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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

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.

Foto: hna

Heute als Beilage

Mit allen Informationen zur 4. Gesundheits-
woche im Forum Wetzlar auf den Seiten 4 bis 8.

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

Vortrag zum Thema
„Warnschussarrest“

Pro Polizei besucht
Interpol in Lyon

(red). Hilft er, Jugendliche
rechtzeitig vom Pfad der
Untugend abzuhalten oder
nicht? Erfahrungen hat das
Bundesland Hessen gesam-
melt. Einen Ersterfahrungs-
bericht gibt Hessens Justiz-

ministerin Eva Kühne-Hör-
mann am Donnerstag,
den 14.4. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spil-
burg. Jedermann ist herz-
lich zu dieser öffentlichen
Veranstaltung eingeladen.

Aktionen an den Messeständen auf Seite 4
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(red). Im Rahmen des Jah-
resprogrammes bietet die
Bürgerinitiative „Pro Poli-
zei Wetzlar“ von Sonntag,
den 1.5. bis Mittwoch,
den 4.5. eine Fahrt nach
Lyon (Frankreich) an, um
Interpol zu besuchen. Chef
von Interpol ist Prof. Jür-
gen Stock, der vielen Wetz-
larern bekannt ist. Er hat
an der Goetheschule sein
Abitur gemacht  und ist im
Übrigen selbst Mitglied
von Pro Polizei Wetzlar.

Interpol feiert im Mai
Geburtstag, und dies war
Anlass für den Vorstand
von Pro Polizei, Mitglie-
dern und interessierten
Gästen eine Fahrt zu Inter-

pol anzubieten. Abfahrt ist
am 1.5. um 6 Uhr; Rückkehr
am 4.5. abends in Wetzlar.

Im Reisepreis von 340
Euro pro Person im Dop-
pelzimmer sind enthalten:
3 Übernachtungen im Dop-
pelzimmer mit Frühstück
im Viersternehotel Mercu-
re in der Innenstadt von
Lyon, Stadtführung, Schiff-
fahrt auf der Rhone und
Saone, Maut-, Straßen- und
Parkgebühren.

Anmeldungen laufen
ausschließlich über die Pro-
Polizei-Vorstandsmitglie-
der Horst und Conny Nies
per E-Mail:
horst.nies@online.de oder
unter Telefon 06441/24427.

Anmeldungen, auch für
Nichtmitglieder, noch möglich

Danke!
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

im Namen der CDU Lahn-Dill
möchte ich mich bei Ihnen
allen, die Sie uns Ihr Vertrau-
en geschenkt haben, herz-
lich bedanken. Sie haben uns
bei bundespolitisch schwie-
rigen Rahmenbedingungen
ein sehr stabiles Wahlergeb-
nis ermöglicht, das nicht weit
entfernt ist von dem der
Kommunalwahl 2011. Auch
damals schon schlugen sich
bundespolitische Ereignisse
und Entscheidungen auf das
hessische Wahlergebnis nie-
der: Die Ereignisse in Fukus-
hima.

Ich freue mich, dass Sie uns
unter den derzeit sehr bri-
santen Rahmenbedingungen
die Treue gehalten haben.
Bedanken möchte ich mich
insbesondere für das für
mich persönlich überragen-
de Ergebnis von 66.511 Ein-
zelstimmen. Ich betrachte
dies als Auftrag und Ver-
pflichtung zugleich, in der
bisherigen Form meine poli-
tische Arbeit fortzusetzen.
Dazu gehört, dass ich auch
weiter allen Bürgern, völlig
losgelöst von parteipoliti-
schen Vorstellungen, als An-
sprechpartner zur Verfügung
stehe. Wann immer es geht,
versuche ich, so wie in der

Vergangenheit auch, zu hel-
fen.

Mein Dank gilt aber auch
bewusst den vielen, vielen
fleißigen CDU-Aktiven in 23
Stadt- und Gemeindeverbän-
den, in den Fraktionen,
insbesondere meiner Kreis-
tagsfraktion, die alle mit
großem Einsatz bei der Kom-
munalwahl für ihre Überzeu-
gungen und für die Positio-
nen der CDU an Lahn und
Dill argumentiert haben. Die
Union im Lahn-Dill-Kreis ist
die Bürgerpartei, die wie
kaum eine andere fest in der
Bevölkerung verankert und
verwurzelt ist. Auch in Zu-
kunft werden wir für Sie mit
aller Kraft zur Verfügung
stehen - mit Vereinsgesprä-
chen, Bürgersprechstunden,
mit einem großartigen Team
in der Geschäftsstelle, das
montags bis donnerstags von
8.30 bis 16.30 Uhr und  frei-
tags von 8.30 bis 13 Uhr für
Sie da ist. Herzlichen Dank
Ihnen allen. Ich weiß Ihre Un-
terstützung sehr zu schät-
zen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Hans-Jürgen Irmer, MdL
Kreisvorsitzender
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Ein islamisches Land kann kein Vollmitglied der EU werden
Die EU wäre mit der Aufnahme der Türkei überfordert

(red). Angesichts der Debat-
te darüber, ob die Türkei der
EU bei der Grenzkontrolle
und Zurücknahme von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen
helfen kann (dies soll zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ver-
tiefend und kritisch beleuch-
tet werden), ist die Debatte
erneut darüber aufge-
flammt, ob die Türkei Voll-
mitglied der EU werden
kann oder nicht.

Gerade aus dem rot-grü-
nen Lager ist es in der Ver-
gangenheit immer wieder zu
solchen Forderungen ge-
kommen, die von CDU-Seite
immer wieder abgelehnt
wurden, auch aktuell durch
Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die zu Recht die Auf-
fassung vertreten hat, dass
man der Türkei eine privile-
gierte Partnerschaft anbie-
ten kann, aber keine Voll-
mitgliedschaft.

Mehr argumentieren, weniger agitieren -

Der ehemalige Vorsitzen-
de des Europäischen Parla-
mentes, Prof. Hans-Gert Pöt-
tering (CDU), hat schon vor
drei Jahren deutlich ge-
macht, dass die EU politisch,
kulturell, finanziell und ge-
ographisch überfordert sei,
die Türkei als Mitglied auf-
zunehmen. Immerhin liegen
97 Prozent des türkischen
Staatsgebiets, rund 784.000
Quadratkilometer (Deutsch-
land 357.000) in Asien.

Eine Vollmitgliedschaft
würde dazu führen, dass
Iran, Irak und zum Beispiel
Syrien unsere Nachbarn wür-
den. Dann könnte man
gleich auch Algerien, Marok-
ko und Libanon mit einpla-
nen, so hat es Altkanzler
Helmut Schmidt (SPD) im
Jahre 2010 formuliert. Da-
mit wäre der Kern, damit
wäre die Identität Europas
nicht mehr gewahrt.

Vollmitgliedschaft
führt zu Massenein-
wanderung

Eine Vollmitgliedschaft
würde, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
und Kreisvorsitzende der
CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer, vor allen Dingen
Deutschland völlig überfor-
dern, denn die Vollmitglied-
schaft bedeute, dass jeder
Türke nach Deutschland
kommen könne, perspekti-
visch einen Rechtsanspruch
auf deutsche Sozialleistun-
gen habe, Niederlassungs-
freiheit habe, uneinge-
schränkte Familienzusam-
menführung und vieles an-
dere mehr.

Es gebe gewaltige innen-
politische Belastungen. Der
Hang zu einem Staat im
Staate würde deutlich grö-
ßer werden, Parallelgesell-

schaften würden weiter
wachsen, die Scharia würde
zunehmend eingefordert
werden und die finanziellen
Belastungen seien auch nicht
ansatzweise bezifferbar. Er
teile die Auffassung von Alt-
kanzler Helmut Schmidt, der
in einem Beitrag gegenüber
der Bild-Zeitung wörtlich er-
klärt habe: „Bei einem Bei-
tritt der Türkei zur EU wür-
den zig Millionen Moslems
freien Zugang zu ganz Euro-
pa haben und unsere Ar-
beitsmärkte, unsere Sozial-
systeme überschwemmen.“

Peter Scholl-Latour, einer
der besten Nahostexperten,
hatte schon 2003 in einem
Gastkommentar die Sorge
geäußert, dass bei einer Voll-
mitgliedschaft „eine gewal-
tige Migration aus Anatoli-
en in Richtung Deutschland“
stattfinden würde und eine
rapide Zuwanderung von

zehn oder 15 Millionen Men-
schen denkbar sei. Damals
hatte die Türkei 70 Millio-
nen Einwohner, heute 80
Millionen, weiterhin stark
steigende Tendenz, mit ei-
nem Geburtenüberschuss
von ca. einer Million Men-
schen pro Jahr.

Orient und Okzident
sind nicht kompatibel

Ziel aller politischen Be-
mühungen muss es ohne je-
den Zweifel sein, dass Men-
schen aus unterschiedlichen
Ländern und Kulturen fried-
lich zusammenleben, sich
freundschaftlich begegnen,
Kontakte knüpfen, Waren
importieren und exportie-
ren. Gleichwohl gibt es ei-
nen großen Unterschied zwi-
schen dem Abendland, also
dem christlich geprägten eu-

Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier hat völlig zu
Recht darauf hingewiesen,
dass sowohl die Kommunal-
wahl in Hessen als auch die
Landtagswahlen eine Denk-
zettel- und Protestwahl wa-
ren, die die AfD gestärkt ha-
ben. Auch Wahlforscher sa-
gen sehr klar, dass etwa 75
Prozent der Wähler der AfD
diese Partei als Ausdruck des
Protestes gewählt haben,
weil sie mit manchen Ent-
wicklungen in Deutschland
und der Parteiendemokratie
unzufrieden sind. Stärkster
Ausdruck des Unbehagens ist

wohl derzeit die Asylpolitik
der Bundesregierung. Des-
halb, so der Ministerpräsi-
dent, müsse dieses Unbeha-
gen angesprochen und auf-
gelöst werden. Dazu gehöre
für ihn, so Bouffier, auch, dass
die Balkanroute geschlossen
bleibe. Eine Auffassung, die
man nur uneingeschränkt un-
terstreichen kann.

Eine Wahlanalyse fängt
mit der Beschreibung der Le-
benswirklichkeit an, und es
ist immer wieder erstaunlich
festzustellen, zu welch ver-
balen Kunstgriffen Parteien-
vertreter am Wahlabend fä-

hig sind, um aus einer Nie-
derlage noch einen gefühl-
ten Sieg zu machen. Wer
wirklich etwas verändern
will, der muss schonungslos
die Dinge beim Namen nen-
nen. Und es war eine Denk-
zettelwahl ohne Wenn und
Aber. Wenn dann der Gene-
ralsekretär der CDU Deutsch-
lands, Dr. Peter Tauber, er-
klärt, eine Kurskorrektur der
Flüchtlingsfrage sei nicht nö-
tig, dann hat er die Zeichen
der Zeit genauso wenig ver-
standen wie die CDU-Politi-
ker, die die Verluste der Uni-
on, gerade bei den Landtags-

wahlen, auf das „Stimmenge-
wirr“ in Berlin zurückführen.

CDU und CSU haben sich
in der Asylfrage in den letz-
ten Monaten gestritten. Das
war auch aus meiner Sicht
dringend notwendig. Die
Bundeskanzlerin steht
derzeit für eine folgen-
schwere Asylpolitik, die es
dringend zu korrigieren gilt.
Es war und ist wichtig, dass
Teile der CDU, aber auch ge-
rade die CSU Themen wie
Obergrenzen für Flüchtlings-
zuwanderung und Grenz-
kontrollen thematisiert ha-
ben. Dazu gehört auch die

CSU-Auffassung, wonach es
keine Visafreiheit mit der
Türkei geben darf und auch
keine Vollmitgliedschaft in
der EU, weil die Konsequen-
zen daraus unabsehbar sind.

