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Hessens Innenminister Beuth kritisiert überwiegende
Passlosigkeit der Asylbewerber und mangelnde
Unterstützung der vermuteten Herkunftsländer
(red). Nach Auffassung des
heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten und CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer sind die Abschie-
behindernisse in Deutsch-
land zu hoch. Deshalb sei der
Bundesgesetzgeber mehr als
bisher gefordert, entspre-
chende gesetzliche Grundla-
gen zu schaffen, um die Zahl
einerseits der sogenannten
freiwilligen Ausreisen, aber
auch der tatsächlichen Ab-
schiebungen nach oben
schnellen zu lassen.

Wir brauchen eine
Abschiedskultur

So richtig es sei, den syri-
schen Familien, die vor Bom-
bardement und Terror unter-
schiedlicher islamischer (!)
Verbände fliehen, zu helfen,
so richtig sei es auch, ganz
konsequent all diejenigen
abzuschieben, die gezielt das
Asylrecht unter finanziellen
Aspekten missbrauchen. Im
Übrigen, so Irmer, wünsche
er sich sehr, dass die islami-
schen Staaten, derer es welt-
weit 57 gibt, ihren Teil dazu
beitragen, islamische Flücht-
linge aufzunehmen. Saudi-
Arabien, Katar, Oman und
andere seien in der Lage, Is-
lamisten in unterschiedlicher
Form zu unterstützen und
Milliarden für die Infiltrati-
on des Islams in europäi-
schen Staaten zu investieren
und in den Bau von Mo-
scheen, seien aber nicht in
der Lage, den eigenen Glau-
bensbrüdern und -schwes-
tern im eigenen Land zu hel-
fen. In der Lage seien sie
schon, aber sie seien nicht
gewillt, das zu tun, denn de-

Peter Beuth MdL
Minister des Innern und
für Sport

ren Ziel sei es nach wie vor,
alles daranzusetzen, die Aus-
breitung des Islam zu för-
dern.

Konsequente Abschie-
bung bedeute auch ein Sig-
nal an diejenigen, die sich
von Schleusern irreführen
lassen. Deren Versprechun-
gen seien nur leere Sprüche,
die nur ein einziges Ziel hät-
ten, die Taschen der Schleu-
ser zu füllen. In einem Schrei-
ben an den Hessischen In-
nenminister habe er deshalb
angeregt, eine eigene Ab-
schiebehaftanstalt zu etab-
lieren, um Herr des Verfah-
rens zu sein.

Beuth teilte mit, dass Hes-
sen im letzten Jahr mit sei-
nen Rückführungszahlen im
bundesweiten Ranking auf
Platz 3 liege. Hessen habe
zu den ersten Ländern ge-
hört, die mit dem Bundes-
amt für Migration und
Flüchtlinge ein priorisiertes
Asylverfahren für Personen
aus dem Westbalkan verein-
bart hätten und die betrof-
fenen Ausländer dazu ver-
pflichtete, in der Erstaufnah-
meeinrichtung wohnen zu
bleiben, so dass mit einer
hohen Zugriffs- und Erfolgs-
quote diese direkt aus der
Erstaufnahme in die eigent-
lichen Heimatländer zurück-
geflogen werden konnten.

Ausreisegewahrsam

Die Frage der Abschiebe-
haft, so der Minister, löse
ohne jeden Zweifel nicht alle
Rückführungsprobleme.
Doch sei es wichtig, dass es
die Abschiebehaft als Zei-
chen der Ernsthaftigkeit der
Rückführungspolitik über-

haupt gebe. Das Europa-
recht, so Beuth, sei der
Grund, dass es derzeit in Hes-
sen keine eigene Abschiebe-
haftanstalt gebe. Abschiebe-
häftlinge dürften noch nicht
einmal gemeinsam mit ge-
wöhnlichen Häftlingen,
räumlich natürlich getrennt,

in einer Justizvollzugsanstalt
untergebracht werden, so
wie dies jahrelang in Frank-
furt praktiziert worden sei.

Bis heute habe man sich
damit geholfen, die Abschie-
behäftlinge in den Abschie-
behaftanstalten in Ingel-
heim, Rheinland-Pfalz und
Büren (Nordrhein-Westfalen)
unterzubringen. Aus seiner
Sicht wäre der Betrieb eines
hessischen Ausreisegewahr-
sams die richtige Antwort,
um die Abschiebung zu er-
leichtern.

Rückführungs-
hemmnisse

Aus seiner Sicht gebe es
leider vielfache, von den
Bundesländern nicht zu be-
einflussende Vollzugshinder-

nisse. Asylfolgeanträge,
Schwangerschaften, in
Deutschland geborene Kin-
der, Krankheiten könnten
gezielt eine Rückführung
verhindern.

Das wichtigste Rückfüh-
rungshindernis sei aber die
überwiegende Passlosigkeit
der Asylantragsteller und die
mangelnde Bereitschaft der
vermuteten Herkunftslän-
der, an der Identifizierung
und Rückübernahme mitzu-
arbeiten. Vor einer Rückfüh-
rung müsse diesen Menschen
zumin-dest ein Passersatzpa-
pier ausgestellt werden. Hier
stoße man regelmäßig auf
Gleichgültigkeit oder Ver-
weigerung in den Vertretun-
gen der Herkunftsländer.
Selbst die Reise von Bundes-
innenminister de Maizière
Anfang des Jahres in die
Maghreb-Staaten habe we-
nig zur Besserung beigetra-
gen. Algerien zum Beispiel
verweigere die Aufnahme
von Sammel-Charterflügen

.
Mehr Druck auf
Herlunftsländer nötig

Deshalb werde sich die
Bundesregierung noch stär-
ker für die Änderung der
Rahmenbedingungen einset-
zen müssen. Migrationsan-
reiz und Rückführungsfra-
gen sollten bei jeder politi-
schen Maßnahme und Ent-
scheidung mit bedacht wer-
den, so der hessische Innen-
minister. Dies sei nicht allein
Aufgabe des Bundesinnen-
ministeriums, sondern gehö-
re auf die Agenda der Wirt-
schaftsentwicklungs- und
Außenpolitik.

Kritisch sehe er, so Beuth,
einige Beschlüsse aus der jün-
geren Vergangenheit, die
nicht gerade anreizsenkend
seien. Dazu gehöre die Tat-
sache, dass Asylbewerber
inzwischen nach drei Mona-
ten arbeiten können und
nach kurzer Zeit in den Ge-
nuss von Maßnahmen der
Arbeitsförderung kommen
sollen. Die Vorrangprüfung
falle weitgehend weg. Die
Kinder gingen unmittelbar
nach Ankunft in die Regel-
schule.

Hinzu kämen, so Irmer, zu
lange Antragsbearbeitungs-
zeiten, nach wie vor, und zu
viele rechtliche Möglichkei-
ten, Asylverfahren durch
Tricks, gewiefte Anwälte und
Verfahren zu verlängern.
Darüber hinaus werde es
Zeit, die Zahl der sicheren
Herkunftsstaaten zu erhö-
hen. Man müsse sich von der
naiven Vorstellung endlich
frei machen, Deutschland
könne allen Flüchtlingen die-
ser Welt helfen. Dies seien,
geschätzt nach den Verein-
ten Nationen, zur Zeit etwa
50 Millionen. Deshalb müsse
es verstärkt Anstrengungen
geben, vor Ort zu helfen, die
Entwicklungspolitik mit kla-
ren Auflagen zu versehen
und Wirtschaftssanktionen
nicht auszuschließen den
Staaten gegenüber, die sich
weigern, ihre Landsleute
nach der Abschiebung
wieder aufzunehmen.

Es gehe um den sozialen
Zusammenhalt Deutsch-
lands, es gehe um die Innere
Sicherheit, es gehe um die
Finanzierbarkeit und die Be-
lastung der Bürger.

Samstag, 3.9. von 14 bis 17Uhr

CDU Lahn-Dill lädt ein
zum „Tag der offenen Tür“
(red). Die CDU Lahn-Dill
lädt für Samstag, den 3.9.
von 14 bis 17 Uhr zu einem
„Tag der offenen Tür“ bei
Kaffee und Kuchen in die
Moritz-Hensoldt-Straße 24,
Wetzlar, Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste
herzlich ein. Mit dabei sind
Bundestagsabgeordnete Si-
bylle Pfeiffer, Kreisvorsit-

zender und Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Ir-
mer, Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller und Kreis-
geschäftsführerin Ulla Lan-
dau sowie weitere Kommu-
nalpolitiker der Stadt
Wetzlar und des Lahn-Dill-
Kreises.

Jedermann ist herzlich
willkommen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein:

Platzkonzert am Eisenmarkt
mit den „Wetzlarer Altstadt
Musikanten“

(red). Zu einem Platzkonzert
mit den „Wetzlarer Altstadt-
musikanten“ lädt die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar für Sams-
tag, den 17.9. von 11 bis
13 Uhr auf den Eisenmarkt
Wetzlar ein.

Die DÖG wird dabei die

Gelegenheit wahrnehmen,
sich zu präsentieren und
über ihre Arbeit zu berich-
ten. Angeboten werden klei-
ne österreichische Schman-
kerln.

Bei schlechtem Wetter
fällt die Veranstaltung er-
satzlos aus.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft lädt zum
4. Steirerabend ein
(red). Am Freitag, den
23.9., 19 Uhr findet der 4.
Steirerabend der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar im „Wetzla-
rer Hof“ statt. Eingeladen
sind nicht nur Mitglieder,
sondern auch interessierte
Bürgerinnen und Bürger.
Der „Wetzlarer Hof“ bie-

tet dazu drei unterschiedli-
che steirisch-österreichische
Spezialitäten an. Zur Unter-
haltung spielt das beliebte
„Krainer Trio“.

Anmeldungen sind per Fax
unter 06441/76612 oder per
E-Mail an hj.irmer@t-
online.de möglich.

Jahreshauptversammlung
von „Pro Polizei Wetzlar“

(red). Zur alle zwei Jahre
stattfindenden Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahl
des Vorstands lädt die Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ ihre Mitglieder für
Donnerstag, den 29.9. um
19 Uhr in das Gasthaus „Pau-
laner“, Haarplatz 1, Wetzlar,
herzlich ein.

Als besonderen Gast be-
grüßt die BI den Polizeipräsi-

denten von Mittelhessen,
Manfred Schweizer, der in
dieser Funktion letztmalig an
einer Jahreshauptversamm-
lung teilnehmen wird, da er
in wenigen Monaten alters-
bedingt aus dem Amt schei-
den wird. Alle Mitglieder sind
herzlich willkommen. Aber
auch interessierte Gäste kön-
nen - ohne Stimmrecht -
gerne teilnehmen.

3.10., 17 Uhr, Musikschule Wetzlar

CDU Lahn-Dill lädt zur Feierstunde
„Tag der Deutschen Einheit“ ein
(red). Die CDU Lahn-Dill
lädt zu einer öffentlichen
Veranstaltung mit einem
musikalischen Rahmenpro-
gramm zum „Tag der Deut-
schen Einheit“ für Montag,
den 3.10. um 17 Uhr in den
Saal der Musikschule Wetz-
lar, Schillerplatz 8, ein.

Gastredner ist MdB Ar-
nold Vaatz, ehemaliger
DDR-Bürgerrechtler und
seit 2002 stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.

Eintritt frei. Jedermann
ist herzlich willkommen.

Großes Lob für StudiumPlus
CDU Landtagsabgeordnete in Wetzlar

Wetzlar. Der Arbeitskreis
„Wissenschaft und Kunst“
der CDU-Landtagsfraktion
besuchte StudiumPlus am
Campus in Wetzlar. Die Land-
tagsabgeordneten, darunter
die Arbeitskreisvorsitzende
Karin Wolff, machten sich
vor Ort ein eigenes Bild vom
größten Bildungsnetzwerk
in Mittelhessen. Dafür nah-
men sie sich zwei Stunden
Zeit für ein Gespräch mit den
Verantwortlichen des dualen
Studienprogramms der Tech-
nischen Hochschule Mittel-
hessen (THM).

