9., 18 Uhr,
„Grillstuben“:  Vortrag über
die Masuren.

Montag, 10.10., „Grillstu-
ben“, Erntedankfeier mit
Pfarrer Christian Silbernagel.

Montag, 14.11., „Grillstu-
ben“, autobiographisches
Streifzug „Von Siegen nach
Kaliningrad und dann
nach Königsberg und Ost-
preußen“.

Sonntag, 27.11., 15.30
Uhr, „Grillstuben“, Ad-
vents- und Weihnachtsfei-
er mit kleiner Andacht mit
Pfarrer Silbernagel.

Für Rückfragen steht Kuno
Kutz unter 06441/770559
gerne zur Verfügung.
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Wetzlars Gastronomie wird bereichert

Restaurant „Die Weinstube“ im Michel Hotel eröffnet

Celina Seipp und Caterina Di Natale in
der neu eröffneten Weinstube.

(red). Was lange währt,
wird endlich gut. Hoteldi-
rektor Martin Blum konn-
te jetzt „Die Weinstube“ im
Michel Hotel in Anwesen-
heit von geladenen Gästen
eröffnen. Damit wird das
gastronomische Angebot
in Wetzlar weiter vergrö-
ßert. Eine Weinstube in
entsprechendem angeneh-
men Ambiente, die zum
Genießen, Verweilen und
zu Gesprächen einlädt.
Schwerpunkte sind deut-
sche und österreichische
Weine aller Art. Natürlich
gibt es auch über die ge-
nannten Länder hinaus ent-
sprechende Angebote.

Ein besonderes Augen-

merk legen Küchenchef
Matthias Mohr und sein
Team auf frische Küche, re-
gionale Produkte und saiso-
nale Schwerpunkte, denn zu
einem guten Glas Wein ge-
hört auch die entsprechen-
de Qualität des Speisenan-
gebots.

Mittagstisch

Neu im Angebot ist der
Mittagstisch täglich von
Montag bis Freitag zwischen
12 und 14 Uhr. Von 14 bis 17
Uhr gibt es Kaffee und Ku-
chen sowie von 18 bis 21.30
Uhr warme Küche. Danach
ist natürlich weiter geöffnet.
Das gemütliche Interieur lädt

zum längeren Verweilen ein.
Samstags werden zwi-

schen 14 und 17 Uhr Kaffee
und Kuchen angeboten. Die
Küche ist von 18 bis 21.30
Uhr geöffnet.

Martin Blum und sein
Team freuen sich auf viele
Gäste im Restaurant „Die
Weinstube“ im Michel Ho-
tel in der Bergstraße 41 in
Wetzlar.

-Anzeige-

Pro Polizei spendet über 1000 Warnwesten an 25 Kitas im Altkreis Wetzlar
(wf). Über 1000 leuchtend
gelbe und reflektierende
Warnwesten für Kindergar-

tenkinder hat die Bürgerini-
tiative Pro Polizei Wetzlar an
25 Kindertagesstätten in

Wetzlar, Waldsolms, Solms,
Schöffengrund, Leun,
Lahnau, Hüttenberg und

Mehr als 1000 Warnwesten für 25 Kindergärten im Altkreis Wetzlar spendierte die BI Pro
Polizei Wetzlar e. V. Unten rechts Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer und oben links Polizei-
oberrat Peter Klingelhöfer.

Braunfels übergeben. Dazu
waren deren Vertreterinnen
zur Polizeistation Wetzlar
gekommen, wo ihnen Pro-
Polizei-Vorstandsmitglieder
die Schutzwesten überga-
ben, um damit die Schwäch-
sten im Bereich des Straßen-
verkehrs ein wenig besser zu
beschützen und zu behüten.

„Wenn sich durch die Warn-
westen auch nur ein einzi-
ger Unfall verhindern lässt,
dann hat sich die Investition
schon gelohnt“, so Pro-Poli-
zei-Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer bei der Übergabe.

Rund 150.000 Euro hat Pro
Polizei Wetzlar in den zwei
Jahrzehnten ihres Bestehens
in die Verbesserung der Aus-
stattung der Polizeistation
Wetzlar gesteckt. Heute sei
die hessische Polizei - auch
die Polizeistation Wetzlar -
so gut ausgerüstet, dass die-

Für heimische Grundschulen

Pro Polizei Wetzlar investiert 4250 Euro
in „Power Kids“-Projekt
(wf). Seit 17 Jahren ist das
Solmser Ehepaar Gerhard
und Andrea Wittig, beide -
er aktiv und sie gewesen - in
Diensten der hessischen Po-
lizei, mit seinem Präventions-

projekt „Power-Kids“ an
Grundschulen des Altkreises
Wetzlar aktiv, um Kinder vor
sexueller Gewalt in allen ih-
ren Spielarten zu schützen, sie
- und auch Eltern und Lehrer -

für die Thematik und Proble-
matik zu sensibilisieren. Mit
ihrer Präventionsarbeit haben
sie bislang gut 70 heimische
Grundschulen jeweils klassen-
weise besucht und dabei rund

10.000 Kindern und 9000 El-
tern - die Arbeit mit Kindern
wie auch Eltern ist unverzicht-
barer Teil des Projekts - er-
reicht.

Die Bürgerinitiative Pro

Polizei Wetzlar e. V., die vor
zwei Jahrzehnten gegründet
wurde und der mittlerweile
gut 750 Mitglieder angehö-
ren, unterstützt die Arbeit
des Ehepaares Wittig mit

4250 Euro. Und zwar in Form
jeweils 250 Euro Zuschuss zu
den Lehrgangskosten an
Grundschulen, die das Ehe-
paar Wittig mit ihrem Prä-
ventionsprojekt „buchen“.

