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Big Band der Bundeswehr
am 12.5. in Wetzlar

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

Foto: hna

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.

Innenminister Peter Beuth (CDU):

Weiter verbesserte
Schutzausstattung für
Interventionsteams und
operative Einheiten
(red). Die Schutzausstat-
tung der Polizei insgesamt
befindet sich in Hessen auf
einem guten Niveau.
Gleichwohl ist nichts so gut,
als dass es nicht noch ver-
bessert werden könnte.

„Hinzu kommt“, so der hes-
sische Innenminister Peter
Beuth, „dass besondere An-
forderungen an die Aus-
stattung, Strategie und
Taktik gelegt werden,
wenn es um terroristische
Angriffe geht.“ So hat Hes-
sen jetzt rund 2 Millionen
Euro investiert in die Auf-
wertung der bereits beste-
henden Schutzausstattung,
und zwar in Form von bal-
listischen Schutzhelmen,

Plattenträgersystemen ge-
gen den Beschuss aus Lang-
waffen, Splitterschutzbril-
len und Erste-Hilfe-Sätzen
für die Erstversorgung von
Schussverletzungen.

850 Schutzpakete wer-
den ab sofort zur Verfü-
gung gestellt. Schwer-
punktmäßig werden die In-
terventionsteams bei den
Polizeipräsidien und die
operativen Einheiten der
Polizeidirektionen ausge-
stattet, denn das sind die-
jenigen, die als erste, ne-
ben den Spezialeinheiten,
an einem potenziellen Tat-
ort sind und entsprechend
schnell eingreifen müssen.

Darüber hinaus wird die
hessische Polizei demnächst
mit einer neuen Maschinen-
pistole ausgestattet, denn
bei terroristischen Anschlä-
gen hilft die klassische
Dienstpistole nicht ent-
scheidend. Daher benötigt
man mehr Durchschlags-
kraft und mehr Sicherheit
für die eigenen Polizeibe-
amten, die eine, so der
Innenminister, „wirklich
hervorragende Arbeit lei-
sten und denen man nur
Dank sagen kann für die Ar-
beit, die sie flächendeckend
tagein tagaus und jede
Nacht leisten.“

Peter Beuth MdL
Minister des Innern und
für Sport

DITIB abhängig vom türkischen Staat

Nein zu Erdogan-Imamen in Deutschland

Imame in Deutschland sind
vom türkischen Staat abhän-
gig. Das geht aus einem Be-
richt der „Welt am Sonntag“
hervor. 900 von insgesamt
2000 Moscheen in Deutsch-
land werden von der DITIB
(die Abkürzung steht für
„Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion“) be-
trieben.

Diese Moscheen verfügen
über Imame, die in der Re-
gel für fünf Jahre nach
Deutschland kommen und
von der türkischen Religions-
behörde Diyanet, also dem
türkischen Staat, finanziert
werden. Sie unterstehen die-
ser türkischen Religionsbe-
hörde, die aktuell rund
120.000 Mitarbeiter hat -
50.000 mehr als noch vor
zehn Jahren - und über ei-
nen Etat von etwa 1,8 Milli-
arden Euro verfügt.

Die Deutschlandzentrale
der DITIB, gelenkt von der
Diyanet in der Türkei, hat
ihren Hauptsitz in Köln und
dient als verlängerter Arm
der Erdogan-Partei AKP. Zu
glauben, dass die DITIB-Ge-
meinden in Deutschland un-
abhängig sind, ist fern der
Realität. Ziel von Diyanet
und der ihr abhängigen DI-
TIB-Moschee-Gemeinden ist
es natürlich, Erdogans Ge-
dankengut auch in die deut-
schen Moscheen zu bringen.

So werden auch die Frei-
tagsgebete in den Moscheen
bezüglich der Themenaus-
wahl und Inhalte aus der Tür-
kei gesteuert. Herbert L.
Müller, Leiter der Abteilung
Internationaler Extremismus
beim Verfassungsschutz in
Baden-Württemberg, hat er-
klärt, dass in Moscheen, de-
ren Imame von Ankara aus-
gewählt und ausgebildet
werden, mittlerweile ein
deutlich anderer Wind wehe
als das früher der Fall gewe-
sen sei.

Es gibt nicht wenige DI-
TIB-Gemeinden (vieles be-
kommt der deutsche Staat
gar nicht mit), die nicht nur

Von Hans-Jürgen Irmer

Wahlhelfer für Erdogans
AKP waren, sondern auch
Verbindungen zu Extremisten
haben. So trafen sich in der
DITIB-Moschee Dinslaken-
Lohberg zeitweise Extremis-
ten. Auch Salafisten-Prediger
Pierre Vogel war dort bereits
zu Gast. Auch in der DITIB-
Moschee der Wolfsburger
Gruppe überließ man Räume
Salafisten und IS-Werbern,
obwohl man wusste, wer sich
dahinter verbirgt.

Nicht zu vergessen auch die
hessische DITIB-Gemeinde in
Melsungen, die zeit-weise An-
tisemitisches ins Netz stellte,
oder auch eine Berliner DI-
TIB-Moschee, in der bei einer
Predigt der Märtyrertod ge-
priesen wurde.

Der Freiburger Religions-
wissenschaftler Prof. Ourghi,
ein scharfer Kritiker des be-
kenntnisorientierten islami-
schen Religionsunterrichtes,
erklärte, dass die DITIB bei
Themen wie Gewalt, Sexua-
lität, Geschlechterrolle ein
„konservatives Religionsver-
ständnis“ habe, das vom Is-
lam des 7. Jahrhunderts ge-
prägt sei. An den Rändern
der DITIB wuchere der Islam-
ismus. Wenn beispielsweise
Ibrahim Alboga, der Chef der
DITIB-Jugend, sich mit der
radikalen Muslimbrüder-
schaft in Ägypten solidarisie-
re, dann müsse man Zweifel
an der Verfassungstreue ha-
ben, denn der deutsche
Zweig der Muslimbrüder-
schaft werde vom Verfas-
sungsschutz beobachtet.

Vorwürfe bestritten

Natürlich bestreiten die
hiesigen DITIB-Vertreter die-
se Vorwürfe. Salih Özkan,
der Vorsitzende der hessi-
schen DITIB, erklärte, dass
man in Hessen autark sei,
und der Koordinator der DI-
TIB Hessen, Selcuk Dogruer,
führte aus, dass die Imame
Individuen und keine Robo-
ter des Staates seien, denn
schließlich gebe es in der Tür-

kei eine Gewaltenteilung
zwischen der Regierung und
der Religionsbehörde.

Eine solche Aussage ist das
klassische Beispiel von Ta-
kiya, der bewussten Täu-
schung des Gegners, hier der
Ungläubigen. Fakt ist, dass
die Vorstandsmitglieder der
DITIB, so die „Welt am Sonn-
tag“, einen Beirat vorschla-
gen, dem der Präsident der
Diyanet in Ankara vorsitzt
und dem fünf Religionsatta-
chés türkischer Konsulate in
Deutschland angehören.

Ralph Ghadban, Islamex-
perte, erklärte dazu, dass die
DITIB praktisch dem türkisch-
staatlichen Verband Diyanet
angehöre, der wiederum
dem Premierminister des tür-
kischen Präsidenten Erdogan
untersteht.

Mit dieser Grundeinstel-
lung wird nicht der Integra-
tion das Wort geredet, son-
dern der Segregation. Nicht
zu vergessen Erdogans Auf-
tritt in Karlsruhe im letzten
Jahr, wo er vor 14.000 An-
hängern rhetorisch fragte:
„Fangen wir von Deutsch-
land aus an, die neue Türkei
aufzubauen?“ und die Men-
ge ein frenetisches Ja brüll-
te, und er darauf hinwies,
dass die türkischen Gemein-
den die Eintracht wahren
müssten, um die „neue Tür-
kei“ mit „globaler Macht“
aufzubauen. Und er fügte
hinzu: „Unsere Religion, un-
ser Glaube ist unser alles.“

- Freitagsgebet auf
Deutsch

- Imame in
Deutschland
ausbilden

- Keine Finanzierung
von der Türkei oder
Saudi-Arabien

All das zeigt: Wir brauchen
Änderungen. Österreich
macht es uns vor. Dort dür-
fen Imame seit dem letzten
Jahr nicht mehr aus dem Aus-
land finanziert werden. Sie
müssen Deutsch sprechen

und predigen und sich in Ös-
terreich ausbilden lassen.
CDU-Innenexperte Wolf-
gang Bosbach hat sich
ebenfalls dafür ausgespro-
chen, dass hier lehrende Ima-
me in Deutschland ausgebil-
det werden müssen, damit
sie die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse kennen und sie
nicht Lehrinhalte verbreiten,
die mit den Normen der frei-
heitlich-demokratischen
Grundordnung nicht verein-
bar sind. Und natürlich wür-
den gerade die Türkei und
Saudi-Arabien durch die Fi-
nanzierung von Imamen,

aber auch von Moscheen,
versuchen, direkten Einfluss
von außen auf Deutschland
zu nehmen. Dies sei inakzep-
tabel.

In die gleiche Kerbe schlug
im Übrigen auch CSU-Gene-
ralsekretär Andreas Scheuer,
der die Finanzierung der
Moscheen aus dem Ausland
ablehnte. Aber auch Cem
Özdemir von den Grünen
verhehlte nicht seine Kritik
an der DITIB, denn Ankara
mache die DITIB immer mehr
zu einer politischen Vorfeld-
organisation der AKP. Auch
der hessische SPD-Landtags-
abgeordnete Turgut Yüksel
forderte, die Entwicklung
des Moscheeverbandes DITIB
„kritisch zu beobachten“.

Grenzenlose Naivität

Leider kennen viele Politi-
ker die Strukturen des Islam
nicht. Sie verlassen sich auf
die Aussagen einiger ortho-
doxer Funktionäre. Das aber
ist gefährlich. Aus meiner
Sicht ist es klüger, das zu hö-
ren, was säkulare Muslime
berichten. Sie warnen schon
lange davor, dass gerade die

orthodoxen Verbände in
Deutschland, also DITIB, Milli
Görüs, Verband Islamischer
Kulturzentren oder die Isla-
mische Religionsgemein-
schaft Hessen, um nur eini-
ge zu nennen, mehr die Seg-
regation zum Ziel haben, um
damit die eigene Machtpo-
sition zu festigen, als eine
echte gelebte Integration.

Wenn die rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsidentin
Dreyer (SPD), erklärt, die DI-
TIB sei ein „unverzichtbarer
Partner“ zum Beispiel beim
interreligiösen Dialog oder
beim islamischen Religions-
unterricht, dann zeugt dies
ebenso wenig von Sach-
kenntnis wie die Aussage des
hessischen Kultusministeri-
ums. Hier wurde behauptet,
dass die DITIB in Hessen von
der staatlichen türkischen
Religionsbehörde hinrei-
chend unabhängig sei.
Schließlich habe es ja vor
wenigen Jahren ein islam-
wissenschaftliches und
staatskirchenrechtliches Gut-
achten gegeben, das die DI-
TIB als Bündnispartner für
den bekenntnisorientierten
islamischen Religionsunter-
richt empfohlen hatte. Dies
ist in der Sache falsch. Das
Ergebnis des Gutachtens
stand von vorneherein ziem-
lich fest.

Und schließlich, so das Mi-
nisterium, habe man das in
Hessen zugelassene Schul-
buch „Mein Islambuch“ aus-
führlich geprüft. Es stellt sich
die Frage, welcher Islamwis-
senschaftler diese Prüfung
vorgenommen hat und war-
um man einem Buch zu-
stimmt, das ausschließlich
der Verherrlichung des Pro-
pheten dient und auch nicht
ansatzweise eine kritische
Reflexion der 200 Koran-Su-
ren und -Verse beinhaltet,
die zum Kampf gegen die
Ungläubigen aufrufen.

Papier ist eben geduldig.
Und so schreitet die schlei-
chende Islamisierung
Deutschlands weiter voran.

Appell an die Justiz

Gegenüber Straftätern härter durchgreifen
Bundespolizei beschwert sich über Übergriffe

(red). Im letzten Jahr gab es
in den Zügen und auf Bahn-
anlagen in Deutschland
12.500 Körperverletzungsde-
likte, so die Deutsche Bahn
bei der Präsentation des Si-
cherheitsberichtes. Der DB-
Sicherheitschef Hans-Hilmar
Rischke wies in diesem Zu-
sammenhang darauf hin,
dass man leider feststellen
müsse, dass die Zahl aggres-

siver Kunden und die damit
verbundenen Übergriffe auf
Mitarbeiter der DB zuneh-
me: insgesamt 1800 Über-
griffe auf Mitarbeiter seien
zu verzeichnen.

Auch die Bahngewerk-
schaft in Person von Klaus-
Dieter Hommel beklagte,
dass zunehmend „beleidigt,
gespuckt, gekratzt, gebissen,
geschubst, geschlagen, sexu-
ell belästigt und körperlich
attackiert“ werde. Es werde
zunehmend schwieriger, das
Hausrecht durchzusetzen.
Konfliktstoffe seien Fahrkar-
tenkontrolle, Hinweis auf
Rauchverbot, Leinenpflicht
für Hunde oder auch das
Freihalten von Flucht- und
Rettungswegen.

Bundespolizei
kritisiert Justiz

Kritik an der Justiz in
Deutschland ist aufgrund ih-
rer Stellung als dritte Gewalt
selten. Umso ungewöhnli-

cher die deutliche Kritik des
Präsidenten der Bundespoli-
zei, Dieter Romann, der nicht
nachvollziehen kann, dass
Mehrfachtäter nicht einmal
zeitweise aus dem Verkehr
gezogen werden. Dabei han-
dele es sich häufig um Ban-
den aus Nordafrika, Rumä-
nien oder Bosnien, denen
man mit aller Härte des Ge-
setzes begegnen müsse.

„Diese Klage bezüglich der
Justiz ist“, so CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, „richtig. Natürlich
kann Justiz im Rahmen ihrer
Unabhängigkeit nur Recht
sprechen im Rahmen der gel-
tenden Gesetze. Aber viele
Bürger stellen sich die Fra-
ge, ob der Strafrahmen auch
tatsächlich immer ausge-
schöpft wird. Dies allein
wäre schon einmal ein deut-
liches Signal an diejenigen,
die sich nicht an Gesetz und
Ordnung halten. Sollte dies
nicht ausreichen, so ist die

Fortsetzung Seite 2
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Appell an die Justiz

Gegenüber Straftätern härter durchgreifen
Bundespolizei beschwert sich über Übergriffe

Politik gefordert, den Straf-
rahmen drastisch zu verän-
dern, zu erhöhen, vermehrt
Mindeststrafen festzulegen,
damit dem kriminellen Trei-

ben eher ein Ende bereitet
werden kann, als es derzeit
der Fall ist.“

Zu erinnern ist aktuell an
einen Asylbewerber, den die
Bundespolizei aufgriff (der

Wetzlar-Kurier berichtete in
der letzten Ausgabe da-
rüber), der rund 250 Strafta-
ten auf dem Kerbholz hatte
und nach Feststellung der
Personalien von der Staats-
anwaltschaft in Fulda wieder
laufengelassen wurde. Da
stellt sich jeder Bundespoli-

zist, jeder Polizeibeamte in
Landesdiensten die Frage,
warum man sich eigentlich
die Arbeit macht und diese
Leute dingfest macht. Diese
kommen häufig aus anderen
Kulturkreisen und können
die deutsche Rechtspre-
chung kaum nachvollziehen

und empfinden diese
mitunter als Aufforderung
weiterzumachen, weil Kon-
sequenzen ausbleiben.

Die Bahn erklärte zu den
Vorkommnissen, dass man
verstärkt auf Videoüberwa-
chung setze und verstärkt Be-
förderungsausschlüsse sowie
Hausverbote gegen Gewalt-
täter aussprechen wolle.

Um Angegriffene
kümmern

Was in der allgemeinen
Diskussion völlig zu kurz
kommt, ist die psychische Si-
tuation der Mitarbeiter, egal
ob bei der Polizei, bei der
Bundespolizei, bei der Bahn
oder bei Rettungshelfern,
wenn sie unvermittelt ange-
griffen, beleidigt und attak-
kiert werden. Dies sind Spu-
ren auf der Seele, die man
nicht sieht, die aber bei den
Betroffenen teilweise lang-
wierig wirken bzw. wirken
können. Hier besteht deutli-
cher Handlungsbedarf für
Justiz und Politik.

Rainer Wendt wirbt vor über 100 Zuhörern in „Tasch’s Wirtshaus“ für starken Staat zum Schutze seiner Bürger

„Angriffe auf Polizisten gefährden Staat und Demokratie“ -
Umdenken und konsequentes Handeln notwendig
(wf). Angesichts von rund
60.000 Übergriffen und An-
griffen auf Polizeibeamte in
Deutschland alleine im letz-
ten Jahr und damit eines ra-
pide schwindenden Respekts
vor dem Gewaltmonopol des
Staates und seiner Repräsen-
tanten sieht der Vorsitzen-
de der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen
Irmer, die Gefahr einer
„Schwächung der Grundsub-
stanz“ unseres Staates. In der
Forderung nach mehr Respekt
vor den Polizistinnen und Po-
lizisten in diesem Land ist er
sich einig mit dem Bundes-
vorsitzenden der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt aus Berlin, den Irmer
vor mehr als 100 interessier-
ten Besuchern in „Tasch’s
Wirtshaus“ als Referenten
zum Thema „Deutschlands
Polizei - gefordert wie nie“
begrüßte.
 
Warnung vor
Überforderung

Mit deutlichen Worten,
für die er bekannt ist, legte
Rainer Wendt die Finger in
die Wunden, die der Staat
und seine Autorität nach
Ansicht des führenden Poli-
zeigewerkschaftlers bereits
erlitten haben. Und die ge-
schlossen werden müssten,
wenn aus den Gefahren, die
unserer Demokratie droh-
ten, nicht in noch breiterem
Maße konkrete Gefährdun-
gen erwachsen sollen. Trotz
großer und umfangreicher
Aufgaben in der allgemei-
nen Kriminalitätsbekämp-
fung und im Bemühen um
Prävention, trotz der Zunah-
me von Straftaten aus der
rechts - wie linksextremen
Ecke, trotz Fußballrockern,
über 8000 bekannten Sala-
fisten in Deutschland und la-
tentem islamistischen Terro-
rismus sowie angesichts ei-
ner in dieser konzentrierten
Form nicht erwarteten mas-
senhaften Zuwanderung, sei
die Polizei „einhergehend
mit Arbeitsverdichtung, Per-
sonalabbau und Überalte-
rung in der Fläche kaputt-
gespart“ worden.