Die Besucher zeigten sich
besonders beeindruckt von
der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen Hoch-
schule und heimischen Un-
ternehmen. „Entscheidend

für die Realisierung der Idee
eines dualen Studienpro-
gramms vor über 15 Jahren
war das Konzept der Außen-
stellen, das vom Land Hessen
von Anfang an mitgetragen
wurde“, bedankte sich der
Leitende Direktor des Wissen-
schaftlichen Zentrums Duales
Hochschulstudium (ZDH),
Prof. Dr. Harald Danne, bei
den Politikern. „So können
wir gemeinsam Fachkräfte
genau dort qualifizieren, wo
sie gebraucht werden.“

„Neben der Sicherung von
Nachwuchskräften für die
Region ist aber auch der ge-
sellschaftspolitische Aspekt
der einmaligen Zusammen-
arbeit von Unternehmen
und Hochschule von großer
Bedeutung. Wo junge Leute

Am Campus Wetzlar machten sich die Mitglieder des Arbeits-
kreises „Wissenschaft und Kunst“ der CDU-Landtagsfraktion
persönlich ein Bild von StudiumPlus. Bei ihrem Besuch tausch-
ten sich Vorsitzende Karin Wolff, MdL, (3. v. l.), Andreas Hof-
meister, MdL, (r.), Clemens Reif, MdL, (2. v. r.), Armin Schwarz,
MdL, (3. v. r.) und Michael Reul, MdL (m.) mit dem Leitenden
Direktor des ZDH, Prof. Dr. Harald Danne (4. v. l.) und dem
Vorstandsvorsitzenden des CCD, Norbert Müller, (4. v. r.) aus.
Begleitet wurde der Arbeitskreis von Hans-Jürgen Irmer (l.)
sowie vom Referenten Christian Richter-Ferenczi (2. v. l.).

vor Ort qualifiziert werden
können, wandern sie nicht
in Ballungsräume ab - und
bleiben so der Region mit
ihrem Engagement in Verei-
nen und Verbänden erhal-
ten“, so der Vorstandsvorsit-
zende des CompetenceCen-
ter Duale Hochschulstudien
(CCD) - StudiumPlus e.V.,
Norbert Müller, im Namen
der über 700 Partnerunter-
nehmen. „Das duale Studi-
enmodell der THM mit sei-
ner intensiven Verbindung
zwischen Hochschule und
Wirtschaft sowie den ein-
heitlichen Qualitätsstan-
dards an allen Niederlassun-
gen funktioniert in idealer
Weise“, lobte die Arbeits-
kreisvorsitzende Karin Wolff.
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 Reisen in alle Welt

Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Langgasse 45-49
35576 Wetzlar, Bannstr. 1 (gegenüber Forum)
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

Städte- und Erlebnisreisen

17.-18.09. Hamburg Musical Wochenende
inkl. Ü/F in einem zentralgelegenen Hotel
in Hamburg         ab € 139,-
Musicalkarten für König der Löwen,
Das Wunder von Bern, Liebe stirbt nie,
Disneys Aladdin         ab   € 98,-

17.-19.09. München - Oktoberfest
inkl. HP im Hotelissimo Haberstock,
Reservierung Festzeltplätze mit
2 Maß Bier und Essensgutschein         ab € 359,-

23.-25.09. Hamburg „Deluxe“
inkl. Ü/F im 5* Privathotel Lindtner in
Hamburg, Stadtrundfahrt, „Besondere“
Hafenrundfahrt inkl. Buffet und Getränke
wie z.B. Bier, Wein, Prosecco und
antialkoholische Getränke                     ab € 299,-

29.-02.10. Erlebnisreise mit dem Bernina- und
Glacier-Express
inkl. HP im 4* Silvretta Parkhotel, geführter
Dorfrundgang durch Klosters, Fahrt mit
dem Bernina-Express im Panoramawagen
der 2. Klasse von Davos nach Tirano oder
umgekehrt, Fahrt mit dem Glacier-Express
von Andermatt nach Filisur/Tiefencastel
oder umgekehrt, uvm.         ab € 579,-

29.-03.10. 5 Tage Berlin
inkl. Ü/F im 4* Hotel Mercure Berlin City

                    ab € 329,-
30.-03.10. 4 Tage London

inkl. Übernachtung mit englischem Frühstück
im London Bridge Hotel, halbtätige
Stadtrundfahrt in London mit Reiseleitung

        ab € 409,-
03.-08.10. Weinregion Wachau

inkl. HP, geführter Ortsrundgang Maria
Taferl mit Orgelkonzert, Besichtigung einer
Schnapsbrennerei, Ausflug Waldviertel,
Weingutbesichtigung inkl. Probe, Führung
und Verkostung, Ausflug Burgenland mit
Schiff/-Kutschfahrt, Heurigenbuffet, uvm.

                    ab € 629,-

Saisonabschlussfahrten

05.-09.10. Saisonabschluss Fichtelgebirge
inkl. HP ( 3 x 3-Gang-Menü,1 x Abendbuffet
mit Musik und Tanz im Anschluss),
1 x Zithermusik, Stadtführung Kulmbach
und Bayreuth, Ausflugsfahrt Fichtelgebirge
mit Reiseleitung                     ab € 399,-

06.-09.10. Saisonabschluss Toskana
inkl. HP in einem Hotel der guten
3-Sterne-Kategorie (italienisches Frühstück,
3-Gang-Menü zum Abendessen), Besuch
einer Olivenplantage mit Reiseleitung
Stadtbesichtigung Pisa € 309,-

20.-25.10. Saisonabschluss in Schottland
inkl. Fährpassage Rotterdam/Zeebrügge –
Hull und zurück in 2-Bett-Innenkabinen,
HP im Winnock Hotel in Drymen, schottischer
Unterhaltungsabend, Eintritt Gretna Green
Museum, Stadtbesichtigung Edinburgh,
Eintritt Glengoyne Distillery, Bootsfahrt auf
dem Loch Katrine inkl. Afternoon Tea

€ 649,-

Jubiläums-Saisonabschlussfahrt Flachau 2016

inkl. HP in einem Komforthotel, Stadlbesuche mit
Musikprogramm „Verschärft´n“ bzw. „Salzburgsound“,
GIMMLER Gala Abend mit Galamenü, Reisetombola,
Ausflugsfahrt Dachstein und Almbesuch inkl. Jause
und Musik, Frühschoppen mit Verköstigung und
Musik vom „Laterndl Trio“, Sektfrühstück, uvm.

 4 Tage ab € 339,-   5 Tage ab € 459,-   7 Tage ab € 599,-
   13. – 16.10.16       12. – 16.10.16       10. – 16.10.16

Fortsetzung von Seite 1

Diese Vorteile seien den
Verantwortlichen in seinem
Wahlkreis ebenfalls bewusst

Großes Lob für StudiumPlus
CDU Landtagsabgeordnete in Wetzlar

gewesen, so Andreas Hof-
meister, Abgeordneter aus
dem Landkreis Limburg-
Weilburg. Deshalb habe man

sich ganz klar für die Ansied-
lung des dualen Studienpro-
gramms in Limburg an der
Lahn zum kommenden Win-

tersemester eingesetzt. Auch
der heimische Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, ein StudiumPlus-Unter-

stützer der ersten Stunde,
betonte ebenfalls, das Mo-
dell sei ein „Glücksfall für die
Region.“

Wir wollen erreichen, dass
im Jahr 2020 rund 8000 Frau-
en und Männer in dualen
Studiengängen eingeschrie-
ben sind.“

Das abschließende Fazit
der Politiker war durchweg
positiv: „Der Wirtschaftsre-
gion liefert StudiumPlus ge-
nau das, was die ansässigen
Firmen brauchen, nämlich
Hochschulabsolventen mit
intensiver Praxiserfahrung“,
so Wolff. Und sie sicherte
dem dualen Studium
weiterhin Unterstützung zu:

„Ziel der Landesregierung
ist, die Dachmarke „Duales
Studium Hessen“, die für ei-
nen gemeinsamen Qualitäts-
standard dualer Studiengän-
ge steht, weiter zu fördern.

Beim Lahn-Dill-Kreis:

Zehntausende schimmelbelasteter Baugenehmigungsakten

(red). Vor einigen Jahren war
die CDU-Kreistagsfraktion
schon einmal darauf auf-
merksam gemacht worden,
dass in der Wilhelmstraße in
Dillenburg Bauakten lagern
und vor sich hin schimmeln.
Seinerzeit seien 40.000 Ak-
ten betroffen gewesen, die
der Kreis mit Kosten von
15.000 Euro habe reinigen
lassen. Diese hätten wie-
derum angefangen zu schim-
meln. Insgesamt seien im
Lahn-Dill-Kreis 180.000 Ak-
ten betroffen, die teilweise
verschimmelt seien. Dies sei,
so die CDU-Kreistagsfrakti-
on, in keinster Weise akzep-

tabel, denn es handele sich
teilweise um Akten der Ab-
teilung Bauen und Wohnen
und damit um Baugenehmi-

gungsverfahren.
Darüber hinaus seien Ak-

ten aus öffentlich-rechtlich
begründeten und eingetra-
genen Baulasten betroffen,
die mit Schimmelsporen be-
lastet seien, die man auf der
anderen Seite aber von Fall
zu Fall wieder benötige. Die-
se Nichtnutzbarkeit habe
nach Informationen der CDU
zu Verzögerungen unter-
schiedlichster Art zu Lasten
der Bürger geführt. Daher
gebe es Handlungsbedarf.

Deshalb, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer und sei-
ne beiden Stellvertreter Jörg
Michael Müller und Sascha

Knöpp, habe die Fraktion für
die nächste Kreistagssitzung
einen Antrag eingebracht,
wonach der Kreis im zustän-
digen Fachausschuss Bericht
darüber erstatten soll, wo
und wie Bauakten, Verwal-
tungsvorgänge und anderes
mehr des Kreises aufbewahrt
werden und welche Proble-
me es mit Lagerung und Nut-
zung gibt.

Darüber hinaus soll darge-
stellt werden, welche Kosten
bezüglich Reinigung bzw. Di-
gitalisierung entstehen. Vor
allen Dingen will die Union
wissen, mit welchem Doku-
menten-Managementsystem

der Kreis künftig sicherstel-
len will, dass alle Akten in
digitalisierter Form nicht nur
der Verwaltung, sondern
auch, soweit rechtlich mög-
lich, den Bürgern zur Aus-
kunft zur Verfügung stehen.

Es sei aber auch eine Fra-
ge der Verantwortlichkeit,
denn irgend jemand müsse
schließlich Räume und Hal-
len angemietet und sich an-
schließend offensichtlich
nicht mehr darum geküm-
mert haben, denn ein sol-
cher Zustand, dass Tausende
von Akten verschimmeln, sei
unhaltbar.

Jörg Michael Müller

CDU-Antrag zur nächsten Kreistagssitzung

Kann der Kreis durch ein „Erhaltungsmanagement
für Kreisstraßen“ Geld sparen?
(red). Nach Auffassung der
CDU-Kreistagsfraktion Lahn-
Dill sollte die Kreisregierung
des Lahn-Dill-Kreises prüfen,
ob nicht ein Modell des
Landkreises Limburg-Weil-
burg möglicherweise auch
Anwendung auf den Lahn-
Dill-Kreis finden kann. Kon-
kret, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine
Stellvertreterin Nicole Peter-
sen, geht es darum, eine neue
Form des Erhaltungsmanage-
ments für die kreiseigenen
Straßen zu etablieren.

Nicole Petersen

Der Landkreis Limburg-
Weilburg hat im Oktober
2014 in Kooperation mit
dem Hessischen Verkehrsmi-
nisterium in einem Pilotpro-
jekt mit einer Laufzeit von
drei Jahren auf einem Teil
der Kreisstraßen den Be-
triebsdienst sowie die Durch-
führung von Erhaltungsma-
ßen einem privaten Auftrag-
nehmer in eigener Verant-
wortung übertragen. Der
Grundgedanke dabei war,
eine ganzheitliche und nach-
haltige Betreuung und Erhal-

zu erreichen. Das dreijähri-
ge Kreisstraßenprojekt um-
fasst auf 16 Kreisstraßenab-
schnitten die Instandsetzung
und Erhaltungsmaßnahmen
und Markierungen sowie
den laufenden Betriebs-
dienst einschließlich Grün-
pflege, Winterdienst und
Reinigung.

Die Ersparnisse würden im
genannten Zeitraum von
drei Haushaltsjahren bei ca.
700.000 Euro liegen, und
trotz der Kosteneinsparung
sei kein Qualitätsverlust er-

kennbar. Im Gegenteil; in be-
stimmten Leistungssegmen-
ten und bei den Reaktions-
zeiten sei die Qualität ver-
bessert worden.

Man müsse, so die CDU-
Politiker, das Rad nicht
immer neu erfinden. Wenn
im benachbarten Landkreis
positive Erfahrungen ge-
macht worden seien, so sei
es aus Sicht der CDU wert,
darüber nachzudenken, ob
nicht gegebenenfalls Ähnli-
ches im Lahn-Dill-Kreis mög-
lich sei.tung des Kreisstraßennetzes

Elke Würz

CDU für Wiederaufbau der Turnhalle in Heisterberg

(red). Nachdem die Turnhal-
le am Freizeitheim in Heis-
terberg vermutlich wegen
Brandstiftung zerstört und
danach abgerissen wurde,
hat die CDU-Kreistagsfrakti-
on in einem Antrag jetzt die
Kreisregierung aufgefordert,
im zuständigen Fachaus-
schuss einen Bericht darüber
abzugeben, wie sich die ver-

sicherungsrechtliche Situati-
on für die abgebrannte Turn-
halle darstellt, welche Pla-
nungen es für den Wieder-
aufbau gibt, welche voraus-
sichtlichen Kosten für den
Lahn-Dill-Kreis möglicher-
weise entstehen und wie vor
allen Dingen die zeitlichen
Abläufe sind.