4250 Euro investiert die BI Pro Polizei Wetzlar e. V. in die „Power Kid“-Präventionsarbeit
zur Verhinderung sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das Foto zeigt Vorstandsmitglie-
der der BI sowie Vertreterinnen und Vertreter heimischer Grundschulen, die unterstützt
werden, um den Kurs von Gerhard und Andrea Wittig (oben 3. von links) buchen zu können.
Oben links Polizeioberrat Peter Klingelhöfer und unten rechts Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzen-
der von Pro Polizei Wetzlar.    

ser ursprüngliche selbstge-
stellte Auftrag der Bürger-
initiative praktisch erfüllt sei,
so Irmer. Nach der direkten
materiellen und natürlich
auch ideellen Hilfe für die
Polizeistation Wetzlar, rückt
nun die Prävention verstärkt
in den Vordergrund der Ar-

beit von Pro Polizei Wetzlar.
Dazu zählt auch die Ver-
kehrsprävention, innerhalb
derer die Übergabe von
Warnwesten an die Jüngs-
ten eine wichtiges Anliegen
von Pro Polizei ist.

Polizeioberrat Peter Klin-
gelhöfer, Leiter der Polizei-

station Wetzlar, zeigt sich er-
freut, dass die Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar e. V.
nun verstärkt in Wort und
Tat das Thema Prävention in
ihren unterschiedlichen Fa-
cetten aufgreife, was seine
ungeteilte Unterstützung
finde.

Ein entsprechender Aufruf
der BI Pro Polizei wurde von
17 heimischen Grundschulen
von Brandoberndorf bis
Waldgirmes, Leun bis Wer-
dorf positiv beschieden.

In den Räumen der Poli-
zeistation Wetzlar übergab
Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender der BI Pro Polizei
Wetzlar e. V. im Kreise zahl-
reicher BI-Vorstandsmitglie-
der die Gutscheine über je
250 Euro an die Vertreter-
innen und Vertreter der 17
Grundschulen. Polizeiober-
rat Peter Klingelhöfer, Lei-
ter der Polizeistation Wetz-
lar, machte ebenso wie An-
drea Wittig deutlich, dass
sich Prävention als eine wich-
tige Säule auch der Polizei-
arbeit nicht „messen“ oder
sichtbar darstellen lasse,
beispielsweise im Stellenplan
der Polizei oder in einer Sta-
tistik nicht begangener
Straftaten. Sicher sei aber,
dass Prävention dennoch po-
sitive Auswirkungen habe.
Und gerade bezüglich sexu-
eller Gewalt sei Präventions-
arbeit heute aktueller denn
je, so Klingelhöfer, der das
Power-Kid-Projekt von An-
drea und Gerhard Wittig lob-
te. Und zugleich an Pädago-
gen und Eltern appellierte,
im Fall des - hoffentlich nicht
eintretenden - Falles, den
oder die Täter nicht nur au-
ßerhalb der Familie zu ver-
muten und zu suchen.

Lions-Club Wetzlar-Solms spendet erneut
für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Es freuen sich: (von links) Präsident Hans-Jürgen Irmer,
Öffentlichkeitsreferentin Susanne Högler (ASK), Wolfram
Spannaus und Uwe-H. Pradel, Pressebeauftragter LC WZ-
Solms.

(U.P.) 2500 Euro konnte der
LC Wetzlar-Solms an Wolf-
ram Spannaus vom Vorstand
des Vereins Albert-Schweit-

zer-Kinderdorf Hessen über-
geben. Dieser Betrag soll
nach seinen Worten dafür

verwendet werden, das
Heim einer für Anfang April
geplanten neuen Familien-
gruppe in einem kürzlich in

Braunfels erworbenen Haus
wohnlich zu gestalten. Sechs
Kinder im Alter zwischen

fünf und 13 Jahren aus
schwierigen familiären Ver-
hältnissen werden dort zu-
künftig mit einer Familien-
gruppenleitung  für einige
Jahre ein Zuhause in einem
familienähnlichen Verbund
finden, bis sie mit Erreichen
entsprechenden Alters, so-
weit erforderlich, in eine
ASK-Jugendgruppe oder zu-
rück in ihre ursprüngliche Fa-
milie wechseln.

Wenig bekannt dürfte
sein, dass das Albert-
Schweitzer-Kinderdorf mo-
natlich im Schnitt 40 bis 50
Aufnahmeanfragen für Kin-
der erhält, von denen aber
nur etwa zehn Prozent ent-
sprochen werden kann, ob-
wohl inzwischen 24 Famili-
engruppen betreut werden.

Erlöst worden war die
Spendensumme aus den Ein-
trittsgeldern des von Lions-
Präsident Hans-Jürgen Irmer
initiierten Benefiz-Konzerts
mit jungen Künstlern aus der
Freiherr-vom-Stein-Schule,
Goetheschule, Eichen-
dorffschule und der speziel-
len Musikschule, die sich mit
ihren Lehrern spontan für
die Idee begeistert hatten,
die bei einer ähnlichen Ver-

anstaltung in 2016 erneut
gern dabei sein wollen und
denen vom Lions-Club und
dem Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf nochmals herzlich
gedankt sei.
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Saniertes und renoviertes Mahnmal in der Spilburg feierlich wieder eingeweiht

„Der Toten zum Gedenken - den Lebenden zur Mahnung“
(wf). Das 1917 entstandene
Ehrenmal zum Gedenken an
die gefallenen ehemaligen
Angehörigen der Unteroffi-
zierschule Wetzlar in der
Spilburg ist nach einer
gründlichen Sanierung und
Renovierung feierlich wie-
dereingeweiht worden. Die
Initiative zur Erneuerung des
Ehrenmals, das nahe der
Frankfurter Straße unmittel-
bar hinter der Kasernenmau-
er nahe eines ehemaligen
zweiten Einganges auf das mi-
litärische Gelände seinen Platz
hat, ging aus von Gerd Stamm
(Vollnkirchen), der selbst lan-
ge in der Spilburg-Kaserne
stationierter Soldat war.