Der Staat komme nun an
die Grenze der Überforde-
rung. Wenn der Bürger aber
spüre oder auch nur das für
ihn begründete Gefühl habe,
dass der Staat nicht mehr in
der Lage sei, ihn zu schüt-
zen, dann wende sich dieser
Bürger von Staat und Demo-
kratie ab. Die immer schlech-
ter werdende Beteiligung
bei Wahlen auf allen Ebe-

nen sind für Wendt deutli-
che Zeichen für diese Ent-
wicklung. Und es wäre nicht
die erste Demokratie, die

nicht an äußeren Feinden,
sondern an innerer Schwä-
che scheitert.

Gefährdete
Demokratie

Dem ersten Grundgesetz-
artikel zufolge - „Die Würde
des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu
schützen, ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt“ -
hat der Staat laut Wendt
„kein Recht auf Schwäche“,
sondern die Pflicht, mit ei-
genen Kräften staatlicher

Gewalt alle Menschen und
die Demokratie zu schützen.
Dieser Grundsatz ist nach
Einschätzung Wendts in Ge-
fahr. Deshalb sei es Pflicht
der Bürger, die Politik auf
die Gefahren hinzuweisen
und sie notfalls zum Handeln
zu zwingen. „Unser Land,

unsere Demokratie ist in gro-
ßer Gefahr.“

Die Flüchtlingsproblema-
tik sieht Wendt differenziert:

„Die meisten, die zu uns
kommen, haben die Absicht,
wieder in ihre Heimat zu-
rückzukehren und die aller-
meisten wollen sich in dem
Land, das sie aufnimmt,
rechtstreu verhalten!“ Unter
mehr als einer Million gibt
es aber laut Wendt auch „die
anderen, die hier bewusst
straffällig werden - und um
die wir uns als Polizei und
Justiz kümmern müssen“.

Wer sich vor wenigen Jah-
ren, ja noch vor Monaten für
die schnelle Abschiebung
straffällig gewordener Aus-

länder ausgesprochen habe,
sei als rechtsextrem - und
Schlimmeres - an den öffent-
lichen Pranger gestellt wor-
den. Mittlerweile ist diese
Forderung laut Wendt „so-
zialdemokratisch“ ange-
sichts der Äußerungen des
SPD-Vorsitzenden Gabriel.

Unter dem Zwang der Ver-
hältnisse werde inzwischen
offener gesprochen und um-
gedacht.

Zuwanderung
kontrollieren

Wendt forderte neben
deutlich mehr Polizei in
Deutschland unter dem Be-
griff „zentrale Informations-
steuerung“ eine technische
und organisatorische Vernet-
zung aller dezentral an der
Gefahrenabwehr und Auf-
klärung Beteiligten in
Deutschland. „Wir müssen
scannen, überprüfen, kon-
trollieren. Das ist nicht schön,
aber notwendig“, so der Poli-
zeigewerkschafter. „Wer in

Deutschland über eine rote
Ampel fährt, landet in einer
zentralen Kartei. Bei der - in
erheblichen Teilen unkontrol-
lierten - Zuwanderung gebe
es das nicht. Das müsse sich
dringend und schnell ändern:
„Wir müssen wissen und be-
stimmen, wer von wo zu uns

kommt, wir müssen wissen,
wo sich die Menschen aufhal-
ten.“

„Es ist eine Schande für
Deutschland und muss uns
herausfordern, dass es im Jahr
2015 rund 1000 Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte gege-
ben hat“, stellte Wendt klar.
Ebenso, dass die Flüchtlinge
„keine homogene Menschen-
masse“ seien. Unterschiedli-
che Nationalitäten, Religio-
nen, Stammeszugehörigkei-
ten bringen laut Wendt je-
doch ihre jeweiligen Proble-
men mit nach Deutschland,
wo sie dann eben auch auf-
brechen (können).

Nicht zuletzt aus den ge-
nannten Gründen sei die re-
lativ hohe Anzahl von Körper-
verletzungsdelikten - auch
leider mit Dutzenden von To-
ten - in der großen Mehrzahl
Ergebnis von Konflikten in-
nerhalb der in den Unterkünf-
ten lebenden Flüchtlingen
selbst.

EU-Außengrenzen
sichern

Wendt sprach sich für „Auf-
fangzentren“ an den Grenzen
aus, um Menschen, die offen-
sichtlich in Deutschland kein
Bleiberecht erhalten werden,
gar nicht erst ins Land zu las-
sen. Im Blick aufs europäische
Ganze sieht Rainer Wendt kei-
ne Alternative zu einer - im
Übrigen von ihm und seiner
Gewerkschaft schon vor zwölf
Jahren geforderten - wir-
kungsvollen Sicherung der EU-

Außengrenzen, wenn das
„System Schengen“ mit seinen
offenen innereuropäischen
Grenzen nicht zusammenbre-
chen soll - mit dann weit über
reine Grenzschutzmaßnah-
men hinausgehenden negati-
ven politischen und wirt-
schaftlichen Folgen.

„Volles Haus“ beim Vortrag des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt.

Von links Pro-Polizei-Geschäftsführer Matthias Hundertmark, Referent Rainer Wendt,
Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Polizeioberrat Peter Klingelhöfer und Pro-
Polizei-Schatzmeister Gerhard Homrighausen.
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Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion einstimmig gewählt

Der Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion: v.l. Michael Hundertmark, Elisabeth Müller,
Franz-Ludwig Löw, Ulla Landau, Hans-Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller, Nicole Petersen,
Sascha Knöpp, Edgar Luh.

(red). Nachdem Hans-Jürgen
Irmer kurz nach der Kommu-
nalwahl bereits als Fraktions-
vorsitzender einstimmig wie-
dergewählt worden war,
komplettierte die Fraktion
jetzt ihren Vorstand. Wieder-
gewählt wurden als stellver-
tretende Fraktionsvorsitzen-

de Jörg Michael Müller und
Nicole Petersen. Neu im Vor-
stand sind Sascha Knöpp
(Braunfels) sowie Michael
Hundertmark, gleichzeitig

Vorsitzender der Wetzlarer
CDU, beide Vertreter der jun-
gen Generation.

„Die CDU“, so Fraktions-
chef Irmer, „macht damit
deutlich, dass die Weichen
für die Zukunft gestellt sind
und sie darüber hinaus ak-
tuell eine ausgewogene Mi-

schung von jüngeren und äl-
teren und erfahren Kräften
hat.“ Sein besonderer Dank
ging an Heiko Budde, der für
dieses Amt nicht mehr zur

Verfügung stand und von der
Fraktion beauftragt wird,
künftig erneut im Landes-
wohlfahrtsverband die Farben
der CDU an Lahn und Dill zu
vertreten. Ein weiterer Dank
ging an Frank Steinraths, der
auf eine Wahl verzichtet hat-
te, da er seit der Kommunal-

wahl zusätzlich Stadtverord-
neter in Wetzlar ist, so dass
das zeitliche Kontingent da-
mit gut ausgefüllt ist.

Wiedergewählt wurden Ed-

gar Luh (Leun) als Schatzmeis-
ter sowie Ulla Landau als Ge-
schäftsführerin der CDU-Kreis-
tagsfraktion. Neu dabei Franz-
Ludwig Löw, der künftig das
umfangreiche Archiv der
Kreistagsfraktion pflegt, ein
Archiv, das für eine ehrenamt-
liche Fraktion vermutlich
ziemlich einzigartig sein dürf-
te, das aber als Grundlage für
eine sachorientierte Arbeit
zwingend notwendig ist.

Darüber hinaus werde die
Fraktion, so Irmer, Elisabeth
Müller erneut als Vorsitzen-
de des Kreistages vorschla-
gen. Man bedanke sich aus-
drücklich bei der SPD, die
dieses ungeschriebene Ge-
setz anerkenne, dass der
jeweils stärksten Fraktion
der Kreistagsvorsitz zustehe.
Dies habe umgekehrt auch
in früheren Jahren die CDU
so praktiziert. Es sei ein gu-
ter Brauch, dass man diese
Gepflogenheit auch jetzt
fortführe. Als stellvertreten-
de Kreistagsvorsitzende wer-
de die CDU erneut Nicole Pe-
tersen nominieren.

Alle Wahlen, so Irmer, sei-
en einstimmig erfolgt.
Einmal mehr ein Zeichen der
Geschlossenheit der CDU-
Kreistagsfraktion, für die die
Union an Lahn und Dill
insgesamt bekannt sei.

Bilanz Kreistagsperiode 2011/2016

Fleißige Abgeordnete – 70,9 Prozent
aller Anträge von der CDU
(red). Lässt man eine abge-
laufene Legislaturperiode
Revue passieren, dann wird
manch einem erst einmal
deutlich, welcher Zeitauf-
wand in der Regel damit eh-
renamtlich verbunden ist. So
gab es in der letzten Legisla-
turperiode 36 Kreistagssitzun-
gen. Hinzu kommen, das va-
riiert von Ausschuss zu Aus-
schuss, etwa 40 Ausschußsit-
zungen und bei den Fraktio-
nen rund 100 Fraktionssitzun-
gen. Dies dürfte vor allen Din-
gen für die großen Fraktio-
nen von CDU und SPD gelten.

Ohne sonstige Fraktions-
termine wie Besuche, Ge-

spräche, ohne Vorbereiten
einer Kreistagssitzung durch
Lektüre, Vorlagen lesen, In-
formationen beschaffen…
kann man davon ausgehen,
dass jeder Abgeordnete rund
500 Stunden Sitzungszeit,
An- und Abfahrten nicht mit-
gerechnet, damit verbracht
hat, sich Gedanken um die
Weiterentwicklung dieses
Kreises zu machen. Ein Lob
an die ehrenamtlichen Par-
lamentarier.

CDU-Fraktion prägend

Nicht gerechnet die Vor-
lagen des Kreisausschusses,

also der Kreisregierung, gab
es insgesamt 165 Fraktions-
anträge, darunter 38 ge-
meinsame Anträge der sei-
nerzeitigen Koalition von
SPD, FWG und Grünen. Es
gab sieben interfraktionelle
Anträge, zwei Anträge der
Grünen, einen Antrag der
FWG, keinen der SPD. Die
CDU stellte insgesamt 117
Anträge und war damit ein-
deutig die treibende Kraft
des Kreises und brachte
immer wieder Verbesse-
rungs- und Veränderungs-
vorschläge ein. Viele Anträ-
ge befassten sich mit den Be-
reichen Schule, Vereine, Eh-

renamt, Jugend, Wirtschaft
und Verkehr, Innere Sicher-
heit und Soziales.

Die CDU-Kreistagsfraktion
sah sich auch aus der Oppo-
sition heraus als Motor der
Kreisentwicklung; denn so
manche CDU-Initiative fand
eine große parteiübergrei-
fende Mehrheit aufgrund
der überzeugenden Argu-
mente und der Sachkennt-
nis der CDU-Fraktionsmit-
glieder. Dies spricht im Übri-
gen aber auch dafür, dass das
Klima im Kreistag insgesamt,
bei aller Unterschiedlichkeit
der Parteien und Fraktionen,
sachorientiert war.

Freiwillige Feuerwehr

Land versichert Feuerwehrkameraden länger
Feuerwehrkameraden können auch nach Erreichen der
Einsatztätigkeitsgrenze weiter aktiv sein

(red). Der Feuerwehrdienst
ist ein hartes Geschäft. Je-
der Feuerwehrkamerad weiß
um die mentale und körper-
liche Belastung. Bisher ende-
te deshalb der aktive Dienst
mit Vollendung des 60. Le-
bensjahres. Wenn es im
dienstlichen Interesse lag,
konnte die Feuerwehrdienst-
zeit auf Antrag des ehren-
amtlichen Feuerwehrkame-
raden über das 60. Lebens-
jahr hinaus verlängert wer-
den, maximal jedoch bis zum
vollendeten 65. Lebensjahr.
Ab diesem Zeitpunkt war
bislang in der Regel ein Über-
gang in die Alters- und Eh-
renabteilung üblich. Vielen
Feuerwehrkameradinnen und
-kameraden fällt dieser Aus-
stieg nicht leicht, bringt der
aktive Dienst doch ein leben-
diges Gemeinschaftsleben mit
sich. Aber auch für die Ge-

meinschaft selbst bedeutet
der Ausstieg der Älteren ei-
nen Verlust an fachlicher und
sozialer Kompetenz.

Deshalb, so der hessische
Innenminister Peter Beuth
(CDU), habe das Land Hes-
sen eine neue Sonderrege-
lung für Senioren geschaf-
fen, die es nun erlaubt, auch
nach dem Einsatzdienst ak-
tiv in der Feuerwehr tätig zu
sein, so wie bei der Brand-
schutzerziehung in Schulen
und Kindergärten, bei der
Statistikbearbeitung, bei
Pressearbeit oder der Pflege
der Homepages. Für diese
Tätigkeiten auch über das
65. Lebensjahr hinaus sind
Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden künftig ver-
sichert. Die fachliche Auf-
sicht über die Tätigkeiten
unterliegen hingegen
weiterhin der Leitung der

Feuerwehr in Abstimmung
mit dem Magistrat oder dem
Gemeindevorstand.

Beuth, Irmer und Reif
sagen Dank

In diesem Zusammenhang
sei es wichtig zu betonen, so
auch die heimischen CDU-Po-
litiker Hans-Jürgen Irmer
und Clemens Reif, dass es in
Hessen deutlich über 70.000
freiwillige ehrenamtliche
Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden gebe. Dies
sei eine beachtliche Zahl. Sie
alle stünden rund um die Uhr
zur Verfügung, um in Notsi-
tuationen bei Brandschäden,
Überschwemmungen oder
schweren Verkehrsunfällen
zur Verfügung zu stehen -
ohne Rücksicht auf die eige-
ne Freizeit.

Für diesen besonderen

Einsatz zu Gunsten der Ge-
sellschaft wollten sie allen
Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden herzlich
danken. Ohne sie wären die
rund 78.000 Einsätze im Jahr
2015 nicht möglich gewesen.
Welche Bedeutung diese Ar-
beit habe, könne man daran
erkennen, dass über 9000
Personen gerettet werden
konnten und eine noch deut-
lich höhere Zahl an Men-
schen vor gesundheitlichen
Schäden bewahrt wurde.

Deshalb sei es alle An-
strengungen wert, immer
wieder dazu beizutragen,
dass Feuerwehren Nach-
wuchskräfte gewinnen könn-
ten, die durch entsprechend
hochwertige technische Ge-
rätschaften in die Lage ver-
setzt würden, ihren Dienst für
die Gesellschaft und den Ein-
zelnen zu versehen.

Flugsicherung hat Vorrang vor Windkraft

Rückschlag für Windkraftvertreter
(red). Das Bundesverwal-
tungsgericht hat die Positi-
on der Deutschen Flugsiche-
rung (DSF) gegenüber den
Betreibern von Windkraftan-
lagen gestärkt. Das Gericht
wies die Klage eines Unter-
nehmens ab, das in der Re-
gion Hannover vier Wind-
kraftanlagen errichten und
betreiben wollte. Es ging in
diesem Fall um einen Wind-
park in Niedersachsen, der
in 1,6 Kilometer Entfernung
zu einem Funkfeuer am Flug-

hafen Hannover errichtet
werden sollte.

Dagegen hatte die Deut-
sche Flugsicherung (DFS) ge-
klagt, weil nach ihrer Auf-
fassung rund um die Funk-
feuer, die der Navigation von
Flugzeugen dienen, ein Ra-
dius von 15 Kilometern als
Schutzzone festzulegen ist.
Die DFS hatte die Sorge ge-
äußert, dass durch die Wind-
kraftanlagen sogenannte
Winkelfehler entstehen kön-
nen, wonach die Rotoren der

Windräder die Funksignale
ablenken und damit verfäl-
schen können. Dadurch könn-
te ein Pilot eine Position sei-
ner Maschine gemeldet be-
kommen, die von der tatsäch-
lichen abweicht. Ein tragischer
Irrtum und Fehler mit entspre-
chenden Konsequenzen.

So ist es gut, dass die Rich-
ter in Leipzig ein so klares
Urteil zugunsten der Flugsi-
cherheit gefällt haben. Für
die Windenergiebranche ist
dies jedoch ohne jeden Zwei-

fel ein erheblicher Rück-
schlag, denn bundesweit lie-
gen etwa 800 Windradpro-
jekte wegen Einsprüchen der
Flugsicherung auf Eis,
darunter alleine in Hessen
216 Projekte.

„Aus meiner Sicht“, so
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, „eine
wirklich gute Entscheidung
des Bundesverwaltungsge-
richts, denn die Sicherheit
der Bevölkerung geht ohne
jeden Zweifel vor.“
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Auf Einladung von MdL Irmer

Malteser und DRK besuchten Frankfurter Flughafen
(red). Auf Einladung des hei-
mischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
waren jetzt rund 30 Vertre-
ter des Malteser Hilfsdiens-
tes (MHD) und des Deut-
schen Rotten Kreuzes zu Be-

such auf dem Frankfurter
Flughafen, um sich über die
hessische Jobmaschine Nr. 1
informieren zu lassen. Auf
der Tagesordnung stand eine
knapp einstündige Übersicht
über die aktuellen Entwick-
lungen, die im Ergebnis er-
freulich sind. Im letzten Jahr
waren erstmals 60 Millionen
Passagiere auf dem Frankfur-
ter Flughafen zu verzeich-

nen, wobei weltweit die Po-
sition Frankfurts leicht rück-
läufig ist, weil gerade im
Nahen Osten oder auch Süd-
ostasien gewaltig „aufgerüs-
tet“ wird. Dort werden Flug-
häfen teilweise staatlicher-

seits gepuscht, Umweltstan-
dards, Verfahrensfragen und
Platzprobleme spielen in der
Regel eine untergeordnete
Rolle.