„Die sicherlich wichtigste

Botschaft nach dem Brand
war, dass Menschen nicht zu
Schaden gekommen sind“, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und die Driedor-
fer CDU-Kreistagsabgeordne-
te Elke Würz, deren Dank
auch an die 100 im Einsatz
befindlichen Feuerwehrkame-
radinnen und -kameraden
ging, die durch ihren Einsatz

Schlimmeres verhütet haben.
„Zu einem Freizeitheim

gehört eine Turnhalle, damit
auch in den Schlechtwetter-
perioden Beschäftigung und
Sport möglich sind. Daher
muss diese, sobald die versi-
cherungsrechtlichen Fragen
geklärt sind, zeitnah wieder
aufgebaut werden“, so Würz
und Irmer abschließend.

Franz-Ludwig Löw

CDU fordert Aktualisierung der Schulbauprioritätenliste im Kreis
(red). Vor einigen Jahren leg-
te die Kreisregierung nach
langem Drängen der Union
endlich eine Schulbaupriori-
tätenliste vor, aus der im An-
satz zu erkennen war, wann
in etwa welche Maßnahmen
in den Schulen durchgeführt
werden sollen. Dies liegt nun
eine Zeitlang zurück. In der
Zwischenzeit ist ohne jeden
Zweifel einiges abgearbei-
tet, einiges verschoben wor-
den, so dass die Gültigkeit
dieser Liste und ihre Aktua-
lität an Bedeutung verloren
hat.

Deshalb beantragte jetzt

die CDU-Fraktion im Kreis-
tag, so der schulpolitische
Sprecher Franz-Ludwig Löw,
eine Aktualisierung. Diese
sollte Ende des Jahres dem
Schul- und Bauausschuss vor-
gelegt werden. Der Vorteil
einer solchen Schulbauprio-
ritätenliste, ergänzte Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
MdL, nach einer Reihe von
Gesprächen mit Schulleitern,
liege darin, dass Schulleitun-
gen dann wüssten, welche
Maßnahme der Kreis aus sei-
ner Sicht für die jeweilige
Schule für prioritär hält, wel-
che Bedeutung der einzel-

nen Maßnahme beigemes-
sen wird und wie sich die

jeweiligen Maßnahmen im
Kontext aller geplanten Um-
bau- und Sanierungsmaß-
nahmen auf der Zeitschiene
darstellt.

Dies bedeute, dass zumin-
dest größtenteils Nachfra-
gen von engagierten Schul-
leitern oder beauftragten
Kollegen beim Schuldezer-
nenten bezüglich des aktu-
ellen Standes unterbleiben
könnten. Gleichzeitig sollen
nach Auffassung der CDU, so
Löw, die Entscheidungskrite-
rien offengelegt werden,
nach welchem Maßstab man
Prioritäten festlegt.

Dies bedeute darüber hin-
aus ein Höchstmaß an Trans-
parenz, so dass Schulen in
letzter Konsequenz dann
Planungssicherheit hätten.
Dies schließe nicht aus, dass
aufgrund aktueller Umstän-
de, wie in der Vergangen-
heit auch, eine Maßnahme
zwischengeschoben werden
müsse.

Dann solle man dies aber
den anderen Schulen ent-
sprechend mitteilen. Sinn
mache es, so Irmer abschlie-
ßend, die Schulen bei der Er-
arbeitung der Prioritätenli-
ste einzubinden.
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Es geht weiter!

(wf). Mit 250 Mitgliedern
und Gästen, an deren Spitze
Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier, feierte die
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar im ebenso feierli-
chen wie edlen Ambiente
des Michel Hotels an der

Bergstraße 41 vier Stunden
lang ihren 20. Geburtstag.
Der 2. Vorsitzende Udo Volck
begrüßte mehrere Dutzend
Ehrengäste aus Politik, Poli-
zei und Verbänden und be-
zeichnete Pro Polizei Wetz-
lar als „etwas ganz Beson-
deres, fast schon Einmali-

ges“, das mit Stolz auf zwei
Jahrzehnte ihres Bestehens
und Wirkens zurückschauen
könne. Zudem stellte Volck
dem Festpublikum mit Uwe
Mettlach und Mark Wuthe
jene beiden Polizeihauptkom-
missare vor, die als Zauberer
„Viktor Wahnsinn“ und
„Alex“, dem Mann am Kla-
vier, den höchst unterhaltsa-
men Showteil des Abends
übernommen hatten.

Festredner Volker Bouffier
- als Privatperson selbst
ebenfalls Pro-Polizei-Mit-
glied - bescheinigte der Bür-
gerinitiative, in den 20 Jah-
ren ihres Bestehens Außer-
gewöhnliches geleistet zu
haben und ein „herausra-
gendes Beispiel bürgerlichen
Engagements“ zu sein. Zwar
sei Deutschland - und darin
das heimische Bundesland
Hessen - ein „funktionieren-
des“ Land, im Kern lebe ein
Gemeinwesen aber von den
Menschen, die mehr tun und
leisten, als sie müssen. In die-
se Kategorie gehöre auch die
BI Pro Polizei, deren Vor-
stand und Mitglieder bei ih-
rem Einsatz nicht danach
fragten, was denn sie selbst
von allem ihrem Engage-
ment haben.

20 Jahre Pro Polizei Wetzlar
Dabei sei die materielle

Hilfe, mit der die Polizeista-
tion Wetzlar seit 1996 un-
terstützt wurde und wird, si-
cher sehr wichtig, wichtiger
noch erscheint dem Minister-
präsidenten aber die imma-
terielle Zuwendung, das be-

wusste  Bekenntnis der Bür-
ger zur ihrer Polizei und de-
ren Arbeit, was zum Aufbau
und Erhalt gegenseitigen
Vertrauens führe. Das Ver-
trauen der Bürger brauche
die Polizei mindestens eben-
so nötig wie eine gute Aus-
rüstung. Durch solch persön-

liches ehrenamtliches Enga-
gement, wie die BI es vorle-
be, „bekommt ein Thema
Gesicht“, so Bouffier. Das sei
bei Pro Polizei Wetzlar in
herausragender Weise der
Fall, was die Bürgerinitiative
daher auch auszeichnungs-
würdig mache. „Die Arbeit
von Pro Polizei Wetzlar war
20 Jahre lang wichtig - und
sie wird weiter wichtig blei-
ben“, so das Lob des Landes-
vaters, der ein solches spezifi-
sches Engagement anderen-
orts nicht vorfinde.

Bouffier würdigte weiter-
hin die nachhaltige Zusam-
menarbeit von Pro Polizei
auch mit allen anderen Hilfs-
organisationen vor Ort, von
der Feuerwehr, den Malte-
sern, dem Roten Kreuz, dem
Technischen Hilfswerk bis hin
zur DLRG, der Verkehrs-
wacht und dem Weißen
Ring, deren Vertreter am
Freitagabend allesamt Gäs-
te der großen Geburtstag-
feier im Michel Hotel waren.
Und die Polizei natürlich. Pro
Polizei habe sehr, sehr viele
Bürger erreicht. „Hans-Jür-
gen Irmer ist Pro Polizei
nicht alleine, aber ohne dich
wäre Pro Polizei nicht das ge-
worden, was sie heute ist“,

würdigte Volker Bouffier
den Pro-Polizei-Vorsitzen-
den, der dieses Amt seit
Gründung vor 20 Jahren in-
nehat - und überreichte ihm
die Ehrenkachel des Landes
Hessen, mit der das Wirken
der Bürgerinitiative gewür-

digt werden solle. Im Gegen-
zug übergab Irmer dem Lan-
desvater das erste Festbuch,
das, fest gebunden und 156
Seiten dick, anlässlich des 20.
Pro-Polizei-Geburtstages er-
schienen ist.

Und Irmer war es, der dem
Festpublikum einen Einblick

in die Geschichte von Pro
Polizei Wetzlar gewährte. 50
Bürger waren es vor 20 Jah-
ren, die die „unabhängige
und überparteiliche“ BI
gründeten. Heute liegt die
Zahl der Mitglieder bei
nahezu 800 - und bis zum
25. Geburtstag, dem dann
ersten „richtigen“ Jubiläum,
wünscht sich Irmer die Zahl
1000. Rund 150.000 Euro in-
vestierte die BI in die Ver-
besserung der Ausstattung
der Polizeistation Wetzlar,
mittlerweile liegt ein weite-
rer Schwerpunkt der Unter-
stützung im Bereich der Prä-
vention. Sechs große Polizei-
schauen im Wetzlarer Stadi-
on mit jeweils zwischen 5000
und 10.000 Besuchern hat
Pro Polizei veranstaltet, die
nächste ist für den 6. August
2017 terminiert.

50 Besuchsfahrten in hes-
sische Justizvollzugsanstal-
ten, zu Wasserschutzpolizei,
Landeskriminalamt und Bun-
deskriminalamt, zur GSG 9
in Bonn, zu Europol in Den
Haag und Interpol in Lyon
und auch in den ZDF-Fern-
sehgarten stehen in den An-
nalen. Hinzu kommen im
Laufe der Jahre 150 Vorträ-
ge und Referate mit inter-

nen und externen Experten
zu den unterschiedlichsten
Themen. Mittlerweile ist die
BI Pro Polizei Wetzlar nicht
mehr die einzige, hinzuge-
kommen sind nach dem
Wetzlarer Vorbild und mit
deren Unterstützung in Dil-

lenburg, Ehringshausen und
Herborn, in Weilburg, Gie-
ßen, Marburg und Heusen-
stamm, weitere befinden
sich laut Irmer in  der „kon-
zeptionellen Planung“.

Weitere Grußworte anläss-
lich der großen Geburtstags-
feier sprachen Wetzlars
Oberbürgermeister Manfred
Wagner und Werner Koch,
Staatssekretär im Hessischen
Innenministerium. Dem ak-
tuellen Vorstand der BI Pro
Polizei Wetzlar gehören an:
Hans-Jürgen Irmer (Vorsit-
zender), Udo Volck (2. Vor-
sitzender) Matthias Hundert-
mark (Geschäftsführer), Ger-
hard Homrighausen (Schatz-
meister), Horst Kasperski
(Schriftführer) sowie die Bei-
sitzer Heike Ahrens-Dietz,
Winfried Dietrich, Jennifer
Jeschke-Reusch, Carmen Len-
zer, Amber Luitjens, Helmut
Lenzer, Jens Hoffmann, Karl-
Heinz Sann, Reiner Stallmach
und Dieter Steinruck.

Wobei Irmer, Volck, Stein-
ruck und Hundertmark von
Beginn im Jahre 1996 an im
Vorstand aktiv waren und
sind.

Der Vorstand der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar e. V. mit einem Teil der Ehrengäste, an der Spitze Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier.

Der Ministerpräsident überreicht dem Vereinsvorsitzenden die Ehrenkachel des Landes Hessen.

Am Sonntag, 2. Oktober:

Bund der Vertriebenen lädt zum
„Tag der Heimat“

(red.) Seit Jahrzehnten ver-
anstaltet der Bund der Ver-
triebenen Kreisverband
Wetzlar den traditionellen
„Tag der Heimat“, zu dem
er seine Mitglieder und die
Vertreter der Landsmann-
schaften ebenso einlädt wie
die Öffentlichkeit. In diesem
Jahr findet der „Tag der Hei-
mat“ am Sonntag, den
2.10., Beginn 15.00 Uhr, in

der „Siedlerklause“ in Wetz-
lar-Büblingshausen (Unter
dem Ahorn 22) statt.

Vorsitzender Kuno Kutz
hat mit seinem Vorstand
wieder ein attraktives Pro-
gramm zusammengestellt.
So wirken die Wetzlarer Mu-
siksenioren ebenso mit wie
der Sängerchor „Lahngruß“
mit dem Union-Chor Wetz-
lar, die Gesangsgruppe der

Landsmannschaft Egerland
Oberndorf sowie der Eger-
länder Volkstanzkreis.

Festredner ist Dr. Wolf-
gang Thüne, Landesvorsit-
zender des BdV von Rhein-
land-Pfalz und zugleich Lan-
desvorsitzender der Ostpreu-
ßen.

Jedermann ist herzlich
willkommen.