Für seine Idee, das Mahn-
mal in renovierter Form
wieder in die Öffentlichkeit
zu rücken, fand er ideelle
Unterstützung durch den
1992 gegründeten „Kamera-
den- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison Wetz-
lar“, finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Eigentümers
des Geländes, Knud Schöber,
der die Materialkosten in
Höhe von mehr als 20.000
Euro übernommen hat, und
tatkräftige Unterstützung
durch seinen Vater Ambros
Kuffers bei allen Arbeiten am
und ums Denkmal.

Über 500 ehrenamtliche
Arbeitsstunden im Laufe von
vier Monaten investierten
Vater Ambros und Sohn Gerd
in ihr gestecktes Ziel, dem
Mahnmal neuen äußeren
Glanz und eine neue Bedeu-
tung im öffentlichen Be-
wusstsein der Stadt Wetzlar
zu verleihen.

Gut zwei Dutzend Gäste
aus Soldatenverbänden, der
heimischen Kommunalpoli-
tik - MdL Hans-Jürgen Irmer
und Stadtrat Manfred Viand
- sowie Pfarrer Christian Sil-
bernagel nahmen an der fei-
erlichen Wiedereinweihung
des Mahnmals teil, deren
musikalische Begleitung der

Trompeter Bernd Bräuning
aus Garbenheim übernom-
men hatte. Die Organisati-
on der Feier hatte der stell-

vertretende Vorsitzende des
350 Mitglieder großen Ka-
meraden- und Freundeskrei-

ses Garnison Wetzlar, Haupt-
feldwebel der Reserve Peter
Schäfer, übernommen. Das

Gedenken gilt laut Schäfer
allen Gefallen aller Kriege
auf allen Seiten, dem endlo-
sen und sinnlosen Leid, das

den Lebenden bleibende Er-
innerung sein sollte, damit
es sich nicht wiederholt.

„Dabei ist Wachsamkeit der
Preis der Freiheit, damit un-
ser Land und Europa nie

mehr in einen Krieg geraten
mögen“, so Schäfer.

In diesem Sinne äußerten
sich auch Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer und
Wetzlars Stadtrat Manfred
Viand. Laut Irmer sind 70
Jahre Frieden in und um
Deutschland dankbarer Erin-
nerung wert und zugleich
Auftrag, dafür zu sorgen,
dass das auch so bleibt.

„Die Toten haben das
Recht, unvergessen zu blei-
ben“, mahnte Pfarrer Chris-
tian Silbernagel - und nann-
te diejenigen „Helden“, die
das Kleinere und Schwäche-
re beschützen. Ehrengast der
Veranstaltung war der 90-
jährige Franz Fluhry, der das
Mahnmal erstmals im Jahr
1940 als 15-Jähriger gesehen
hat, als er als Unteroffizier-
Vorschüler in die Spilburg-
Kaserne einzog.

Zum Abschluss der würdi-
gen Feier intonierte Trom-
peter Bernd Bräuning das

Soldatenlied „Ich hatt’ einen
Kameraden“ und die Natio-
nalhymne.

Pfarrer Christian Silbernagel bei seiner Ansprache.

Dank an Gäste und Mitwirkende: von links Hans-Jürgen Irmer, Manfred Viand, Christian
Silbernagel, André Hill, Gerd Stamm, Peter Schäfer, Franz Fluhry, Petra Bernhardt und
Bernd Bräuning.

Neujahrstreffen des Deutschen BundeswehrVerbandes

Drei Ehrungen für 50 Jahre Mitgliedschaft
(whs). Zur ersten Veranstal-
tung im Jahre 2016, dem tra-
ditionellen Neujahrstreffen,
hatte der Deutsche Bundes-
wehrVerband, Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten,
Reservisten und Hinterblie-
benen (ERH), Wetzlar, seine
Mitglieder eingeladen. Mehr
als 50 Gäste waren ins Bür-
gerhaus Nauborn „bei Sei-
bel“ gekommen.

Der Vorsitzende, Oberst-
leutnant a.D. Bernd Kraft,
erinnerte an die Höhepunk-
te des vergangenen Jahres.
Nach dem Jahrestreffen im
Januar hatte der Vorstand im
Juni zu einem Grillabend im
Marineheim eingeladen. Ein
Besuch im Hessischen Land-
tag mit dem Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer war das
Highlight ebenso die Tages-
fahrt nach Worms mit einer
Weinprobe auf dem Weingut
Radek, die das Programm ab-
rundete. Die Teilnahme an der
Gedenkfeier zum Volkstrau-
ertag im November schloss
das Jahr 2015 ab.

Für das Jahr 2016 sind wie-
der zahlreiche Veranstaltun-
gen geplant. Von der Jah-
reshauptversammlung am
18. März, über einen Stamm-
tisch während des Hessenta-
ges in Herborn am 23. Mai

sowie den traditionellen
Grillabend bei der Marine-
kameradschaft am 17. Juni
lädt der Vorstand seine Mit-
glieder und Gäste zu einer
Tagesfahrt zum Frankfurter
Flughafen mit Einkehr auf

dem Rückweg im Hessenpark
in Neu-Anspach am 13. Sep-
tember ein. Eine Besichti-
gung der Firma Hexagon
Metrology am 27. Oktober
und die Teilnahme an der
Feierlichkeit zum Volkstrau-
ertag am 12. November sind

geplant. Höhepunkt wird
eine Vier-Tagesfahrt nach
Basel vom 21. bis 24. Juli mit
dem Besuch beim Basel Tat-
too, einem Militärkonzert
auf höchstem Niveau, wie
Jürgen Ferger die Veranstal-

tung ankündigte. Das Berlin-
Tattoo, das gerne von der
Kameradschaft in Berlin be-
sucht wurde, findet nicht
mehr statt.

Der Bezirksvorsitzende,
Hauptmann a.D. Helmut
Pries, und Oberstleutnant

a.D. Bernd Kraft ehrten die
Mitglieder für ihre langjäh-
rige Treue. Stabsfeldwebel
a.D. Gundolf Duvier, Oberst-
absfeldwebel a.D. Gerhard
Altenhoff und Oberstabs-
feldwebel a.D. Günter Kloos
erhielten eine Urkunde und
Anstecknadel für ihre 50-jäh-
rige Mitgliedschaft im Ver-
band.