Finanziell, so Carsten Stil-
ler von der Fraport, sei das
Unternehmen gut aufge-
stellt. Die Zukunftsplanun-
gen mit dem Terminal 3 sei-
en fertig. Man habe aktuell
mit dem Bau begonnen, den

man benötige, um gerade
für die Zukunft gewappnet
zu sein, denn immerhin bie-
te der Frankfurter Flughafen
mittlerweile rund 80.000
Menschen aus der Region
Lohn und Arbeit, Tendenz

weiter steigend.
Bei einer rund zweistün-

digen Rundfahrt über das
Rollfeld konnten sich die
Malteser und DRK’ler über
die unterschiedlichen Flug-
gesellschaften, Flieger, ihre
Vor und Nachteile usw. in-
formieren. Bei einem Halt
bei der Feuerwache 3 brach-
te der Vertreter der Feuer-
wehr den Besuchern ein-

drucksvolle Zahlen über Per-
sonal, Material, Geschwin-
digkeit und technische Aus-
stattung näher. Allein das
Fahrzeug auf dem unten ab-
gebildeten Foto kostet rund
1,5 Millionen Euro. Vier Feu-

erwachen gibt es auf dem
Frankfurter Flughafen, so
dass man sich in etwa aus-
malen kann, welcher Wert
hier steht.

Ein gemeinsames Abend-
essen in der Kantine der Fra-
port im Terminal 2 schloss
einen beeindruckenden Tag
ab. „Für mich“, so Irmer ab-
schließend, „ist es ein per-
sönliches Anliegen, den von

MHD und DRK ausgesuchten
Helfern stellvertretend für
alle Hilfsorganisationen
Dank und Anerkennung aus-
zusprechen. Sie sind an 365
Tagen im Jahr rund um die
Uhr unterwegs, um Men-

schen zu helfen, die in ge-
sundheitlichen Notlagen
sind.“

Boris Falkenberg von den
Maltesern dankte im Namen
aller für die sehr informati-
ve Fahrt und auch für das
Zeichen, das Irmer als Abge-
ordneter setze, Menschen zu
danken, die sich für andere
einsetzen.

Großes Lob für Feuerwehr Hohenahr-Altenkirchen

4000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
(red). In wenigen Wochen
wird das neue Feuerwehrge-
rätehaus der Feuerwehr Ho-
henahr OT Altenkirchen of-
fiziell seiner Bestimmung
übergeben. Im Vorfeld war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer vor Ort,
um sich über den Stand zu
informieren, denn neben
rund 150.000 Euro Gemein-
deanteil stecken auch etwa
so viele Landesmittel in dem
mehr als gelungenen Bau.
Dass das überhaupt möglich
war, ist dem Zusammenwir-
ken von Land und Gemein-
de einerseits und dem uner-
müdlichen Einsatz der Feu-
erwehrkameradinnen und -
kameraden vor Ort und der
Hilfe der Wirtschaft und der
Handwerker andererseits zu

verdanken.
Wehrführer Stefan Schaub

begrüßte neben dem CDU-
Landtagsabgeordneten auch
Bürgermeister Armin Frink,
der bei der Gelegenheit auf
das erfolgreiche Zusammen-
wirken zwischen ihm und
dem Abgeordneten hinwies.
Nach einem Rundgang zeig-
ten sich beide Politiker sehr
beeindruckt von der zu-
kunftsweisenden Konzepti-
on des Feuerwehrgerätehau-
ses mit Schulungs-, Übungs-
und Jugendraum sowie ent-
sprechenden Abstellmöglich-
keiten für die Fahrzeuge.
Besonders bewundernswert
sei die Tatsache, dass hier eh-
renamtlich bis jetzt über
4000 Stunden an Arbeitsein-
sätzen geleistet wurden.

„Eine phänomenale Lei-
stung, die“, so Irmer, „in der

Regel nur im ländlichen Be-
reich möglich ist, denn hier

identifiziert man sich mit sei-
nem Verein, seiner Wehr in

besonderer Weise. Nicht zu
unterschätzen ist die Einbin-

dung vieler örtlicher und re-
gionaler Handwerker, die
mit Rat und Tat und häufig
auch mit Sachspenden zur
Verfügung stehen.“ Viele
Vereinsheime in der Region,
viele Feuerwehrgerätehäu-
ser hätten nicht zum jeweili-
gen Zeitpunkt finanziert
werden können, wenn es
nicht immer wieder eine gro-
ße Zahl Ehrenamtler gebe,
die für ihren Verein im
wahrsten Sinne des Wortes
anpacken, um so der Ge-
meinschaft und der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben,
denn ohne staatliche Zu-
schüsse gehe das Ganze in
der Regel nicht. Eine tolle
Leistung um Wehrführer Ste-
fan Schaub (2. von rechts)
und seine Mannschaft.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Waldsolmser Feuerwehr

Über 100 Aktive und 40 in den Jugendfeuerwehren
(red). Ein sehr gelungenes
und modernes Feuerwehrge-
rätehaus in Waldsolms be-
suchten jetzt Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion Lahn-
Dill. Gemeindebrandinspek-
torin Corina Lehmann, Wehr-
führer der Ortsteilwehren
und Jugendfeuerwehrwarte
und Jugendfeuerwehrwart-
innen  informierten die Be-
sucher über den aktuellen
Stand. Vom Gemeindevor-
stand Waldsolms nahmen
Thorsten Rinker und Wolf-
gang Diehl an dem Gespräch
teil.

Lehmann wies darauf hin,
dass man über 40 junge
Menschen in den Jugend-
wehren verfüge, die sich
dankenswerterweise in den
Dienst der Feuerwehr und
damit der Allgemeinheit
stellten. In Waldsolms selbst
gebe es rund 110 Aktive,
davon rund 40 in Brand-
oberndorf. Man habe
insgesamt jährlich ca. 30 bis

40 Einsätze, wobei es sich
nicht nur um die klassische
Brandbekämpfung handele,
sondern auch um technische
Hilfeleistung, Beseitigung
von Sturmschäden, Auspum-
pen von Kellern, Hilfe bei
Autounfällen und vieles an-
dere mehr.

Die Tagesalarmbereit-
schaft sei wie bei vielen an-
deren ländlichen Kommunen
auch nicht immer ganz ein-
fach. Hier sei man aber
gleichwohl gut aufgestellt,
weil die Gemeinde bei der
Neueinstellung von Mitar-
beitern versuche, darauf zu
achten, dass, soweit mach-
bar, aktive Feuerwehrkame-
raden eingestellt würden.
Darüber hinaus habe man
mit der Firma Sänger einen
herausragenden Betrieb, der
als Partner der Feuerwehr
ausgezeichnet worden sei
und für den es eine Selbst-
verständlichkeit darstelle,
Mitarbeiter bei einem Ein-

satz freizustellen, so dass
man insgesamt auch
tagsüber den Aufgaben
nachkommen könne. Wenn
es sich um Einsätze bei ei-
nem der benachbarten drei
Landkreise handele, werde
natürlich auch die dortige

Wehr benachrichtigt.
Fraktionsvorsitzender Ir-

mer, der von den Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz
(Solms), Sascha Knöpp
(Braunfels) und Dieter Stein-
ruck (Wetzlar) begleitet wur-
de, dankte, auch in seiner

Eigenschaft als Landtagsab-
geordneter, den Feuerweh-
ren in Waldsolms, aber auch
den Feuerwehren insgesamt
für deren Engagement. Die
Landesregierung habe unter
CDU-Verantwortung in den
letzten Jahren sehr bewusst
eine Reihe von feuerwehr-
fördernden Maßnahmen er-
griffen. So könne man heu-
te Bambini-Gruppen bilden,
die versicherungstechnisch
genauso behandelt würden
wie die Jugendfeuerwehr.
Damit biete sich die Chance,
bereits Kinder an die Feuer-
wehr heranzuführen.

Das Kultusministerium
habe aktuell eine Vereinba-
rung mit dem Landesfeuer-
wehrverband getroffen, wo-
nach Feuerwehren verstärkt
in Schulen hineingehen kön-
nen. Der Versicherungs-
schutz sei jetzt auch für die
bis zu 70-Jährigen angepasst
und aktualisiert worden, so
dass hier keine Lücke mehr
entstehe.

Die angesprochenen Fra-
gen bezüglich einer eventu-
ellen Lücke im Bereich des
Feuerwehrführerscheins und
wann das nächste Fahrzeug
in Waldsolms zu erwarten
sei, werde er mit Innenmini-
ster Peter Beuth demnächst
erörtern.



Seite 5 Wetzlar      Kurier Nr. 5 · 35. Jahrgang

1 Unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH
zzgl. Überführungskosten.

schon ab € 10.990,- 1

„Wir begrüßen Sie herzlich zu der
Frühlingssaison

Unsere Öffnungszeiten 2016 sind:
Täglich 11.30-14.30 und 17.30-23.00 Uhr

In unserem Restaurant und freuen uns auf
Ihren Besuch!

Ihr Team Restaurant Grillstuben!

Dienstag Ruhetag

Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 7 29 89 · Fax 787 - 200

Unverständliches Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

So wird der Datenschutz zum Täterschutz
(red). Im Jahr 2009 hat der
Deutsche Bundestag dem
Bundeskriminalamt (BKA)
per Gesetz eine neue Auf-
gabe zugewiesen mit ent-
sprechend neuen Befugnis-
sen, um den internationalen
Terrorismus besser bekämp-
fen zu können.
Zu den neuen Befugnissen
gehören die Observation,
also die Beobachtung von
Verdächtigen, die Verfol-
gung mit Peilsendern und
der Einsatz von V-Leuten.
Aber auch akustische und
optische Wohnraumüberwa-
chungen sind ebenso mög-
lich wie zum Beispiel die ver-
deckte Durchsuchung von
Computern mit Hilfe des so-
genannten Bundestrojaners.

Aus Sicht von Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) ein zwingend
notwendiges Gesetz, das
jetzt vor dem Bundesverfas-
sungsgericht beklagt wurde.
Kläger waren u.a. Christian
Ströbele von den Grünen,
früherer RAF-Anwalt, und
der ehemalige Bundesinnen-

minister Gerhart Baum von
der FDP.

Ein Urteil, das
potenzielle Täter
begünstigt

So hart muss man das Er-
gebnis dieses Urteils inter-
pretieren, denn die Mehrheit
der Richter des 1. Senats
sprach davon, dass es unver-
hältnismäßige Eingriffe in
den Kernbereich privater Le-
bensgestaltung gebe. So for-
dert das Gericht in seinem
Urteil (wie weltfremd kann
man eigentlich sein?), dass
die Überwachung einer Per-
son außerhalb der Wohnung
nur zulässig sei, wenn eine
„konkrete Wahrscheinlich-
keit“ bestehe, dass diese Per-
son „in überschaubarer Zu-
kunft terroristische Strafta-
ten begeht“. Das BKA als Zu-
kunftsforscher.

„Wenn es um die Gefähr-
dung Deutschlands geht,
wenn es um die Verhinde-
rung von islamistischen Ter-
roranschlägen z.B. in Bahn-

höfen, Flughäfen oder Ein-
kaufszentren geht, hat Si-
cherheit“, so CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, „absolute Priorität.
Wir haben in Deutschland
etwa 1100 Personen, die zum
islamistischen terroristischen
Spektrum gehören. Rund
500 davon werden als soge-
nannte Gefährder einge-
stuft, also Personen, denen
man zutraut, vergleichsweise
schnell einen Anschlag
durchzuführen.“ Abgesehen
davon, müssten nach seiner
Auffassung, soweit das
rechtlich irgendwie vertret-
bar sei, diese Islamisten in
ihre Ursprungsländer abge-
schoben werden, und zwar
stante pede, also sofort. Da
eine Rundumüberwachung
durch die Polizei überhaupt
nicht denkbar sei, müsse
man wenigstens dem BKA
alle denkbaren Befugnisse
an die Hand geben, die Kom-
munikation dieser Islamisten
zu überprüfen, um Anschlä-
ge zu verhindern.

Es muss daran erinnert

werden, dass durch BKA-Er-
mittler beispielsweise die so-
genannte „Düsseldorfer Zel-
le“ ausgehoben werden
konnte, vier Männer, die vor
zwei Jahren verurteilt wur-
den, weil sie für Al-Qaida in
Deutschland Anschläge plan-
ten. Man muss berücksichti-
gen, dass das BKA ohnehin
nur in extrem wenigen Fäl-
len von den Möglichkeiten
des BKA-Gesetzes 2009 Ge-
brauch gemacht hat, nämlich
nur dann, wenn es sehr be-
gründete Hinweise auf kon-
krete Anschlagsziele gab.
Wenn FDP-Mann Baum von
einem „guten Grundsatzurteil
für den Datenschutz“ spricht,
dann kann man ihm nur wün-
schen, dass er niemals Opfer
eines Anschlages wird, der mit
Hilfe des alten BKA-Gesetzes
hätte verhindert werden kön-
nen.

Bundesinnenminister de
Maizière machte zu Recht
deutlich, dass damit der
Kampf gegen den internati-
onalen Terrorismus „nicht er-
leichtert“ werde.

Für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts
Ein Nein muss genügen

(red). Aktuell diskutiert der
Deutsche Bundestag über
die Verschärfung des Sexu-
alstrafrechts. Justizminister
Heiko Maas (SPD) hat einen
entsprechenden Gesetzent-
wurf vorgelegt, der im
Grundsatz in die richtige
Richtung geht, aus Sicht vie-
ler Frauenverbände, aber
auch von Länderjustizmini-
stern aber als nicht weitrei-
chend genug betrachtet
wird. So haben der sächsi-
sche Justizminister Gemkow
und der bayerische Justizmi-
nister Bausback (CSU) er-
klärt, dass künftig auch das
sogenannte „Grabschen“
strafbar sein muss. Ebenso
müssen unerwünschte Be-
rührungen an Brust oder Po
nach ihrer Auffassung künf-
tig als sexuelle Belästigung

gelten und nicht nur als „Be-
leidigung“ angesehen wer-
den.

Bisher liegt die Beweislast
in der Regel bei der Frau,
die auch nach dem Entwurf
des neuen Gesetzes ihren in-
dividuellen Widerstand be-
legen muss. Völlig inakzep-
tabel. Dass das geltende
Recht nicht greift, kann man
anhand der Vorfälle in der
Silvesternacht in Köln nur all-
zugut exemplarisch betrach-
ten.

Es gibt leider Ethnien, in
denen Frauen als „Freiwild“
gelten, in denen der Respekt
gegenüber der Frau nicht
vorhanden ist. Und es gibt
Gesellschaften, in denen die
Frau nicht als gleichwertig
betrachtet wird, was man im
Übrigen im Koran in der Sure

4, Satz 35, wie folgt nachle-
sen kann:

„Die Männer sind die Ver-
antwortlichen über die Frau-
en, weil Allah die einen vor
den anderen ausgezeichnet
hat und weil sie von ihrem
Vermögen hingeben. Darum
sind tugendhafte Frauen die
Gehorsamen und die (ihrer
Gatten) Geheimnisse mit Al-
lahs Hilfe wahren. Und jene,
von denen ihr Widerspens-
tigkeit befürchtet, ermahnt
sie, lasst sie allein in den Bet-
ten und straft sie. Wenn sie
euch dann gehorchen, so
sucht keine Ausrede gegen
sie; Allah ist hoch erhaben,
groß.“

Losgelöst von der Frage
der Ethnien ist das Problem
allerdings insgesamt zu lö-
sen, denn es gibt natürlich

auch genügend Europäer,
die Frauen sexuell belästi-
gen. Deshalb hat Bestseller-
Autorin Susanne Fröhlich
recht, wenn sie sagt: „Ein
Nein ist ein Nein - das ist ja
auch nicht so schwer zu ver-
stehen.“ Und deshalb müsse
das Prinzip „Nein heißt
Nein“ auch im Sexualstraf-
recht gelten.

Dies wird in letzter Kon-
sequenz Übergriffe nicht
gänzlich verhindern können,
aber es steht zu hoffen, dass
die Zahl der Übergriffe deut-
lich zurückgeht und Täter für
die Verletzung der Würde
leichter zur Rechenschaft ge-
zogen werden können als
bisher und das entwürdigen-
de Beweisen des Widerstan-
des damit künftig weitest-
gehend unterbleiben kann.

Aufarbeitung der SED-Diktatur

Stasi-Knast Hohenschönhausen muss
Alleinstellungsmerkmal behalten
(red). Die Bundesbehörde für
die Stasi-Unterlagen wird
nach Vorstellungen einer
vom Deutschen Bundestag
eingesetzten Expertenkom-
mission nicht in der jetzigen
Form bestehen bleiben. Vor-
geschlagen wird vielmehr,
die Stasi-Akten in das Bun-
desarchiv zu überführen so-
wie eine Stiftung „Diktatur
und Widerstand. Forum für
Demokratie und Menschen-
rechte“ zu gründen. Instal-
liert werden soll demnach
auch ein „Bundesbeauftrag-
ter für die Auseinanderset-
zung mit der SED-Diktatur
und ihren Folgen“. Dabei soll
auch die Stasi-Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen
unter Leitung von Hubertus
Knabe verschmolzen werden
mit der Gedenkstätte Nor-
mannenstraße.

Wichtig ist jedoch: Das
ehemalige Stasi-Gefängnis
Hohenschönhausen muss
weiter als Mahnmal erhalten
bleiben. Ziel muss es sein, dass
alle nachfolgenden Generati-
onen Lehren sowohl aus der
nationalsozialiastischen als
auch der sozialistischen Dik-
tatur der DDR ziehen. Die
Opfer, die in Hohenschönhau-
sen einsaßen, dürfen nicht
gemeinsam mit den Tätern
betrachtet werden. Man stel-
le sich vor, dies würde bei
Nazi-Gedenkstätten passie-
ren. Völlig inakzeptabel.

Immer öfter erleben wir,
dass gerade „Die Linke“ Ver-
klärung, Geschichtsklitte-
rung und Vergessenmachen
betreibt. Das dürfen wir
nicht zulassen. Denn man
muss immer wieder daran er-

innern, dass die heutige
Linkspartei im Westen ge-
richtlich darauf bestanden
hat, die Nachfolgepartei der
SED zu sein, damit sie an das
SED-Vermögen herankommt.

Das war der eigentliche Hin-
tergrund. Deshalb befindet
sich die kommunistische Links-
partei in einer Linie mit den
SED-Schergen der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutsch-
lands, die für Mauer, Stachel-
draht, Schießbefehl und Fol-
ter die Verantwortung getra-
gen haben. Das hören so man-
che Kommunisten wie Sahra
Wagenknecht auf der Bundes-
ebene oder Janine Wissler auf
der hessischen Ebene heute
nicht so gerne.