Ministerpräsident  würdigt ehrenamtliche Arbeit
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte THW

Hallen in der Spilburg können wieder genutzt werden
(red). Als im September letz-
ten Jahres das THW-Gelän-
de zur Asylunterkunft um-
funktioniert werden musste,
war dies für das THW eine
Herausforderung. Auf der
einen Seite wollte man hel-
fen, auf der anderen Seite
gab es doch eine erhebliche
Einschränkung. Mittlerweile
sind die Hallen geräumt, und
man ist jetzt dabei, wieder
einzuräumen, zu inventari-
sieren, Schäden zu beheben.
Das Ganze, so Jens Bloh-
mann vom THW, Gerd Gerst
und u.a. Heinz Günther, der
Leiter der Grundausbildung,
mit großem Engagement
und neuem Elan. Davon
konnten sich Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion bei ei-
nem Besuch überzeugen.

Derzeit verfüge das THW
über 60 Aktive, davon 42 ein-
satzbefähigte Helfer, die
eine entsprechende Grund-
ausbildung absolvieren
müssten. Ziel sei es, die Zahl
der Helfer in nächster Zeit
auf 100 zu steigern. Man
habe mittlerweile eine star-
ke Jugendgruppe von 15 jun-
gen Leuten, darunter auch
einige Mädchen. Da die Auf-
gaben zunehmen würden,

wolle man verstärkt die Wer-
betrommel rühren. Die Be-
deutung des Zivilschutzes
wachse, und die Großscha-
densereignisse würden nicht

weniger. Deshalb benötige
man nicht nur grundsätzlich
Nachwuchs, sondern auch
gut ausgebildete Helfer.

Das THW könne diesbe-
züglich einiges bieten. So be-
stehe u.a die Möglichkeit,
Lehrgänge fachlicher Art zu

besuchen. Gesucht würden
Handwerker, Techniker und
handwerklich begabte Men-
schen, die anpacken wollten
und könnten. Auch wenn es

eine Herausforderung sei,
bei Großschadensereignissen
auszurücken, hart zu arbei-
ten, sei es dennoch eine
dankbare Aufgabe, weil
man konkret Menschen in
Notsituationen helfen kön-
ne. Dankbar sei man dafür,

so Blohmann, dass es für den
Arbeitgeber einen Ver-
dienstausfall gebe, denn Ein-
sätze, ob in Hessen, Deutsch-
land oder Europa, dauerten

im Extremfall auch einmal
ein oder zwei Wochen.

Der Förderverein, so Tim
Schönwetter, der als Vorsit-
zender des Fördervereins des
THW und Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion bei dem
Besuch ebenso dabei war

wie Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, Hei-
ke Ahrens-Dietz, Heiko Bud-
de und Sascha Knöpp, habe
sich im Mai letzten Jahres
neu konstituiert mit rund
100 Mitgliedern. Aufgabe sei
u.a. Beschaffung von techni-
schen Fahrzeugen, Unter-
stützung bei der öffentlichen
Gefahrenabwehr, hier benö-
tige man noch vier Contai-
ner, die Vermarktung der
Spülmobile, die man mieten
könne, Unterstützung der
Jugendgruppe, aber auch
Öffentlichkeitsarbeit für das
Technische Hilfswerk.

Dem THW gelte, so CDU-
Fraktionschef Irmer abschlie-
ßend, einmal mehr Dank und
Anerkennung für die ehren-
amtliche Arbeit über viele
Jahre und Jahrzehnte. Jeder,
der in einer Notsituation sei,
wisse um die Bedeutung
nicht nur der Feuerwehr,
sondern auch des THW. Man
sei dankbar, wenn fachlich
qualifizierte Hilfe vor Ort
verfügbar sei.

Die Union wolle auch in
Zukunft das Technische Hilfs-
werk im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten gerne unterstüt-
zen.

Auf Einladung von MdL Irmer

DLRG und THW besuchten Frankfurter Flughafen
(red). Auf Einladung von
MdL Hans-Jürgen Irmer be-
suchten jetzt jeweils 20 Ver-
treter der DLRG und des
THW den Frankfurter Flug-
hafen, um sich von der Fra-
port AG über die aktuelle Ent-
wicklung informieren zu las-
sen. Bereits im April dieses
Jahres hatten jeweils 20 Ver-
treter des Malteser-Hilfsdiens-
tes und des DRK auf Einla-
dung des Abgeordneten den
Frankfurter Flughafen be-
sucht.

Im Rahmen des Gesamtpa-
kets gab Frank Cornelius, der
Öffentlichkeitsbeauftragte
der Fraport, eine einstündige
Einführung. Daran schloss sich
eine zweistündige Rundfahrt
über das Rollfeld an mit Be-
sichtigung einer der vier gi-
gantischen Feuerwachen am
Flughafen, die in der Lage sein
müssen, innerhalb von zwei
bis drei Minuten auszurük-
ken. Mit dabei auch Peter
Lippel, DLRG-Beauftragter,
der bei der Flughafen-Feu-
erwehr hauptberuflich tätig
ist. Anschließend konnten
sich die Teilnehmer in der
Kantine stärken.

Cornelius hatte auf die
Job-Maschine Frankfurter
Flughafen mit eindrucksvol-
len Zahlen hingewiesen. Im
Jahr 1990 waren 53.000 Be-
schäftigte insgesamt am

Flughafen, im Jahr 2000
62.500 und im Jahr 2010
71.0000. Aktuell sind es rund
80.000. Die Fraport allein be-
schäftige, so Cornelius, rund
13.000 Mitarbeiter aus ins-
gesamt 87 Nationen. Die Ent-
wicklung im Flughafen- und

Flugzeugbereich sei atembe-
raubend. Seien früher Ma-
schinen mit 120 Dezibel ge-
landet, so würden diese heu-
te etwa 80 Dezibel landen.
Lärmtechnisch würden Wel-
ten dazwischen liegen, und
die Entwicklung gehe zu
Recht in Richtung weiterer
Lärmminderung.

Etwas Sorge bereite per-
spektivisch die volatile Lage
weltweit, die Krisenländer

im Nahen Osten, instabile
Verhältnisse in Teilen Afri-
kas, Türkei, Ukraine, Russ-
land, um nur einige Beispie-
le zu nennen, deren Situati-
on konkrete Auswirkungen
auch auf die Auslandsbetei-
ligungen von Fraport habe,

wie zum Beispiel in Peter-
burg oder in Antalya. Hinzu
kämen Auflagen in Frank-
furt, die konkurrierende
Flughäfen in der Form auch
nicht ansatzweise hätten. So
habe man zwar im letzten
Jahr erfreulicherweise über
60 Millionen Passagiere zäh-
len können, doch rutsche
man im weltweiten Ver-
gleich weiter ab. Der Frank-
furter Flughafen liege jetzt
auf Platz 12, mittlerweile
hinter Istanbul mit 61,8 Mil-

lionen Passagieren. Auf Platz
1 liege Atlanta mit 101,5 Mil-
lionen, auf Platz 2 Peking mit
89,9, auf Platz 3 schon Du-
bai mit 78 Millionen. Lon-
don liege auf Platz 6 mit 75
Millionen.

95 Airlines starteten von

Frankfurt aus zu insgesamt
290 Zielen weltweit in 98
Ländern, wobei 59 Prozent
der Passagiere in Frankfurt
„nur“ umsteigen würden.
Diese Zahl belege eindrucks-
voll, wie wichtig die Läden
unterschiedlichster Art im
Frankfurter Flughafenbe-
reich seien, denn dadurch
werde Kaufkraft in Deutsch-
land gebunden.

Die Vertreter von DLRG
und THW, kurzfristig ergänzt
durch einige Vorstandsmit-

glieder von „Pro Polizei
Wetzlar“, zeigten sich beein-
druckt von dem Jobmotor
Frankfurter Flughafen, von
der zufälligen „Parade“ von
vier nebeneinander stehen-
den A 380-Fliegern, von dem
perfekten Ablauf auf dem

Flughafen und der Leistungs-
fähigkeit der Feuerwachen,
die rund um die Uhr haupt-
beruflich mit höchst qualifi-
ziertem Personal besetzt
sind. Eine technische Aus-
stattung, die ihresgleichen
sucht, die perfekt organisiert
ist und im Jahr eine vierstel-
lige Zahl von Einsätzen ab-
solvieren muss, wobei Groß-
schadenslagen zum Glück
die Ausnahme sind. Aber
auch darauf sind die Weh-
ren perfekt vorbereitet.

Immer wieder beeindruckend - Ausstattung und leistungsfähigkeit der vier Feuerwachen am Frankfurter Flughafen

Buschkowsky bricht mit SPD
Claudia Roth (Grüne) hoffnungslos naiv

(red). Der langjährige Ex-Bür-
germeister von Berlin-Neu-
kölln, Heinz Buschkowsky, ist
ein Mann klarer Worte.
Volkstümlich, realitätsbezo-
gen und deutlich in der Aus-
sprache und im Umgang mit
den Problemen des Stadtteils
Neukölln mit rund 300.000
Einwohnern, darunter rund
60.000 Muslimen.
Das Fass zum Überlaufen ge-
bracht hatte Buschkowskys
Nachfolgerin Franziska Gif-
fey, die kürzlich den Mo-
scheeverein Neuköllner Be-
gegnungsstätte (NBS) be-
suchte, der wegen seiner
Verbindung zur islamisti-
schen Muslimbruderschaft
allerdings im Visier des Ver-
fassungsschutzes ist.

Ein solcher Besuch, so
Buschkowsky, sei das völlig
falsche Signal. Deshalb un-
tersagte er jetzt seiner Par-
tei mit seiner Person zu wer-
ben, wobei er die Löschung
seiner offiziellen Partei-Face-

bookseite forderte. Andern-
falls gebe es juristische
Schritte. Mit dem Besuch die-
ser Moschee suggeriere man
eine gemeinsame Augenhö-
he. Es mache die Leute hof-
fähig. Der SPD-Kreisverband
Neukölln, so der Ex-Bezirks-
bürgermeister, habe, wie die
Zeitung „Die Welt“ berich-
tete, seine Linie verloren.
Wer denke, da müsse man
nur mal einen Sozialarbeiter
vorbeischicken, der habe kei-
ne Ahnung, was Fundament-
alismus bedeute.

Giffey ist damit, so der hei-
mische CDU-Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
ebenso in die „Wir haben
uns alle lieb“-Falle gestol-
pert wie auch Claudia Roth
von den Grünen, die ausge-
rechnet in dieser Moschee zu
einer Veranstaltung „Ge-
meinsam gegen Rassismus“
gegangen war, um in dieses
„Haus des Friedens“ zu kom-
men, wie sie im April dieses

Jahres dort ausführte. Unter
anderem auch deshalb, „weil
hier das multikulturelle
Deutschland repräsentiert
wird. Ich bin hier - verdammt
hochoffiziell - als Vizepräsi-
dentin des Bundestages.“

Es ist schon unglaublich,
mitbekommen zu müssen,
wer heutzutage Vizepräsi-
dentin des Deutschen Bun-
destages werden kann, ohne
jeden Ansatz fachlicher Qua-
lifikation und mit einer solch
hoffnungslosen Naivität und
Unkenntnis gegenüber isla-
mischen und islamistischen
Bestrebungen und Strategi-
en.

Er teile deshalb, so Irmer
abschließend, Buschkowskys
Kritik an seiner Parteigenos-
sin Giffey, die damit einer
Verharmlosung der Muslim-
bruderschaft Vorschub leis-
te, denn die Hofierung mit
der Folge einer gesellschaft-
lichen Aufwertung sei ein fa-
taler Irrweg.
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Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Donnerstag, den 22.9. von
15  bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetz-
lar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Verwaltungsgericht Gießen

Keine Abschiebung für
mehrfachen Straftäter
Wer denkt eigentlich an die Opfer?

(red). Der „Gießener Anzei-
ger“ berichtete im letzten
Monat von einem unglaub-
lichen Fall. Es geht um einen
31-jährigen Türken, der im
Februar 2015 mit einer Ver-
fügung des Wetteraukreises
aus schwerwiegenden Grün-
den aus Deutschland abge-
schoben werden sollte. Die
Gründe sind nachvollziehbar.
Der 31-Jährige ist in den letz-
ten zehn Jahren mehrfach
straffällig geworden, u.a. we-

gen sexualen Betrugsdelikten.
Vom Landgericht Frank-

furt wurde er u.a. wegen
Vergewaltigung zu einer
Freiheitsstrafe von dreiein-
halb Jahren verurteilt. Als
die Polizei ihn im Juni 2010
in Frankfurt stellen wollte,
floh er und schleifte dabei
einen Polizeibeamten mit
seinem Auto mit. Bis zur Ver-
urteilung beging er weitere
Straftaten.

Seine Strafe verbüßte er

anschließend in Butzbach.
2015 sollte er abgeschoben
werden. Dagegen erhob er
Widerspruch, und das Ver-
waltungsgericht Gießen gab
ihm - leider - Recht mit der
nach Auffassung neutraler
Beobachter sehr sinnigen Be-
gründung, dass zur Feststel-
lung der Gefahr, die von ei-
ner Person ausgeht, auf den
momentanen Zeitpunkt abzu-
stellen sei und nicht auf den
Zeitraum, in dem die Person
straffällig wurde. Jetzt beste-
he keine Gefahr mehr.