Pries berichtete aus der
Verbandsarbeit. So stünden
im 1. Quartal die Wahlen in
den Ortsverbänden an wie
auch im Bundesvorstand. Der
Verband begeht in diesem
Jahr sein 60-Jähriges Beste-
hen. Als Erfolg sah Pries die
Einführung der Arbeitszeit-
regelung, die auf europäi-
schem Recht basiere. Er er-
innerte die Zuhörer, dass
derzeit bis 9000 Soldaten im
Einsatz bei Flüchtlingen sei-
en. Dazu kämen noch die
Auslandseinsätze wie der
neue in Mali. Problematisch
sei die Forderung des Finanz-
ministers für den Einsatz der
Bundeswehr im Inneren.
Wichtigste Aufgabe des Ver-
bandes in diesem Jahr sei das
Festlegen der Schwerpunkt-
themen, die dann in die Par-
teiprogramme der Parteien
aufgenommen werden
müssten.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: die Oberst-
absfeldwebel a.D. Günter Kloos, Gerhard Altenhoff und
Gundolf Duvier (von links). Die Ehrung nahmen der Be-
zirksvorsitzende Hauptmann a.D. Helmut Pries (zweiter
von links) und Vorsitzender Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft
(rechts) vor.

Jahreshauptversammlung des
Deutschen BundeswehrVerbandes
(wh). Zu einem Kamerad-
schaftsabend mit Jahres-
hauptversammlung lädt der
Deutsche BundeswehrVer-
band, Kameradschaft ehe-
maliger Soldaten, Reservi-
sten und Hinterbliebenen
(ERH), Wetzlar seine Mit-
glieder ein. Der Vorsitzen-

de, Oberstleutnant a.D.
Bernd Kraft, wird zahlreiche
Ehrungen für langjährige
Mitglieder vornehmen. Ein
neuer Vorstand steht zur
Wahl.

Außerdem wird Haupt-
mann a.D. Ernst Wendland
über „Neues aus der Ver-

bandsarbeit“ berichten.
Stabsfeldwebel a.D. Klaus
George wird eine „Allgemei-
ne Sicherheitsberatung für
Senioren bezogen auf die
persönlichen Lebensberei-
che“ durchführen.

Im Anschluss lädt der Vor-
sitzende die Mitglieder zu

einem Essen und gemütli-
chen Zusammensein ein.

Die Jahreshauptver-
sammlung findet statt am
Freitag, den 18. März,
Beginn 18 Uhr, im Gast-
haus „Zum Siebenmühlen-
tal“, Wetzlarer Straße 1,
Wetzlar-Nauborn.

Lions-Club Wetzlar-Solms spendete
2000 Euro für „Frühchen-Station Moro“
(U.P.) Eine kleine Delegation
des LC Wetzlar-Solms konn-
te eine Spende über 2000
Euro als Netto-Erlös des Li-
ons-Flohmarktes im Wetzla-
rer Forum an Vertreter der
nach Prof. Moro benannten
Frühchen-Station der bun-
desweit mit führenden Gie-
ßener Kinderklinik überge-
ben. In deren insgesamt 37

zentral von einem Leitstand
aus überwachten Inkubato-
ren („Brutkästen“) wachsen
selbst schon nach 24 Wochen
geborene Frühchen mit ei-
nem Geburtsgewicht von nur
ca. 500 bis ca. 750 Gramm zu
etwa 80 Prozent in den feh-
lenden drei Monaten bis
zum Plan-Geburtstermin zu
normal entwickelten Babies
heran. Über 90 Prozent wer-
den gar bei Kindern mit ei-
nem Geburtsgewicht von
weniger als 1500 Gramm er-
reicht, fast 100 Prozent bei
8-Monats-Frühgeburten.

Hervorragendes ärztliches
wie Pflegepersonal, mo-
dernste Technik, mustergül-
tige Hygiene-Standards, bes-
te Bedingungen für Mutter-
Kind-Kontakte und eine in-
tegrierte Frühgeborenen-In-
tensivstation  ermöglichen
diese vor ca. zwanzig Jahren
noch nicht erwarteten Erfol-
ge. Zudem gewährleisten die

Nähe zu allen Spezialabtei-
lungen des Klinikums und
der Austausch mit der For-
schung an den medizini-
schen Fakultäten der Univer-
sitäten Gießen und Marburg
diese Spitzenergebnisse, die
europaweit anerkannt wer-
den.

Besonders wichtig ist der
medizinischen Leitung eine
trotz Frühgeburt möglichst
enge Eltern-Kind-Bindung
und die möglichst frühzeiti-
ge Einbeziehung der Eltern
in die Versorgung ihres Kin-
des/ ihrer Kinder. Und nach

der Entlassung der jungen
Erdenbürger aus der Klinik
werden sie noch über Mo-
nate im Rahmen des relativ
neuen sozialmedizinischen
N a c h s o r g e - P r o g r a m m s
„StartKlar“ in ihren Famili-
en betreut.

Der Leitende Oberarzt, Pri-
vatdozent Dr. Ehrhardt, be-
richtete, dass die Quote der

Frühgeburten in Deutsch-
land auf inzwischen rund
zehn Prozent angewachsen
sei, wesentlich Folge des
durchschnittlich höheren Al-
ters der aktuellen Mütter,
aber auch der zunehmenden
Zahl von Mehrlingsgeburten
und vermehrten Stresses in
Beruf, Familie etc. Als über-
aus positiv empfanden die
Lions außer den o.g. medizi-
nischen Erfolgen die erkenn-
bare Berufszufriedenheit des
angetroffenen Personals. Die
Frühchen sind bei ihm offen-
sichtlich in besten Händen.