Mit der geplanten Neu-
konzeption würde sowohl
die Stasi-Unterlagenbehörde
unter Verantwortung des er-
folgreichen Roland Jahn ihre
Eigenständigkeit verlieren
wie auch Hubertus Knabe als
Direktor der Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen.

Vielleicht ist es gerade das
Erfolgsmodell der eigenstän-
digen Arbeit inklusive ange-
botenem Programm, wes-
halb Knabe und Jahn offen-
sichtlich auf der Abschusslis-

te stehen. Wenn 2015 über
440.000 Menschen Hohen-
schönhausen besuchten, um
sich häufig von Zeitzeugen
in den Original-Gefängnis-
sen die entwürdigenden Fol-
termethoden der Stasi-Scher-
gen erklären zu lassen, dann
sollte man das Gedenkstät-
tenkonzept ausweiten, lo-
ben und unterstützen und es
nicht beschneiden. Erfolg-
reich in diesem Zusammen-
hang sind auch Schulungen,
Vortragsreihen zum Thema
Linksextremismus.

Dass die Opferverbände
gegen die Empfehlung der
Kommission Sturm laufen, ist
berechtigt, und sollten die-
se Empfehlungen umgesetzt
werden, wären sie eine Ohr-
feige für all die vielen Men-
schen, die unschuldig im po-

litischen Knast in der soge-
nannten „DDR“ saßen. Er
habe deshalb, so CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer, in seiner Eigen-
schaft als Kreisvorsitzender
der CDU Lahn-Dill den Vorsit-
zenden der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Volker Kauder,
angeschrieben und ihn gebe-
ten, solchen Plänen eine kla-
re Absage zu erteilen.

 Das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

28691 Beschäftigte haben in Wetzlar ihren Arbeitsplatz

Arbeitsamts-Chefin Angelika Berbuir informiert über den heimischen Arbeitsmarkt
(wv). „Im Vergleich zu 2011
ist die Beschäftigung in der
Stadt Wetzlar mit einem Plus
von 8,9 % auf ein aktuelles
Hoch von 28691 Arbeitneh-
mern gestiegen. Trotz der
sehr guten Beschäftigungs-
situation bieten die heimi-
schen Betriebe noch über
2100 offene Stellen an. Die
Zahl der Arbeitslosen lag
Ende 2015 bei 2612 Perso-
nen“,  das erklärte die Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit
Limburg-Wetzlar, Angelika
Berbuir, zur aktuellen Ar-
beitsmarktslage in Wetzlar.
Eingeladen zu diesem Ge-
sprächsabend im Tagungs-
haus „Blattform“ am Hörns-
heimer Eck hatte die CDU-
Stadtverordnetenfraktion.

„Viele Wetzlarer Bürger-
innen und Bürger beziehen
Sozialhilfe, weil ihnen als
Langzeitarbeitslose die fi-
nanzielle Grundlage fehlt,
ihren Lebensunterhalt eigen-
ständig zu bestreiten, Kos-
ten die zu Lasten des städti-
schen Haushalts gehen“. Das
sagte Michael Hundertmark,
Stadtverordneter und Vorsit-
zender des Stadtverbandes
der CDU, als er den Gast be-
grüßte. „Wir möchten von
ihnen heute mehr über die
aktuelle Situation auf dem
Arbeitsmarkt erfahren auch
in Hinblick auf die Integrati-

on der Flüchtlinge“.

Deutlich besser als im Kreis-
durchschnitt (+5,9 %) war
die Beschäftigungsentwick-
lung sowohl bei Männer,
Frauen und Ausländern. Be-
schäftigungsverluste (Wetz-
lar 0,6%) gab es nur bei den
unter 25-jährigen. Maßgeb-
lich dafür waren neben der
demografischen Entwick-
lung, ein verändertes Bil-
dungsniveau und die räum-
liche Migration.

Ein- und Auspendler in Wetz-
lar: Von den in 28691 in
Wetzlar Beschäftigten pen-
deln 20091 Arbeitskräfte ein.
Von den 18026 in Wetzlar
wohnenden pendeln täglich
9426 aus. Dabei ist die Zahl
bei den Auspendlern (+9,7
%) in den letzten Jahren
deutlicher gestiegen als bei
den Einpendlern (+7,8 %)
Letztlich ein Verlust an Ar-
beitskräften für Wetzlar.

Während sich die Beschäfti-
gungsentwicklung in der
Stadt Wetzlar positiv vom
LDK abhebt, ist es bei der
Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit eher umgekehrt. In
Wetzlar stieg die Arbeitslo-
sigkeit seit 2011 um 4% wäh-
rend sie im Kreis um 1,6%
abnahm. Am deutlichsten
treten die Unterschiede bei
den Langzeitarbeitslosen

(WZ +32,7-LDK +10,1)
zutage. Dies ist aber kein
Wetzlarer Phänomen, son-
dern in allen Städten zu be-
obachten. Von den 2612 Ar-
beits-losen in Wetzlar be-
trägt der SGB II Anteil 2055
Personen (82,5%), sie erhal-
ten Arbeitslosengeld (Harz
IV)  und werden vom Job-
center betreut, der sich seit
2012 in alleiniger Träger-
schaft des LDK befindet.
Insgesamt  betreut diese Ein-
richtung 7578  Arbeitslose,
die länger als ein Jahr ohne
Beschäftigung sind.

Der Ausbildungsmarkt im
LDK im März 2016  stehen
den 1595 Bewerbern 1159
Stellen  gegenüber, damit
hat sich das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage ge-
genüber dem Vorjahr nicht
wesentlich verändert.

In der Stadt Wetzlar waren
im März 2016 215 Menschen
aus Asylherkunftsländern ar-
beitslos gemeldet. Ein An-
stieg von 16,2% gegenüber
dem Vorjahr. Davon werden
sechs von der Arbeitsagen-
tur betreut. 209 vom Jobcen-
ter. Die meisten arbeitslosen
Flüchtlinge kommen aus Sy-
rien und den Balkanstaaten.
Im November/Dezember
2015 hat die Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar im LDK
1100Flüchtlinge in Einstiegs-

sprachkursen gefördert. „Ein
Modell, das leider ausgelau-
fen ist, aber die Nachfrage ist
noch immer groß“ bedauert
Angelika Berbuir, die auch

deutlich machte, dass dieser
Personenkreis nicht unsere So-
zialversicherungssysteme, son-
dern Beschäftigung suchen.
Nach der Präsentation der
Daten und Fakten hatten die
Besucher an den Gast aus Lim-
burg viele Fragen.

„Von 100 Arbeitslosen kom-
men innerhalb eines Jahres
rund 50 Prozent wieder in
Arbeit, der Rest bekommt
Harz IV und wird durch an-

dere Maßnahmen gefördert,
dies gilt auch für über 55jäh-
rige, die, wie alle Arbeitslo-
sen, von unserer Agentur in-
tensiv beraten und gefördert
werden. Dazu sind ausrei-
chend finanzielle Mittel vor-
handen.

„Es ist doch schlimm, da hat
man 40 Jahre gearbeitet und
in die Sozialkassen gezahlt
und muss nach nur einem
Jahr Arbeitslosigkeit von

Harz IV leben“, so ein Teil-
nehmer auf die Auskunft der
Arbeitsagentur-Chefin.

Ja, bei Langzeit-Arbeitslosen
ist eine Wiedereingliederung
sehr schwierig, aber die ört-
lichen Job-Center bieten

eine Vielzahl von Maßnah-
men an, um eine schrittweise
Eingliederung zu erreichen.
„Aber viele Langzeitarbeits-
lose haben sich sehr gut an
ihre Harz IV-Situation und
die finanzielle Unterstüt-
zung durch die Allgemein-
heit gewöhnt und versuchen
mit allen Mitteln eine dau-
erhafte Wiedereingliede-
rung zu verhindern“, mein-
ten  mehrere Besucher. Rund
35 Prozent der Flüchtlinge
sind 30 Jahre und jünger.
„Viele haben eine Ausbil-
dung, die aber nicht der
deutschen Qualifikation ent-
spricht, hier müssen wir drin-
gend nachschulen. Aber viel
wichtiger sind die Sprach-
und Integrationskurse, sie
müssen dringend ausgebaut
werden zumal die Nachfra-
ge riesig groß ist“ betonte
Frau Berbuir.

Auf die vielgehörte Sorge,
dass deutsche Arbeitnehmer
wegen der Flüchtlinge ihren
Arbeitsplatz verlieren wer-
den, sei völlig unbegründet.
„Wir benötigen schon heu-
te junge qualifizierte Ar-
beitskräfte, wenn wir unse-
ren wirtschaftlichen Stan-
dard trotz des demografi-
schen Wandels dauerhaft
halten wollen. Daher sollte
uns jeder anerkannte und in-
tegrierte Flüchtling willkom-
men sein.

v.lks.: Fraktions- und Parteivorsitzender der Wetzlarer CDU Andreas Altenheimer und
Michael Hundertmark begrüßen Angelika Berbuir        Foto: Volkmar

Innenminister Peter Beuth:

Stadt Wetzlar erhält 2,6 Millionen Euro vom
Land aus Kommunalinvestitionsprogramm
Wiesbaden/Wetzlar. In Ver-
tretung von Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer hat Hes-
sens Innenminister Peter
Beuth kürzlich  26 Förderzu-
sagen im Rahmen des Kom-
munalinvestitionsprogramms
(KIP) an die Stadt Wetzlar
übergeben. Mit den insge-
samt rund 2,5 Millionen Euro
aus Landes- und Bundesmit-
teln werden unterschiedliche
Projekte im gesamten Stadt-
gebiet in Gang gesetzt.

„KIP ist schon jetzt ein Er-
folgsprogramm und steht
symbolisch für ein vertrauens-
volles Miteinander von Land
und Kommunen. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der en-
ergetischen Sanierung von
Gebäuden, Hallen und Büros.
Insbesondere Heizungsanla-
gen werden ausgetauscht
und somit auf den neuesten
Stand gebracht. Davon profi-
tieren in Wetzlar Feuerweh-
ren, Kindertagesstätten und
kulturelle Einrichtungen,
zudem werden Baumaßnah-
men in Sporthallen, Stadtteil-
büros, Friedhofskapellen so-
wie Infrastrukturprojekte fi-
nanziert“, so Innenminister
Peter Beuth.

Wetzlars Oberbürgermeis-
ter Manfred Wagner ergänz-
te: „Die Mittel des Kommu-
nalinvestitionsprogramms
versetzen uns in die Lage,
dringend erforderliche Infra-
strukturmaßnahmen wie
z.B. den Verkehrsknoten
Franzenburg sowie anste-
hende Sanierungsmaßnah-
men in städtischen Gebäu-
den, wie zum Beispiel Kin-
dertagesstätten, vorzuneh-
men. Dazu gehört der Aus-
tausch von veralteten Hei-
zungen, die Erneuerung von
Dächern und Fenstern sowie
Brandschutzmaßnahmen.“

Das Kommunalinvestiti-
onsprogramm vereint Zah-
lungen des Landes, des Bun-
des und einen eigenen An-
teil der Kommunen. Die
Kommunen können ent-
scheiden, was sie benötigen
und durch das Programm fi-
nanzieren wollen. Möglich

Innenminister Peter Beuth (CDU), 2.v.lks., übergab im Beisein von MdL Hans-Jürgen Irmer
die 26 Bescheide über rd. 2,5 Millionen Euro an Oberbürgermeister Manfred Wagner,
Stadtbaurat Harald Semler und Umweltdezernent Norbert Kortlüke.

etwa sind Investitionen in
den Bau bezahlbarer Woh-
nungen, beispielsweise für
Studenten, kinderreiche Fa-
milien und Flüchtlinge.

Unterstützt werden auch
der Ausbau der Ganztagsbe-
treuung an Schulen, die wei-
tere Modernisierung von
Krankenhäusern, die Sanie-
rung von Straßen- und Geh-
wegen und der Bau von Rad-
wegen, Investitionen in

schnelleres Internet oder die
Elektromobilität. Das Hessi-
sche Kommunalinvestitions-
programm ermöglicht den
Kommunen Investitionen in
Höhe von einer Milliarde
Euro.

Ausführliche Informatio-
nen erhalten Sie unter:
www.partnerderkommunen.de

Förderzusagen im
Überblick

· Feuerwehr Steindorf:
25.000 Euro für die Flach-
dachsanierung nach Energie-
einsparverordnung

· Feuerwehr Münchholz-
hausen: 22.000 Euro für die
Erneuerung der Heizgasan-
lage inkl. Kaminanpassung
und E-Pumpen
· Feuerwehr Dutenhofen:
60.000 Euro für die energe-
tische Sanierung, Erneue-
rung der Heizungsanlage so-
wie die Flachdachsanierung
· Feuerwehr Blasbach: 25.000
Euro für die Erneuerung der
Heizungsanlage mit Kamin-

anpassung und E-Pumpen
· Sporthalle Münchholz-
hausen: 68.000 Euro für die
Erneuerung der Heizungsan-
lage mit Kaminanpassung,
Brauchwarmwasserberei-
tung und E-Pumpe
· Sporthalle Dutenhofen:
100.000 Euro für die Erneue-
rung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und E-
Pumpen
· Stadtteilbüro Hermannst-
ein: 68.000 Euro für die en-
ergetische Sanierung mit Er-
neuerung der Fenster und
Außentür
· Stadtteilbüro Naunheim:

22.000 Euro für die Erneue-
rung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und E-
Pumpen
· Stadtteilbüro Münchholz-
hausen: 24.000 Euro für die
Erneuerung der Heizungsan-
lage mit Kaminanpassung,
Brauchwarmwasserberei-
tung und E-Pumpen
· Stadtteilbüro Dutenhofen:
39.000 Euro für die Erneue-
rung der Heizungsanlage mit

Kaminanpassung, Brauch-
warmwasserbereitung und
E-Pumpen
· Stadtteilbüro Nauborn:
18.000 Euro für die energe-
tische Sanierung, Erneue-
rung der Treppenhausfassa-
de
· Friedhofskapelle Dutenho-
fen: 42.000 Euro für die en-
ergetische Sanierung sowie
Erneuerung der Fenster und
Außentür
· Friedhofskapelle Münch-
holzhausen: 19.000 Euro für
die energetische Sanierung
sowie Erneuerung der Fens-
ter und Außentür

· Friedhofskapelle Steindorf:
24.000 Euro für die Erneue-
rung der Gaseinzelöfen
· Friedhofskapelle Niedergir-
mes: 19.000 Euro für die Er-
neuerung der Heizungsanla-
ge mit Kaminanpassung und
E-Pumpen
· Friedhofskapelle Garben-
heim: 10.500 Euro für die Er-
neuerung der Gaseinzelöfen
· Neuer Friedhof Wetzlar:
200.000 Euro für die ener-
getische Maßnahmen (u.a.
Erneuerung der Heizungsan-
lage)
· Kita Blasbach: 115.000 Euro
für die Sanierung und Brand-
schutzmaßnahmen, Erneue-
rung der Fenster und des Bo-
denbelags
· Kita Mullewapp Hermann-
stein: 50.000 Euro für Reno-
vierungs- und Sanierungs-
maßnahmen
· Kita Garbenheim: 152.500
Euro für Sanierung und
Brandschutzmaßnahmen, Er-
neuerung der Fenster und
des Bodenbelags sowie Ka-
minanpassung und Brauch-
warmwasserbereitung
· Kita Regenbogenland Her-
mannstein: 44.000 Euro für
die Erneuerung der Hei-
zungsanlage mit Kaminan-
passung, Brauchwarmwas-
serbereitung und E-Pumpen
· Heimatmuseum Naunheim:
17.000 Euro für die Erneue-
rung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und E-
Pumpen
· Lottehaus: 31.000 Euro für
die Erneuerung der Rege-
lung für Heizung und Lüf-
tungsheizung
· Jerusalemhaus: 22.000 Euro
für die Erneuerung der Hei-
zungsanlage mit Kaminan-
passung und E-Pumpen
· Altes Backhaus in Hermann-
stein: 20.000 Euro für die Er-
neuerung der Heizungsanla-
ge mit Kaminanpassung und
E-Pumpen
· Ausbau des Verkehrskno-
tens Franzenburg: 1,3 Milli-
onen Euro für die Beseiti-
gung eines Unfallpunktes/
Anlegung von behinderten-
gerechten Übergängen
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Der Arbeitsplatz der Zukunft - Teil-1

Für uns ist der Arbeitsplatz
der Zukunft ein flexibler,
individueller, welcher ört-
lich gebunden oder unge-
bunden, zum Teil virtuell
und mit vereinheitlichten
Kommunikationsmedien
ausgestattet ist. Den Nutz-
ern ermöglicht dieser, mit
anderen Personen überall
zusammenzuarbeiten so-
wie auf Informationen
Just-In-Time zugreifen zu
können. Das dafür genutz-
te Endgerät kann sein ei-
genes oder das der firmen-
eignen Kommunikations-
lösung sein.

Dabei werden Arbeits-
prozesse durch die Verein-
heitlichung der Kommuni-
kationsmedien in einem
System (Unified Communi-
cation) optimiert. Die In-
formationsverteilung /-fin-
dung wird schneller und
einfacher. Zum Beispiel
durch den Einsatz einer
Computer-Integrations-Lö-
sung (CTI), die die Daten
des Anrufers direkt aus
dem ERP-oder CRM-System
abgreift und dem Ange-
rufenen anzeigt. Men-
schen werden über ver-
schiedene Collaboration-

Lösungen wie Webcollabo-
ration, Video-Konferenzen
oder Telefonkonferenzen
zusammen gebracht, ohne
viel Zeit durch Anreisen zu
verlieren.

Meetings werden unab-
hängig vom Arbeitsplatz
durchgeführt. Im Zug, im
Auto, im Büro, von zu Hau-
se oder mal im Urlaub. Als
Schnittstelle zwischen den
verschieden Kommunikati-
onslösungen kann hier
eine Telefonanlage einge-
setzt werden. Als reine
Voice over IP-Lösung, klas-
sische oder hybride Lösung
mit oder ohne eigener
Hardware. Es wird in der
Zukunft nicht mehr den
immer gleichen Arbeits-
platz für jeden Mitarbei-
ter geben. Sondern einen
individuell auf den Mitar-
beiter angepassten Ar-
beitsplatz, der zu seinen
Bedürfnissen und seiner
Art zu kommunizieren
passt.