Sorgen ernst nehmen

Der Bürger, der sich ernst-
liche Sorgen um die weitere
Entwicklung Deutschlands
und Europas macht, muss es
geradezu als Verhöhnung
empfinden, wenn beispiels-
weise der nordrhein-westfä-
lische CDU-Chef Laschet er-
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Für eine neue Streitkultur
von Hans-Jürgen Irmer
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Gut + Günstig

Schnorr - Holzbriketts
- eigene Herstellung

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

100 kg
20,- €

260 kg
50,- €

Frühlings- bis Herbstanfang
Einlagerungsrabatt auf
alle Holzbriketts10%

Mi.-Mo. 11.30 -14.30 Uhr u. 17.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag

       wechselnde
 Empfehlungen

Neue Karte mit
vielen Fischgerichten

Große Terrasse mit
Innenhof
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kontakt@fahrschulebecker.de

Wir feiern am 1. Mai wieder Saisonauftakt mit der
Münchholzhäuser Blaskapelle... Frühschoppen auf
unserer Seeterrasse und anschließend  Party im
BeachClub. Beginn: 11.00 Uhr, Eintritt frei!

Saisoneröffnung 2016

Dutenhofener See 1 · 35582 Wetzlar - Dutenhofen
Tel.: 0641 / 2 12 45 0183 · www.dutenhofenersee.de
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ropäischen Kontinent, mit
Christentum, Judentum, mit
der individuellen Menschen-
würde, den unveräußerli-
chen und individuellen Men-
schenrechten, mit der Auf-
klärung, Rechtsstaatlichkeit,
Gleichberechtigung von
Mann und Frau und dem Pri-
mat der Politik gegenüber
der Religion, und dem Ori-
ent.

All dies greift in den isla-
mischen Staaten in aller Re-
gel genauso wenig wie in
der Türkei, die im Übrigen
unter Erdogan deutlich re-
islamisiert wird. Erdogan hat
im Übrigen aus seiner antiis-
raelischen Grundhaltung nie
einen Hehl gemacht, wenn
er beispielsweise in einer
Rede zum 562. Jahrestag der
Eroberung Konstantinopels
im letzten Jahr vor einer Mil-
lion Türken erklärte, die Er-
oberung heiße, dass in Jeru-
salem wieder die Fahne des

klärt, dass die Ergebnisse bei
den drei Landtagswahlen eine
Bestätigung des Kurses der
Bundesregierung seien. Da
kann man nur noch von Par-
allelwelt sprechen, wenn die
Wahlsiege der anderen in ei-
nen eigenen umgedeutet
werden. So kommt man kei-
nen Schritt weiter.

Was wir dringend benöti-
gen, ist mehr Offenheit und
Ehrlichkeit in der Diskussion
und eine echte Streitkultur in
der Sache. Der Phrasenschwall
der politischen Korrektheit
hilft nicht. Er hat nur dazu
geführt, unbequeme Stim-
mungen, wie es Jacques
Schuster in einem bemerkens-
werten Kommentar in der Zei-
tung „Die Welt“ schrieb, zu
unterdrücken. Als jemand, der
in den 70er Jahren zur Hoch-
zeit der sogenannten 68er-
Generation studiert hat, ken-
ne ich noch den klassischen
marxistischen Dreisprung:
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Ein islamisches Land kann kein Vollmitglied der EU werden
Die EU wäre mit der Aufnahme der Türkei überfordert

Islams wehen müsse. Zu er-
innern ist an sein legendä-
res Zitat aus dem Jahre 1998,
in dem er seine Pläne wie
folgt offenbarte: „Die Demo-
kratie ist nur der Zug, auf
den wir aufsteigen, bis wir
am Ziel sind. Die Moscheen
sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette,
die Kuppeln unsere Helme
und die Gläubigen unsere
Soldaten.“

In dem Kontext sind die
Diskriminierungen von Chris-
ten nicht zu vergessen. Chris-
ten werden in der Türkei seit
vielen Jahren diskriminiert.
Die Zahl der Christen ist auf
etwa unter 1 Prozent gesun-
ken von einstmals rund 30
Prozent vor 100 Jahren.
Christliche Kirchen dürfen
keine Gebäude bauen, kau-
fen oder besitzen. Die Aus-
bildung von Priestern ist
nicht möglich. Im Übrigen er-
staunlich, dass die DITIB, die
dem türkischen Religionsmi-
nisterium Diaynet untersteht

und damit letzten Endes der
Erdogan-Partei AKP, in
Deutschland wie selbstver-
ständlich allerorten neue
Moscheen fordert, aber zur
Christenunterdrückung in
der Türkei kein Wort verliert.

Mittlerweile wurde im Üb-
rigen an staatlichen Schulen
auch für Nicht-Muslime isla-
mischer Religionsunterricht
verpflichtend eingeführt.
Das Kopftuchverbot an tür-
kischen Universitäten aus
Zeiten von Kemal Atatürk
wurde aufgehoben. Das
Mindestalter für den Koran-
unterricht wurde auf drei
Jahre gesenkt, und die Ab-
solventen schlichtester reli-
giöser sogenannter Akade-
mien wurden denen von
geistes- und naturwissen-
schaftlichen Schulen beim
Hochschulzugang gleichge-
stellt. Ein Vorrang der Reli-
gion gegenüber der Politik,
die mit unserem Rechtsver-
ständnis nichts zu tun hat.

Erdogans
Unterdrückung von
Regimegegnern

Gerade in jüngster Zeit hat
es eine Gleichschaltung der
Medien gegeben. So ist vor
wenigen Tagen die Redakti-
on der regimekritischen Zei-
tung „Zaman“ gestürmt und
auf Linie gebracht worden.
Redaktionelle Arbeit und
Druck werden von der Polizei
überwacht. Im letzten Jahr
wurde die ebenfalls regie-
rungskritische Tageszeitung
„Hürriyet“ angegriffen und
bedroht. Die Sender Kanal-
türk und Bugün TV wurden
im November letzten Jahres
abgeschaltet. AKP-kritische
Journalisten, wie es der „Bay-
ern-Kurier“ schreibt, wurden
verfolgt, verprügelt, bedroht
und eingesperrt. Mehr als 30
sitzen in Haft.

für viele überraschend mit
über 10 Prozent in das türki-
sche Parlament einzog und
daraufhin die absolute Mehr-
heit der Erdogan-Partei AKP
verhinderte, wurden die Kon-
flikte gegenüber den Kurden
von Erdogan angeheizt. Es
gibt nicht wenige, die der
Auffassung sind, dass angeb-
liche Kurdenanschläge fin-
giert sind, um einen Vorwand
zu haben, Krieg gegen die
Kurden zu führen. Genau dies
geschieht im Übrigen. So ha-
ben denn die im Herbst statt-
gefundenen Neuwahlen das
von Erdogan gewünschte par-
lamentarische Ergebnis einer
absoluten Mehrheit im Parla-
ment gebracht. Kurzum, es
gibt nicht einen einzigen sach-
lichen Grund, der dafür spre-
chen würde, die Türkei in die
EU als Vollmitglied aufzuneh-
men. Eine Vollmitgliedschaft
würde eine vertiefende Isla-
misierung Europas - neben al-
len anderen angesprochenen
Problemen - bedeuten.

Krieg gegen die Kurden

Nachdem die prokurdische
Partei HDP im Sommer 2015

Mehr argumentieren, weniger agitieren -
Für eine neue Streitkultur

von Hans-Jürgen Irmer

„diffamieren, isolieren, liqui-
dieren“.

Genau dies wird seit Jah-
ren versucht. Man diffamiert
jemanden aufgrund seiner
politischen Auffassung, man
versucht, ihn damit zu isolie-
ren, um ihn politisch zu liqui-
dieren. Dies hat durchaus eine
Zeitlang funktioniert, aber
der Krug geht solange zum
Brunnen bis er bricht, wie ein
altes Sprichwort sagt, und ir-
gendwann haben es die Men-
schen satt, ständig bevormun-
det oder in eine rechtsradika-
le Ecke gestellt zu werden, in
die sie nicht gehören, nur weil
sie sich persönlich Sorgen um
die weitere Entwicklung
Deutschlands machen.

Wer heute das Hohe Lied
auf Ehe und Familie singt, gilt
in bestimmten linken Kreisen
gleich als reaktionär. Wer vor
der Frühsexualisierung der
Kinder in der Grundschule
warnt, gilt schnell als ver-
klemmt, spießig und wird als
homophob tituliert und be-

zeichnet. Wer heute die Ener-
giewende und den sogenann-
ten Klimawandel kritisch the-
matisiert, weil die Stromko-
sten explodiert sind, weil es
nach wie vor keine Stromtras-
sen gibt, fehlende Speicher-
kapazitäten, Infraschall, Ge-
sundheitsgefährdungen und
anderes, der wird sofort als
Klimaleugner diffamiert, ob-
wohl es Veränderungen des
Klimas schon zu Zeiten gab,
als man das Wort Industrie
noch nicht kannte. Dennoch
gab es Eiszeiten, Warmzeiten
und Zwischenzeiten.

Wer heute den gelegent-
lich überbordenden Versuch
der EU-Bürokratie in Brüssel,
alles und jedes Detail regeln
zu wollen, kritisiert und sich
für ein freiheitliches Europa
der Vaterländer ausspricht,
gilt schnell als Nationalist. Wer
Sorgen hat vor einer schlei-
chenden Islamisierung und
dem Entstehen von Parallel-
gesellschaften, der ist sofort
islamophob, und wenn je-

mand den Asylmissbrauch und
den Sozialhilfemissbrauch an-
prangert, ohne das Grund-
recht auf Asyl in Frage zu stel-
len, dann ist er schnell ein Aus-
länderfeind, ein Hetzer und
ein Brandstifter.

In einem solchen Klima
kann es keine gedeihliche
Streitkultur geben. Deshalb
wäre es schön, wenn es zu
einer verbalen Abrüstung
kommen und man sich end-
lich mit den Fakten auseinan-
dersetzen würde. Man muss
trotzdem nicht zu einer iden-
tischen Bewertung kommen.
Aber so wie ich persönlich na-
türlich akzeptiere, dass es vie-
le Menschen gibt, die ande-
rer Auffassung sind als ich,
würde ich mir umgekehrt
wünschen, dass ich meine ei-
gene Meinung ebenso klar
formulieren kann, ohne als
Mensch dargestellt zu wer-
den, der „nicht mehr alle Tas-
sen im Schrank“ hat, so wie
es Herr Schäfer-Gümbel öf-
fentlich im Landtag erklärte.

Sachargumente sehen anders
aus. Wenn wir also Parteien-
oder auch Politikverdruss re-
duzieren wollen, dann benö-
tigen wir die Akzeptanz und
die Bereitschaft, dem ande-
ren zuzuhören. Es könnte ja
sein, dass vielleicht der ande-
re doch Recht hat oder seine
Überlegungen nicht ganz
falsch sind. Niemand hat die
Weisheit gepachtet oder ist
fehlerfrei.

Das offene Ringen mit Ar-
gumenten zur Lösung der Pro-
bleme sollte die Maxime poli-
tischen Handelns sein, denn
es geht schließlich um die Zu-
kunft Deutschlands und Eu-
ropas. Und dazu brauchen wir
Ehrlichkeit und Offenheit in
der Diskussion. Ansonsten
führt dies zum Erstarken ra-
dikaler Kräfte von Rechtsau-
ßen oder Linksaußen oder zu
einer Abkehr von der Demo-
kratie, der besten denkbaren
Staatsform. Und dies kann
kein vernünftiger Politiker
und Bürger wollen.