Das Foto zeigt von links: Pressebeauftragter Uwe-H. Pradel, Lions-Präsident Hans-Jürgen
Irmer, Sr. Heidrun Sobottka (Stationsleitung Neugeborenen-Intensivstation), Sr. Hilde
Blankat (Stationsleitung „Moro“), Ltd. Oberarzt PD Harald Ehrhardt, Sr. Ulla Ziegert
(Projektleitung „StartKlar“) und Dr. Bernd Würthner, Präsident Lions-Hilfswerk Wetzlar-
Solms.

Wolfgang Amadeus Mozart -
Genie und Mensch zugleich

Thomas Sander bei der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft:

(red). Einen unterhaltsamen
Einblick in das Leben und
Wirken von Wolfgang Ama-
deus Mozart, geboren 1756
in Salzburg, gestorben 1791
in Wien, erhielten Gäste und
Mitglieder der „Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft“
im Rahmen einer öffentli-
chen Veranstaltung.

Der Leiter der Wetzlarer
Musikschule, Thomas Sander,
präsentierte den Künstler in
seinen vielfältigen Facetten.

Auf der einen Seite der
Mensch Mozart, der zeit-
weise hart dafür kämpfen
musste, sein Auskommen mit
dem Einkommen zu haben,
und auf der anderen Seite
das Genie, das mit sechs Jah-
ren auf europaweite Kon-
zertreise ging, wobei er
schon mit vier Jahren Kla-
vier spielte und eigene Stük-
ke komponierte.

Klavierkompositionen im
Alter von acht Jahren in An-
lehnung an die Arbeiten sei-

pa, Aufenthalte in Wien,
München, Eintritt in die Frei-
maurerloge. Dort lernte er

Haydn kennen. 1782 Heirat,
1786 komponierte er die
Oper „Die Hochzeit des Fi-
garo“, 1791 „Die Zauberflö-
te“ und bei aller Genialität
auch immer wieder Werke
und Stilrichtungen, die nicht

teilweise live am Klavier. Mu-
sikalische Schwerpunkte prä-
sentiert, in beschwingter

Form dargestellt,  ein Hoch-
genuss für Mozartfreunde
und solche, die es werden
wollen.

Ein großes Dankeschön
der Deutsch-Österreichi-
schen Gesellschaft, die im

Thomas Sander brillierte

Interessiertes Publikum

nes Vorbildes Johann Sebas-
tian Bach folgten, Auftritte
an den Fürstenhöfen, Itali-
enreise, Papstauszeichnung,
Tourneen durch ganz Euro-

vermuten lassen, dass sie von
Mozart stammen.

Ein brillanter Vortrag von
Thomas Sander mit einge-
spielten Musikstücken,

nächsten Jahr einen weite-
ren österreichischen Klassi-
ker durch Thomas Sander in
der Musikschule präsentie-
ren wird.
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Vereine laden ein

Kommunalwahl am 6. März

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Montag, den 14.3. von 14
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Stehcafé
www.baeckerei-irrgang.de

Wetzlarer Straße 49 + 14 · 35638 LEUN
Telefon (0 64 73) 12 05

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Donnerstag, 3.3., 17 bis
20 Uhr, Phantastische Bibli-
othek, Turmstraße 20: Lese-
marathon Johann Wolf-
gang von Goethes „Italie-
nische Reise“. Eine Ge-
meinschaftsveranstaltung
der Deutsch-Italienischen
Gesellschaft, der Goethe-
schule Wetzlar sowie der
Phantastischen Bibliothek
Wetzlar.

Verkehrswacht
Wetzlar

Mittwoch, 9.3., 17 Uhr,
Rathaus Wetzlar (Raum
0304), Ernst-Leitz-Straße,
Mitgliederversammlung
der Verkehrswacht Wetzlar.
Klaus Ruppelt wird den Re-
chenschaftsbericht abgeben.

WKG
Die Wetzlarer Karnevals-

gesellschaft trifft sich am
Mittwoch, den 9.3. um 19
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“
in Form des großen Rates.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 10.3., 19
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Jahreshauptver-
sammlung und Vortrag
von Prof. Dr. Hans-Werner
Hahn, Aßlar: „In Wetzlar
kümmert sich niemand um
all mein Treiben, um all mei-
ne Productionen“, Paul Wi-
gand (1786 - 1866), ein Wetz-
larer Pionier landesge-
schichtlicher Forschung.

Kreisjagdverein
Wetzlar

Freitag, 11.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
in der Stadthalle Aßlar.

Jugendfeuerwehren
Der Kreisverband Wetzlar

der Jugendfeuerwehr trifft
sich mit seinen Delegierten
und Jugendlichen am Sams-
tag, den 12.3. um 14 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Edingen.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 12.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
der Marinekameradschaft im
Vereinsheim „Achterndiek“.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 12.3., 16 bis 18
Uhr, Neues Rathaus, Ernst-
Leitz-Straße 30, Infostand
beim Neubürgerempfang.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 12.3., 20 Uhr,
„Landsknecht am Korn-
markt“ traditionelles Mo-
natstreffen.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Samstag, 12.3., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: 5. Mei-
sterkonzert delian: quartett
und David Rott.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar

Dienstag, 15.3., 20 Uhr
Mitgliederversammlung
im Bürgerhaus Nauborn.

Verein für
Heimatgeschichte
Werdorf

Mittwoch, 16.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Schlosskeller Werdorf.

Förderverein
Landgestüt Dillenburg

Donnerstag, 17.3., 19
Uhr Jahreshauptver-
sammlung des Förderver-
eins des Dillenburger Land-
gestüts. Treffpunkt im Dorf-
gemeinschaftshaus in Dons-
bach.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Donnerstag, 17.3., 19
Uhr, Phantastische Biblio-
thek, Turmstraße 20, Vor-
trag von Prof. Dr. Borg-
meier. Er wird aus Anlass des
400. Todestages von William
Shakespeare über dessen
Werk referieren. Vorsitzen-
de Hildegard Kaetzler lädt
herzlich dazu ein.