Wir sehen wie sich die-
ser Wandel von dem klas-
sischen Arbeitsplatz mit ei-
nem PC und fest installier-
tem Telefon zu dem oben
beschriebenen Arbeitsplatz

der Zukunft langsam aber
fließend bei den Unterneh-
men vollzieht. Dabei spielen

äußere wie innere Einflüsse
auf die Unternehmen eine
antreibende Rolle. Dazu ge-

hören, besonders im Telefo-
nie-Bereich, die Umstellung
der Telekom auf IP-Anschlüs-

se und die Abkündi-
gung alter Telefonanla-
gen bzw. die fehlende
Möglichkeit, Ersatzteile
für die älteren Telefon-
anlagen zu erhalten,
und auch die geänder-
ten Anforderungen der
Mitarbeiter an ihren Ar-
beitsplatz sind maßgeb-
lich.

Hier wird das Home-
Office genauso wie der
mobile Arbeitsplatz
für die Mitarbeiter zu
einem wichtigen Aus-
wahlkriterium des zu-
künftigen Arbeitge-
bers. Die Generation,
welche jetzt in der di-
gitalen Welt auf-
wächst, möchte auch
an ihrem zukünftigen
Arbeitsplatz mit den
gewohnten Medien
kommunizieren. Ar-
beitszeitmodelle, die
auf die Wünsche der
digitalen Generation
eingehen und mehr

Freiraum zur eigenen Tages-
gestaltung bieten, werden
schon öfters zum Thema.

Hier ist es wichtig, über die
Präsenzanzeige der Teilneh-
mer zu sehen, wer ist gera-
de anwesend, beschäftigt,
inaktiv, im Termin oder ge-
rade von seinem Arbeitsplatz
abgemeldet.

So wird es auch wichtiger,
von überall auf der Welt auf
„fast“ alle Unternehmensda-
ten zugreifen zu können und
das von möglichst jedem
Endgerät aus. Schon längst
ist es in den meisten Unter-
nehmen üblich, Standard E-
Mails von unterwegs abzu-
rufen oder sich per VPN mit
dem Unternehmen zu ver-
binden, um Daten und Do-
kumente auszutauschen.
Häufig hören wir dabei von
unseren Kunden, dass diese
mit der Flut an Informatio-
nen in E-Mails überfordert
sind und die effektivste Kom-
munikation immer noch über
das gesprochene Wort am
Telefon geschieht.

Aus diesem Grund sind Lö-
sungen wie das „One-Num-
ber-Konzept“, bei dem ein
Teilnehmer mehrere Endge-
räte nutzt, aber immer un-
ter der gleichen Nummer er-
reichbar ist, sehr gefragt.
Denn manche Informationen

LIQUITCOM IT-Solutions
Inhaber: Carsten Bartsch

Zum Köppelchen 2

35753 Greifenstein-Rodenberg

Telefon 02775/94003-0

Fax 02775/94003-29

E-Mail: Info@LIQUITCOM.de

-Anzeige-

lassen sich im direkten Ge-
spräch viel besser und schnel-
ler übermitteln als per Mail
oder Chat-Nachricht.

Wir haben schon jetzt bei
jeder zweiten Telefonanlage
Software Applikationen im-
plementiert, die es den Nutz-
ern ermöglichen, sich vom ei-
genen Device wie Smartpho-
ne, Tablet oder Notebook,
egal von wo, mit der Tele-
fonanlage zu verbinden und
so ihren „Arbeitsplatz“ im-
mer dabei zu haben.

Dennoch werden auch,
speziell im Produktivumfeld,
klassische Anforderungen an
eine Telefonie-Lösung ge-
stellt. Hierzu zählen wir das
DECT System, welches sich
über Jahrzehnte sehr be-
währt hat und mit der klas-
sischen Telefonanlage per-
fekt harmoniert. Das DECT-
System bietet Mobilität und
eine sehr gute Erreichbarkeit
der Nutzer, wie auch robus-
te und sichere Endgeräte.
Dieser Nutzen lässt sich
weiterhin nicht im Mobil-
funk ablösen. Hier können
die klassischen Systeme mit
modernerer Funktion kräftig
punkten.

Weiterhin sehen wir in

den Informationen den
Schlüssel der Kommunika-
tion. Wir möchten immer
wissen, wer wann wie mit
wem telefoniert hat.

Ebenso werden die Pro-
zesse geleitet und unter-
stützt. Zum Beispiel erhält
die Chef-Sekretärin eine
Voicemail-Benachrichtigung
und kann bereits im Vorfeld
Dinge klären, um den Ge-
schäftsführern Arbeit abzu-
nehmen. Der korrekte An-
sprechpartner kann über
eine Software Applikation
oder CTI-Lösung aus der Wa-
renwirtschaft herausgesucht
und dann auch kontaktiert
werden.

Letztlich verschmelzen
die standortbezogenen
Funktionen in dynamische
Funktionen. Die Prozesse
bleiben oftmals ähnlich,
müssen aber nicht an ge-
nau diesem Ort ausgeführt
werden. Für uns ist der Ar-
beitsplatz der Zukunft mit
einer hybriden Telefonie-
Lösung, die klassische und
moderne Leistungsmerk-
male verbindet, am besten
zu realisieren, sowohl in
Funktion - als auch in der
Kostenstruktur.

- Anzeige -

Dillfeld 17, 35576 Wetzlar
www.militariaandmore.de

Tel.: 06441 / 2000535

-Armeebestände-
u.a. Gasmaske 19,90 € & Pfefferspray 19,90 €

Abholung oder Versand möglich!

CDU Braunfels besucht „Biogasanlage“ Klein in Leun
(G.B.) Die positive Einstel-
lung der CDU zu erneuerba-
ren Energien muss an dieser
Stelle nicht noch einmal her-
vorgehoben werden. Alle
Welt redet von Solarenergie,
von Windenergie, Erdwärme
und so weiter. Doch da gibt
es eine andere Form der En-
ergiegewinnung, die mehr
im Verborgenen blüht, und
wenn man genauer hin-
schaut, ist es eine sehr be-
merkenswerte Form, die
zumindest in ländlichen Re-
gionen eine absolut sinnvol-
le Nutzung der „tierischen
Nahrungsendprodukte“  dar-
stellt.

Zum Verfahren:

Von umliegenden Bauern-
höfen (ca. 14 Stück) werden
die Dungrückstände angelie-
fert, etwas zerkleinert, mit
Flüssigkeit angereichert und
dann in einem riesigen Tank
unter ständigem Umrühren
gären lassen.

Das dabei entstehende
Methangas wird dann ver-
brannt und zur Stromgewin-
nung und Wärmenutzung

für Wohngebäude genutzt.
Nach dieser wertigen Nut-

zung ist aber noch nicht
Schluss, denn danach wird
der verbleibende Rest als
hochwertiger Dünger
wiederum auf die umliegen-
den Felder ausgebracht. Und
für die „Zweifler“ (ja, aber das

Zeug aufwendig durch die
Gegend zu fahren) sei gesagt,
die Zulieferer kommen aus ei-
nem Radius von max. 15 Kilo-

meter, also ein durchaus „re-
gionales Produkt“.

Und nun noch ein paar
technische Daten, die uns
der Betreiber, Johannes
Klein, dankenswerter Weise
zur Verfügung gestellt hat:
Inbetriebnahme: Herbst
2013, Bauzeit: 11 Monate

Gesamtinvestition  Biogasan-
lage: 1,6 Millionen Euro
Leistung BHKW: 250 KW
elektrisch, Gesamtfeue-

rungswärmeleistung 583 KW
(elektrischer Wirkungsgrad
43 Prozent)
Eingesetzte Substrate: Rin-
dermist (80 Prozent), vom ei-
genen und von umliegenden
Betrieben (insgesamt steckt
ein Viehbestand von ca. 400
Kühen hinter der Anlage)

Grassilage (15 Prozent),
Maissilage (5 Prozent), Sila-
gen nötig für konstante Gas-
produktion bzw. um Schwan-

kungen ausgleichen zu kön-
nen!
Durch Vergärung entsteht
Biogas, pro Jahr ca. 1 Milli-
on m³, entspricht Brennwert
von etwa 500.000 Liter Heiz-
öl!
Zusätzliches Endprodukt =
Gärrest: Hochwertiger Voll-
dünger, flüssig und geruchs-
los!
Stromproduktion pro Jahr:
ca. 2,15 Millionen kWh (ent-
spricht ca. 700 Haushalten),
Auslastung der Anlage in
den ersten beiden Jahren lag
bei jeweils 98 Prozent
Wärmenutzung: eigenes
Wohnhaus, zusätzlich zwei
Nachbarhöfe am Wärme-
netz, in Planung: Scheitholz-
trocknung
Bedarfsgerechte Strompro-
duktion wäre möglich (Spei-
cherung von Gas), dann Be-
reitstellung der elektrischen
Energie bei Bedarf z.B. 12
Stunden am Tag mit doppel-
ter BHKW Leistung...

Ein Blick auf die seit Inbe-
triebnahme der Anlage er-
zeugte Stromleistung zeigt
einen Stand, der in Kürze die
5.000.000 kWh überschrei-
tet, ein beachtlicher Wert.

Fazit: Also Besseres kann
man aus einer solch anrüchi-
gen Angelegenheit nicht
machen! Zur Nachahmung
und Weiterentwicklung
empfohlen.

Wissenschaftsfreiheit sieht anders aus

Uni Marburg lädt Gender-Kritiker aus
Gender-Kritiker erhält Sprachpreis

(red). Die Freiheit von For-
schung und Lehre und die
Meinungsfreiheit sind
grundgesetzlich geschützte
Güter, die davor bewahren
sollen, dass missliebige Mei-
nungen der Zensur zum Op-
fer fallen. Soweit die Theo-
rie. Die Praxis sieht gelegent-
lich anders aus: Konservati-
ve Redner werden ausgela-
den, Veranstaltungen wer-
den von Linksextremen ge-
sprengt und selbst die eine
oder andere Universität
macht sich zum Büttel des
Mainstreams.

Aktuell die Universität
Marburg, die jetzt Professor
Kutschera wegen seiner kri-
tischen Äußerungen zur
Gender-Forschung ausgela-
den hat. Kutschera hält die
Auffassung der sogenannten
Gender-Bewegung, wonach
es nicht nur Mann und Frau
gibt, sondern zahlreiche un-
terschiedliche geschlechtliche
Orientierungen für „Unfug“.
Geschlechterforschung, so
Kutschera, habe nichts mit Na-
turwissenschaft zu tun.

Die Anhänger der Gender-

Bewegung sind für ihn Pseu-
dowissenschaftler, die auf
derselben Stufe stehen wie
Wünschelrutengänger. Das
war zu viel.

Zunächst einmal für die
Frauenbeauftragte der Mar-
burger Universität, die for-
derte, dass er ausgeladen
wird. Er sollte, wie das Nach-
richtenmagazin „Idea“
am 24.3.2016 mitteilte, am
13.4. einen Eröffnungsvor-
trag im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Studium Ge-
nerale“ halten.

Unabhängig davon, ob
man die Auffassung von Pro-
fessor Kutschera teilt oder
nicht, das muss jeder in letz-
ter Konsequenz für sich
selbst entscheiden, ist es ein
intellektuelles Armutszeug-
nis, wenn die Universität sich
offensichtlich fürchtet, einen
61-jährigen anerkannten
Wissenschaftler einzuladen,
der im Bereich der Gender-
Forschung eine sehr klare
Position vertritt. Wer Nähe-
res über Professor Kutschera
und seine Position wissen
will, kann das in seinem Buch

„Das Gender-Paradoxon“
nachlesen.

Student ist
Sprachwahrer 2015

In diesen Kontext des Gen-
der-Unfugs passt es, dass
eine Dozentin an der Tech-
nischen Universität Berlin
von ihren Studenten eine
sogenannte Gender-sensible
Sprache forderte. Wer dies
nicht tue, erhalte Punktab-
zug. Das ist so unglaublich,
dass man es eigentlich zwei-
mal lesen muss. Die Dozen-
tin forderte, dass jeder Stu-
dent in den jeweiligen Ar-
beiten ein sogenanntes Bin-
nen-I verwenden muss oder
Gendersterne oder Unterstri-
che. Eine Verballhornung der
deutschen Sprache. Der jun-
ge Mann wehrte sich dage-
gen und erhielt von der
Rechtsabteilung der Uni die
Information, dass es keine
Vorgabe der TU Berlin zur
zwingenden Verwendung ei-
ner sogenannten Gender-ge-
rechten Sprache gebe. Die
Dozentin hatte sich vorab

darauf berufen, dass es ent-
sprechende Äußerungen des
SPD-Familienministeriums
gebe, die Studenten zur
„korrekten Verwendung“ ei-
ner „Gender-sensiblen Spra-
che“ anzuhalten.

Für seinen Einsatz gegen
das Gender-Deutsch erhielt
der Student Sebastian Zidek
aus Berlin jetzt den Sprach-
preis der Zeitschrift „Deut-
sche Sprachwelt“.

„Zum Mohrenkopf“
bleibt

Auf Platz 2 kam der ge-
bürtige Nigerianer Andrew
Onuegbu, der als Schwarzer,
so sagte er, sein Gasthaus in
Kiel bewusst „Zum Mohren-
kopf“ nannte und sich damit
laut der Zeitschrift bewusst
der „Sprachpolizei“ widerset-
ze. Es wäre schön, wenn man
in Deutschland einfach wieder
zu einem Stück Normalität
kommen könnte, denn sonst
wird es irgendwann den „Zi-
geunerbaron“ genauso wenig
geben wie das Zigeuner-
schnitzel.
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Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) zum Warnschussarrest

Jugendkriminalität in Hessen: Knast als Abschreckung
(wv) „Das hilft oft mehr als alles Reden und
pädagogische Maßnahmen. Schon ein Wochen-
ende hinter Schloss und Riegel bewirkt im Ein-
zelfall ein radikales Umdenken.“ Das erklärte
die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hör-
mann zum „Warnschussarrest“ für straffällig
gewordene Jugendliche. Bei einer Veranstal-
tung von Pro Polizei Wetzlar informierte der
Gast aus Wiesbaden die rund 100 Besucher
über die neue Präventionsmaßnahme der Hes-
sischen Landesregierung.

Damit gehört Hessen zu jenen neun Bundes-
ländern, die den Warnschuss inzwischen auch
im Jugendarrestvollzugsgesetz des Landes fest-
geschrieben haben und seit März 2013 prakti-
zieren. „Wir sehen darin eine Chance, straffäl-
lig gewordenen Jugendlichen Stopp zu sagen
und sie wieder auf den rechten Weg zu brin-
gen und die derzeitigen Erfolge zeigen, dass
wir auf einem guten Weg sind. Damit sind wir
auch einer Maßnahme nachgekommen, die Ju-
gendrichter, Juristen und Praktiker gefordert
haben. Der kurze Aufenthalt im Gefängnis soll
kriminelle Karrieren möglichst verhindern.“

Der Kurzzeit-Arrest darf für Jugendliche im
Alter von 14 bis 21 Jahren angewandt und nur
vom Richter verhängt werden. Die Dauer kann
bis zu vier Wochen betragen. Die Unterbrin-
gung erfolgt in der Jugendhaftanstalt Geln-
hausen, die dafür speziell ausgestattet ist
und von einer Jugendrichterin geleitet wird.
Bis Mitte 2015 wurden in Hessen bereits 107
Warnschussarreste angeordnet. Viele der Ver-
urteilten konnten schon eine anständige Kri-
minalkarriere aufweisen.

Schon die Anstaltskleidung zu tragen ist für
viele ein Schock, aber noch viel schlimmer ist
das absolute Handyverbot. Der Jugendlichen
liebstes Spielzeug wird eingezogen. Und der
Fernseher steht im Gruppenraum. Und wer die
festen Regeln nicht beachtet und auf dicke
Hose macht, bekommt Fernsehverbot. Aber
auch die gesundheitliche Untersuchung gehört
zum Aufnahmeritual. Dabei hat man festge-
stellt, dass viele junge Menschen noch nie bei
einem Arzt waren. „Diese Maßnahme wird als
Wertschätzung der Person sehr positiv gese-
hen“, so die Ministerin, als sie über ihre vielen
persönlichen Gespräche mit den Inhaftierten
und den Anstaltsleitungen berichtete.

Der Tag in der Haftanstalt ist fest struktu-
riert, für viele eine ganz neue Erfahrung, denn
vielen war bisher ein fester Tagesablauf unbe-
kannt, oder haben sich seit Jahren der Schul-
pflicht entzogen. In diesem Zusammenhang
spricht die Ministerin auch die Familienverhält-
nisse an, die an der kriminellen Entwicklung
ihrer Kinder nicht ganz unschuldig seien. „Vie-
le Jugendliche kommen aus instabilen oder
zerrütteten familiären Verhältnissen, wo jeder
seinen eignen Weg geht. Kein Wunder, wenn
diese Kinder auch ihren eigenen Weg gehen
und dabei auch straffällig werden. Und das

sind deutsche Staatsbürger“,
stellt die Justizministerin
klar.

Daher sind viele für die Er-

fahrungen dankbar, die sie
in dem Kurzarrest gemacht

haben. Sie hatten Zeit zum
Nachdenken. „Hätte mir frü-
her einer gezeigt, wie es im
Knast zugeht, dass die Zel-

lentür zur bestimmten Zeit
geschlossen wird und zu

bleibt, ich hätte vieles in mei-
nem Leben anders ge-
macht“, so die Aussage vie-
ler Inhaftierten.

Die Stadt Frankfurt hatte
in den letzten Jahren einen

Rückgang der Jugendkrimi-
nalität von 70 Prozent. Auch
weil alle zusammenarbeiten.
So gibt es in Frankfurt seit
März bereits das dritte „Haus
des Jugendrechts“, in dem -
nach dem Neuköllner Modell
von Kirstin Heisig, der be-
kannten Juristin und Jugend-
richterin -  Polizei, Justiz und
Jugendrechtshilfe intensiv
zusammenarbeiten. Hier
werden straffällige Jugend-
liche in nur drei Tagen ei-
nem Richter vorgeführt. Und
in vielen Fällen kommt es
dann zu einer Strafeinstel-
lung gegen Auflagen, aber
auch ein Warnschussarrest ist
denkbar. Damit will man
schnell und deutlich jungen
Menschen ihre Grenzen auf-
zeigen und eine kriminelle
Kariere verhindern.