Die in der Zwischenzeit be-
gangenen Urkundenfälschun-
gen und anderes mehr zäh-
len offenbar nicht, und über
die Opfer redet niemand.

Ob Richter, die solche
merkwürdigen Urteile ver-
künden, genauso urteilen
würden, wenn sie selbst
einmal Opfer ihrer eigenen
Rechtsprechung würden, sei
dahingestellt. Mit Realität
hat dieses Urteil jedenfalls
nichts zu tun.

CDU trauert um Hartmut Müller

Am 3.8.2016 verstarb im
79. Lebensjahr Hartmut
Müller aus Braunfels, eine
Institution in der Geschich-
te der Braunfelser CDU.
Aber auch aus der Ge-
schichte der Lahn-Dill-
Kreis-CDU ist er nicht weg-
zudenken. Über 40 Jahre
war er Mitglied der CDU
an Lahn und Dill, 28 Jahre
Stadtverordneter in Braun-
fels, darunter sechs Jahre
Stadtverordnetenvorste-
her, sowie zehn Jahre Mit-
glied des ehrenamtlichen
Magistrats der Stadt
Braunfels. 38 Jahre stand
er ehrenamtlich im Dien-
ste seiner Heimatstadt
Braunfels, für die er uner-
müdlich gewirkt, gelebt

Gerhard Bender
Vorsitzender der
CDU Braunfels

und gearbeitet hat.
32 Jahre - von 1979 bis

2011 - war Hartmut Müller
Kreistagsabgeordneter. Vie-
le Jahre war er Vorsitzender
des Haupt- und Finanzaus-
schusses und Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft und
Verkehr, 14 Jahre in der Re-
gionalen Planungsversamm-
lung Mittelhessen und eine
Legislaturperiode im Auf-
sichtsrat der Lahn-Dill-Klini-
ken.

In Anerkennung seiner
Verdienste wurde Hartmut
Müller 1999 Ehren-Kreistags-
abgeordneter sowie Ehren-
vorsitzender der CDU Braun-
fels, die er über Jahrzehnte
geleitet hat. Bis zu seinem
Tod war er Mitglied des CDU-

Kreisvorstandes Lahn-Dill.
Ein Mann, auf den immer
Verlass war, der Anregun-
gen gab und mit gutem
Beispiel voranging. Solche
Aktivbürger sind wertvoll
für jede Gesellschaft und
jede Partei; deshalb ist sein
Tod ein Verlust auch für
die Stadt Braunfels und
den Lahn-Dill-Kreis und
unsere Gesellschaft.

Die CDU wird sein An-
denken in Ehren halten. In
unseren Gedanken wird er
weiterleben.

Hans-Jürgen Irmer, MdL
Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion
und der CDU Lahn-Dill

Sascha Knöpp
Vorsitzender der
CDU-Fraktion Braunfels

Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Limburg sollen Klarheit bringen

Driedorfer Solarpark wirft lange Schatten auf den Bürgermeister
(wf). Bürgermeister werden
ist in der Regel schon mehr
oder weniger schwer. Bür-
germeister sein kann dage-
gen in den meisten Fällen
durchaus schwer, in nicht
allzu seltenen sogar sehr
schwer sein. Unter „norma-
len“ Umständen schon un-
ter dem Druck der anstehen-
den Aufgaben, wozu das Ab-
arbeiten und Umsetzen der
von den jeweiligen Parla-
menten gefassten Beschlüs-
se sowie die Befriedigung
der von den Bürgern in viel-
fältiger - oft berechtigter -
Weise an das Rathaus her-
angetragenen Wünsche und
Forderungen gehören.

Hinzu kommt in vielen
Kommunen eine mehr oder
weniger aktive und/oder „bis-
sige“ Opposition. Das kann
ein Bürgermeisterleben schon
beschwerlich machen. Und
dazu kommen insbeson-dere
jene Rathauschefs, die es sich
zu aller ohnehin vorhandenen
Belastung noch selbst schwer
machen, sei es aus Gründen,
die in der Person zu suchen
sind, oder jenen, in denen es
um die Sache geht.

Beispiel Driedorf

Hier wurde der amtieren-
de Bürgermeister Dirk Hardt
(SPD) bei der im März 2016
nach sechs Jahren Amtszeit
anstehenden Neuwahl - hier
bewarb er sich als Amtsin-
haber und zugleich einziger

Kandidat für eine zweite
Amtszeit - nicht wiederge-
wählt, weil er das Quorum
von 50,1 Prozent Zustim-
mung nicht erreichte. Den-
noch trat er bei der dann
wiederum ausgeschriebenen
Bürgermeisterwahl im Juli
2016 erneut an, scheiterte
aber hierbei an seinem Ge-
genkandidaten von der CDU.
Herr Hardt ist noch bis No-
vember Bürgermeister von

Driedorf, da erst dann der
Amtswechsel vom amtieren-
den zum neu gewählten Rat-
hauschef Carsten Braun
(CDU) vollzogen wird.

In die Riege der oben er-
wähnten Bürger, die sich mit
den unterschiedlichsten
Wünschen, Anregungen, An-
liegen und Beschwerden an

den Bürgermeister wenden,
reiht sich auch ein Driedor-
fer Bürger (Name ist der Re-
daktion bekannt) ein, der al-
lerdings schwerere Geschüt-
ze gegen den amtierenden
Bürgermeister auffährt. Und
war in Form zweier Strafan-
zeigen. Diese sind neben der
vom Anzeigeerstatter unter-
stellten rechtlichen Relevanz
auch Ausfluss der Tatsache,
dass es ein Bürger grundsätz-

lich schwer hat, sich in heik-
len Angelegenheiten gegen
„den Apparat“ - der „mau-
ert“, verzögert, bagatelli-
siert, sprich sich mit allen
möglichen und manchmal
auch unmöglichen Mitteln
gegen einen oder mehrere
„aufmüpfige“ Bürger wehrt
- durchzusetzen, sich Gel-

tung oder auch nur Gehör
zu verschaffen. Unter ande-
rem deshalb kommt es zu
dieser Veröffentlichung an
dieser Stelle in dieser Zei-
tung.

Staatsanwaltschaft
eingeschaltet

Tatsache ist jedenfalls,
dass sich nun zunächst die
Staatsanwaltschaft Limburg

mit den beiden
Anzeigen (deren
Aktenzeichen lie-
gen der Redaktion
vor) beschäftigen
 wird. Möglicher-
weise im Anschluss
daran auch das zu-
ständige Gericht.
Es geht dabei zum
einen im Zusam-
menhang mit der
Errichtung des So-
larparks „Potsda-
mer Platz“ in Drie-
dorf um Untreue -
Paragraph 266
StGB - zu Lasten
der Kommune und
einen Verstoß ge-
gen die Hauptsat-

zung der Gemeinde Drie-
dorf. Zum Zweiten soll als
Folge einer Strafanzeige ge-
klärt werden, ob sich der
Bürgermeister einer Vorteils-
nahme im Amt - Paragraph
331 StGB - schuldig gemacht
hat, indem ein auf den Ab-
wasserverband zugelassenes
Fahrzeug, ein weißer Mer-
cedes GLK, laut Anzeigeer-
statter vom Bürgermeister
und seiner Ehefrau aus-
schließlich für private Zwe-
cke - und somit unrechtmä-
ßig - genutzt wird.

Zum Solarpark

Zwischen dem Projektierer
des Driedorfer Solarparks
und der Gemeinde ist es
wohl zu einem „gestörten
Vertragsverhältnis“ gekom-
men, in dessen Folge die Ge-
meinde vermutlich - und in
der Tat nicht zu Unrecht -
Schadensersatzansprüche
befürchtete. Die weitere Pro-
jektierung und Errichtung
des Solarparks wurde
daraufhin auf Betreiben der
Gemeinde einer Konkurrenz-
firma übertragen, ohne dass
es allerdings zu einer „ein-
vernehmlichen Übernahme“
des Projekts gekommen ist.
Mit der neuen Firma wurde
Mitte Mai 2012 seitens der Ge-
meinde sozusagen voraus-
schauend eine „Freistellungs-
vereinbarung“ geschlossen,
um etwaige Ansprüche des ur-
sprünglichen Projektierers bis
zu einer maximalen Höhe von
einer halben Million Euro ab-
zusichern.

Dieses erste - ausgeschie-
dene oder ausgebootete -
Unternehmen hat dann, was

zu erwarten war, die Ge-
meinde Driedorf im Mai
2015 auf Schadenersatz in
Höhe von 275.000 Euro ver-
klagt. Ein Vergleichsangebot
des Unternehmens in Höhe
von 175.000 Euro vom No-
vember 2015 - das im Übri-
gen nie den Weg in die Ge-
meindevertretung gefunden
hat - wurde von Bürgermei-
ster Hardt abgelehnt.

Driedorf drohen
finanzielle Einbußen

Die Angelegenheit ge-
winnt durch weitere Ent-
wicklungen zusätzliche Bri-
sanz. So ist der Ansatz zu
einer eigentlich selbstver-
ständlichen Bürgerbeteili-
gung an einem solch um-
fangreichen Projekt zu kei-
ner Zeit verfolgt worden.
Anstelle einer Bürgerbetei-
ligung hat sich die Gemein-
de für eine hohe Pachtzah-
lung entschieden. Ein offizi-
elle Anfrage seitens der CDU
Driedorf zu dieser Vorge-
hensweise wurde vom Bür-
germeister nicht beantwor-
tet, auch nicht im Rahmen
einer Gemeindevertretersit-
zung  im Vorfeld der Bürger-
meisterwahl.

Des Weiteren wurde der
Sitz der SP Solarpark Drie-
dorf GmbH schon im Sep-
tember 2013 von Driedorf
nach Weilburg verlegt, wo-
durch auch ein Großteil der
zu erwartenden Gewerbe-
steuer aus der Anlage für
Driedorf verloren scheint, da
es versäumt wurde, den Sitz
des Unternehmens vertrag-
lich auf Driedorf zu begren-
zen. Und schließlich ist die
Beteiligungs- und Verwal-
tungsgesellschaft, mit der
die Gemeinde die genannte
Freistellungsvereinbarung
abgeschlossen hat, im Janu-
ar 2014 als persönlich haf-
tende Gesellschafterin aus
der Solarpark Driedorf
GmbH ausgeschieden. Damit
stellt sich die Frage, welchen
Wert diese Freistellungsver-
einbarung angesichts der an-
hängigen Schadensersatzkla-
ge noch hat.

All dies bedarf auch einer
Klärung vor dem Hinter-
grund, dass der Bürgermeis-
ter - mit oder ohne Kenntnis
des Gemeindevorstandes -
über Summen entschieden
hat, bei denen laut Haupts-
atzung der Gemeinde
Driedorf die Gemeindever-
tretung zwingend hätte in
die Entscheidungsprozesse
einbezogen werden müssen,
was aber nicht geschehen ist.
Aus alledem ergibt sich der
Verdacht der Untreue zu Las-
ten der Gemeinde - und des-
halb die Strafanzeige des
Bürgers gegen den abge-
wählten, allerdings noch am-
tierenden Bürgermeister.

Das Driedorfer Rathaus
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Bürger und Hausbesitzer im Ortsteil Bahnhof sind die Geschädigten und fühlen sich im Stich gelassen und nicht ernst genommen

Explosionen im Steinbruch Hirzenhain gehen auch nach hinten los
(wf). Die Bewohner des Hir-
zenhainer Ortsteiles Bahn-
hof in der Gemeinde Eschen-
burg im nördlichen Lahn-
Dill-Kreis  leben seit vielen
Jahrzehnten mit dem etwa
800 Meter entfernten Stein-
bruch - und mit den Spren-
gungen, die dort regelmä-
ßig erfolgen. Bis zum 11.
September 2002 kamen bei-
de Seiten mit diesem Neben-
einander mehr oder weniger
zurecht. Seit dem 11. Sep-
tember 2002 ist das anders.
Denn an diesem Tag erfolg-
te eine heftige Sprengung
auf dem Areal des Stein-
bruchs. So heftig, dass zahl-
reiche Häuser in Hirzenhain-
Bahnhof, insbesondere in
der Sammetwiesenstraße,
nicht mehr so aussahen wie
noch Minuten - und eben
auch Jahre - zuvor. Unter-
schiedlich große und unter-
schiedlich lange Risse - an
Innenwänden, Decken, Bö-
den und Fassaden, dort
schlimmstenfalls vom Sockel
bis zum Giebel - „zierten von
jetzt auf gleich“ etliche Häu-
ser. So weit, so klar - wenn
auch sehr zum Schrecken der
betroffenen Hausbesitzer und
Bewohner, denen klar war:
die plötzlich aufgetretenen
teils erheblichen Schäden sind
Folge der Sprengung im Stein-
bruch nebenan.