Weißer Ring
Im Rahmen des Tages der

Kriminalitätsopfer lädt der
Weiße Ring seine Mitglieder
und interessierte Gäste für
Freitag, den 18.3. um 10
Uhr in den Kuppelsaal der
Volksbank Mittelhessen ein.
Ingbert Koppe, „das“ Gesicht
des „Weißen Rings“ über vie-
le Jahre und Jahrzehnte,
wird verabschiedet. Seine
Nachfolge wird Werner Hain
antreten.

Kameraden- und
Freundeskreis der
Garnison Wetzlar

Samstag, 19.3., 14 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Vereinsheim in der Elisa-
bethenstraße 45 in Nieder-
girmes.

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 21.3., 20 Uhr

Mitgliederversammlung
in der Gaststätte „Zum Sie-
benmühlental“ in Nauborn,
auch bekannt unter „Kano-
ne“.

Samstag, 19.3.

Deutsche Lateinmeister-
schaft in der Rittal Arena

Evgeny Vinokurov und Christina Luft

Die besten Tanzpaare aus
Deutschland werden am 19.
März in der Rittal-Arena zur
Deutschen Meisterschaft in
den Lateinamerikanischen
Tänzen erwartet. Die Sport-
stadt Wetzlar hat damit
wieder ein außergewöhnli-
ches Highlight mit großem
Sport zu bieten. Samba, Cha-
Cha-Cha, Rumba, Paso Dob-
le und Jive und
atemberaubende
Outfits werden die
Halle zum Kochen
bringen. Der
Schwarz-Rot-Club
Wetzlar freut sich,
unter den ca. 60 er-
warteten Paaren
gleich zwei Heim-
paare mit dabei zu
haben. Evgeny
Vinokurov und
Christina Luft sind
2015 fünfte gewe-
sen und wollen vor
heimischem Publi-
kum dieses Ergeb-
nis natürlich top-
pen. Das Finale bei
der Kür-WM in Chi-
na und viele weite-
re Superergebnisse
bei internationalen Turnie-
ren sind beste Voraussetzun-
gen hierfür.

Die beiden Studenten tan-
zen seit 2006 zusammen und
sind 2007 auf Anhieb Ju-
gend-Vize-Weltmeister in
den zehn Tänzen gewesen.
Auf den Heimvorteil und
kräftige Unterstützung des
Publikums hofft auch das
zweite clubeigene Paar Da-
niel Kasper aus Winkels und
Anastasia Shepel aus Hanno-
ver. Die beiden tanzen erst
seit wenigen Monaten zu-
sammen, haben aber bereits
Internationale Treppchen-
plätze im Jugendbereich er-
obern können und sind
bereits in den Top 50 der
Deutschen Rangliste. Sie
werden nun ihre erste Deut-

sche Meisterschaft in der
Hauptklasse (Alter ab 18 Jah-
re) tanzen.

Der Schwarz-Rot-Club
kann zudem mit einem be-
sonderen Gast aufwarten,
dem als Juror bei „Let’s
Dance“ beliebten und ge-
fürchteten Joachim Llambi.
Selbst ehemaliger Profitän-
zer und Börsenmakler ist er

seit vier Jahren Direktor für
die Professional Division im
Deutschen Tanzsportver-
band.

Beginn der Veranstaltung
ist um 15 Uhr (Einlass 14
Uhr). Eintrittskarten zum
Preis von 27,68 Euro bis 72,48
Euro können online über
www.ticketmaster.de oder
im Ticketshop der Rittal Are-
na bestellt werden (Telefon
06441 3819 222 - Öffnungs-
zeiten Montag bis Freitag 10
- 18 Uhr, Samstag 10 - 14
Uhr). Das Ticket ist gültig für
Nachmittags- und Abendver-
anstaltung. Karten ausschließ-
lich für die Nachmittagsver-
anstaltung sind nur an der Ta-
geskasse zum Preis von 15
Euro erhältlich. Hier besteht
dann freie Platzwahl im Rang.

Freitag, 11.3., 18 Uhr

Schlachtessen der
CDU Braunfels
(red). Die CDU Braunfels
lädt für Freitag, den 11.3.
ab 18 Uhr zum traditionel-
len Schlachtessen im „Kur-
parktreff“, Am Kurpark,
herzlich ein. Die Schlacht-
platte kostet 8 Euro.
Anmeldungen richten Sie
bitte an anmeldung@cdu-
braunfels.de oder an Ger-

hard Bender, Telefon 0178/
6411971.

Es besteht die Möglich-
keit, mit Bürgermeister
Wolfgang Keller und dem
CDU-Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer über
aktuelle politische Themen
zu diskutieren.

Erste Ladies Night Wetzlar am 29.4.2016
Zonta Club Wetzlar präsentiert die erste Unterhaltungs-,
Verkaufs- und Beratungsshow für Frauen in der Stadthalle

(red). Der hiesige Zonta Club
lädt zu einem besonderen
Abend von Frauen für Frau-
en in die Wetzlarer Stadt-
halle ein. Es präsentieren sich
Fachgeschäfte insbesondere
aus der Wetzlarer Altstadt
und auch dem benachbarten
Umfeld. Die Unterhaltungs-,
Verkaufs- und Beratungs-
show beginnt mit einem
Sektempfang. Höhepunkte
werden die Modenschauen
sowie eine Tombola mit
hochwertigen Preisen sein.
Gegen den kleinen und gro-
ßen Hunger werden kulina-
rische Köstlichkeiten,  auch
Cocktails und Kaffee-Spezia-
litäten angeboten.

Bisher haben 24 Fachge-
schäfte ihre Teilnahme zu-
gesagt. Die Eintrittskarten
kosten 10 Euro und sind im
Vorverkauf über die teilneh-
menden Fachgeschäfte und
an der Abendkasse erhältlich
(Informationen s.u. www-
zonta-club-wetzlar.de). Die
Show beginnt um 19 Uhr in
der Stadthalle und endet um
23.30 Uhr. Der Reinerlös der
Veranstaltung ist für zwei
gemeinnützige Wetzlarer
Projekte bestimmt.