Zudem hat Hessen als ers-
tes Bundesland sogenannte
Rechtsstaatsklassen für aus-
ländische Jugendliche einge-
richtet, in denen Juristen in
einem Zweitage-Seminar
jungen Flüchtlingen erklä-
ren, dass in Deutschland nur
das Grundgesetz gilt - auch
im häuslichen Bereich. Er-
freulich, das sich für diese
Aktion über 300 Freiwillige
aus dem Justizbereich als
Lehrkräfte zur Verfügung
stellen. „Dies ist eine Einrich-
tung, die sehr gut angenom-
men wird“, so der Gast aus
Wiesbaden, der sich auch
zum Thema Innere Sicherheit
äußerte. Dabei forderte die
Ministerin eine Ausweitung
der Videoüberwachung.
Ohne Kameraüberwachung
wären die Täterermittlung
für die Anschläge in Paris
und Belgien, aber auch die
Übergriffe in Köln nie so
schnell aufgeklärt worden.

Hans-Jürgen Irmer dankte
seiner Parteikollegin für den
Besuch in Wetzlar und den
sehr informativen Vortrag.
Von Seiten der Besucher gab
es nicht nur stürmischen Bei-
fall, sie hatten an die Justiz-
ministerin auch viele Fragen
zu den Themen Innere Sicher-
heit, Aufklärungsquote und
Kriminalität bei Flüchtlingen.

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann stellte den über 100 Besuchern bei Pro
Polizei die neue Präventionsmaßnahme für straffällige Jugendliche, den „Warnschussar-
rest“, vor.

Die Justizministerin dankte dem Vorstand von Pro Polizei Wetzlar für seine vielfältigen
Präventionsmaßnahmen. V.l.: Matthias Hundertmark, Gerhard Homrighausen,  Ministe-
rin Kühne-Hörmann, Hans-Jürgen Irmer und Udo Volck.       Fotos Volkmar

Pro Polizei Wetzlar übernimmt Materialkosten für „Fahrradhebevorrichtung“

Fahrrad-Codierung als wirkungsvolle Präventionsmaßnahme
(wf). Seit 20 Jahren unterstützt die aktuell etwa
800 Mitglieder starke Bürgerinitiative Pro Poli-
zei Wetzlar schwerpunktmäßig die Polizeista-
tion Wetzlar ideell und vor allem auch finanzi-
ell. Immerhin
120.000 Euro
hat der Verein,
der seit seiner
Gründung 1986
von seinem Ini-
tiator Hans-Jür-
gen Irmer auch
als Vorsitzender
geführt wird, in
die Verbesse-
rung der Aus-
stattung der Po-
lizeistation in
vielfältiger Wei-
se investiert. Da
sich mittlerweile
die Ausstattung der Polizei, wie auf Landese-
bene allgemein, erheblich verbessert hat, geht
Pro Polizei Wetzlar vermehrt in die Unterstüt-
zung der Präventionsarbeit über.

Mit der jüngsten und vergleichsweise klei-
nen Spende von 500 Euro hat Pro Polizei die
Materialkosten für eine „Fahrradhebevorrich-
tung“ übernommen, eine Investition, die im
Landeshaushalt nicht vorgesehen ist. Laut Poli-
zeioberrat Peter Klingelhöfer, dem Leiter der
Polizeistation Wetzlar, ist dieses Gerät von gro-
ßer Nützlichkeit. Es erleichtert Arbeit und Ef-
fektivität der beiden Polizeioberkommissare
Daniela Klose und Henning Sartor, die sich bei

der Pst. Wetzlar speziell um
den Bereich Fahrräder, ei-
nem beliebten Gegenstand
für Diebstähle, kümmern.

Immer mehr Besitzer und
Nutzer von Fahrrädern las-
sen ihre Gefährte, die nicht
selten mittlerweile wahre
Wertgegenstände sind, von
der Polizei codieren. „Der
Andrang dazu wird immer
größer“, stellt Henning Sar-
tor fest. Die allerwenigsten
Eigentümer von Fahrrädern
kennen jedoch die Rahmen-
nummern ihrer Räder und
können sie im Falle eines
Diebstahls daher bei der Po-

lizei auch nicht angeben,
was wiederum die Arbeit der
Ordnungshüter erheblich er-
schwert. Das ist bei einem
codierten Fahrrad gänzlich
anders. Dieses kann inner-

halb kürzester Zeit dem
rechtmäßigen Besitzer zuge-
ordnet werden. Der Code
selbst, der zudem gut sicht-
bar per Aufkleber am Rah-
men des Rades befestigt

wird, kann nur von der Poli-
zei und darüber hinaus von
wenigen weiteren „Einge-
weihten“ gelesen werden.

Für die Wetzlarer Polizei
steht fest: die Codierung ist
ein probates Mittel zur Prä-
vention. Und die neue Fahr-
radhebeeinrichtung erleich-
tert den Polizisten das
„Handling“ mit den auch
immer schwerer werdenden
Zweirädern. Für diese Ar-
beitserleichterung bedank-

ten sich Klingelhöfer und
sein Stellvertreter, Polizei-
hauptkommissar Markus
Schmitt, bei Hans-Jürgen Ir-
mer und bei der BI Pro Poli-
zei Wetzlar. Über die von der

BI übernommenen Material-
kosten von 500 Euro hinaus
sind keine weiteren Kosten
entstanden, weil die Kon-
struktion des Gerätes dan-
kenswerterweise von ju-
gendlichen Auszubildenden
des Vereins für außerbetrieb-
liche Ausbildung Wetzlar e.
V. in Verbindung mit dem Be-
rufsfortbildungswerk (bfw),
einer gemeinnützigen Bil-
dungseinrichtung des DGB
GmbH, im Rahmen ihrer Aus-
bildung übernommen wurde.

Daran ist ein polizeilich codiertes Fahrrad zu erkennen. Für
die Polizei ist die Codierung ein probates Präventionsmit-
tel und für den Eigentümer eines gestohlenen Fahrzeugs
die begründete Hoffnung, es vergleichsweise schnell zu-
rückzubekommen.

Die in blau, der Farbe der Polizei, gehaltene Fahrradhebevorrichtung, deren Material-
kosten in Höhe von 500 Euro von der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar übernommen
wurden, hat ihren „Dienst“ angetreten. Von links Peter Klingelhöfer, Daniela Klose,
Henning Sartor, Markus Schmitt und Hans-Jürgen Irmer.
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SPARGELZEIT IM MICHEL HOTEL WETZLAR

Reservierungen nehmen wir gerne unter
06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de

Unser Küchenchef empfiehlt u.a.

Spargelsuppe mit Knusperstange

Salat vom grünen und weißen Spargel mit
Westerwälder Bauernschinken

Portion Münzenberger Stangenspargel mit Sauce
Hollandaise und neuen Kartoffeln

wahlweise mit:

Portion gekochter/roher Schinken

Kleines Kalbsschnitzel

Pochiertes Lachsfilet

Spargelgemüse- Crepe mit Bärlauchschaum
und Risoleekartoffeln

und als Nachtisch

Erdbeersalat mit Mascarponecreme,
Amerettini und Minze

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504  ·  www.michelhotel-wetzlar.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Dienstag, den 10.5. von 15
bis 17 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

Berlin

Staatliche Förderung für
Hisbollah-Anhänger?
(red). Die Staatsministerin
für Kultur und Medien, Mo-
nika Grütters (CDU), hat ihre
Nominierung eines Theater-
projekts für den Sonderpreis
für kulturelle Projekte mit
Flüchtlingen in Berlin zurück-
genommen, weil zu den Un-
terstützern der Initiative of-
fenbar Menschen zählen, die
an Veranstaltungen der His-
bollah und der anti-israeli-

schen Al-Quds-Demonstrati-
on teilgenommen haben.
Diesen Fall deckte jetzt die
„Berliner Zeitung“ auf.

Danach gibt es von der Ar-
beiterwohlfahrt (AWO) in
Berlin ein Theaterprojekt
„Refugee Club Impulse“
(RCI), das nach eigener Dar-
stellung für und mit Flücht-
lingen arbeitet, um sie zu er-
mutigen, ihre Gefühle künst-

lerisch auf der Bühne auszu-
drücken. Für dieses Projekt
sollten nun eigentlich Staats-
gelder fließen.

Jedoch: Die künstlerische
Leiterin des RCI, Nadia Grass-
mann, und ihre Schwester
Maryam, pädagogische Lei-
terin des Projekts, nahmen
nach Angaben der „Berliner
Zeitung“ an islamistischen
Al-Quds-Demonstrationen
teil, bei denen Stimmung ge-
gen Israel gemacht wurde. So
auch im letzten Jahr, als er-
neut antisemitische Parolen
skandiert und die Abschaf-
fung Israels gefordert wurde.

Der RCI war im Übrigen
auch beim ersten „Karneval
der Geflüchteten“ im Früh-
jahr dieses Jahres in Kreuz-
berg aktiv, bei dem u.a. der
Boykott israelischer Waren
gefordert wurde. So etwas
gab es schon einmal - das
liegt 80 Jahre zurück, als in
der Nazidiktatur aufgefor-
dert wurde, nicht bei Juden
einzukaufen. Bei diesen Al-
Quds-Demonstrationen we-
hen in der Regel die Hisbol-
lah-Fahnen, eine von vielen
Terrororganisationen im Na-
hen Osten.

Riesenerfolg der 4. Wetzlarer Gesundheitswoche
Tausende von Messungen - Spätschäden verhindert

(red). 2012 kamen der Ge-
schäftsführer des Forum
Wetzlar, Center-Manager

Sven Martens, und Gesund-
heitskompass-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer, MdL, auf
die Idee, einmal darüber
nachzudenken, ob nicht eine
Wetzlarer Gesundheitswo-
che im Forum mit heimischen
Anbietern Sinn machen
könnte, um Menschen die
Möglichkeit zu geben, nie-
derschwellig Untersuchun-
gen und Messungen vorneh-
men zu lassen.

Diese Idee wurde dann in
die Tat umgesetzt. Die erste
Gesundheitswoche fand mit
großem Erfolg im Jahr 2013
statt. Aber nichts ist so gut,
als dass man es nicht noch
verbessern könnte. Und so
fand in diesem Jahr nach
2014 und 2015 die 4. Ge-
sundheitswoche statt, die
Staatssekretär Dr. Wolfgang
Dippel aus dem Hessischen
Sozialministerium in Vertre-
tung des Sozialministers Ste-
fan Grüttner eröffnete. In
seiner Ansprache wies er dar-
auf hin, wie wichtig die Ge-
sundheit für das tägliche Le-
ben ist. Häufig werde dieses
Gut als selbstverständlich
eingeschätzt, und deshalb
sollte man alles daransetzen,
selbst seinen Teil zur Gesund-
erhaltung beizutragen.

Zuvor hatte Sven Martens
die Besucher und Aussteller
begrüßt und sich bei allen
Teilnehmern herzlich be-
dankt, ebenso wie  Stadtrat
Norbert Kortlüke und Ge-
sundheitskompass-Heraus-
geber Hans-Jürgen Irmer.
Sein Dank ging an die Klini-
ken und Firmen, die an den

fünf Tagen der Gesundheits-
woche unentgeltlich für die
Besucher zur Verfügung

stünden. Dies sei auf der ei-
nen Seite sicherlich eine Ab-
wechslung, auf der anderen
Seite sei es körperlich schon
anstrengend, solche „Messe-
arbeit“ im doppelten Sinne
des Wortes zu leisten.

Rund 800 Besucher nah-
men die Gelegenheit wahr,
sich bei der BDH-Klinik
Braunfels die Halsschlagader
messen zu lassen. Am Stand
des DRK wurden über 1000
Messungen des Blutzuckers
und des Blutdruckes vorge-
nommen. Bei den rund 350
Messungen der Cholesterin-
werte, die an einem einzi-
gen Tag durch Dr. Stephan
Wagner von der Fachpraxis
für Nieren- und Hochdruck-
erkrankungen in Gießen
durchgeführt wurden, wur-
den bei etwa 15 Prozent der
Besucher deutlich erhöhte
Werte festgestellt.  Diesen
wurde geraten, vertiefend

den Hausarzt oder den Fach-
arzt aufzusuchen.

Vor diesem Hintergrund
muss man davon ausgehen,
dass manchem Besucher
Spätschäden erspart geblie-
ben sind, weil sie rechtzei-
tig, praktisch beim Einkau-
fen, sich haben messen las-
sen. Angeboten wurden
Messungen der Schilddrüse,
der Gallenblase, Hautmes-
sungen, Körperfett- und Di-
abetesmessungen, Körper-
analysen, Venenmessungen,
Laufbandanalyse…

Jeweils um 18.00 Uhr wur-
den informative Hauptvor-
träge angeboten, so von Dr.
Frank Ulrich von den Lahn-
Dill-Kliniken zum Thema
„Leistenbruch“, von Prof. Dr.
Martin Brück, ebenfalls von
den Lahn-Dill-Kliniken, zum
Thema „Herz“, von Dr. Ro-

ger Agne vom Klinikum Dil-
lenburg zum Thema „Was ist
sinnvolle Krebsvorsorge?“,
von Michael Tonigold, Phy-
siotherapeut am Zentrum für

Osteopathie Wetzlar, zum
Thema „Die Osteopathie“
sowie von Dr. Hermann Lie-
ser von der Asklepios-Klinik
Lich zum Thema „Künstliche

Knie- und Hüftgelenke“.
Des Weiteren gab es je-

den Nachmittag Kurzvorträ-
ge zum Thema Schilddrüsen-
erkrankung, Blutegel-Thera-
pie, Stillberatung für Müt-
ter, Volkskrankheit Blasen-
schwäche, Stress und innere
Unruhe, Moderne OP-Ver-

fahren…
Darüber hinaus konnte

man sich über Hilfsmittel al-
ler Art informieren. Die Fir-
ma Santec stellte ein neues

Treppensteigegerät vor,
eine wirklich tolle Erfin-
dung, das Schlafstudio Wert-
voll informierte über Mög-
lichkeiten des gesunden

Schlafes und die Firma Kap-
hingst präsentierte Elektro-
mobile.

Sie alle machten mit:

Arbeiterwohlfahrt, Arbei-
ter-Samariter-Bund, Askle-
pios-Klinik Lich, BDH-Klinik
Braunfels, Integrationsfach-
dienst der Wirtschaft, Body
Street, Cleaness, Sportstudio
Clever fit, DRK, Wetzlarer
Feinstoffpraxis Rude, Firma
Kaphingst, Lahn-Dill-Klini-
ken, an deren Stand man
sich  überdimensionale Mo-
delle von Leber und Bauch-
speicheldrüse sowie das
neueste Hightech-Gerät für
orthopädische Operationen
anschauen konnte, die Pra-
xis Dr. Faraji, die  zum The-
ma Neurofeedback infor-
mierte, Orthopädie- und Re-
hatechnik ORS, die Ortho-
pädische Klinik Braunfels,
die Pluspunkt Apotheke im
Forum, die Firma Santec, Or-
thopädie, Pflege und Mobi-
lität, das Schlafstudio Wert-
voll und Thermomix.

GESUNDHEITSWOCHE
12.-16.04.

4.

Wer das Vorsorgeangebot nutzt, ist auf der sicheren Seite.
Darauf  verwiesen v.l. Hans-Jürgen Irmer, Staatsekretär Dr.
Wolfgang Dippel, Stadtrat Norbert Kortlüke und Sven Mer-
tens bei der Eröffnung der Gesundheitswoche.

Themenabende bei der Evangelischen Gemeinschaft Waldgirmes

Der Ärztliche Direktor der Neurologischen Klinik Braun-
fels, Klaus-Dieter Böhm, untersuchte die Halsschlagader
einer Besucherin per Ultraschall.

Staatsekretär Dr. Wolfgang Dippel sprach auch das Pro-
blem der ärztlichen Versorgung auf dem flachen Land an.

Schon zur Eröffnung der Gesundheitswoche hatten sich
einige hundert Besucher eingefunden.       Fotos: Volkmar

Fazit:

Die 5. Wetzlarer Gesund-
heitswoche kommt, und
zwar vom 25.-29.4.2017

(red). Die Evangelische Gemeinschaft Waldgirmes
lädt zu zwei Themenabenden ins Vereinshaus der
Ev. Gemeinschaft, Friedenstraße 3, Waldgirmes, ein.

Mittwoch, 11.5., 19.30 Uhr, „Islam in Deutschland - Herausforderungen
und Veränderungen“

Donnerstag, 12.5., 19.30 Uhr, „Glauben wir an denselben Gott?“
Referent ist Prof. Heiko Wenzel, Dozent an der FTH Gießen.
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Wir sind umgezogen!

Haiger - Kreuzgasse 26

Kreuzgasse 26 · 35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger
Tel.: 02773 / 946330
www.k-h-paulenz.de

BlockhäuserBlockhäuserBlockhäuserBlockhäuserBlockhäuser

GartenmöbelGartenmöbelGartenmöbelGartenmöbelGartenmöbel
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Bei Neils & Kraft:

Vorstellung der neuen Mercedes-Benz-E-Klasse

Auf großes Interesse stieß die neue Mercedes-Benz E-Klas-
se am Präsentationstag bei Neils & Kraft in Hermannstein.

(wf). Die bei Neils & Kraft
Anfang April vorgestellte
neue Mercedes-Benz E-Klas-
se macht einen weiteren
Schritt in Richtung autono-
mes Fahren.

„Die Summe der Innovati-
onen verhilft der E-Klasse
zum Status der intelligentes-
ten Limousine ihrer Klasse“,
ist sich Neils & Kraft-Ge-
schäftsführer Michael Kraft
sicher.

In ihrer zehnten Generati-
on wartet die E-Klasse mit
zahlreichen Top-Innovatio-

nen auf, die Effizienz, Sicher-
heit, Komfort und Fahrspaß
steigern. Die neue E-Klasse
setzt gestalterische Akzente
mit einem klaren und gleich-
zeitig emotionalen Design
sowie einem hochwertigen,
exklusiven Interieur sowie
fortschrittlichen Infotain-
ment- und Bediensystemen.