Zweierlei Sicht auf die
Dinge

Andere direkt und indirekt
Beteiligte und mit dem Vor-
fall Befasste sahen und se-
hen das aber anders.
Insbesondere - und aus na-
heliegenden, aus Sicht des
Unternehmens sogar ver-
ständlichen Gründen - die
Betreiberfirma des Stein-
bruchs. Deren Interesse ist
vor allem, nicht als Verursa-
cher für die Gebäudeschä-
den, die am Tag der besag-
ten schweren Sprengung
entstanden sind, verantwort-
lich gemacht zu werden.
Leider aber, so die betroffe-
nen Geschädigten in der
Sammetwiesenstraße, ver-
weigere auch der Gemein-
devorstand mit Bürgermeis-
ter Götz Konrad an der Spit-
ze einen realistischen Blick
auf das Geschehen und sei-
ne sichtbaren Folgen. „Der
Bürgermeister lässt seine
Bürger im Stich, steht ihnen
nicht zur Seite, wenn sie die
Hilfe des Rathauschefs benö-
tigen“, so Erich Schertler, ei-
ner der Hauptbetroffenen in

der Sammetwiesenstraße. Er
verweist auf einen auf Be-
treiben des Ortsbeirates Hir-
zenhain in den Pachtvertrag
mit der Betreiberfirma auf-
genommenen Passus, dem-
zufolge die Betreiberfirma
für von ihr verursachte Schä-
den aufkommt.

Aber: Ein vom Steinbruch-
betreiber Gutachter der TU
Darmstadt kommt in seiner
80.000 Euro teuren Experti-
se zum Ergebnis, dass für die
Schäden an den fünf Häu-
sern nicht die Sprengungen
im Steinbruch, sondern ein
Hangrutschen, ein „relativ
langsames Hangkriechen“,
verantwortlich sei. Und das,
so Schertler, bei einem Hang-
neigungswinkel von gerade
mal drei Grad in Sammetwie-

senstraße und zwölf Grad in
der benachbarten Bahnhof-
straße. Ein halbes Jahrhun-
dert hätten sich Häuser und
Hang nicht bewegt. Das
wiederum rief die Gemein-
de Eschenburg auf den Plan,
die nachmessen ließ - Kosten
10.000 Euro -, ob sich der
Baugrund mit den Häusern
bewegt. Ergebnis: keinerlei
Hangrutschen und keine
Kriechbewegungen. Damit
hielt das Gutachten in einem
grundlegenden Teilaspekt
einer Überprüfung nicht
stand.

Erhebliche
Ungereimtheiten

Die geschädigten Bürger
verweisen auf weitere er-
hebliche Ungereimtheiten.
So wurde im Jahr 2004 dem
damaligen Bürgermeister
Walter Jank das Sprengpro-
tokoll besagter Sprengung
vom 11. September 2002 vor-
gelegt. Das Protokoll liegt
auch den Geschädigten vor.
Es belegt die enorme Stärke
gerade jener - im Nachhinein
als riskant zu klassifizieren-
den - Sprengung, bei der in
20 kurz aufeinanderfolgen-
den Zeitstufen jeweils 125

Kilogramm Sprengstoff -
insgesamt also 2500 Kilo-
gramm - gezündet wurden.
Dabei ist jedoch nach Über-
zeugung der Geschädigten
irgendetwas nicht nach Plan
gelaufen, sei es doch im Orts-
teil Bahnhof zu „erdbeben-
ähnlichen Erschütterungen“
gekommen, die zu den
schweren Gebäudeschäden
geführt haben. Noch in dem
vom Ortsteil Bahnhof zwei
Kilometer entfernten Hir-
zenhain war die Sprengung
ungewöhnlich deutlich zu
spüren, Gläser klirrten  in
den Schränken. Und dies, ob-
wohl die Steinbruchbetrei-
ber weiterhin von einer
„schwachen Sprengung“
sprachen.

Die dann erfolgten

Sprengversuche, die dem
laut der Geschädigten gra-
vierend fehlerhaften Gut-

achten zugrunde liegen, sei-
en völlig anderer - und da-
mit nicht vergleichbarer - Art
gewesen. Zur Ehrenrettung
des Gutachters will Schertler
nicht ausschließen, dass die-
sem möglicherweise „die
richtigen Vorinformationen
zur Fertigung eines stimmi-
gen Gutachtens vorenthal-
ten wurden“. Und auch das
mittlerweile eingeschaltete
Bergamt habe sich bei der
erst fünf Tage später erfolg-
ten „Inaugenscheinnahme“
der Sprengstelle nicht mit
Ruhm bekleckert, so Schert-
ler. Dass laut Bergamt Unre-
gelmäßigkeiten nicht festge-
stellt wurden, ist ihm klar,
seien diese mit bloßem Auge
nicht einfach, wahrscheinlich
sogar unmöglich festzustel-
len. Des Weiteren liegen den
Betroffenen in der Sammet-
wiesenstraße Messstreifen
mit fehlerhaften und fal-
schen Angaben - Schertler:
„Völlig unmögliche Mess-
werte“ - sowie mit unzuläs-
sigen handschriftlichen Än-
derungen vor.

Eine zweite
„verunglückte“
Sprengung

Dann nahm das Spreng-
problem eine überraschen-
de Wende. Denn am 4. Sep-
tember 2009 kam es zu ei-
nem weiteren gravierenden
Sprengunfall, so Erich Schert-
ler. In der Summe gemach-
ter Fehler detonierten - weil
unter anderem die Spreng-
löcher voll Wasser gelaufen
waren und die Zeitabstände
für die Zeitstufen zu klein
gewählt waren - mehrere
Sprengladungen nahezu
gleichzeitig. Die Folgen in
der Sammetwiesenstraße:
heftige Erschütterungen,
Verbreiterung und Verlänge-
rung schon vorhandener ris-
se, Entstehen ganz neuer
gleichartiger Risse. Wieder

bestellte der Steinbruchun-
ternehmer ein Gutachten, in
dem zumindest festgestellt
wurde, dass bei den Häusern
von Schertler, dessen Nach-
barn Wolfgang Schmidt und
weiteren Anwohnern Schä-
den durch die Sprengung
vom 4. September 2009 nicht
auszuschließen seien. Und so
war die Versicherung des
Steinbruchbetreibers auch
zu Zahlungen bereit,
allerdings jeweils nur in ei-
ner Höhe zwischen 300 und
400 Euro. Der Einwand der
Geschädigten, dass die
Sprengschadensfälle von
2009 und 2002 doch ganz
ähnlich und damit vergleich-
bar seien, wurde jedoch laut
Schertler „schroff zurückge-
wiesen“. Und übrigens: der

Hang rutscht auch weiterhin
nicht.

Im Fall des Hausbesitzers
Erich Schertler - ein pensio-
nierter Lehrer für Mathema-
tik und Physik - kam es auf
Initiative seiner Versiche-
rung zu einem Gutachten
unabhängiger und vereidig-
ter Sachverständiger der In-
dustrie- und Handelskam-
mer. Ergebnis: Die Schäden
von 2002 und 2009 sind ein-
deutig durch Sprengerschüt-
terungen, die vom nahege-
legenen Steinbruch ausge-
hen, verursacht worden ...

Geschädigte Bürger
im Stich gelassen

Nach dem Sprengunfall
2009 wurden vom Bergamt
Pläne verändert. Und weil
die Sprengungen für den
Ortsteil Bahnhof im Südwes-
ten des Steinbruchs beson-
ders gefährlich sind, hat die
Gemeinde Eschenburg - laut
Schertler lobenswerterweise -
einer Steinbrucherweiterung
in diese Richtung nicht er-
laubt. Daraufhin beantragte
der Betreiber eine Brucher-
weiterung in Richtung Angel-
burg. Dazu wurde der Orts-
beirat Hirzenhain gehört. Die-
ser stimmte der Brucherwei-
terung nur zu, wenn die Alt-
fälle - jene von 2002 - zuvor
reguliert würden. Schertler:
„Die Altfälle wurden nicht re-
guliert, also hat der Ortsbei-
rat nicht zugstimmt. Trotz-
dem wurde bei der Parla-
mentsabstimmung  die Zu-
stimmung des Ortsbeirates
Hirzenhain verkündet. War-
um?“

Das Fass zum Überlaufen
aber brachte laut Schertler
und „Leidensgenossen“ eine
vom Gemeindevorstand be-
stätigte Information, dass ne-
ben dem neuen Pachtvertrag
mit dem Steinbruchbetreiber
eine „Vereinbarung“ existiert.
Danach erhält die Gemeinde
vom Diabaswerk Hirzenhain
100.000 Euro für das „Zurver-
fügungstellen und den damit
verbundenen Aufwand“ ihres
Grundstückes im  Bereich der
Steinbrüche (Flur 12, Flurstück
18) zur Umsiedlung des An-
gelsportvereins „Oberes Gans-
bachtal“. Die an ihren Häu-
sern Geschädigten in der Sam-
metwiesenstraße allerdings
erhalten keinen Cent! Schert-
ler spricht von einem
„Schmerzensgeld“ zugunsten
des Ortsteils Bahnhof wegen
demnach doch eingeräumter
Auswirkungen des Stein-
bruchbetriebs.

Diese Vereinbarung, die im
Übrigen Schertler wie auch Ir-
mer vorliegt, wurde ebenfalls
von Bürgermeister Götz Kon-
rad unterschrieben. Schertler:
„Für die Umsiedlung des An-

gelsportvereins, dessen bishe-
riges Gelände vom Diabas-
werk benötigt wird, stehen
offenbar grenzenlose Geld-
mittel seitens des Steinbruchs
zur Verfügung. Für die Besei-
tigung der erheblichen
Sprengschäden an den Häu-
sern aller-dings fließt kein
Cent. So schreibt man ‘Gerech-
tigkeit’ in Hirzenhain. Uns Be-
troffenen verschlägt es die
Sprache.“

Der ganze Ort wisse, dass
2002 eine katastrophale
Sprengung stattgefunden
habe. „Bis heute, 14 Jahre
später, konnten die Stein-
bruchbetreiber das erfolg-
reich vertuschen“, beklagen
die Geschädigten und fra-
gen, wie das möglich ist.
Erich Schertler und sein
Nachbar Wolfgang Schmidt
haben nach einem vom Hes-
sischen Rundfunk am 24.
April 2016 gesendeten Be-
richt - der hr-Redakteur: „Der
Fall ist so unglaublich, dass
er nicht verschwiegen wer-
den darf“ - in einem offe-
nen Brief an den Regierungs-
präsidenten, an ausgesuch-
te Politiker des Lahn-Dill-
Kreises, an alle Fraktionen
im Hessischen Landtag, an
hessische Ministerien, an Re-
gierungsparteien und Oppo-
sition in Berlin und auch an
Eschenburgs Bürgermeister
Götz Konrad gewandt. Es sei
der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer gewesen, der sich
konkret des Anliegens der
Geschädigten aus der Sam-
metwiesenstraße angenom-
men habe, wodurch Bewe-
gung in die Sache gekom-
men sei. „Es tut sich was“, so
Schertler.

Aufbegehren bringt
Bewegung

Unter anderem liegt den
geschädigten Sammetwie-
senstraße-Nachbarn Schert-
ler und Schmidt ein kurzer
Zwischenstand zu ihrer Ein-
gabe beim Petitionsaus-
schuss des Hessischen Land-
tages vor. Und das Hessische
Ministerium für Umwelt, Kli-
maschutz und Verbraucher-
schutz hat mitgeteilt, dass
gegenwärtig eine Bewer-
tung des Gutachtens, das auf
Bestellung des Steinbruchbe-
treibers zu den Folgen der
Sprengung von 2002 gefer-
tigt wurde, durch das Hessi-
sche Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geolo-
gie, dem mittlerweile auch
alle umfangreichen Unterla-
gen der Geschädigten vor-
liegen, in Arbeit ist. Das be-
werten Schertler und
Schmidt als großartigen Er-
folg ihrer Bemühungen,
auch wenn ein Ergebnis noch
aussteht. „In dem beschrie-
benen Skandal gibt es zu vie-
le Ungereimtheiten, die end-
lich geklärt werden müssen“,
so Erich Schertler, der zudem
über ein „bezeichnendes De-
tail“ in einem vom 31. Juli
2016 datierten Schreiben des
Gemeindevorstandes an ihn
persönlich nur den Kopf
schütteln kann.