  Der Zonta Club Wetzlar
ist Mitglied von Zonta Inter-
national (ZI) und wurde im
April 2000 von berufstätigen
Frauen gegründet mit dem
Ziel, im internationalen
Netzwerk von Zonta dazu
beizutragen, Frauen und
Mädchen zu fördern. In der
heimischen Region werden
Benefizveranstaltungen
durchgeführt, um die finan-
ziellen Mittel hauptsächlich

für lokale Projekte zur Ver-
fügung stellen zu können.
Ein Teil der Erlöse wird auch,
der internationalen Zielset-
zung folgend, internationa-

len Projekten gespendet.
Zonta International hat

den Status als NGO bei UN
und Europarat und arbeitet
mit UN-Agenturen, UN-
Women, UNICEF, UNFPA zu-
sammen, die ZI-Projekte aus-
führen.

Seit 1994 wurden 31 Mil-
lionen USD gesammelt. 10

Millionen USD davon sind in
Bildung investiert worden;
mehr als 2 Millionen Frauen
in 57 Ländern wurde kon-
kret geholfen.

Donnerstag, 17.3., 18 Uhr

Grüne-Soße-
Essen der

CDU
Nauborn

(red). Der CDU-Ortsverband
lädt zu seinem Grüne-Soße-
Essen für Donnerstag, den
17.3. ab 18 Uhr in das Bür-
gerhaus Nauborn herzlich
ein. Anmeldungen sind er-
beten bis zum 9.3.2016 an
Uwe Lang, Telefon 06441/
9740800 oder per E-Mail
langnauborn@web.de.
Der Kostenbeitrag für das
Essen beträgt 5 Euro.

Die CDU Nauborn freut
sich, Sie an diesem Abend
begrüßen zu können.

Wegen hoher Nachfrage

CDU Solms bietet 2. Kurs an
„Selbstverteidigung für Frauen“
Der 1. Kurs „Selbstverteidi-
gung für Frauen“, den die
CDU Solms angeboten hat-
te - Bericht folgt in der
April-Ausgabe des Wetzlar
Kurier –  war ein voller Er-
folg. Er war überbucht, so
dass die CDU Solms einen
2. Kurs am Samstag, den
9.4. von 14 bis 17 Uhr in
der Taunushalle in Solms

anbietet. Die Teilnahme ist
kostenlos. Kursleiter ist er-
neut Polizeioberrat Gerhard
Wittig, der an der Hess.
Hochschule für Polizei und
Verwaltung (HfPV) ange-
hende Polizisten ausbildet.
Anmeldungen bitte an die
Vorsitzende der CDU Solms,
Heike Ahrens-Dietz,
Tel.: 0160-8454860.
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Im BGH Münchholzhausen: „Am Brunnen vor dem Tore“
und viele, viele Volkslieder mehr ...
(wf). „Wo man singt, da lass
dich ruhig nieder ...“ Von der
Einladung der CDU-Lahn-Dill
zum 3. Volksliedersingen im
Bürgerhaus Münchholz-
hausen machten am letzten
Februarsonntag gut 200 san-
gesfreudige Menschen aus
dem gesamten Lahn-Dill-
Kreis Gebrauch. Dass sie
dabei bei freiem Eintritt
auch noch mit Kaffee und
Kuchen bewirtet wurden,
machte die klingende Sache
„rund“. Gut zwei Stunden
lang erklangen deutsche
Volkslieder, knapp 30 Stück
an der Zahl, gewünscht aus
den Reihen des Publikums
und gesungen von allen,
wobei das entsprechende
Textheften natürlich in aus-
reichender Zahl auf den Ti-
schen verteilt lag.
Und einmal mehr zeigte sich,
dass die überwiegend älte-
ren Teilnehmer der gesellig-

gesanglichen Veranstaltung
bei vielen der Lieder der
Texthefte gar nicht bedurf-
ten, weil sie die Strophen
auswendig mitsingen kön-
nen. Damit gaben sie der

ebenfalls anwesenden, zah-
lenmäßig allerdings unterle-
genen jüngeren Generation
ein durchaus nachahmens-
wertes Beispiel. Instrumen-

tal begleitet wurden die
Volkslieder von vier Musi-
kanten: meisterhaft und me-
lodiensicher am Klavier Ar-
min Müller (Breitscheid), un-
terstützt von den drei Gitar-

risten Dieter Steinruck
(Münchholzhausen), Siegfried
Fricke (Niederwetz) und Wer-
ner Bursik (Garbenheim), de-
nen der ganz junge Michel

Steinruck assistierte.
CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer begrüßte er-
freut den „großen Chor“ in
einem sehr gut gefüllten
Bürgerhaus und betonte die

heilsame Wirkung der Mu-
sik im Allgemeinen und des
Gesangs im Besonderen.
„Singen, speziell gemeinsa-
mes Singen alter, bekannter,
beliebter, nicht selten mit
privaten Erinnerung aus fer-
ner zurückliegenden Tagen
verbundener Volkslieder, hat
nachweislich gesundheitsför-
dernden, seelisch ausglei-
chenden und die Nerven be-
ruhigenden Charakter.“
Als Solisten betätigten sich El-
linor Iwen aus Aßlar als
Schwarzwaldmädel, Siegfried
Fricke mit drei Liedern (dem
alten Schlager „Wo meine
Sonne scheint ...“, Reinhard
Meys „Über den Wolken ...“
und das Mundartlied vom
„Goassestoa“) und auch Wer-
ner Bursik, zunächst jodelnd,
dann „auf sächsisch“.
Nicht nur aufgrund der gro-
ßen Resonanz auf das Ange-
bot, gemeinsam, vergnügt

und zwanglos Volkslieder zu
singen, kündigte Hans-Jür-
gen Irmer das 4. Volkslieder-
singen für den Herbst 2016
an gleicher Stelle im Bürger-
haus Münchholzhausen an.