Zahlreiche technische In-
novationen feiern in der
neuen E-Klasse Premiere,
zum Beispiel der „Drive-Pi-
lot“ mit zahlreichen neuen

Sicherheitsfunktionen. Zur
Markteinführung stehen mit
einem Vierzylinder-Benzin-
motor und einem völlig neu
entwickelten Dieselaggregat
zwei Motorisierungen zur
Verfügung, vor allem letzte-
res mit richtungsweisenden
Effizienz- und Emissionswer-
ten.

Nach der Markteinfüh-
rung werden weitere Moto-
risierungsvarianten das An-
gebot ergänzen. Dazu zählt
unter anderem der E 350e
mit Hybrid-Technik.

Da schlagen Militaria-Sammlerherzen höher und schneller...

Moritz Mohr, Geschäftsführer der Militaria & More GmbH
mit Sitz in Wetzlar, mit zweien seiner Prachtsammlerstücke.

(wf). Nichts ist vor Sammlern
sicher. Es gibt Sammler für
alles. Es gibt Fans und Fan-
gemeinden für und in allen
möglichen und unmögli-
chen, sicher aber auf nahezu
unzählbaren Interessensfel-
dern. Und für jede Sammel-
leidenschaft gibt es einen
Markt. Dazu zählt auch das
große Sammelgebiet „Mili-
taria“ Denn wo Nachfrage
ist, ist das Angebot nicht
weit. Da ist Wetzlar keine
Ausnahme.

2006 meldete der in Gar-
benheim beheimatete Archi-
tekt und Oberleutnant der
Reserve Thomas Mohr unter
dem Namen „Militaria &
More“ ein Gewerbe an, wo-
mit er sein Hobby auf die
Ebene eines Geschäftes, dem
Handel mit Militaria, hob.
Schon dessen Vater war auf
diesem Felde aktiv. Seit 2012
ist Sohn Moritz Mohr, Jahr-
gang 1993, in der Nachfolge
von Vater Thomas Geschäfts-
führer der Militaria & More

GmbH. Der Firmensitz -
06441/2000535 - mit der Ver-
waltung ist in Garbenheim,
Frankenstraße 9, das 500

Quadratmeter große Lager
findet sich in einem 2015 er-
richteten Neubau im Dillfeld
17. Moritz Mohr ist Chef von
sechs Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

Umfangreich ist das Mili-
taria-Angebot in Wetzlar,
dessen Herkunft schwer-
punktmäßig die Bundeswehr

ist; Bekleidung, Werkzeug,
Ausrüstung, Zubehör, Ersatz-
teile - schwerpunktmäßig für
MG3, G3 und Uzi -, Fahrzeu-
ge, Schlauchboote und vie-
les mehr. Anders gesagt: vom

Uniformknopf bis zum Fünf-
Tonnen-Mannschaftswagen
aus den 1970er Jahren oder
dem Jeep „Wolf“. Während
der diesjährigen Faschings-
zeit, so berichtet Moritz
Mohr, habe „Militaria &
More“ rund 2500 Stück Bun-
deswehr-Uniformen ver-
kauft, Uniformen für alle
Ränge vom Mannschafts-
dienstgrad bis zum Oberst-
leutnant. „Und nach den Sil-
vester-Vorkommnissen in
Köln und anderswo haben
wir das ‘Geschäft unseres Le-
bens’ gemacht und in nur
drei Monaten über 2000 Gas-
masken und etliche Selbst-
verteidigungsgegenstände
wie Pfefferspray und Split-
terschutzwesten verkauft.“

Eine besondere Spezialität
im Angebot sind Eins-zu-
Eins-Reproduktionen von le-
dernen Pistolentaschen aus
dem 1. und dem 2. Welt-
krieg. Zur Qualitätskontrol-
le dieser Ware und zur per-

sönlichen Abnahme der Re-
produktionen reist der Ge-
schäftsführer sechsmal jähr-
lich nach Indien. „Wir han-
deln ausschließlich mit Mili-
taria-Gegenständen, die kei-
ner Genehmigung unterlie-
gen“, grenzt sich Moritz
Mohr klar von verbotenen
Gegenständen ab.

Auch verzichte er auf den
Handel mit Dekorations-
Waffen. Ebenso deutlich fällt
seine Distanzierung zur
„rechten Szene“ aus, mit der
„Militaria“ allzu schnell, je-
doch unberechtigterweise in
Verbindung gebracht werde.
„Unser Kundenstamm um-
fasst alle Berufe, vom Kin-
derarzt bis zum Lkw-Fahrer“,
so Mohr. „Grundlage unse-
res florierenden Geschäftes
ist die Qualität des Angebo-
tes“, macht der Geschäfts-
führer deutlich, der auf eine
weltweite Kundenschar -
insbesondere auch in China
und Japan - verweisen kann.

Neues Trainingsangebot im Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V.

Effektive Selbstverteidigung im Alltag
(H.M.) Das neue Trainings-
angebot des Ju-Jutsu-Clubs
richtet sich gleichermaßen
an Frauen und Männer ab
30 Jahren, die ihr Selbstbe-
wusstsein stärken und
gleichzeitig Selbstverteidi-
gungstechniken erlernen
möchten.

Die Trainingseinheiten
starten jeweils mit einer
Gymnastik, mit der die
Hauptmuskelgruppen inten-
siv aufgewärmt, gekräftigt
und gedehnt werden. Das ei-
gentliche SV-Training be-
ginnt mit dem Üben von Ab-
wehrtechniken. Anschlie-
ßend werden die Bewe-
gungsabläufe von Schlag-,
Stoß-,  und Tritttechniken

zunächst langsam und prä-
zise eingeübt, bevor am
Schlagpolster mit mehr Dy-
namik agiert wird. Im Haupt-
teil des Trainings wird auf
den Einsatz von Alltagsge-
genständen eingegangen.
Schirm, Zeitschrift und Kuli
sollen dazu beitragen, dass
die Selbstverteidigungstech-
niken effektiver werden.
Letztendlich werden im Trai-
ning auch unangenehme Si-
tuationen nachgestellt und
mögliche Verhaltensweisen
geübt.

Die Ausführung von  Ju-
Jutsu- Techniken  steigert ne-
ben den koordinativen Fä-
higkeiten auch Konzentrati-
on, Reaktion und Geschick-

lichkeit. Durch das Wissen,
einem Angriff nicht völlig

hilflos ausgeliefert zu sein,
steigt in der Regel das Selbst-

bewusstsein, was gleichzei-
tig zu einem sichereren Auf-

treten verhilft. Dies spielt in
der Selbstbehauptung eine

wesentliche Rolle, denn Tä-
ter suchen erwiesenermaßen
Opfer und keine Gegner.

Geleitet wird das Training
von Dr. Hans-Jörg Müller, 5.
Dan Ju-Jutsu , Trainer A, Ju-
Jutsu-Wettkampf, und Trai-
ner A, Ju-Jutsu-Breitensport.
Es findet jeweils freitags von
18.30 Uhr bis 20 Uhr in der
Turnhalle der Friedrich-Frö-
bel-Schule statt. Das Training
erfolgt in normaler Sport-
kleidung und barfuß auf Ju-
domatten. Die Teilnehmer
werden gebeten, bereits 15
Minuten vor Trainingsbeginn
zu erscheinen, um gemein-
sam die Trainingsmatten aus-
zulegen. Bitte Badelatschen/
Badeschuhe mitbringen.

Wanderung der CDU Hüttenberg
Ortsverband erläutert Infrastrukturprojekte

(S.D.) 20 Teilnehmer waren
der Einladung der Hütten-
berger CDU gefolgt und nah-
men an der traditionellen
Winterwanderung der
Christdemokraten teil. Zur
Begrüßung am Hüttenberger
Rathaus erläuterte Bürger-
meister Christof Heller den
aktuellen Stand bei den gro-
ßen Infrastrukturprojekten
der Gemeinde.  Unter Füh-
rung von Fraktionsmitglied
Walter Krack und dem Vor-
sitzenden Dr. Dirk Frey führ-
te die vorbereitete Route die
Gruppe vorbei an Schule und
Sprintstadion zum Neubau
der Rechtenbacher Sporthal-
le. Dort konnte der Baufort-
schritt begutachtet werden.

Weitere Stationen waren
der renaturierte Schwing-
bach und der auf Initiative
der CDU komplett erneuer-

te Wertstoffhof. Zum Ab-
schluss des zweistündigen
Rundgangs diskutierten die

Teilnehmer die Bebauungs-
planung für das neue Bau-
gebiet in der Gießener Stra-

ße sowie die zukünftige Ver-
kehrsführung zwischen den
Bereichen Dollenstück und

dem Gewerbegebiet „Obe-
re Surbach“.

Natürlich fand sich auch
Zeit, um nicht nur während

der Wanderung, sondern
auch beim abschließenden
gemeinsamen Mittagessen
in der Rechtenbacher Gast-
stätte „Milano“  Neuigkei-
ten aus den verschiedenen
Ortsteilen auszutauschen.
Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Veranstaltung
fasste Dr. Dirk Frey seine Ein-
drücke zusammen:

„Wir freuen uns sehr über
die gute Beteiligung bei un-
serer traditionellen Winter-
wanderung. Es war uns wich-
tig, unsere Pläne für die Ver-
besserung der Hüttenberger
Infrastruktur vor Ort ver-
deutlichen zu können. Wir
wollen unsere Bürgerinnen
und Bürger in den nächsten
Wochen weiterhin mit
durchdachten Sachthemen
überzeugen und stehen
auch in Zukunft für eine fai-
re und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit aller politi-
schen Kräfte zum Wohl der
Gemeinde.“

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

-Anzeige-
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Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 7.5., Führung
„Der Merian-Stich - Wetz-
lar im 17. Jahrhundert“,
Oda Peter, Wetzlar, Treff-
punkt 14 Uhr, Neues Rat-
haus, Ernst-Leitz-Straße.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar

Montag, 9.5., 18 Uhr Mo-
natstreffen in der Gaststät-
te „Grillstuben“, Stoppelber-
ger Hohl 128, Wetzlar: „Be-
gegnungen mit meiner
Geburtsstadt Königsberg“,
Vortrag von Staatsminister
a.D. Dr. Christean Wagner -
Gedichte zum Muttertag von
Friederike Preuß, Wetzlar.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft Wetzlar

Montag, 9.5., 19.30 Uhr
Stammtisch im Hotel
„Wetzlarer Hof“. Jedermann
ist herzlich willkommen.

Naturlandstiftung
Dienstag, 10.5., 18 Uhr

Jahreshauptversammlung
der Naturlandstiftung Lahn-
Dill unter Vorsitz von Horst
Ryba im Heim des Kreisjagd-
verbandes Wetzlar (zwischen
Hermannstein und Wetzlar
gelegen).

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Mittwoch, 18.5., 19.30
Uhr, Alte Aula (Obertorstra-
ße 20): Französisches The-
ater mit der „Boîte à Jou-
er“; Alice, Theater mit Mu-
sik und Tanz.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Samstag, 21.5., Abfahrt
Goldfischteich, 8.30 Uhr:
Busfahrt nach Wiesbaden;
Fahrtbegleitung Elisabeth

Kleymann. Im Frühsommer
1815 war Goethe für zwei
Monate zur Trink- und Ba-
dekur in Wiesbaden. Dieses
200-jährige Jubiläum ist der
äußere Anlass für eine ein-
tägige Fahrt in unsere Lan-
deshauptstadt.

Anmeldungen in der
Schnitzler’schen Buchhand-
lung (Telefon 06441/45101.
Mindestteilnehmerzahl 25.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 21.5., 13 Uhr,
Treffpunkt Parkplatz Neues
Rathaus: Wir fahren in Fahr-
gemeinschaften zur Rhodo-
dendronblüte in den Neu-
en Botanischen Garten in
den Lahnbergen Marburg.
Eintritt 4 Euro, die Kosten
für die Führung übernimmt
die DEG.

Um Anmeldung wird bis
zum 6. Mai bei Frau Sahm
(06441/5693679 oder per E-
Mail) gebeten, da es nur klei-
ne Gruppen (15 Personen)
gibt und evtl. ein zweiter
Führer gebucht werden
muss. Rückkehr ca. 17 Uhr.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Samstag, 21.5., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: 6. Mei-
sterkonzert Nikolai Toka-
rev (Klavier), Sergey Do-
gadin (Violine), Werke von
Händel, Bach, Mozart, Ravel
und Strawinsky.

Marinekameradschaft
Sonntag, 22.5., 11 Uhr

musikalischer Frühschop-
pen im Vereinsheim „Ach-
terndiek“.

Heimatmuseum
Werdorf

Sonntag, 22.5., 14 Uhr
Öffnung des Museums aus
Anlass des „Internationalen
Museumstages“.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 23.5., 19.30
Uhr, Phantastische Biblio-
thek, Turmstraße 20: Vor-
trag von Dr. Uwe Petry
(Straßburg) „Wie hast Du’s
mit der Religion?“.

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 23.5., 20 Uhr

Treffen im Gasthaus Hoff-
mann in Nauborn.

Kulturförderring
Wetzlar

Donnerstag, 26.5., 19.30
Uhr: Dr. Zsuzsa Breier liest
aus dem Manuskript ih-
res in Arbeit befindlichen
Buches „Besondere Vor-
kommnisse - 1989“. Sie re-
konstruiert aus Stasi-Berich-
ten, Tagebüchern, Zeitungs-
artikeln und anderen histo-
rischen Quellen Geschichten
aus dem Jahr 1989. Ihre Er-
zählung wechselt zwischen
drei Gesellschaften: Ungarn,
DDR und der Bundesrepub-
lik. Die sorgfältig hergestell-
ten Nahaufnahmen lassen
eine Zeit wieder aufleben, auf
deren Boden unser heutiges
Leben steht, die aber
inzwischen fast vollständig
verschüttet zu sein scheint. Dr.
Zsuzsa Breier, geb. in Ungarn,
lebt in Berlin, Literatur- und
Kulturwissenschaftlerin, Auto-
rin, Staatssekretärin a.D.

Eintritt frei, Anmeldung bit-
te unter 06441/85160 oder
info@kulturfoerderring-
wetzlar.de. Untere Kreuzkir-
che, Kreuzgang, Schillerplatz,
Wetzlar.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft Wetzlar

Donnerstag, 2.6., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl des Vorstandes
im Gartensaal des „Wetzla-
rer Hofes“.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
besucht Leica Camera

(wh). Zum monatlichen
Stammtisch lädt die Senio-
ren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch
interessierten Bürger ein.
Neben der politischen Dis-
kussion besucht die Senio-
ren-Union auch Firmen und
informiert sich über deren
Entwicklung. Vorsitzender
Wolfgang Janßen will mit
den Mitgliedern und den
Gästen an diesem Stamm-
tisch die Firma Leica Came-
ra in Wetzlar besuchen. Der
Stammtisch findet am Don-
nerstag, den 19. Mai, Be-
ginn 17.30 Uhr, Leica Ca-
mera, Am Leitzpark 5,
Wetzlar, statt. Parkmög-
lichkeiten bestehen am
Leitz-Café.

Nach dem Umzug im Fe-
bruar 2014 von Solms in den
Leitz-Park in Wetzlar ist es
für die Leica Camera AG
einerseits eine Rückkehr zu
ihren Wurzeln, andererseits
ein Schritt in die Zukunft
mit einem neuen, moder-
nen Hauptgebäude. Hier
hat die Leica Galerie Wetz-
lar ihren Platz gefunden

und lädt
Mitarbeiter
und Besu-
cher ein, die Welt der Foto-
grafie in immer neuen Fa-
cetten zu entdecken.

Es werden mehr als 100
Jahre Leica-Fotografie in ei-
ner Ausstellung gezeigt. Bei
dem neunzigminütigen
Rundgang im Leitz-Park
und der Erlebniswelt erfah-
ren die Besucher alles über
die Leica Geschichte und er-
leben Manufakturkunst
hautnah.

Besucher lernen die Leica
Welt und den Entstehungs-
prozess eines Leica Produkts
persönlich kennen. Durch
eines der drei Panorama-
Fenster können die Besu-
cher einen Blick in die Ferti-
gung werfen. Hier werden
Linsen, Objektive und Ka-
meras gefertigt. Interaktive
Touchscreens informieren
über die Abläufe der Ferti-
gung. Im Leica-Store kön-
nen die Besucher aktuelle
Produkte ansehen, in die
Hand nehmen und auspro-
bieren.

Konzerte und Veranstaltungen
auf Kloster Altenberg

(red). Die Königsberger Dia-
konie hat jetzt ein attrakti-
ves Programm für Konzer-
te und Veranstaltungen in
der Klosterkirche auf Alten-
berg vorgelegt, das mit Si-
cherheit wieder viele Besu-
cher, Zuschauer und Zuhö-
rer anziehen wird.
Das Programm sieht wie
folgt aus:
Sonntag, 8.5., 11 Uhr, Klo-
sterkirche: Festgottesdienst
zum 166. Jahresfest der Kö-
nigsberger Diakonie
Sonntag, 22.5., 14.30 Uhr,
Treffpunkt Altenberg: Got-
tesdienst mit Dr. Diener,
Kinderprogramm, Kaffee-
trinken
Sonntag, 19.6., 17.00 Uhr,
Winterkirche: Konzert „Le
donne mobile“
Freitag, 24.6., 17.00 Uhr,
Klosterkirche: „Die histori-
sche Schölerorgel“, eine Or-
gelführung mit Joachim

Eichhorn
Sonntag, 26.6., 17.00 Uhr,
Orgelkonzert mit Werken
aus dem Umfeld von Johann
Sebastian Bach
Freitag, 8.7., 20.30 Uhr
und Samstag, 9.7., 20.30
Uhr, Klosterkirche: „Königs-
mörder küsst man nicht“,
eine Musicalkomödie nach
Shakespeares „Hamlet“ im
Rahmen der Wetzlarer Fest-
spiele
Sonntag, 17.7., 17 Uhr,
Klosterkirche: Serenaden-
konzert mit dem Wetzlarer
Kammerorchester unter Lei-
tung von Martin Knell
Freitag, 9.9., 17 Uhr, Klo-
sterkirche: „Die historische
Schölerorgel“, ein Spazier-
gang durch die Geschichte
des Instrumentes mit Klang-
beispielen.
Sonntag, 11.9., 11 bis 17
Uhr Tag des offenen Denk-
mals

Gospel-Chöre für Festival auf der
Burg Greifenstein gesucht
Das erste Gospel-Burgfestival startet am 25.6.2016

(K.R.) Gospelmusik ist welt-
umspannend, verbindet Ge-
nerationen und ist immer ein
ergreifendes Erlebnis für Hö-

rer und Sänger. Eine gute
Gelegenheit, bei diesem be-
sonderen Event mitzuma-
chen, bietet das erste Gos-
pelfestival auf der Burg Grei-
fenstein. Bis zum 30.4. kön-

nen sich Gospelgruppen aus
der näheren und weiteren
Umgebung beim Initiator des
Festivals, Jochen Rieger, an-

melden und bewerben.
Beim Gospel-Burgfestival

am 25.6. singen in einem ers-
ten Teil die regionalen Gos-
pelgruppen Lieder aus ihrem
jeweiligen Repertoire. Im

zweiten Teil werden alle
Chöre gemeinsam als „Mass
Choir“ zusammen mit dem
Gospelstar David Thomas -
ehemaliger Papa Rusty bei
Starlight Express - unter der
Leitung des Produzenten und
Komponisten Jochen Rieger
weltbekannte „World Gospel
Hymns“ vortragen. „Es wird
ein traumhaft schönes musi-
kalisches Highlight auf der Na-
tursteinbühne vor der roma-
nischen Burg mit legendärem
Blick ins Westerwald-Rothaar-
gebirge“, sind sich die Orga-
nisatoren des Festivals sicher.