250 Straftaten

Justiz lässt 22-jährigen Asylbewerber wieder laufen
(red). Als unglaublich be-
zeichnete der CDU-Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer einen aktuellen Fall, der
deutlich mache, dass es ein
dramatisch besseres Zusam-
menwirken von Polizei und
Justiz geben müsse, wenn
man Straftäter nicht ermun-
tern wolle, das schändliche
Treiben fortzusetzen.

Aktuell geht es um einen
22 Jahre alten Asylbewerber

aus Eritrea, der in einem ICE
saß und gegenüber den Mit-
reisenden exhibionistische
Handlungen vollzog. Darauf-
hin erstattete eine Zugbe-
gleiterin der Deutschen Bahn
Strafanzeige beim Bundes-
polizeirevier in Fulda. Es
stellte sich im Zuge der Er-
mittlungen heraus, dass be-
sagter Asylbewerber kein
Unbekannter ist, denn es
gab bereits 198 Strafanzei-

gen wegen des Erschleichens
von Leistungen und über 40
Diebstähle, die auf seinem
Konto lasteten. Hinzu kom-
men weitere Taten wie Haus-
friedensbruch und Sachbe-
schädigung.

Die Polizeiinspektion Kas-
sel hat deshalb ein erneutes
Strafverfahren wegen des Er-
schleichens von Leistungen
und exhibitionistischer
Handlungen eingeleitet.

Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft Fulda
kam der 22-jährige Asylbe-
werber wieder frei.

Spätestens hier stellt sich
die Frage, warum sich Poli-
zei oder Bundespolizei
überhaupt noch die Arbeit
machen, Strafanzeigen auf-
zunehmen, wenn nichts ge-
schieht. „Dieser Mann“, so
MdL Hans-Jürgen Irmer, „ge-
hört unverzüglich hinter

‘schwedische Gardinen’, um
dann anschließend sofort
auf Dauer ausgewiesen und
abgeschoben zu werden.
Wer falsch parkt oder die Ge-
schwindigkeit überschreitet,
wird umgehend entspre-
chend bestraft. Hier, so der
Eindruck vieler Bürger, wird
offenbar mit zweierlei Maß
gemessen. Dies gefährdet
den Rechtsfrieden. Die Ent-
scheidung der Staatsanwalt-
schaft Fulda ist völlig inak-
zeptabel. Die Justiz wäre gut
beraten, wenn sie mehr als
bisher, bei aller Unabhängig-
keit der Justiz, die richtig ist,
dennoch den Strafrahmen
deutlich mehr als bisher aus-
schöpfen würde.“
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Kommunalwahl war Protestwahl
(red). Das Ergebnis der Kom-
munalwahl in Hessen muss
niemanden ernstlich ver-
wundern. Auguren hatten es
vorausgesagt, und jeder, der
mit offenen Augen und Oh-
ren durch die Lande geht,
wusste, dass es für Grüne,
SPD und CDU schwer wer-
den wird, die bisher erziel-
ten Wahlergebnisse zu hal-
ten. Die Grünen haben nach
dem Wegfall des Fukushima-
Effektes vor fünf Jahren die
größten Verluste landesweit
mit minus 7 Prozent erlitten.
SPD und CDU haben mit mi-
nus 3,0 und minus 4,8 we-
gen der Asylkrise, die
allerdings ausschließlich
durch Berlin verursacht ist,
ebenfalls verloren.

Gewinner waren auf der
Kreisebene die Listen der
AfD, die bis auf zwei Aus-
nahmen durchgängig zwi-
schen 10 Prozent (Lahn-Dill-
Kreis) und 15,9 Prozent
(Bergstraße) erzielten. Dort,
wo sie nicht antraten, wie in
der Stadt Wetzlar, hat leider
die NPD die scheinbare Lü-
cke zu einem hohen Prozent-
satz mit gut 7 Prozent ge-
füllt. Ansonsten haben Bür-
gerlisten oder auch Freie
Wähler, wie im Lahn-Dill-
Kreis, in den Städten und Ge-
meinden davon profitiert,
weil es dort in der Regel kei-
ne AfD- oder NPD-Listen gab.

Ministerpräsident Bouffier
hatte in den letzten Monaten
mehrfach darauf hingewie-
sen, dass es der Politik in Ber-
lin gelingen müsse, die Zahl
der Asylbewerber und Flücht-
linge deutlich zu reduzieren,
sonst werde es ein böses Er-
wachen geben. Er hatte recht
mit seiner Prognose. Die
Wahlkämpfer vor Ort wuss-
ten Gleiches zu berichten. Von
daher muss man aus Sicht der
CDU Lahn-Dill mit einem Mi-
nus von rund 3 Prozent bei
einem landesweiten Verlust
von 4,5 Prozent vergleichs-
weise zufrieden sein, wobei
natürlich die Zielsetzung eine
andere war, denn es gab kei-
ne Fraktion im Kreistag, die
so engagiert war wie die der
Christdemokraten.

Dass dennoch die Kandi-
daten der etablierten Partei-
en verloren, und das bei ei-
ner Kommunalwahl,
schmerzt, weil sie allesamt
für das, was in Berlin ge-
schieht, keinerlei Verantwor-
tung tragen, es auch nicht
ansatzweise nachhaltig be-
einflussen können. Wenn
man dann verliert, obwohl
alle Kandidaten der Partei-
en, hier sind alle eingeschlos-
sen, insgesamt engagiert vor

Ort gearbeitet haben, dann
ist das bedauerlich, weil man
gegenüber Parteien verloren
hat, die kommunalpolitisch
auch nicht ansatzweise
bisher in Erscheinung getre-
ten sind, ein überzeugendes
Programm vorgelegt haben…

Das ehrenamtliche Enga-
gement so vieler Stadtver-
ordneter, Gemeindevertreter
oder Kreistagsabgeordneter
wird dadurch bestraft. Man
kann natürlich irgendwo den
Wähler verstehen, der ein
Zeichen setzen will. Aber
dann wäre es im Grunde ge-
nommen konsequenter ge-
wesen, bei der Bundestags-
wahl das entsprechende Zei-
chen zu setzen und nicht die-
jenigen zu bestrafen, die sich
auch für die Bürger ehren-
amtlich einsetzen und ein-
gesetzt haben, die sie jetzt,
so das Gefühl, abgestraft
haben.

CDU profitiert von
Kumulieren und
Panaschieren

Während am Wahlabend
die SPD Lahn-Dill mit rund
32 Prozent noch klar vor der
CDU mit rund 29,5 Prozent
lag, drehte sich das Ergeb-
nis, nachdem alle Stimmzet-
tel ausgezählt waren. Die
CDU-Kandidaten erhielten
mehr Stimmen als die SPD-
Kandidaten, weil die Bürger
von ihrer Möglichkeit des
Stimmenanhäufens (Kumu-
lieren) oder der Möglichkeit,
eine andere Liste zu wählen
(Panaschieren), Gebrauch
gemacht haben, so dass im
Endergebnis die CDU mit
31,2 Prozent erneut stärkste
Fraktion wurde und die SPD
erstmals unter die 30-Pro-
zent-Marke mit 29,9 Prozent
fiel.

Die Sitzverteilung
sieht wie folgt aus:

CDU 25
SPD 24
AfD  8
FWG  8
Grüne  7
FDP  4
Linke  3
NPD  2

Große Sprünge nach oben
machten einzelne CDU-Kan-
didaten. So konnte sich Mi-
chael Hundertmark aus
Wetzlar von Listenplatz 32
auf 17 verbessern. Armin
Müller aus Breitscheid mach-
te ebenfalls 15 Plätze gut.
Er kam von Listenplatz 43
auf 28. 8 Plätze machten
Anna-Lena Burk aus Hütten-

berg und  Dieter Steinruck
aus Wetzlar gut. Kerstin
Hardt aus Bischoffen und
Ronald Döpp aus Lahnau ver-
besserten sich um je 7 Plät-
ze. Aber auch junge Kandi-
daten konnten ihren Platz
verbessern. Daniel Steinraths
aus Lahnau und Tim Schön-
wetter aus Solms machten
jeweils 6 Plätze gut.

Nachrücken werden, da die
CDU vier Sitze im Kreisaus-
schuss erhalten wird, auf
26 Christopher Roßmann
27 Rabea Krämer-Bender
28 Armin Müller
29 Anna-Lena Burk

Die ersten Nachrücker sind
Kerstin Hardt auf 30, Kevin
Deusing auf 31, Bärbel De-
cker auf 32, Ronald Döpp auf
33, Klaus Bastian auf 34 und
Dirk Jakob auf 35, der
ebenfalls vier Plätze gut
machte.

Wie geht es weiter im
Kreis?

Das Wahlergebnis zeigt,
dass die Zahl der Listen
insgesamt größer geworden
ist. So traten im Lahn-Dill-
Kreis acht Parteien an, die
sich die insgesamt 81 Man-
date aufteilen. Generell ist
zu sagen, dass die Verhält-
nisse immer unübersichtli-
cher und schwieriger wer-
den. So waren in Offenbach
und Wiesbaden 11 Listen am
Start und in Frankfurt sage
und schreibe 15.

Im Lahn-Dill-Kreis hat die
bisherige Koalition aus SPD,

FWG und Grünen ihre kom-
fortable Mehrheit einge-
büßt. Sie kommen zusam-
men nur noch auf 39 der 81
Abgeordneten, so dass sich
die Frage stellt, wie geht es
weiter? Dies ist zum jetzi-
gen Stand (Ende März) noch
nicht final beantwortet.
Derzeit finden Gespräche
statt. Denkbar ist, dass die

Dreier-Konstellation im Kreis
versuchen wird, die FDP zu-
sätzlich ins Boot zu holen,
wobei eine Viererkoalition
alles andere als einfach zu
dirigieren ist.

Denkbar wäre auch eine
große Koalition. Das wäre
die stabilste aller Möglich-
keiten, denn losgelöst von
Postenüberlegungen muss es
Ziel sein, in den Städten und
Gemeinden und im Kreis sta-
bile Mehrheiten zu erhalten
und zu erreichen, damit man
nicht von ein, zwei oder drei
Abgeordneten abhängig ist,
die dann ihre Macht, weil
man das Zünglein an der
Waage ist, durchaus ausnut-
zen könnten. Nicht verwerf-
lich, aber anstrengend.

Was in den Städten und
Gemeinden herauskommen
wird, ist zum jetzigen Zeit-
punkt naturgemäß weitge-
hend offen. Wir werden Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
in der Mai-Ausgabe ausführ-
lich über die neu entstande-
nen Koalitionen in den Städ-
ten und Gemeinden infor-
mieren, und bis dahin, so
steht zu vermuten, dürfte
auch im Kreis Klarheit herr-
schen, wie es weitergeht.