Für die instrumentale Begleitung sorgten von links Werner
Bursik, Michel Steinruck, Dieter Steinruck. Siegfried Fricke
und, am Klavier, Armin Müller. Heike Ahrens-Dietz (Solms)
koordinierte die Lieder und moderierte das Volksliedersin-
gen.

Gut 200 Mitwirkende im großen „Zufallschor“ ließen im Bürgerhaus Münchholzhausen an die 30 Volkslieder erklingen.

Aus der Arbeit der
CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Aus der Arbeit der
CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Firma Reich, Eschenburg
Besuch der Firma Reich in Eschenburg, im Caravan-Bereich ein national und international
sehr gut ausgerichtetes Unternehmen.

Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar
Besuch in der Mittelstufenschule in Aßlar, eine Schule mit einem in jeder Hinsicht guten
Konzept.

Verein für Luftfahrt Aßlar
Man ging zwar nicht in die Lüfte, aber ein beeindruckendes Erlebnis aus einem ganz
anderen Blickwinkel.

Grundschule Roßbachtal Haiger
Besuch einer kleinen, aber sehr guten Grundschule.

Comenius-Schule Herborn
Besuch der Mittelstufenschule in Herborn, ein beeindruckendes Konzept, das gilt im
Übrigen auch für die KGS Aßlar.

Ein seltenes Jubiläum feiern im März Heide und Angelo
De Bona in Wetzlar.1966 startete man mit der Pizzeria
Capri in der Friedenstraße, der dann wenige Meter ent-
fernt 1994 die Enoteca folgte.

Grund für Familie De Bona mit allen Freunden und
Gästen im März zu feiern und bei einem Glas Prosecco
über die „Guten alten Zeiten“ zu plaudern.Wer Zeit, Lust
und Laune hat, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen.
Familie De Bona freut sich auf Ihren Besuch.

Pizza Capri + Enoteca De Bona

50 Jahre in Wetzlar

Wetzlar:

Nicht sehr hilfreich - Bushaltestelle wird
überdacht, wenn Schlechtwetter vorbei ist
(red). Im Rahmen seiner Bür-
gersprechstunde war CDU-
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer auf die
fehlende Überdachung der
Bushaltestelle an der Polizei-
station Wetzlar aufmerksam
gemacht worden.

Daraufhin hatte er den
Magistrat der Stadt Wetzlar
angeschrieben. Dieser sagte
zu, dass spätestens Ende des

Jahres die Überdachung an-
gebracht werde. Zwischen-
zeitlich schreiben wir März.
Geschehen ist bisher nichts.

Die Stadt hat lediglich mit-
geteilt, dass ein Standard-
Wetterschutz geliefert wor-
den sei, der aber nicht ge-
passt habe. Spannende Fra-
ge, an wem lag es?

Beiläufig war zu erfahren,

dass der Wetterschutz aus
China (!) angeliefert werde.
Es stellt sich die Frage, ob
man bei einem so überschau-
baren Bauprojekt wirklich
eine Überdachung aus Chi-
na benötigt oder ob man
nicht einem heimischen
Handwerker den Auftrag er-
teilen kann, zeitnah und un-
bürokratisch, möglicherwei-
se ein paar Euro teurer.

Der Hinweis der Stadt,
dass man diese installiere,
wenn der Winter mit Kälte
und Schnee vorbei sei, ist
schon als Provinzposse zu be-
zeichnen, denn bei schönem
Wetter muss man nicht
zwangsläufig eine Überda-
chung nutzen. Bei schlech-
tem Wetter, Kälte und Re-
gen macht das sicherlich
mehr Sinn.

Neujahrsempfang der „Vereinigung Ehemaliger,
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.“
 (M.F.) Zum traditionellen
Neujahrsempfang im Tradi-
tionsraum der Vereinigung
in der Obermühle in Braun-
fels begrüßte Vorsitzender
Michael Hornung 32 Ehema-
lige mit ihren Partnern, die
wieder einmal aus ganz
Deutschland angereist wa-
ren, mit einem Glas Sekt. Mit
den besten Wünschen für
das Jahr 2016 an alle Kame-
raden und ihre Familien be-
dankte er sich für die geleb-
te Kameradschaft.

Des Weiteren überbrach-
te er die Grüße und guten
Wünsche für das neue Jahr
der ehemaligen Komman-
deure des Panzerbataillons
134, Generalleutnant a.D.
Jürgen Ruwe und Oberst-
leutnant a.D. Joachim Wink-
ler. Aus Hamburg grüßte

OFw d.R. Günter Bartsch.
Nach einem Jahresrück-

blick über die im Jahr 2015
mit großem Anklang durch-
geführten Veranstaltungen
bedankte sich Michael Hor-
nung bei allen Kameraden
für die tatkräftige Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei der
Vorbereitung der jeweiligen
Treffen.

Als Höhepunkt für die im

Jahr 2016 geplanten Veran-
staltungen erinnerte der
Vorsitzende noch einmal an
folgende Termine: Jahres-
hauptversammlung am 6.3.
um 14 Uhr, Brauhaus Ober-
mühle, Braunfels; Gäste-
schießen am 23.4. um 14  Uhr
im Schützenhaus in Braun-
fels; „Tag der Begegnung und
Treffen“ 2/134 am 2.10. ab 14
Uhr auf dem Gelände Brau-

haus Obermühle, Braunfels.
Nach dem gemeinsamen

Mittagessen saßen die Ka-
meraden noch lange zusam-
men, denn es gab viel zu er-
zählen, und man tauschte
rege alte Erinnerungen aus.
Sie freuten sich schon auf das
Wiedersehen beim Stamm-
tisch am 7.2. ab 11 Uhr im
Traditionsraum im Brauhaus
Obermühle in Braunfels.

Kommunalwahl
Hessen

2  16
am 6. März
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