Auch für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Bei Re-
gen findet die Veranstaltung
in der Konferenzhalle Her-
born statt. Veranstalter sind
die Ev. Kirchengemeinde
Edingen und Greifenstein in
Zusammenarbeit mit dem
Konzertbüro PROMIKON.
Eine Anmeldung für Gospel-
chöre und -gruppen ist mög-
lich unter www.jochen-
rieger.com/gospel-burgfesti-
val.

Weitere Infos und die Be-
stellung von Eintrittskarten
gibt es auf www.kirche-
greifenstein.de und unter
der Hotline 06449-7190080.

Worte des Monats
„Belügt euch nicht unter-
einander“ (Kol. 3,9)
Ort: Hannover-Kleefeld
Zeit: Oktober 47
Umstände: Eine junge Frau
stand vor mir. Sie machte
nicht gerade einen hoff-
nungsvollen Eindruck. In der
Hand hielt sie ein Stück Pa-
pier: ihre fristlose Kündi-
gung. Aufgrund mangeln-
der Qualitäten würde sie
ohnehin keine Chance ha-
ben, eine Prüfung zu beste-
hen.

Was war vorausgegan-
gen? 24 Stunden zuvor er-

hielt sie von ihrer Direktrive
die Order: „Da kommt ein
Kunde. Das Kleid ist noch
nicht fertig. Sagen Sie, ich
sei nicht da.“ Doch die jun-
ge Frau weigerte sich. Mit
leiser, aber sehr deutlicher
Stimme sagte sie: „Es tut mir
leid, aber ich lüge nicht.“

Die Chefin empfand das
als Provokation. Die Folgen
sind oben beschrieben. We-
nig später erhielt diese tap-
fere Frau eine neue Stelle.
Hier konnte sie in einer sehr
viel besseren Betriebsatmo-
sphäre ihre Ausbildung be-

enden. Und sie beendete sie
mit „gut“ und „sehr gut“.

Peinlich für ihre ehemali-
ge Chefin: Sie war Teil einer
Dreiergruppe, die gesetzlich
dazu verpflichtet war, mit ih-
rer Unterschrift dem Zeugnis
die notwendige Gültigkeit zu
verleihen. Hier bietet sich
eine zweite Bibelstelle an:
„Trachtet zuerst nach der Ge-
rechtigkeit Gottes, so wird
euch alles andere zufallen“
(Natth. 6.33).
Von Heinz Matthias, Ar-
beitskreis Christlicher Publi-
zisten e.V., Niedenstein

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Die Frühlingswanderung, die eine
halbe Winterwanderung war

(red). Am letzten Sonntag im
April fand die traditionelle
„Frühlings“-Wanderung der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft statt, die vom
Parkplatz des Wetzlarer
Krankenhauses bis nach
Vollnkirchen in den „Golde-

nen Hirsch“ führte. Inhabe-
rin Katrin Bauer hatte für die
Mitglieder der DÖG eine
kleine Extra-Karte zusam-
mengestellt. Insgesamt nah-
men über 50 Mitglieder an
der Veranstaltung teil. Die
Hälfte der Mitglieder wander-
te, die andere Hälfte fand sich
zu einem späteren Zeitpunkt
im „Goldenen Hirsch“ ein.

Obwohl dieses Wochenen-

de vergleichsweise unfreund-
lich, kühl und nass war, blie-
ben die Wanderer von Regen
verschont. Am Anfang fielen
lediglich einige kleinere
Schneeflocken. Für eine Stär-
kung zwischendurch hatte in
bewährter Form Friedl Stein-

ruck mit selbstgebackenen
Linzer Schnitten und anderen
Köstlichkeiten sowie einem
Steirer Schnaps gesorgt, so
dass die zweite Hälfte des
Weges gestärkt angetreten
werden konnte.

Der schönste Lohn des
Marsches: ein gutes Essen,
ein guter Tropfen und Ge-
spräche mit netten Tisch-
nachbarn.
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Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Globalisierung ist kein
Wunschkonzert

Die Welt zu begreifen fällt
nicht leicht. Sie wird immer
komplexer. Und auch
Deutschland merkt zuneh-
mend, was es heißt, ein Ren-
dezvous mit der Globalisie-
rung zu haben. Das macht
vielen Menschen in unserem
Land Angst. Leben besteht
aus Chancen und Risiken.
Und wir, die eine lange Pha-
se des Wohlstands und Si-
cherheit genießen konnten,
müssen erst wieder lernen,
uns der Realität zu stellen.

Leider glaube ich, dass wir
nicht sonderlich gut darin
sind. Große Teile der Gesell-
schaft sind leichtgläubig
oder lehnen Veränderungen
ab. Teils aus Angst oder Un-
wissenheit, teils aus einem
Bewusstsein heraus, dass da-
gegen zu sein als „schick“
gilt. Rattenfänger von NGOs
setzen bewusst falsche und
radikale Behauptungen in
die Welt, mit der komplexe
Prozesse diskreditiert wer-
den sollen. Kaum jemand
macht sich noch die Mühe,
den eigenen gesunden Men-
schenverstand einzuschal-
ten, um selbst nachzulesen
und sich eine eigene, quali-
fizierte Meinung zu bilden.

Darauf setzt Putin mit sei-
nem Propagandaapparat,
darauf setzen Globalisie-
rungsgegner, wenn sie ge-
gen TTIP hetzen. Und dar-
auf setzt auch manch ein
Journalist, der Aussagen von
Politikern nicht nur verkürzt
darstellt, sondern auch
gleich passend bewertet. So
wird unsere Gesellschaft im-
mer unmündiger und zu-
kunftsunfähiger - und damit
habe ich ein Problem. Denn
die Welt wartet nicht dar-
auf, dass wir aufwachen und
aktiv die Zukunft mitgestal-
ten. Wenn wir nicht aufhö-
ren, immer gegen alles zu
sein, hat dieses Land eine

schwere Zukunft vor sich.
Dazu ein Beispiel:

Es vergeht kaum eine Wo-
che, in der ich nicht ein
Schreiben eines Bürgers aus
meinem Wahlkreis zu TTIP
erhalte. Manche wollen kei-
nen Freihandel, manche
misstrauen den USA. Einige
Bürger werfen mir vor, mit
TTIP den Ausverkauf der De-
mokratie oder gleich des
ganzen Landes unter dem
Deckmantel der Privatisie-
rung zu betreiben. Verein-
zelt werfen mir Bürger sogar
vor, Teil einer Verschwörung
zu sein, weil die Verhand-
lungen so intransparent sei-
en. Nicht immer fällt es mir
leicht, eine sachliche Ant-
wort zu geben. Manchmal,
weil einfach noch Themen-
felder zwischen der EU-Kom-
mission und den USA end-
verhandelt sind. Manchmal
aber auch, weil Vorwürfe
einfach nur absurd sind.

In diesen Fällen glaube ich,
dass mitunter Bürger instru-
mentalisiert werden und sie
es nicht merken. Sie sitzen
irgendwelchen amerika- und
globalisierungsfeindlichen
Organisationen auf, die ir-
gendetwas behaupten, das
mit den fadenscheinigsten
Argumenten unterlegen und
dieses Gesamtpaket dann als
Wahrheit und Gefahr ver-
kaufen. In unserer digitalen
Welt ist es einfach, Texte zu
kopieren und an die Wahl-
kreisabgeordneten zu schi-
cken. Jeder kann alles be-
haupten und ins Netz stel-
len, ohne dass jemand die
Frage stellt, worauf denn
eine Behauptung fußt oder
ob sie plausibel ist. Und im
Internet können sich Bürger
viel einfacher und schneller
zusammenschließen, um bei
den unzähligen Online-Peti-
tionen mitzumachen, weil
sie dadurch vielleicht das
Gefühl haben, etwas zu be-
wirken. Doch das ist ein Trug-
schluss. Es geht nicht mehr

um Fakten und Optionen,
sondern um „Gefühltes“.
Darauf kann und darf Poli-
tik nicht aufbauen.

Mündige Bürger als
Voraussetzung für
Demokratie

Eine gute Debatte über
ein kontroverses Thema setzt

informierte Diskutanten vo-
raus. Es ist nicht damit ge-
tan, einfach unreflektiert ei-
nen „attac“-Brief weiterzu-
leiten. Wenn meine Kinder
sich früher gestritten haben,
wollte ich von beiden Seiten
hören, was passiert ist. Die-
se Mühe macht sich kaum
noch jemand, wenn es um
politische Fragen geht. Wer
von Ihnen war jemals auf der
Informationsseite der EU-
Kommission zu TTIP? (http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/ttip/index_de.htm)
Dort werden immer wieder-
kehrende falsche Behaup-
tungen widerlegt -
beispielsweise, dass die kom-
munale Wasserversorgung
NICHT privatisiert werden
muss, unsere hohen regula-
torischen Standards bei gen-
veränderten Organismen
durch TTIP NICHT automa-
tisch angepasst werden müs-
sen oder hormonbehandel-
tes Rindfleisch in der EU auch
durch TTIP NICHT zugelassen
wird. Und anders als NGOs

überlegen sich Institutionen
wie die Bundesregierung
oder die EU-Kommission
zweimal, ob sie Unwahrhei-
ten verbreiten.

TTIP ist ein
Freihandelsabkommen
- nicht mehr und nicht
weniger

Und es ist ja nicht so, dass
TTIP ein Geheimdokument
ist, das in Hinterzimmern be-
schlossen wird. Wenn ein
endverhandeltes Ergebnis
vorliegt, wird dieses dem EU-
Parlament, dem Europäi-
schen Rat und den nationa-
len Parlamenten zur Abstim-
mung zugeleitet. Natürlich
kann es auch die Öffentlich-
keit abrufen. Und der Ratifi-
zierungsprozess verlangt von
Deutschland - ähnlich wie in
den meisten anderen 27 EU-
Mitgliedsländern - eine Be-
fassung und Zustimmung des
Parlaments. Dafür braucht es
Zeit. Zum Einlesen, für An-
hörungen und für die parla-
mentarischen Debatten. Das
allein ist schon ein komple-
xer Vorgang und hohe Hür-
de für die Ratifizierung in
Deutschland. Ähnlich sieht es
auch in den anderen EU-Mit-
gliedsländern aus. Hier zu
unterstellen, ein Vertrag wie
TTIP hätte keine demokrati-
sche Legitimation, ist blan-
ker Unsinn.

Dann lese ich oft, dass wir
ein Referendum zu TTIP ma-
chen sollen. Was für ein Un-
sinn ist das denn? Weltweit
gibt es hunderte Freihan-
delsabkommen, die bei der
WTO notiert sind, viele
davon mit deutscher oder
europäischer Beteiligung.
Niemand hat gefordert, über
EU-Freihandelsabkommen
mit San Marino, Norwegen
oder Chile abzustimmen.
Warum auch? Handelsab-
kommen sind nicht nur um-
fangreiche Dokumente, ihre
Wirkung und Vor- und Nach-

teile zu verstehen bedarf ge-
wisser Vorkenntnisse und
Zeit. Andernfalls wäre eine
Meinung dazu kaum quali-
fiziert - oder geht es um ein
Bauchgefühl? Welcher Bür-
ger kann denn wochenlang
die Verträge studieren und
bewerten? Dafür gibt es Mi-
nisterien, NGOs oder Fach-
ausschüsse im Deutschen
Bundestag.

Das heißt nicht, dass Bür-
ger nicht mitdiskutieren sol-
len - im Gegenteil! Auch ich
lerne durch den Austausch
mit anderen viel dazu -
beispielsweise in Bezug auf
die Rolle von „privaten“
Schiedsgerichten ist meine
Meinung mittlerweile alles
andere als eindeutig. Aber
bei einem Referendum wäre
wohl kaum zu erwarten, dass
Millionen Bundesbürger sich
eine eigene qualifizierte
Meinung gebildet haben.
Wann und wie denn auch?
Zu viele würden aufgrund
von „Bauchgefühlen“, unre-
flektierter Freihandelshörig-
keit, Angst, Globalisierungs-
kritik oder Antiamerikanis-
mus abstimmen. Das kann
sich eine funktionierende
Demokratie und starke Wirt-
schaftsmacht nicht leisten.
Vernunft und Sachlichkeit
müssen das Axiom unseres
Handelns sein.

Daher appelliere ich an je-
den Bürger: Lesen Sie nicht
immer nur Beiträge, die ihre
eigene Meinung bestärken,
sondern setzen Sie sich auch
mit der Gegenseite aus-
einander. Lassen Sie Ihren
gesunden Menschenver-
stand zu Ihrer Richtschnur
werden. Die Welt ist kom-
plexer geworden und diese
Entwicklung nimmt zu. Es ist
schwer, da mitzuhalten. Aber
wir haben dazu keine Alter-
native. Wir brauchen vor al-
lem Mut und Zuversicht und
den Willen, uns der Realität
zu stellen.
Herzlichst

Ihre Sibylle Pfeiffer
„Schneider Sports“ in Herborn mit nochmaliger Spezialisierung:

Fokussierung auf die „Leidenschaft Fahrrad“
(wf). Die „Schneider Sports
OHG“ in Herborn, ein aner-
kanntes Fachgeschäft mit
Sitz in der Konrad-Adenau-
er-Straße 64, hat sich weiter
spezialisiert. Und zwar seit
Beginn des Jahres 2016 auf
die „Leidenschaft Fahrrad“.
„Fahrrad und nichts anderes
als das Fahrrad“ ist nun das
ausschließliche Geschäfts-
feld, auf dem sich die Brü-
der Frank-Peter und Stefan
Schneider samt einem Team
aus einem guten Dutzend
Mitarbeiter - darunter zwei
Auszubildende und Frank-
Peters 20-jährigem Sohn Jan
-, „allesamt Idealisten, die ihr
Hobby zum Beruf gemacht

haben“, bewegen. Über
1000 Quadratmeter auf zwei
Ebenen stehen dazu zur Ver-
fügung, Ausstellungsräume
für Beratung und Verkauf
und Werkstatträume mit ei-
nem „erstklassigen Meister-

service“ für Reparatur und Re-
stauration sämtlicher Marken.

„Das Fahrrad muss zum
Kunden passen, ergono-
misch, proportional - und
auch die beabsichtigte Ver-
wendung des Zweirades

spielt ein wichtige Rolle“, so
Frank-Peter Schneider, der
nur in einer ausgiebigen und
individuellen Beratung des
Kunden, in der Betreuung
auch nach dem Verkauf, in
Service, Versorgung und
Nacharbeit eine tragfähige
Basis für eine gegenseitig von
Vertrauen geprägte und ge-
tragene Käufer-Verkäufer-Be-
ziehung erkennt. Dazu gehört
zudem die Möglichkeit für
den Kunden, Fahrräder aus-
giebig probezufahren und das
Gerät auch im heimischen
Umfeld testen zu können.

„100 Prozent Leidenschaft
und Spaß, an dem, was wir

tun, prägt unsere Arbeit“, ver-
sichern die Brüder Schneider,
bei denen die Tatsache, dass
Begabung und Leidenschaft
zusammenkomme, zu einem
effizienten Ergebnis führe.
„Das Fahrrad ist neben der
Verantwortung für Mitarbei-
ter und Kunden Teil unseres
Lebens“, bekennen Stefan
und Frank-Peter Schneider, die
ihre Aufgabe auch darin se-
hen, Menschen im Wortsinne
in Bewegung zu bringen, die
ansonsten keinen Sport be-
treiben. Bis hin zu Vereinba-
rungen mit Unternehmen der
Region, Mitarbeitern anstelle
von Firmen-Autos Firmenfahr-

räder zu überlassen.
Die Neuausrichtung und

Spezialisierung bei Schneider

Sports ging einher mit dem
Umbau und der Umgestal-
tung des Erdgeschosses im
laufenden Geschäftsbetrieb,
in das die Inhaber-Brüder ein-
schließlich erheblicher Eigen-
leistungen rund 100.000 Euro
investiert haben. Sie stellen
zudem einen wachsenden
Fahrradmarkt im Raum Her-
born fest, auf dem sie sich zu

Hause fühlen und Menschen
„mit und auf ihren Fahrrädern
glücklich machen wollen“.
„Renner“ sind derzeit E-Bikes,
vorhanden im Sortiment sind
jedoch über 500 Räder füh-
render Hersteller, aller Typen
und für jede Altersgruppe und
jedes Interesse, vom Kinder-
fahrrad bis zur hochtechni-
schen Karbon-Rennmaschine.

Die Öffnungszeiten bei
Schneider Sports in Herborn
sind montags bis freitags von

10 bis 13 sowie 14 bis 18.30
Uhr und samstags von 9 bis
14 Uhr.

-Anzeige-

 Frank-Peter Schneider

Stefan Schneider

 Reisen in alle Welt

Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de
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