Diese Kandidaten werden für die
CDU im Kreistag sitzen:

1. Hans-Jürgen Irmer 66.511 Stimmen
2. Elisabeth Müller 51.591
3. Sven Ringsdorf 48.818
4. Jörg Michael Müller 47.784
5. Ulla Landau 47.504
6. Frank Steinraths 45.887
7. Nicole Petersen 45.669
8. Eberhard Horne 44.756
9. Prof. Dr. Katja Silbe 44.233
10. Elke Würz 43.925
11. Matthias Kreck 43.572
12. Helmut Hund 42.627
13. Sascha Knöpp 41.774
Ihnen folgen auf
14 Dieter Steinruck
15 Heike Ahrens-Dietz
16 Heiko Budde
17 Michael Hundertmark
18 Daniel Steinraths
19  Frank-Ludwig Löw
20 Edgar Luh
21 Steffen Droß
22 Karl-Heinz Schüler
23 Hans Jackel
24 Tim Schönwetter
25 Matthias Bender

Alfred-Dregger-Medaille in Silber für MdL Clemens Reif
(red). Der hessische Land-
tagsabgeordnete Clemens
Reif (CDU) wurde mit der Al-
fred-Dregger-Medaille aus-
gezeichnet. Der hessische
Ministerpräsident Volker
Bouffier zeichnete Reif da-
mit für seine Verdienste um
die hessische CDU an Lahn
und Dill aus. Der Anregung
seines Landtagskollegen Ir-
mer, Reif auszuzeichnen, sei
er von Herzen gerne nach-
gekommen, so Bouffier in
seiner Rede.

Schon in jungen Jahren sei
Reif an der Uni im Ring
Christlicher Demokratischer
Studenten (RCDS) aktiv ge-
wesen, viele Jahre in der Jun-
gen Union im alten Dillkreis
und als Bezirksvorsitzender
der Jungen Union Mittelhes-
sen. Als Kreistagsabgeordne-
ter und Mitglied im Kreis-
vorstand der CDU habe er
sich über 40 Jahre für die
Belange der Bürgerinnen
und Bürger eingesetzt. Eine
außergewöhnliche Leistung,
die Anlass gebe, einen tief
empfundenen Dank für die-

Ministerpräsident Volker Bouffier (links) überreichte im Beisein von Hans-Jürgen Irmer
Clemens Reif (Mitte) die Alfred-Dregger-Medaille in Silber.

ses Ehrenamt auszusprechen.
Sein Dank, so Bouffier, gelte
parteiübergreifend auch
sehr bewusst allen Ehren-

amtlichen in den Gemeinde-
parlamenten, Stadtparla-
menten, Kreistagen und im
Ortsbeirat. Sie alle setzten sich

dafür ein, ihre Stadt, ihren
Kreis, ihr Wohnumfeld attrak-
tiver, liebenswerter und zu-
kunftsfähig zu gestalten.

Zwei Mandatsverzichte
(red). Kurzfristig mussten
leider zwei junge Kandida-
ten ihren Mandatsverzicht
erklären. So hat Sven Rings-

dorf wegen einer besonde-
ren beruflichen Herausforde-
rung sowohl das Kreistags-
mandat als auch das Amt des

stellvertretenden Kreisvorsit-
zenden absagen müssen.
Christopher Roßmann kann
aus gesundheitlichen Grün-
den sein Mandat nicht an-

nehmen.
Das ist sehr bedauerlich.

Aber beide sind jung ge-
nug, um später wieder ein-
zusteigen.
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Herzliche Einladung zur 4. Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum

(red). Zum vierten Mal laden
in einer gemeinsamen Akti-
on das Forum Wetzlar und
der Gesundheitskompass
Mittelhessen Sie, liebe Leser-
innen und Leser, zu einer Ge-
sundheitswoche in das Fo-
rum ein. 18 Anbieter aus
dem Bereich der Gesundheit
stehen Ihnen zur Beratung
und  zur Information zur Ver-
fügung. Ebenso  bieten Sie
Ihnen die Möglichkeit, sich
kostenlos testen zu lassen.

Die BDH-Klinik Braunfels
untersucht die Halsschlag-
ader, die Lahn-Dill-Kliniken
sind wieder mit einem brei-
ten Angebot mit unter-
schiedlichen Messungen und
Tests dabei. Die Orthopädi-
sche Klinik Braunfels bietet
zum Thema Endoprothesen

12. bis 16.4.2016 im Forum Wetzlar - Lassen Sie sich kostenlos testen und checken!

und Wirbelsäulenproblema-
tik interessante Informatio-
nen an bis hin zur Möglich-
keit, Operationen am Fern-
seher live zu sehen. Außer-
dem sind u.a. dabei: die Fir-
ma ORS - Orthopädie- und
Rehatechnik, das Sanitäts-
haus Kaphingst, Santec Re-
hatechnik, die Asklepios Kli-
nik Lich, das Cleaness Haupt-
pflegeinstitut, das Deutsche
Rote Kreuz sowie die Praxis
Dr. Faraji.

Ein breit gefächertes An-
gebot erwartet Sie: Hautana-
lysen, Fußpflege, Informati-
onen zu Akne, Blutzucker-
und Blutdruckermittlung,
Hausnotruf, Elektromobili-
tät, Frage der Konzentrati-
onsstörung, Kopfschmerzen,
Migräne, Laufbandanalyse,

Venendruckmessung und
Gesundheits- und Schlafbe-
ratung.

Vorträge

Ergänzt wird dieses große
Angebot um zahlreiche Vor-

träge. Näheres auf den Sei-
ten 4 bis 8 im Gesundheits-
kompass, der dem Kurier bei-
liegt.

Forum-Geschäftsführer
Sven Martens und der Her-
ausgeber des Gesundheits-
kompass, Hans-Jürgen Irmer,

freuen sich auf Ihren Besuch.
Eröffnet wird die Ge-

sundheitswoche am
Dienstag, den 12. April
um 11 Uhr mit einem Gruß-
wort von Hessens Sozial-
staatssekretär Dr. Wolfgang
Dippel.

4. GESUNDHEITSWOCHE
12.-16.04.2016

Die Messeteilnehmer und

ihre Angebote im Überblick

Machen Sie bei uns

den Frühjahrscheck!
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Kreisparteitag der CDU Lahn-Dill

97 Prozent für Irmer
CDU wählt neuen Vorstand mit großer Geschlossenheit

Der neu gewählte Kreisvorstand der CDU Lahn-Dill
v.l.:  Heiko Budde, Brigitte Krug, Anna-Lena Burk, Schriftführerin Bärbel Decker, Jörg Michael Müller, Sascha Panten,
Hans-Jürgen Irmer, Ulla Landau, Sven Ringsdorf, MdB Sibylle Pfeiffer, Kreisschatzmeisterin Elisabeth Müller, Rolf
Hofmann, Sebastian Pulfrich, Clemens Reif, Frank Steinraths, Jörg Leiter, Raya Schmidt, Kevin Deusing und Hartmut Müller.

(wf). Hans-Jürgen Irmer, seit
1998 Vorsitzender des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill, ist
beim Kreisparteitag in der
Stadthalle Aßlar für weitere
zwei Jahre in diesem Amt be-
stätigt worden. Von 130 an-

wesenden stimmberechtig-
ten Delegierten votierten in
geheimer Wahl 97 Prozent
für Irmer. Mit Sebastian Pulf-
rich, Stadtverbandsvorsitzen-
der in Haiger, und Sven
Ringsdorf aus Solms, Vorsit-
zender der Jungen Union
Lahn-Dill, nehmen zwei jun-
ge Unionspolitiker als stell-
vertretende Kreisvorsitzende
künftig führende Positionen
in dem 1850 Mitglieder gro-
ßen CDU-Kreisverband Lahn-
Dill ein.

Bestätigt im Kreisvorstand
wurden zwei bewährte Kräf-
te: Schriftführerin Bärbel De-
cker (Mittenaar) und Schatz-
meisterin Elisabeth Müller
(Bischoffen). Zum stellvertre-
tenden Schriftführer be-
stimmte die Versammlung
Jörg Michael Müller (Her-

born). Komplettiert wird der
Vorstand durch elf Beisitzer:
Heiko Budde (Aßlar), Anna
Lena Burk (Hüttenberg), Ke-
vin Deusing (Dillenburg),

Rolf Hofmann (Ehringshau-
sen), Brigitte Krug (Leun),
Jörg Leiter (Hohenahr), Hart-
mut Müller (Braunfels), Sa-
scha Panten (Haiger), Raya
Schmidt (Lahnau), Frank
Steinraths (Wetzlar) und

Kurt Wengenroth (Driedorf).
In seinem Bericht als hei-

mischer CDU-Vorsitzender

und aus der Arbeit der Kreis-
tagsfraktion bezeichnete der
nun - unter anderem in An-
wesenheit des 83 Jahre al-
ten Ehrenkreisvorsitzenden

Christian Lenzer - zum zehn-
ten Mal zum Chef der Union
an Lahn und Dill gewählte
Hans-Jürgen Irmer seine Par-
tei als jene, die sich um die
Belange, Sorgen und Anlie-
gen der Bürger in den Städ-

ten und Gemeinden zwi-
schen Hüttenberg und Hai-
ger kümmere: „Keine Partei

im Lahn -Dill-Kreis ist näher
an den Bürgern als wir“. Und
zwar nicht in Form eines
„hektischen Wahlkampfs“,
sondern in einem fortwäh-

renden Einsatz und nachhal-
tigen, erfolgreichen Bemü-
hen über die gesamte Legis-
laturperiode hinweg.

„Die Bürger im Kreis wis-
sen, was sie an der CDU ha-
ben, die sich durch Bürger-

nähe, Glaubwürdigkeit, Be-
rechenbarkeit, Geschlossen-
heit, Deutlichkeit und Un-
missverständlichkeit in der
politischen Aussage, sprich
durch klare Linie und klare
Kante auszeichnet“, so Ir-
mer. Man nehme auch das
auf und diskutiere darüber,
was „an den Stammtischen“
Thema ist und dort beredet
wird. Das interessiert die
Menschen, auch und gerade
dort wollen sie ernstgenom-
men werden. „Jeder muss
sagen können, was ihn be-
drückt - das ist Demokratie“,
so Irmer.

Klar bekenne sich die CDU
Lahn-Dill zum Kampf gegen
Rechtsextremismus, so Irmer.
Nie wieder dürften „Braune“
in politische Ämter kommen
und Mandate erhalten. Glei-
ches gelte aber auch für
Linksextremisten. „Wir sind
auf keinem Auge blind, be-
finden uns in der Mitte der
Gesellschaft, sind im Lahn-
Dill-Kreis besonders veran-
kert und lassen uns nicht ver-
biegen“ machte Irmer deut-
lich.

Danke!
Mit einem Blumenstrauß bedankten sich Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und MdB
Sibylle Pfeiffer bei den Damen im geschäftsführenden Vorstand und der Kreisgeschäfts-
stelle für die herausragende Arbeit in den abgelaufenen zwei Jahren.
Von links: Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, Sabine Sommer, Schriftführerin Bärbel
Decker, MdB Sibylle Pfeiffer, Kreisschatzmeisterin Elisabeth Müller, Helga Steinraths und
Kerstin Hardt.

130 Delegierte aus den 23 CDU-Stadt- und Gemeindeverbänden des Lahn-Dill-Kreises waren zum Parteitag nach Aßlar
gekommen.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im
Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im
Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Neue CDU-Fraktion in der Wetzlarer
Stadtverordnetenversammlung
(M.H.) Durch die zurücklie-
gende Kommunalwahl hat
sich eine neue CDU-Fraktion
in der Wetzlarer Stadtverord-
netenversammlung gebildet.
In der ersten konstituierenden
Sitzung haben die 16 Stadt-
verordneten ihren Fraktions-
vorsitzenden gewählt. Andre-

Das sind die neuen Abgeordneten der CDU-Fraktion Wetzlar:

as Altenheimer wurde in ge-
heimer Abstimmung einstim-
mig von der Fraktion zum Vor-
sitzenden gewählt.