Denn bevor in dem von
Bürgermeister Konrad unter-
zeichneten Schreiben kurz
auf einige Aspekte der in
diesem umfangreichen Arti-
kel angesprochenen Proble-
matik aus Sicht des Gemein-
devorstandes eingegangen
wird, lässt der unterzeich-
nende Rathauschef den Ge-
schädigten zweier verun-
glückter, folgenreicher und
schadensintensiver Spren-
gungen im benachbarten
Steinbruch wissen, dass -
trotz allen verständlichen
Ärgers und Frusts einiger
Bewohner der Sammetwie-
senstraße - „wir als Gemein-
devorstand Ihr Schreiben an
den Landtagsabgeordneten
Irmer weder verstehen noch
gutheißen können“. Eine
wahrlich bemerkenswerte
Rüge für einen Mitbürger, der
von seinen demokratischen
Rechten Gebrauch macht!

Deutlichst sichtbare Risse an den Gebäuden in der Sammetwiesenstraße. Hier zwei von
zahlreichen Beispielen.
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Bürgermeisterwahl in Eschenburg

Keine Wahlempfehlung der CDU - gemischte Bilanz
(L.M.) Am 4. September fin-
det in der Gemeinde Eschen-
burg die Wahl des Bürger-
meisters statt. Zur Wahl steht
nur ein Kandidat - der bis-
herige Amtsinhaber Götz
Konrad (parteilos). Die
Eschenburger Bürger kön-
nen entweder mit „Ja“ oder
„Nein“ stimmen. Die CDU in
Eschenburg stellt zu dieser
Wahl keinen eigenen Kan-
didaten, was nicht gleichzei-
tig heißt, dass man Götz
Konrad bei der Wahl bedin-
gungslos unterstützen möch-
te. Vielmehr sieht man die
Arbeit des Bürgermeisters
mit kritisch konstruktiven
Augen.

In der Praxis vertritt die
CDU in Eschenburg hinsicht-
lich dem Grundsatz, den
Haushalt konsolidieren zu
wollen, ähnliche Ansichten
wie Götz Konrad.

Beispielsweise zieht man
an einem Strang beim The-
ma Kindergärten. Auch beim
Bau des Lidl-Marktes in Wis-
senbach arbeiten CDU und
der parteilose Bürgermeister
grundsätzlich in eine Rich-
tung.

Allerdings sind sich die
CDU-Fraktion und der Bür-
germeister häufig uneins,
wenn es um die Umsetzung
konkreter Maßnahmen
geht. In der Vergangenheit

bestanden gerade bei The-
men wie dem Bau von Wind-
kraftanlagen, der Finanzie-
rung des Freizeitbades „Pan-
oramablick“ oder erst im
letzten Jahr dem Kauf von
Teilen des EAM-Netzes er-
hebliche Meinungsverschie-
denheiten zwischen Bürger-
meister Konrad und der CDU
in Eschenburg. Nicht zuletzt
muss seitens der CDU be-
mängelt werden, dass die
Wirtschaft von Bürgermei-
ster Konrad nicht in dem
Maße unterstützt wird, wie
man es sich wünschen wür-
de.

Seitens der CDU Eschen-
burg störte man sich in

jüngster Vergangenheit
auch an den Vorgehenswei-
sen des Bürgermeisters, weil
beispielsweise den Fraktio-
nen Informationen zu wich-
tigen Themen sehr kurzfris-
tig vorgelegt wurden, was
zudem auch die Beteiligung
der Bürger unmöglich mach-
te. Außerdem musste man
sich über Zeitungsartikel
wundern, die Informationen
aus der Eschenburger Ge-
meindepolitik nur sehr ein-
seitig oder gar falsch dar-
stellten.

Es gibt von der CDU keine
Wahlempfehlung für die
Bürgermeisterwahl am Sonn-
tag. Einerseits deshalb, weil

Leo Müller

man selbst keinen Gegen-
kandidaten stellt, anderer-
seits aber auch, weil man mit
einigen Teilen seiner Arbeit
einverstanden sein kann, mit
anderen wiederum nicht.

Dr. Zoubek soll Hunderttausende zahlen
- Doppelfunktion war unzulässig -

Haiger - I

(wf). Jahrzehntelang war Dr.
Zoubek in Haiger gleichzei-
tig als Bürgermeister und 1.
Werkleiter der Stadtwerke
tätig und insoweit wurde
vermutlich auch zweifach
kassiert. Die Bürgerinitiati-
ve: Kein Trinkwasser von
Müllkippen und Kläranla-
ge deckt nun auf, dass die
Ausübung dieser Doppel-
funktion gesetzwidrig war,
denn der Bürgermeister ist
gleichzeitig Dienstvorgesetz-
ter des Werkleiters der Stadt-
werke. Nach rechtsstaatli-
chen Prinzipien können die-
se beiden Posten nicht von
der gleichen Person ausge-
übt werden, denn sonst
müsste die gleiche Person
sich selbst kontrollieren, was
gefährlich sowie unmöglich
ist.

Der BI waren in ihrem
Kampf für die Wiederher-
stellung der Wasserversor-
gung „Gewenn“ in Langen-
aubach eigenartige Verwick-
lungen von Zuständigkeiten
zwischen Stadt und dem Ei-
genbetrieb Stadtwerke auf-
gefallen. Hier schob man die
Themen nach Belieben hin
und her, gerade so, wie es
opportun schien und wie es
der Obrigkeit nutzte.

Diese Umstände wurden
einem hiesigen Landtagsab-
geordneten vorgetragen,
der wiederum die Hessische
Landesregierung um Aus-
kunft bat. Aus Wiesbaden
wird nun schriftlich bestä-
tigt, dass eine solche Perso-
nalunion nach dem Eigenbe-
triebsgesetz unzulässig ist.

In Sachsen geschah Ähnli-

ches, als dort ein Bürgermeis-
ter gleichzeitig auch den
kommunalen Eigenbetrieb
Immobilienwirtschaft leitete.
Die Untere Kommunalauf-
sicht Zwickau bekam Wind
von der Sache und untersag-
te die Ausübung der Dop-
pelfunktion.

Der Bürgermeister zog
vors Verwaltungsgericht,
verlor allerdings den Prozess.
Auch in der 2. Instanz vor
dem Oberverwaltungsge-
richt konnte er keinen Sieg
erringen. Kürzlich hat die
Kommunalaufsicht in

Zwickau vom Bürgermeister
durch einen sogenannten
„Leistungsbescheid“ die
Rückzahlung von 181.304,47
Euro gefordert.

Die BI ist entsetzt, dass die
Kommunalaufsicht des Lahn-
Dill-Kreises von der gesetz-
widrigen Ausübung der Dop-
pelfunktion weiß, sich aber
bisher weigert, auch eine Re-
gressforderung gegenüber
Dr. Zoubek zu erlassen. Des-
halb will MdL Irmer in einer
„Kleinen Anfrage“ von der
Hessischen Landesregierung
folgende Auskunft haben:

Liegt durch dieses offen-
sichtlich untätige Verhalten
der Kommunalaufsicht ein
Fehlverhalten dieser vor und
könnte es sein, dass sich die
parteipolitische Übereinstim-
mung der handelnden Per-
sonen entsprechend „posi-
tiv“ ausgewirkt hat?

Die BI will im Interesse der
städtischen Steuerzahler und
der Herstellung rechtlicher
Zustände die Untätigkeit der
Kommunalaufsicht nicht län-
ger hinnehmen und prüft des-
wegen die Einleitung einer
Dienstaufsichtsbeschwerde.

Oberbiel:

Runder Tisch löst Verkehrsproblem
(red). Zu einem Runden Tisch
hatte CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
vor zwei Monaten Vertreter
des hessischen Wirtschafts-
und Verkehrsministeriums
und von Hessen Mobil,
Solms‘ Bürgermeister Indert-
hal, Anwohner und betrof-
fene Firmen eingeladen, um
das Thema B 49 und An-
schluss zu erörtern. Eine Lö-
sung ist in greifbarer Nähe.
Der Bund muss dem gefun-
denen Kompromiss zwischen
der Firma IBC Wälzlager und
dem Land Hessen zustim-
men. Er habe deshalb, so Ir-
mer, den Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium
mit der Bitte um zeitnahe

Zustimmung angeschrieben.
Im Rahmen dieses ersten

Runden Tisches wurden auch
Andienungsprobleme an
den ÖPNV in Oberbiel ge-
schildert. Daraufhin hatte Ir-
mer vorgeschlagen, einen
weiteren Runden Tisch ein-
zuberufen.

Zweiter Runder Tisch

Zu diesem Runden Tisch
waren Bürgermeister Indert-
hal sowie die Vertreter des
VLDW, der für den Öffentli-
chen Personennahverkehr
(ÖPNV) zuständig ist, einge-
laden worden. In diesem Ge-
spräch sagte der Geschäfts-
führer des VLDW, Dirk Pla-

te, zu, die Anregung des Ab-
geordneten zu prüfen, die
derzeit unbefriedigende
Oberbieler Anbindungssitu-
ation in Richtung Wetzlar
dadurch zu verändern, dass
man wenigstens für die Dau-
er der B 49-Ausbauphase ein
oder zwei weitere Haltestel-
len in Oberbiel einrichtet
und zumindest zwei oder
drei Mal täglich eine Andie-
nung möglich macht.

Der VLDW, so Irmer, habe
ganze Arbeit geleistet. Seit
dem 29.8. werden auf der
Linie 120/125 in Fahrtrich-
tung Wetzlar drei Fahrten
durch Oberbiel geführt, um
die weiteren Haltestellen
„Alte Schule“, „Mitte“ und

„Abzweig Altenberg“ zu be-
dienen. Es handelt sich um
die Fahrten um 8.02 Uhr,
8.12 Uhr, 10.54 Uhr und
18.54 Uhr ab Beilstein.

Ansonsten werde weiter-
hin aus zeitlichen Gründen
innerhalb des Baustellen-
fahrplans in Oberbiel in
Fahrtrichtung Wetzlar nur
die Ersatzhaltestelle „Müller-
stück“ bedient. Diese zusätz-
lichen Fahrten finden mon-
tags bis freitags statt.

„Aus meiner Sicht ist dies
eine gute Nachricht für
Oberbiel“, so Irmer. Sein
Dank gehe an den VLDW
und Geschäftsführer Dirk
Plate, aber auch an die Ver-
treter der Stadt Solms, die

natürlich den gleichen
Wunsch geäußert hätten.

CDU-Stadtrat Martin
Dietz, der an den Gesprä-
chen ebenso wie Bürger-
meister Frank Inderthal (SPD)
teilgenommen hatte, dank-
te Irmer für dessen erneute
Initiative in Solms, den Ein-
satz und die Art, wie er es
immer wieder verstehe, im
Sinne der Bürger pragmati-
sche Lösungen einvernehm-
lich zu erzielen.

Die Solmser Kommunalpo-
litik könne mit dem Ergeb-
nis sehr zufrieden sein, denn
man habe völlig unideolo-
gisch für die Bürger eine
spürbare Verbesserung er-
zielt.
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Er „regierte“ 24 Jahre in Haiger - und wohnte ebenso lange im benachbarten Siegerland

Hat Dr. Zoubek (SPD) die Unwahrheit gesagt?
Welche Rolle spielte die Kommunalaufsicht?

Der Bergrutsch im Wasserschutzgebiet oberhalb von Lan-
genaubach im Jahr 2010. Laut Untersuchungen, die nach-
weisloch nie stattfanden, sondern wohl vom damaligen
Bürgermeister - und zugleich in illegaler Funktion Chef der
Stadwerke - Zoubeck „frei erfunden“ wurden, als Folge
„tiefgründiger Gebirgsbewegungen“ und nicht als Folge
des Betriebs der Tongrube. Von Letzerem allerdings ist die
Bürgerinitiative überzeugt.

(wf). Als im Jahr 2010 im Lan-
genaubacher Stadtwald
etwa 40.000 Quadratmeter
Hochwald in Richtung der
angrenzenden Tongrube
rutschten, schlugen besorg-
te Bürger Alarm wegen des
nahen Wasserschutzgebietes
namens „Gewenn“, das den
Stadtteil seit über 100 Jah-
ren mit bestem Trinkwasser
versorgt. Diese Warnungen
wurden sozusagen in den
Wind geschlagen. Dennoch
verpachtete man weitere
36.000 Quadratmeter Stadt-
wald an den privaten Gru-
benbetreiber. Diesmal noch
näher am Wasserschutzge-
biet als zuvor.