Neben dem Vorsitzenden
der Fraktion wurden auch die
Kandidatinnen und Kandida-
ten der CDU für den Magist-
rat benannt. Die CDU soll

durch Ruth Viehmann, Tho-
mas Heyer und Manfred Vi-
and im Magistrat der Stadt
Wetzlar vertreten sein.

Die 16 Stadtverordneten
der CDU Fraktion:
Hundertmark, Michael;
Schneiderat, Dennis; Altenhei-

mer, Andreas; Steinraths, Mar-
tin; Marx, Dorothea; Breid-
sprecher, Klaus; Weiß, Petra;
Noack, Bernhard; Groß, Kat-
ja; Scharmann, Klaus; Schmal,
Uwe; Cloos, Christian; Dr.
Teichner, Fritz; Steinraths,
Frank; Schäfer, Christoph;
Hundertmark, Matthias.

Das sind die künftigen Magistratsmitglieder der CDU-Fraktion Wetzlar:

Dennis SchneideratMichael Hundertmark

Dr. Fritz Teichner

Christian Cloos

Andreas Altenheimer Martin Steinraths

Uwe Schmal

Matthias Hundertmark

CDU Lahn-Dill gratuliert ihrem Vorsitzenden

Hessenweit bestes Ergebnis für Irmer
Schuster (SPD): 50.924 Stimmen - Irmer (CDU): 66.511

Der getäuschte Wähler

Schuster (SPD), Aurand (SPD),
Schreiber (Grüne) nehmen
Kreistagsmandat nicht an

(red). Im Namen des Kreis-
vorstandes der  CDU Lahn-
Dill gratulierten der stellver-
tretende Kreisvorsitzende
Sebastian Pulfrich (Haiger),
Schatzmeisterin Elisabeth
Müller, Schriftführerin Bär-
bel Decker (Mittenaar),
Kreisgeschäftsführerin Ulla
Landau, MdB Sibylle Pfeiffer
sowie MdL Clemens Reif dem
Kreisvorsitzenden der CDU
und Spitzenkandidaten zur
Kommunalwahl, Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, zu seinem
herausragenden Wahlergeb-
nis. Dank großer Wählerun-
terstützung sei es ihm ge-
lungen, im Vergleich zur
letzten Kommunalwahl noch
einmal rund 5000 Stimmen
zuzulegen, während SPD-
Spitzenkandidat Schuster
rund 4000 Stimmen weniger
erhalten hat.

Mit 66.511 Stimmen sei Ir-
mer hessenweit der einzige
Politiker, der mehr als 60.000
Stimmen auf sich vereinigen
konnte - bei aller Schwierig-
keit der Vergleiche - und dies
mit einem Abstand von rund
15.500 Stimmen, was
ebenfalls hessenweit einma-
lig sei.

Im Landkreis Gießen habe
die SPD-Spitzenkandidatin
mit 39.415 Stimmen gewon-
nen gegenüber der Spit-
zenkandidatin der CDU mit

27.132, eine Differenz von
plus 12.283. Umgekehrt das
Ergebnis im Landkreis Lim-
burg-Weilburg.

Hier habe der CDU-Spit-
zenkandidat 37.509 Stim-
men erhalten gegenüber
24.897 im Vergleich zum
SPD-Spitzenergebnis, eine
Differenz von 12.612. Eine
größere Differenz habe es
auch im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg gegeben. Hier
habe die SPD rund 44.400
Stimmen zu 34.400 erreicht,
ein Plus von 10.000.

Im Landkreis Bergstraße
betrage die Differenz knapp
8000, im Rheingau-Taunus-
kreis rund 5900, im Oden-
waldkreis rund 5650, im Vo-
gelsbergkreis rund 4800,
ebenso wie im Werra-Meiß-
ner-Kreis. In der Wetterau
betrage der Abstand zwi-
schen den Spitzenkandida-
ten von SPD und CDU
lediglich 1840 Stimmen. Im
Landkreis Fulda sei die Dif-
ferenz ähnlich, hier aller-
dings zwischen dem Spitzen-
kandidaten für die AfD, dem
ehemaligen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Martin
Hohmann, der als Parteilo-
ser antrat, und seinem Bun-
destagsnachfolger Michael
Brandt, der auf 52.800 Stim-
men kam.

Die absolute Stimmenzahl

und die Höhe der Differenz
zwischen CDU- und SPD-Spit-
zenkandidat sei bemerkens-
wert, so Pulfrich und Müller.
Sie zeige einerseits die feste
Verwurzelung der CDU an
Lahn und Dill in der Bevöl-
kerung, aber insbesondere
ihres Spitzenkandidaten, der
wie kaum ein anderer im
Wahlkreis präsent und An-
sprechpartner für jeden Bür-
ger sei, der immer ein offe-
nes Ohr für „seine“ Vereine
habe und im vorpolitischen
Raum bestens vernetzt sei.

Hinzu komme, und das sei
aus ihrer Sicht mitentschei-
dend, eine klare Linie, die
die CDU Lahn-Dill mit Irmer
an der Spitze seit Jahren aus-
zeichne. Klare Kante, Ge-
schlossenheit und Glaubwür-
digkeit seien Markenzeichen
der CDU an Lahn und Dill,
die untrennbar mit dem Na-
men Irmer verbunden seien.

„Dieses hessenweit einzig-
artige Ergebnis gilt es ent-
sprechend zu würdigen. Wir
sagen danke für den uner-
müdlichen Einsatz, denn ne-
ben der Geschlossenheit und
der klaren Linie gibt es bei
der CDU Lahn-Dill auch eine
harmonische Zusammenar-
beit zwischen Jung und Alt,
die ebenfalls hessenweit ih-
resgleichen sucht“, so Pulf-
rich und Müller.

(red). Bei der Aufstellung der
Listen zur Kommunalwahl
fungierten drei Hauptamtli-
che aus der Koalition, Land-
rat Schuster (SPD), der haupt-
amtliche Kreisbeigeordnete
Aurand (SPD) und der haupt-
amtliche Dezernent Schrei-
ber (Grüne), auf den Kandi-
datenlisten von SPD und Grü-
nen. Sie erweckten damit
den Eindruck, wählbar zu
sein und nach der Kreistags-
wahl ein Kreistagsmandat
anzunehmen.

Nach dem Kommunal-
wahlrecht hätten die drei
Genannten im Falle ihrer

Wahl ihren Hauptberuf zur
Verfügung stellen müssen,
da man in Hessen nicht
gleichzeitig Kreistagsabge-
ordneter und Landrat oder
hauptamtlicher Beigeordne-
ter sein kann. Dies verbietet
das Gesetz.

Scheinkandidatur

Die Absicht dieser Schein-
kandidatur liegt auf der
Hand. Die Kandidaten er-
warten durch ihren Bekannt-
heitsgrad entsprechende
hohe persönliche Stimmen-
anteile, die dann letzten En-
des ihrer Partei zugute kom-

men. Hierbei handelt es sich
um eine Scheinkandidatur,
so der ehemalige Präsident
des Hessischen Staatsge-
richtshofs, Klaus Lange, der
eine solche Kandidatur als
Täuschung bezeichnet. Man
könne nicht von jedem
Wahlberechtigten erwarten,
dass er wisse, dass es diese
Unvereinbarkeit eines Kreis-
tagsmandates mit der haupt-
amtlichen Funktion gibt.

Lange fährt fort, so in der
FAZ nachzulesen: „Statt dass
der Wähler in möglichst kla-
rer Einschätzung aller rele-
vanten Umstände durch sei-
ne Wahl die Kommunalpoli-
tik bestimmt, wird die Mani-
pulation der Wähler durch
deren Täuschung als Mittel
verwendet, um politische
oder persönliche Ziele durch-
zusetzen. Das stellt den Sinn
von Wahlen auf den Kopf.“
Auch der Freiburger Staats-
rechtslehrer Friedrich
Schoch, so die FAZ, sprach
von einem „Hauch des Miss-
brauchs“.

Gesetz ändern?

Aus Sicht der CDU muss
man darüber nachdenken,
ob nicht das Kommunal-
wahlgesetz dergestalt verän-
dert wird, dass solche Schein-
kandidaturen von vornher-
ein unterbunden werden.

Die CDU an Lahn und Dill
hätte durch ihre Bürgermeis-
ter in Hüttenberg und Dil-
lenburg Gleiches machen
können. Aber man hat be-
wusst darauf verzichtet im
Gegensatz zur SPD, wobei
zur Wahrheit gehört, dass in
anderen Landkreisen dies
auch von anderen Parteien
inklusive der Union so ge-
handhabt worden ist, was es
nicht besser macht. „Im Sin-
ne von Wahrheit und Klar-
heit“, so CDU-Kreisvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, „soll-
te dies in Zukunft unterbun-
den werden, denn es ist
nichts anderes als ein ‘ge-
fühlter Wählerbetrug’.“

Manfred ViandThomas HeyerRuth Viehmann

Frank Steinraths Christoph Schäfer

Katja Groß Klaus Scharmann

Bernhard NoackPetra WeißKlaus BreidsprecherDorothea Marx

Wetzlar
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

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

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

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

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen guten Appetit

Festtagstorten

zur
Konfirmation

und
Kommunion

Lions-Club Wetzlar-Solms veranstaltet Benefizkonzert mit Siegfried Fietz in der Hospitalkirche

Lieder für das Leben unterstützen Verein „Kaleb - Sag Ja zum Leben!“
(wf). Nach dem Motto „Wir
kümmern uns um Menschen,
die nicht immer auf der Son-
nenseite des Lebens stehen“
hat der Lions-Club Wetzlar-
Solms seine Aktivitäten zu-
gunsten von sozialen und
karitativen Einrichtungen im
heimischen Raum fortge-
setzt. Nach Spenden, die in
der jüngeren Vergangenheit
beispielsweise dem Kinder-
und Jugendheim Zoar in
Rechtenbach, dem Albert-
Schweitzer-Kinderdorf in
Wetzlar, dem Kinderschutz-
bund Wetzlar, der Lebens-
hilfe Wetzlar-Weilburg so-
wie der Kinder-Frühchensta-
tion Moro am Universitäts-
klinikum Gießen zugute ka-
men, waren am späten
Nachmittag des ersten März-
Sonntags rund 250 Besucher
der Einladung des Lions-
Clubs zu einem Benefizkon-
zert zugunsten des Vereins
„Kaleb“ in die Hospitalkir-

che nach Wetzlar gefolgt.
Hier spielten und sangen

zwei Stunden lang der christ-
liche Liedermacher Siegfried
Fietz aus Greifenstein-Allen-

dorf gemeinsam mit Tochter
Sandra Fietz-Overbeck, Sohn
Oliver Fietz sowie Gerhard
Barth an der Bassgitarre.

Der Lions-Club Wetzlar-

Solms unterstütze den Ver-
ein „Kaleb“ aus Überzeu-
gung, so Club-Präsident
Hans-Jürgen Irmer. Der Ver-
ein Kaleb Lahn-Dill e.V., ge-

gründet von Gerhild Elsner
aus Hüttenberg, die vor Kur-
zem den Vorsitz an Bernhard
Limberg (Wetzlar) abgege-
ben hat, verfolgt den Zweck,
ungewollt schwangeren
Frauen in ihrer Not zu ver-
stehen, sie ernstzunehmen
und individuell zu unterstüt-
zen, damit für Mutter und
Kind Leben möglich ist. Ger-
hild Elsner berichtete aus der
praktischen Arbeit, zu der
auch die Beratungsstelle in
der Silhöfertorstraße 8 ge-
hört. Triebfeder und Grund
für Kaleb, mit der Arbeit
fortzufahren, sei das Leid

vieler Frauen, die abgetrie-
ben haben, so Elsner.

In Deutschland werde
mittlerweile jede sechste
Schwangerschaft abgebro-
chen. Eine dramatische Ent-
wicklung mit nachhaltig ne-
gativen Folgen nicht nur für
viele betroffene Frauen, son-
dern auch für die gesamte
Gesellschaft. „Wenn ein Kind
Probleme schafft, dann muss
nicht das Kind, sondern das
Problem beseitigt werden“,
lautet das Credo des Vereins.

 Club-Präsident Irmer
dankte allen Sponsoren, die
das Benefizkonzert mit er-
möglicht hätten sowie Sieg-
fried Fietz und seinem Team
für die Bereitschaft, sich
ebenfalls zu engagieren.
„Wir wissen, was wir an dir
haben“, lobte Irmer den Lie-
dermacher aus Allendorf,
der in 40 Jahren über 4000
Lieder komponiert und ge-
textet und mehr als 400 Ton-
träger eingespielt hat.

Im Konzert erklangen
Fietz-Lieder, in denen es um
den Dank, um geschenkte
Zeit, um Zeit zum Leben, Rei-
fen und Lieben, um Schuld
und Vergebung, um Hoff-
nung für jeden Einzelnen
und für die Welt ging. An-
lässlich des Kaleb-Benefiz-
konzertes des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms hatte Sieg-
fried Fietz eigens ein neues
Lied geschaffen, mit dem er
den Reigen eröffnete: „Es
gibt Hilfe ... gemeinsam fin-
den wir eine Lösung“.

Das Musikteam mit (von links) Siegfried Fietz, Sandra Fietz-Overbeck, Oliver Fietz und
Gerhard Barth sowie die Kaleb-Gründerin Gerhild Elsner und der neue Kaleb-Vorsitzende
Bernhard Limberg.

Lions-Club Wetzlar-Solms

2.000 Euro für den Kinderschutzbund

250 Zuhörer füllten die Hospitalkirche beim Benefizkonzert des Lions-Clubs Wetzlar-
Solms zugunsten des Vereins „Kaleb - Sag Ja zum Leben!“

der Sparkasse Wetzlar ge-
sprochen. Zu Gunsten des
Kinderschutzbundes Lahn-
Dill/ Wetzlar waren die Teil-

nehmer mit der Einladung
um eine Spende gebeten
worden, und die Lions, Ro-
tarier, Tabler etc. ließen sich
nicht lumpen.

Nach einem kleinen Im-
biss, den die Sparkasse bei
der Metzgerei Manz in Hüt-

(U.P.) Auf Initiative des ak-
tuellen Präsidenten des LC
Wetzlar-Solms, Hans-Jürgen
Irmer, hatte der Hessische

Ministerpräsident Volker
Bouffier im Rahmen einer
Benefiz- Vortragsveranstal-
tung Anfang Februar zu ca.
200 Mitgliedern heimischer
Serviceklubs, überwiegend
Lions, zum Thema „Quo va-
dis Deutschland?“ im Kasino

Das Foto zeigt (von links): Dr. Bettina Hardtert, Gudrun
Geißler, Stephan Hofmann, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Bät-
tenhausen und Regine Kießling-Steinhauer.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Donnerstag, den 21.4.
findet von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar die Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabgeordneten Sibyl-
le Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

tenberg geordert hatte,
konnten einige Damen von
Klubmitgliedern am Aus-
gang ca. 2000 Euro einsam-
meln, die nun als Scheck in
den Räumlichkeiten  des Ver-
eins im Beisein von Vorstand
Stephan Hofmann (Sparkas-
se), Regine Kießling-Stein-
hauer (2. Vors. KSB), Dr. Bet-
tina Hardtert (Partyservice
Manz) und den Lions Nor-
bert Bättenhausen (Past-Prä-
sident) und Uwe-H.
Pradel (Pressebe-
auftragter) an die
langjährige KSB-
Vorsitzende Gu-
drun Geißler über-
geben werden
konnten.

Finanzieren will
der Verein damit
nach den Ausfüh-
rungen seiner Vor-
sitzenden ein Pro-
jekt zum Schutz von
Kindern in den ers-
ten beiden Schul-
jahren vor den Ge-
fahren sexuellen
Missbrauchs. Dabei
sind Eltern wie Leh-
rer gleichermaßen
gefordert, wenn auf
Basis der Pixi-Bücher
„Lena sagt „Nein“!
und „Ben sagt
„Nein!“ übergriffi-
ges Verhalten von
Älteren kindgerecht
thematisiert wird.

Allein aus den
moderaten Beiträ-
gen seiner etwa 170
Mitglieder könnte
der Verein, der z.Z.
135 Familien mit
Kindern in vielfälti-
ger Weise betreut,
Projekte wie das
zuvor genannte
nicht finanzieren
und ist deshalb
auch zukünftig
weitgehend auf
Spenden angewie-
sen.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

Eindrucksvoller „1. Steirerball der Neuzeit“ in der Stadthalle Wetzlar zum 30. Geburtstag der DÖG Wetzlar:

Partnerschaft leben - Menschen verbinden -
Beziehungen pflegen - gemeinsam feiern

(wf). 450 Gäste und Mitwir-
kende in allen zusammenge-
schalteten Sälen der Wetz-
larer Stadthalle veranlassten
Hans-Jürgen Irmer, den Vor-
sitzenden der den ersten
„Steirerball“ nach 20 Jahren
veranstalteten Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar, in seiner Be-
grüßung von einer „großar-
tigen Annahme“ der Jubilä-
umsveranstaltung anlässlich
des 30. Geburtstages des
Partnerschaftsvereins zu re-
den. In den letzten gut drei
Jahren habe die DÖG eine
fulminante Entwicklung ge-
nommen und ihre Mitglie-
derzahl von 45 auf aktuell
fast 180 steigern können.
Der Verein - inzwischen ei-
ner der aktivsten und mit-
gliederstärksten in der gro-
ßen Familie der Wetzlarer
Partnerschaftsvereine - ver-
stehe sich als Bindeglied zwi-
schen den verschwisterten
Städten Schladming in der

Steiermark und Wetzlar.
„Partnerschaft lebt nur

dann, wenn sich Menschen
über den Rahmen der Poli-
tik hinaus begegnen. Und
genau das ist unser Anlie-
gen. Wir wollen als Genera-
tion der Gegenwart einen
kleinen Beitrag dazu leisten,
für die Zukunft arbeiten und
zu diesem Zweck Menschen
verbinden, Beziehungen
knüpfen und sie pflegen“, so
Irmer, der ein Grußwort des
leider verhinderten Schirm-
herrn des „1. Steirerballs“, des
Leica-Camera-Aufsichtsrats-
vorsitzenden Dr. Andreas
Kaufmann, verlas, der neben
lobenden und aufmuntern-
den Worten auch 5000 Euro
zugunsten der Partnerschafts-
arbeit spendete.

Auch Karlheinz Kräuter,
langjähriger Partnerschafts-
dezernent der Stadt Wetz-
lar, zeigte sich „überwältigt
vom 1. Steirerball der Neu-
zeit“. In der Summe haben

laut Kräuter die Wetzlarer
Partnerschaftsvereine „viel
zum Zusammenwachsen Eu-
ropas beigetragen“. Dabei
bezeichnete er das Engage-
ment der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft über
die letzten Jahre hinweg als
beispielhaft. „Diese Partner-
schaft lebt. Und ich blicke in
Sachen Partnerschaftsarbeit
positiv in die Zukunft.“

Und den Steirerball selbst
hob Kräuter, der ausdrück-
lich dem langjährigen Ober-
bürgermeister Wolfram Det-
te für dessen „vorbildliche
Unterstützung der Partner-
schaftsbemühungen“ dank-
te,  gar in den Rang eines
„wegweisenden Abends für
die weitere Partnerschafts-
arbeit in Wetzlar und Euro-
pa“. In gleichem Sinne äu-
ßerte sich Schladmings Vize-
bürgermeisterin Elisabeth
Krammel als Leiterin der ös-
terreichischen Delegation,
die sich anlässlich des 30. Ge-

burtstags der DÖG in Wetz-
lar aufhielt: „Ich bin, weil es
für ein geeintes Europa
wichtig ist, zuversichtlich,
dass die Partnerschaft zwi-
schen Wetzlar und Schlad-
ming auch die nächsten 30
Jahre halten wird.“

Vor der vom Naunheimer
Maler Jürgen Mandler ei-
gens zum Steirerball und
zum runden DÖG-Geburts-
tag in Form eines Schladmin-
ger Bergpanoramas geschaf-
fenen Bühnen-Kulisse lief
dann über zweieinhalb Stun-
den ein attraktives, von Pe-
ter Wenzel - Sohn des DÖG-
Gründungsvorsitzenden
Heinz Wenzel - moderiertes
Programm ab, das von den
Jagdhornbläsern des Kreis-
jagdvereins Wetzlar unter
der Leitung von Björn Theiß
und dem Wetzlarer Alphorn-
bläser-Ensemble unter Mar-
tin Schorn eröffnet wurde.
Weitere Programmpunkte
gestalteten der Schwarz-Rot-

Club Wetzlar mit dem artis-
tischen Tanzpaar Anastasia
Shepel und Daniel Kasper
und die „Hüttenberger Ma-
derln“. Und natürlich zwei
in ihrer jeweiligen Heimat
die Musikszene prägende
Gruppen: die Münchholz-
häuser Blaskapelle und die
„Steirer-Greens“, Vollblut-
musiker aus dem Schladmin-
ger Land, die beide für bes-
te Stimmung sorgten.

Der lange (Tanz-)Abend
wurde von sechs Kameras,
bedient von Mitgliedern des
Filmclubs Wetzlar, dokumen-
tiert. Des Weiteren sorgte
eine Verlosung mit 50 attrak-
tiven Preisen für Stimmung
und Spannung. Und schließ-
lich ist zum 30. Geburtstag
der Deutsch-Österreichi-
schen Gesellschaft Wetzlar
eine aufwendig hergestell-
te, hochwertige, über 100
Seiten starke und fest ge-
bundene Chronik der DÖG-
Historie erschienen.

Das Wetzlarer Alphornensemble mit einem viel  umjubelten Auftritt.
Die „Hüttenberger Maderln“ mit Karin Schmidt an der
Spitze, aus Funk und Fernsehen bekannt.

Die Jagdhornbläser des Wetzlarer Jagdvereins, die gekonnt
und stilvoll den 1. Steirerball eröffneten.

Die „Original Münchholzhäuser Blaskapelle“ sorgte in bewährter Form für gekonnte
Klänge, die bewirkten, dass die Tanzfläche immer gefüllt war.

Übergabe der Präsente an die Schladminger Delegation.

Eine absolute Profitruppe, die „Steirergreens“ aus der Stei-
ermark.
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30 Jährige Jubiläumsaktion

Jedes Teil ab sofort bis zu 50% reduziert

„Volles Haus“, eine tolle Resonanz, ein gelungener Ball. Das spricht für eine Wiederholung.Gut gefüllte Tanzfläche.

„Schladminger Schnitten“
Die Enkel von Friedl Steinruck, Michel und Liska, verteilten
die von Friedl Steinruck gebackenen „Schladminger Schnit-
ten“ nach Linzer Muster, liebevoll verpackt und mit einem
Aufkleber versehen, an jeden Ballbesucher. Rechts auf dem
Foto Vizepräsidentin Ingeborg Koster.

Dank an die Stadt
Ein eigens angefertigtes Festbuch
übergab DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer beim Magistratsemp-
fang anlässlich der 30-jährigen Ge-
burtstagsfeier der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft an Partner-
schaftsdezernent Karlheinz Kräu-
ter (links) und Oberbürgermeister
Manfred Wagner (Mitte) als Aus-
druck der Anerkennung für die Un-
terstützung der Stadt nicht nur der
DÖG, sondern aller Partnerschafts-
gesellschaften.

Dank an Schladming
Nachdem DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer der großen Schladminger
Delegation mit 20 Teilnehmern Prä-
sente überreicht hatte, revanchier-
ten sich Vizebürgermeisterin Elisabeth
Krammel, der Direktor des Tourismus-
verbandes, Hansjörg Stocker, und Part-
nerschaftsdezernent Lukas Seyfried bei
den Wetzlarer Freunden mit einem rus-
tikalen, gut gefülltem Wurstbrett, das
aus Anlass des 30. Geburtstages ent-
sprechend graviert war.

Dank an „Wetzlarer Hof“
Das Team im Wetzlarer Hof
hatte sich aus Anlass des 1.
Steirerballs der DÖG etwas ein-
fallen lassen. Alle Damen ka-
men aus gebotenem Anlass im
Dirndl. Ein schöner Schnapp-
schuss auch für die stets
freundlichen „guten Geister,“
die dafür Sorge trugen, dass
die Gäste mit Speis und Trank
bestens versorgt wurden.

Tourismusverband Schladming informiert
Tourismusverbands-Direktor Hansjörg Stocker mit seinen
beiden charmanten Schladminger Damen vom Tourismus-
verband, die in Form von Prospekten über ihre Region
informierten und den berühmten Schladminger Schnaps
kredenzten.
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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

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Zynische Zusammen-
hänge in der Flücht-
lingspolitik - Die
Wechselwirkungen
zwischen Schleusern,
Seenotrettung und
erfolgreicher
Entwicklungspolitik

Die letzten Wochen und
Monate waren dominiert
von den Auseinandersetzun-
gen über die Flüchtlingspo-
litik. Über Abkommen mit
der Türkei, Gipfel der Euro-
päer und Friedensbemühun-
gen für Syrien. Dabei ging
es hauptsächlich um Flücht-
linge aus Syrien, dem Irak
oder Afghanistan, die sich
auf das Asylrecht oder die
Genfer Flüchtlingskonventi-
on berufen können.

Wir müssen aber auch ein
weiteres Phänomen beob-
achten, das wir nicht außer
Acht lassen dürfen:  Es geht
um die Versuche von Men-
schen aus Afrika, nach Euro-
pa zu kommen, weil sie sich
hier ein besseres Leben er-
hoffen. Ich möchte Ihnen
nachfolgend aus einer Sit-
zung meiner Arbeitsgruppe
Entwicklungspolitik berich-
ten, in der wir anhand einer
Studie der Hanns-Seidel-Stif-
tung über den Zusammen-
hang von Schleusern, wach-
senden Mittelschichten in
Afrika und den Einflüssen
europäischer Politik disku-
tiert haben. Das ist - genauso
wie die Flüchtlingspolitik -
ein komplexes Themenfeld.
Migration innerhalb Afrikas
und von Afrika nach Europa
nimmt zu - und dieser Trend
wird sich weiter verschärfen.

Einer der Gründe dafür

war - so zynisch das klingt -
die Mission Mare Nostrum.
Unter dem Eindruck von
über 400 ertrunkenen Men-
schen im Herbst 2013 hatte
die italienische Marine und
Küstenwache diese Mission
zur Rettung von Flüchtlingen
aus dem Mittelmeer gestar-
tet. Sie endete im Oktober
2014. Insgesamt konnten
rund 150.000 Menschenle-
ben gerettet werden. Aller-
dings war mit den durch-
schnittlich vier italienischen
Schiffen, die sich im Einsatz
befanden, keine lückenlose
Seenotrettung möglich.
Immer noch ertranken Men-
schen im Mittelmeer.

Es war und ist ein Gebot
der Humanität, Menschen im
Mittelmeer aus dieser Situa-
tion zu retten. Die Italiener
mahnten zu Recht eine eu-
ropäische Beteiligung an, die
mittlerweile in der EU-Ope-
ration Sophia mündete. Da-
her beteiligt sich auch die
Bundesmarine an der besag-
ten EU-Operation. Immer
wieder gehen Meldungen
über den Ticker, dass der Ein-
satzgruppenversorger Frank-
furt am Main Menschen aus
dem Mittelmeer retten
konnte.

Humanität im
Spannungsfeld mit
der Ökonomisierung
des Geschäftsmodells
der Schleuser

Diese Missionen hatten al-
lerdings auch große Auswir-
kungen auf das Geschäfts-
modell der Schleuser. Früher
hatten Schleuser „wenig-
stens“ halbwegs hochsee-

taugliche und vergleichswei-
se teure Boote benutzten
können, um diese mit Men-
schen geradezu vollgestopft
dann Richtung Norden zu
schicken. Viele der Boote

sind gekentert, unzählige
Menschen ertranken. Wir
alle kennen noch die
schrecklichen Bilder von Lei-
chen, die an die Strände Eu-
ropas gespült wurden, wo-
durch erst Missionen wie
Mare Nostrum oder Sophia
gestartet wurden. Doch -
und ich weiß, dass das zy-
nisch klingt - die Seenotret-
tungsmaßnahmen führten
dazu, dass Schleuser nicht
mehr vergleichsweise teure,
zumindest halbwegs hoch-
seetaugliche Schiffe kaufen
oder mieten mussten, son-
dern ihr Geschäft mit billi-
gen Schlauchbooten betrei-
ben konnten, die es nur noch
über die Zwölf-Seemeilen-
grenze Nordafrikas in inter-
nationale Gewässer und da-
mit in den Bereich der See-

notrettung schaffen muss-
ten. Dort wurden dann viele
der Schlauchboote von der
mittlerweile relativ gut funk-
tionierenden multilateralen
EU-Operation oder privaten
Initiativen aufgefischt.

Das hatte größere Auswir-
kungen auf das perverse Ge-
schäftsmodell der Schleuser
als man denkt: Durch die
wesentlich günstigeren
Schlauchboote können sie
die Überfahrten wesentlich
günstiger und damit für ei-
nen größeren Personenkreis
anbieten. Der entscheidende
Punkt ist, dass die Überfahr-
ten für die immer stärker zu-
nehmende Mittelschicht Afri-
kas erschwinglich geworden
sind. Das bedeutet nicht nur
eine perverse Gewinnmaxi-
mierung für Schleuser, son-
dern hat vor allem auch eine
enorme Migrationsbereit-
schaft in Afrika freigesetzt.
Der potentielle „Kunden-
kreis“ der Schleuser ist enorm
gewachsen.

Entwicklungspolitik
wirkt

Auch unter entwicklungs-
politischen Gesichtspunkten
ist das makaber. Unsere Er-
folge in der Zusammenarbeit
sind Fluch und Segen zu-
gleich. Denn: Viele afrikani-
sche Volkswirtschaften ent-
wickeln sich - auch mit unse-
rer Hilfe - gut und bilden
eine große, vergleichs-weise
einkommensstarke Mittel-
schicht heraus. Doch gerade
diese migrationsbereite Mit-
telschicht ist beim Aufbau
Afrikas gefragt. Zwar wird
im Rahmen von Migration
mittels Rücküberweisungen

Geld an die Familien in Afri-
ka zurückgeschickt, eine
dauerhafte und selbststän-
dig tragfähige Entwicklung
afrikanischer Länder da-
durch aber massiv erschwert.

Besonders schlimm sind
daran zwei Aspekte, die uns
deutlich machen, dass sich
diese Tendenz eher verstär-
ken wird: Ich habe in vielen
Gesprächen vor Ort feststel-
len müssen, dass zu vielen
afrikanischen Regierungen
das Phänomen der Migrati-
on egal zu sein scheint. Und
die Bevölkerung Afrikas wird
sich bis 2050 wahrscheinlich
verdoppelt haben! Das sind
keine rosigen Aussichten.

Manch ein Zyniker wird
fordern, die Entwicklungspo-
litik einzustellen, um ein An-
wachsen der Mittelschicht zu
verhindern. Das wäre nicht
nur eine widerliche Logik,
sondern widerspricht auch
meinem christlichen Men-
schenbild. Zumal die Proble-
me dadurch zunehmen wür-
den: Armut führt zu Fragili-
tät. Und Fragilität zu staatli-
chem Kontrollverlust und
Bürgerkriegen, Tod und Ver-
treibungen. Die Folge wären
Flüchtlingsströme, die sich
zurecht auf die Genfer
Flüchtlingskonvention beru-
fen könnten. Das sind eben-
falls keine rosigen Aussich-
ten. Insofern müssen wir in
einer komplexen Welt auf-
passen, nicht das Kind mit
dem Bade auszuschütten.
Denn damit wäre am Ende
niemandem geholfen.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Orient-Teppich Najafi seit 30 Jahren in Wetzlar am Markt
(wf). Mohammad Najafi
fühlt sich seit langem als
Wetzlarer. Geboren und auf-
gewachsen in der iranischen
Hauptstadt Teheran in einer
Familie, in der sich schon Va-
ter, Groß- und Urgroßvater
mit dem Knüpfen, Reparie-
ren und Verkaufen von Tep-
pichen beschäftigten, kam er
erstmals als 22-Jähriger an-
lässlich eines Besuches eines
Onkels in Lingen an der Ems
nach Deutschland.

Und wie das Leben dann
die Dinge manchmal so fügt.
Der Onkel chauffierte  den
jungen Mohammad Najafi in
Richtung Flughafen Frank-
furt und kam dabei auch
durch Wetzlar, sah unter an-
derem in der Lahnstraße ein
„Zu vermieten“-Schild an ei-
nem leerstehenden Laden-
geschäft, setzte sich ins Flug-
zeug Richtung Heimat und
beschloss mehr oder weni-
ger spontan auf dieser Rück-
reise, den leerstehenden La-

den in Wetzlar zu mieten
und dort ein Teppichgeschäft
zu eröffnen. Drei Monate
später waren die Verträge
unter Dach und Fach. Das
war vor 30 Jahren.

Gemeinsam mit
Ehefrau Fariba legte
Mohammad Najafi los
- und ist bis heute, drei
Jahrzehnte später,
noch immer dabei.
Und längst etabliert.
Er erfreut sich - 50 Ki-
lometer rund um
Wetzlar - eines gro-
ßen, festen und treu-
en Kundenstammes.
Von Beginn an spielte
die Hochwertigkeit
seiner Waren eine füh-
rende Rolle.

Dabei ist es in Sa-
chen hand- und auch
maschinell geknüpfter
Perserteppiche, Desig-
nerware aus China,
Nepal, Indien, Brasili-
en und - ja auch - aus

Deutschland geblieben. 27
Jahre lang in der Lahnstra-
ße, seit August 2013 in der
Langgasse 54, wo das Fach-
geschäft Teppich Najafi mon-
tags bis freitags von 9.30 bis

18 sowie samstags von 9.30
bis 15 Uhr geöffnet hat.

„Teppichkauf ist immer
eine Vertrauenssache zwi-
schen Kunde und Händler“,
sagt Mohammad Najafi, der

die schlechten Erfahrungen
zum Beispiel mit unbekann-
ten Händlern an der Haus-
türe zur Genüge kennt. Weil
der unkundige Kunde, dem
oft Ramschware angedreht
werde, nicht auf Anhieb die
Qualität eines Teppichs er-
kennt, sollten Teppiche und
Brücken nur beim stationä-
ren Fachhändler gekauft
werden. Bei Najafi gehören
der Service, die Beratung -
zu der er auch viele Kilome-
ter bis zum Kunden fährt -
und die fachmännische Re-
paratur von Teppichen zum
Alltag.

Derzeit, so Najafi, sind
„Nomadenteppiche“, durch-
weg Unikate aus Afghani-
stan und dem Iran, „in“.
Besonders bei Menschen aus
der jüngeren Generation.
Die Mode sei auch in Sachen
Teppiche einem steten,
wenn auch langsameren
Wandel unterworfen.

Mahammad Najafi betreibt seit drei Jahrzehnten sein Teppich-
Fachgeschäft in Wetzlar, seit drei Jahren in der Langgasse 54. In
der Hand hält er einen „Nomadenteppich“, ein Unikat wie jene
hinter ihm an den Wänden, die derzeit vor allem bei der jünge-
ren Generation im Trend liegen.

-Anzeige-
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Vereine laden ein

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 9.4. Ganztags-
exkursion „Auf den Spuren
Friedrich Christian Reiner-
manns an der Lahn“. Lei-
tung Dr. Anja Eichler. Abfahrt
des Busses: 10 Uhr Goldfisch-
teich, 10.05 Uhr Leitzplatz,
10.10 Uhr Busbahnhof/ZOB.
Fahrt-/Führungskosten 20
Euro, Nichtmitglieder 25 Euro.

Heimat- und
Geschichtsverein
Werdorf

Samstag, 9.4. ab 19 Uhr
7. Werdorfer Whiskynacht
im Werdorfer Schloss. Alle
Freunde des schottischen Na-
tionalgetränks sind herzlich
eingeladen.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 9.4., 20 Uhr
Jahreshauptversammlung
in der Gaststätte „Zum Sie-
benmühlental“ in Nauborn.
Vorsitzender Helmut Gehrs
lädt alle Mitglieder dazu
herzlich ein.

Nordmährer
Sonntag, 10.4., 14 Uhr

Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 11.4., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
in der Phantastischen Biblio-
thek Wetzlar. Im Anschluss
um 19.30 Uhr Vortrag Die-
ter Lehnhardt, Hüttenberg:
„Öl in die Lebenslampe“,
Goethe als Sammler.

Deutsch-Französische
Gesellschaft

Dienstag, 12.4., 19.30

Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Partner-
schaftszimmer der Stadt
Wetzlar am Domplatz mit
anschließendem gemütli-
chen Beisammensein bei
Käse und Wein.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Mittwoch, 13.4., 18 Uhr,
Phantastische Bibliothek:
Präsentation Dieter Lehn-
hardt, Hüttenberg: Anti-
quarische Bücher aus ei-
gener Sammlung.

Gesellschaft für
Reichskammer-
gerichtsforschung

Donnerstag, 14.4., 19
Uhr Mitgliederversamm-
lung in der Alten Aula in der
Obertorstraße 20 in Wetzlar.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen

Montag, 11.4., 18 Uhr
Monatstreffen in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetz-
lar: „Notfeld aus Ostpreu-
ßen“, Dia-Vortrag von Karla
Weyland, Rauschenberg.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Montag, 11.4., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 22,
Wetzlar: „Romeo and Ju-
liet“, das White Horse The-
atre führt den Shakespeare-
Klassiker gekürzt auf und
hält neben einer unkonven-
tionellen Umsetzung des
Stoffes auch einen gehöri-
gen Schuss Humor bereit.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Dienstag, 26.4., 17 Uhr
Mitgliederversammlung.

Wirtschaftsrat der Sektion
Wetzlar lädt ein
Der Wirtschaftsrat der Sek-
tion lädt ein zu einer Ab-
endveranstaltung am Mon-
tag, den 18.4. um 18.30
Uhr mit dem Thema „Fi-
nanzpolitik und Mittel-
stand - Geht’s noch?!“ mit
Dr. Thomas Schäfer, Hes-
sischer Minister der Fi-
nanzen. Veranstaltungs-
ort: Geschäftsräume der Fir-
ma die.interaktiven GmbH
& Co. KG, Charlotte-Bam-
berg-Straße 2, in Wetzlar.

Am Freitag, den 22.4.
findet um 9 Uhr ein Unter-
nehmerfrühstück mit Be-
triebsbesichtigung statt.
Veranstaltungsort: Ge-
schäftsräume der Firma
Bretthauer GmbH in Dillen-
burg, Oberste Heege (Wis-
senbacher Weg).

Beide Veranstaltungen
sind kostenfrei. Um Anmel-
dung wird gebeten unter
Telefon 06424 9694013.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

(wh). Zum nächsten Stamm-
tisch lädt die Senioren-Uni-
on Lahn-Dill-Süd die Mit-
glieder und alle politisch in-
teressierten Bürger ein. Der
Vorsitzende, Wolfgang Jan-
ßen, will mit den Mitglie-
dern und den Gästen über
die Ergebnisse der Kommu-
nalwahl in Hessen und die
politischen Auswirkungen

der Wahlen in den Bundes-
ländern Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt diskutieren.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den
18.4., Beginn 18 Uhr, in
der Gaststätte „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Frühlingswanderung am
Sonntag, den 24.4.
(red). Die Frühlingswande-
rung der DÖG findet in die-
sem Jahr am Sonntag, den
24.4. statt. Abmarsch 16
Uhr am Parkplatz gegen-
über dem Klinikum Wetz-
lar. Von dort geht es per
Pedes zum „Goldenen
Hirsch“ nach Vollnkirchen.
Wer nicht mitwandern

möchte, ist herzlich einge-
laden, um 18 Uhr direkt in
den „Goldenen Hirsch“ zu
kommen.

Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmel-
dung unter 06441/97170
oder per Fax 06441/76612
nötig.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Montag, den 11.4. 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

Staatssekretär Dr. Dippel besucht
Gertrudis-Klinik Biskirchen
Eine führende Parkinson-Klinik in Deutschland mit
exzellentem Ruf

(red). Gemeinsam mit dem
heimischen Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
besuchte Hessens Sozial-
staatssekretär Dr. Wolfgang
Dippel jetzt die Gertrudis-
Klinik Biskirchen, um sich vor
Ort über die Arbeit zu infor-
mieren. Begrüßt wurde er
von Chefärztin Dr. Ilona Cso-

ti, Verwaltungsdirektorin
Katalin Fornadi, Geschäfts-
führer Gergö Krichenbaum
und von der Verwaltung
Constanze Grabitzky

Bei einem Rundgang
konnte sich der Staatssekre-
tär davon überzeugen, dass
die Klinik eher einen Hotel-
charakter als einen Klinik-

charakter hat. Mit viel Liebe
zum Detail ist das ganze An-
wesen angelegt worden,
durchdacht und funktional
einerseits, aber auch herzer-
wärmend andererseits.

Die Patienten werden als
Gäste betrachtet, die sich in
jeder Hinsicht einfach wohl-
fühlen sollen. Das Ganze ge-

paart mit exzellenter medi-
zinischer Expertise.

So ist Frau Dr. Csoti im letz-
ten Jahr vom Magazin Focus
in die deutsche Top-Medizi-
nerliste aufgenommen wor-
den. Patienten, nicht nur aus
Hessen, sondern aus ganz
Deutschland, suchen die Ger-
trudis-Klinik Biskirchen auf,

um sich dort medizinisch als
Parkinsonerkrankte behan-
deln zu lassen. Die Klinik hat
rund 1600 Patienten jährlich
zu verzeichnen sowie etwa
600 ambulant - mit steigen-
der Tendenz.

„Die Gertrudis-Klinik spielt
für die Stadt Leun und die
Region auch unter wirtschaft-

lichen Aspekten und dem As-
pekt der Arbeitsplätze eine
herausragende Rolle“, so MdL
Irmer.

Er sei dem Staatssekretär
dankbar, dass er in einem
vertiefenden Gespräch mit
der Geschäftsführung erör-
tert habe, welche Möglich-
keiten der Unterstützung es
landesseitig gibt.

Begrüßt wurde er von Chefärztin Dr. Ilona Csoti, Verwaltungsdirektorin Katalin Fornadi,
Geschäftsführer Gergö Krichenbaum und von der Verwaltung Constanze Grabitzky

CDU Lahn-Dill fordert:

Mehr Schutz für die Polizei

(red). „Angriffe auf die Poli-
zei“, so CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
„sind für die Union kein Ka-
valiersdelikt, sondern ein An-
griff auf den Staat.“ Daher
sei es aus Sicht der CDU völ-
lig inakzeptabel, Angriffe
auf Polizisten oder auch auf
Feuerwehr, THW und Sani-
täter zu bagatellisieren.

Erlitten im Jahr 2013 noch
59.000 Polizisten Körperver-
letzungen im Dienst, stieg
die Zahl im Jahr 2014 auf
62.000. Zusätzlich wurden
etwa 2000 Bundespolizisten
verletzt. Den stärksten An-
stieg verzeichnen die Bun-
desländer Nordrhein-West-
falen und Berlin.  Vor die-

sem Hintergrund sind sich
die CDU Lahn-Dill und die
hessische Landesregierung
einig, alles daranzusetzen,
Polizisten besser zu schüt-
zen. Innenminister Peter
Beuth (CDU) hat deshalb an-
gekündigt, zwei Millionen
Euro für neue Schutzausrü-
stung der Polizei anzuschaf-
fen.

Darüber hinaus haben hes-
sische Polizeibeamte aus
Sachsenhausen eine so ge-
nannten Body Cam entwi-
ckelt, die die Schutzkräfte
am Körper tragen sollen. Sie
zeichnet Bild und Ton in der
Umgebung des Polizisten
auf.

Aus Sicht der CDU Lahn-

Dill ist dies ein gutes Hilfs-
mittel, um einerseits Polizei-
beamte durch die deeskalie-
rende Wirkung besser zu
schützen und zum anderen
vor Gericht als Beweismate-
rial zu dienen, um deutlich
zu machen, in welcher Form
Polizeibeamte attackiert
oder beschimpft wurden.

Darüber hinaus, so der In-
nenminister, habe Hessen im
Bundesrat einen Vorschlag
zur Einführung des soge-
nannten Schutzparagrafen
eingebracht. Mit der Erwei-
terung des Strafgesetzbu-
ches wolle man nicht nur den
Schutz der Einsatzkräfte ver-
bessern, sondern auch die
Botschaft senden, dass An-
griffe auf Polizisten sowie
Helfer von Feuerwehren und
Hilfsorganisationen ein Tabu
seien.

Die Verschärfung des
Strafrechts sehe bei Angrif-
fen auf die Einsatzkräfte von
Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten in minder-
schweren Fällen sechs Mo-
nate bis fünf Jahre Freiheits-
entzug vor, bei besonders
schweren Delikten bis zu
zehn Jahre Haft. Dies sei aus
Sicht der CDU Lahn-Dill, so
MdL Irmer, das richtige Sig-
nal, denn es gelte alles dar-
anzusetzen, die Polizei zu
schützen. Die Gesellschaft sei
der Polizei zu Dank und An-
erkennung verpflichtet, da
sie 365 Tage im Jahr rund
um die Uhr für Sicherheit
und Ordnung und damit für
die Freiheit des Einzelnen
sorge.

Man könne nicht nachvoll-
ziehen, warum FDP, die Grü-
ne Jugend Hessen und die
Linkspartei im Landtag ge-
gen weitere Schutzmaßnah-
men votiert hätten. Die SPD
hatte sich der Stimme ent-
halten. Auch dies sei kein
wirklich unterstützendes Si-
gnal, so Irmer.
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