Der Bürgermeister
untersucht

Im Nachtragspachtvertrag
vom 14.11.2011, abgeschlos-
sen zwischen dem Bürger-
meister und der Tongruben-
Betreiberfirma, heißt es: „Im
März 2010 ereignete sich im
nordwestlich gelegenen Be-
reich des Abraumfeldes ein
Erdrutsch. Nach Untersu-
chung des Ereignisses wur-
de festgestellt, dass der Erd-
rutsch auf tiefgründige Ge-
birgsbewegungen und nicht
auf den Betrieb der Tongru-
be zurückzuführen ist.“

Damit hielt der Bürgermei-
ster gleich zwei Falschaussa-
gen schriftlich im Vertrag
fest: Erstens hat es, nach Aus-
kunft des Hessischen Um-
weltministeriums, keine kon-
krete Untersuchung des
Hangrutsches gegeben und
damit konnte der Nichtfach-
mann Dr. Zoubek die Ursa-
che auch keinen tiefgründi-
gen Gebirgsbewegungen in
die Schuhe schieben.
Zweitens war es aufgrund
der fehlenden Untersuchung
auch nicht möglich und nö-
tig, der Betreiberfirma
blanko einen Freibrief („Per-
silschein“) auszustellen, des-
sen Auswirkungen die Hai-
gerer Steuerzahler einige
Hunderttausende kosten

sollten, wie sich im Nachhi-
nein zeigte.

Der Bürgermeister
spricht frei

Die beiden Aussagen der
Präambel widersprechen sich
total, denn der Betreiber
wird von jeglicher Schuld
freigesprochen, ist aber
andererseits bereit zur Über-
nahme der Sanierung des
Bergschadens. Aus welchen
wirklichen Gründen hat der
Grubenbetreiber das getan?
Hinzu kommt, dass man im
Vertragsinhalt vergeblich
nach konkreten Festlegun-
gen sucht, wann und wie die
Sanierung  vonstatten gehen
soll. Dieses zumindest als
grobe Fahrlässigkeit einzu-
stufende Vorgehen des da-
maligen Bürgermeisters
wirft heute - mindestens -
drei Fragen auf: 1. Wie konn-
te ein Jurist einen so zwei-
felhaften Vertrag unter-
zeichnen? 2. Handelt es sich
um eine strafbare Handlung
zu Lasten der Stadt? 3. War-
um hat die Stadt noch keine
Regressansprüche an Dr.
Zoubek gestellt?

Die „Irritation“ verstärkt
sich mit der amtlichen Aus-
kunft, dass zur Erweiterung
der Pachtfläche in Richtung
Wasserschutzgebiet „Ge-
wenn“, weder eine Stellung-
nahme der Stadtwerke Hai-
ger, noch die einer Wasser-
behörde in den Akten zu fin-
den ist. Hat hier der Bürger-
meister, der auch gleichzei-
tig 1. Werkleiter der Stadt-
werke war, seine 24 Jahre
illegal ausgeübte Doppel-
funktion ausgenutzt? Denn
seit 1957 war das nach dem
Eigenbetriebsgesetz in Hes-
sen verboten.

Der Bürgermeister
informiert zunächst
nicht - und dann
falsch

Da hilft sein öffentlicher
Rechtfertigungsversuch,
„dass es alle gewusst haben“
und auch der Vorgänger
nach dieser Praxis verfuhr,
wenig und ist völlig untaug-
lich. Man kann auch zum
Beispiel Steuerhinterziehung
nicht damit begründen, dass
das alle machen. Eine illega-
le Doppelfunktion bleibt
illegal. Es trat das ein, was
besorgte Bürger der Bergauf-
sicht prophezeit hatten. Es
folgten weitere Erdrutsche in
den sehr tiefen Tagebau der

Tongrube hinein und alsbald
stellte die über 100-jährige
Trinkwasseranlage Gewenn
ihren Dienst komplett ein.
Dies rief eine Bürgerinitiative
auf den Plan, die seit dieser
Zeit die Bevölkerung infor-
miert mit Text, Fotos und Vi-
deos in der öffentlichen Face-
book-Gruppe: Langenauba-
cher Trinkwasser.

Der Bürgermeister und
gleichzeitig Stadtwerkechef
namens Zoubek verschwieg
den Totalverlust der Trink-
wasseranlage in sage und
schreibe zehn (!) Sitzungen

des Magistrats und des Par-
laments. Drei Monate spä-
ter erklärte er den Mandats-
trägern und Bürgern: „Ein
optisch wahrnehmbares tek-
tonisches Ereignis habe die
Wasserversorgung Gewenn
versiegen lassen“. In Wirk-
lichkeit, so die besorgten
und deshalb engagierten
Mitglieder der BI, lief das
Wasser hörbar und sichtbar
in die Tongrube, was bei ei-
ner korrekten Trennung der
Doppelfunktion sicherlich
aufgefallen wäre.

Der Bürgermeister
bleibt kreativ

Es sollte offensichtlich von
der Tatsache abgelenkt wer-
den, dass Zoubek, ohne auf
Fachleute zu hören, die
Pachtfläche der Tongrube in
Richtung Wasserschutzge-
biet erweitert hatte, was
zum „Tod“ der Trinkwasser-
anlage führte. In der Stadt-
verordnetensitzung vom 20.
März 2013 wollte die Frakti-
on der Freien Wähler end-
lich durch Experten geklärt

haben, „ob das Versiegen
der Wasserversorgungsanla-
ge durch tektonische Verän-
derungen der Fall war, die
ihre Ursache in den Abgra-
bungen und Arbeiten des
Tongrubenbetreibers haben.
Damit soll die Möglichkeit
evtl. Regressforderungen er-
öffnet werden.“

Der Bürgermeister erklär-
te laut Protokoll: „... es sei
jedoch festzustellen, dass das
Bergamt bereits entspre-
chende Untersuchungen vor-
nehme. Diese Untersuchun-
gen würden der Stadt kein

Geld kosten. Daher sei zum
jetzigen Zeitpunkt die eige-
ne Beauftragung einer ko-
stenintensiven Studie unnö-
tig.“ Im Vertrauen auf den
Wahrheitsgehalt dieser Bür-
germeisteraussage ließen
sich die Stadtverordneten
beruhigen. Mit fatalen Fol-
gen, denn ein Expertengut-
achten, welches die Ursa-
chen des Millionenschadens
hätte klären können, ist nie
von der Bergaufsicht in Auf-
trag gegeben worden.

Dr. Zoubek war daran an-
scheinend keinesfalls interes-
siert, hatte er doch zuvor die
Firma - aus ungeklärten Grün-
den - von jeglicher Schuld im
Pachtvertrag freigesprochen
(siehe 2. Absatz dieses Arti-
kels). Diese bezüglich des
Hangrutsches eingeschlagene
Erklärungs- und Begrün-
dungsrichtung galt es nun sei-
tens des Bürgermeisters offen-
sichtlich unter allen Umstän-
den einzuhalten, wozu auch
die Unwahrheit herangezo-
gen werden musste.

Mit der Folge, dass die
Haigerer Steuerzahler auf

dem wahrscheinlich größten
Privatschaden sitzen blieben,
den die Stadt  je in ihrer Ge-
schichte verzeichnet.

Der Bürgermeister
ruft Bürgerwider-
stand hervor

Der Bürgerinitiative „Kein
Trinkwasser von Müllkippen
und Kläranlage“  blieb es
vorbehalten, diesen Skandal
an die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Hilferufe gegenüber
der Unteren Kommunalauf-
sicht - angesiedelt beim
Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar -
blieben ohne Erfolg. Dort
wurde deren Aufgabe, die
„Aufsicht“, ins Gegenteil ver-
kehrt. Wurde etwa aus
„Rücksicht“ „Nachsicht“ ge-
übt?

Ergebnis eines Auskunfts-
ersuchens an die Hessische
Landeregierung, mit der der
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer den Ver-
such unternahm, Klarheit in
die Angelegenheit zu brin-
gen, war die schriftliche vor-
liegende Antwort und mit
ihr die Bestätigung dafür,
dass Dr. Zoubek mehrmals
unwahre Angaben machte.
Ob man juristisch korrekt
von Lüge (= bewusst falsche,
auf Täuschung angelegte
Aussage; absichtlich, wis-
sentlich geäußerte Unwahr-
heit) sprechen kann, sollte
der Leser selbst beurteilen.

Der Bürgermeister
muss zur Rechen-
schaft gezogen
werden

Für die Bürgerinitiative -
und dabei hat diese den
CDU-MdL Irmer auf ihrer Sei-
te - ist es höchste Zeit, dass
die Stadt Haiger die Staats-
anwaltschaft einschaltet. Es
gelte eingehend und neutral
zu prüfen, ob beispielsweise
eine Untreue zu Lasten der
Stadt vorliegt.

Gleichzeitig sollte Dr. Zou-
bek in Regress genommen
werden für die Schäden, die
durch seine fahrlässigen
Handlungen und unwahren
Aussagen entstanden sind,
denn derzeit haben die Bür-
gerinnen und Bürger in Hai-
ger die Zeche allein getra-
gen.

Das darf , so die engagier-
ten Bürger Hans-Joachim
Moos, Elmar Heister, Peter
Cestonaro, Andreas Schnei-
der und Werner Schaffer, so
nicht bleiben!

4. Hauptamtlicher in Wetzlar

„Der betroffene Hund bellt“
Anfang letzten Monats sah
sich die SPD genötigt, durch
Stadtverordnetenvorsteher
Udo Volck erklären zu las-
sen, dass man in Wetzlar un-
bedingt ein viertes haupt-
amtliches Magistratsmitglied
benötige. Die SPD-Argumen-
tation, dass es sich bei den
vier Hauptamtlichen um kei-
ne reinen Repräsentations-
politiker handele, sondern
um Menschen, die ihre De-
zernate aktiv führten, die die
Stadt mit Ideen und Konzep-
ten voranbringen sollten,
steche nicht, so CDU-Stadt-

verordneter Michael Hun-
dertmark. Mit dieser Begrün-
dung müsse man dann ei-
gentlich noch zwei oder drei
weitere installieren, um die
Kreativabteilung zu erhöhen.

Die Krönung der Argu-
mentation sei, dass die
Hauptamtlichen ja gar kei-
ne eigenen persönlichen Re-
ferenten hätten (das wäre ja
noch schöner). Und sie sei-
en, so die SPD-Argumentati-
on, quasi die eigenen Sach-
bearbeiter. Den Dezernen-
ten stehe eine komplette
Stadtverwaltung mit einigen

hundert Mitarbeitern, fach-
lich gut ausgebildet, zur Ver-
fügung, so Hundertmark, so
dass auch dieses Argument
nicht ziehe. Keiner der Betrof-
fenen, so die weitere SPD-Ar-
gumentation, käme mit einer
40-Stunden-Woche hin.

Das sei ja wohl selbstver-
ständlich, so Hundertmark.
Wer heutzutage in der Poli-
tik hauptberuflich arbeite,
der wisse vorher, dass eine
60-Stunden-Woche Mini-
mum, bei Abgeordneten
häufig auch eine 80-Stun-
den-Woche, das normale
Maß der Dinge sei.

Wenn die Stadt unter ei-

nem Überfluss an Geld lei-
de, könne sie gerne vier
hauptamtliche Stellen aus-
weisen. Wer Vereinen Kür-
zungen zumute, wer Bür-
gern höhere Steuern aufbür-
de, der sollte nicht den Per-
sonaletat aufblähen, son-
dern selbst mit gutem -
sprich sparsamem - Beispiel
vorangehen, so Hundert-
mark abschließend.

Michael Hundertmark
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Eine Initiative der CDU Leun

Verkehrssicherheitskonzept soll Pilotprojekt für Hessen werden!
Nach dem hervorragenden Vorbild in Solms-Albshausen sorgen die „Gelben Füße“ nun auch in Leun für
mehr Sicherheit der Kinder

(K.S.) Um den Kindern im
Straßenverkehr eine zusätz-
liche Hilfe zu geben, sind -
nach dem erfolgsbringenden

Vorbild in Solms-Albshausen,
initiiert von der CDU Solms
und ihrer Vorsitzenden Hei-
ke Ahrens-Dietz - nun auch
in Leun  die „Gelben Füße“
auf Gehwegen aufgebracht

worden. Die „Gelben Füße“
werden an Überwegen, ge-
fährlichen Querungen oder
an unübersichtlichen Stra-

ßenführungen aufgemalt. In
Leun sind dies der Zebrastrei-
fen in der Wetzlarer Straße,
eine Überquerungshilfe vor
der Sparkasse in der Wetzla-
rer Straße und die Querung

bei der Ampelanlage in der
Oberen Bachstraße kurz vor
der Kreuzung Obertorstraße/
Obere Bachstraße/Am Doll-
berg.

An diesen markanten Stel-
len sind je sechs gehende
Füße und danach zwei ste-

hende Füße vor einem Hal-
tebalken auf dem Gehweg
aufgebracht. Diese Stellen

sollen den Mädchen und Jun-
gen aufzeigen: „Hier müsst
ihr besonders vorsichtig
sein.“ Darüber hinaus sehen
die Kinder, an welcher Stelle
sie stehen bleiben sollen, um
von den Verkehrsteilneh-
mern auch wahrgenommen
zu werden. Diese Markierun-
gen sollen die Kinder nicht
nur auf dem Schulweg, son-
dern auch am Nachmittag
beim Besuch der Freunde
oder auf dem Weg zum Ein-
kaufen beim Bäcker unter-
stützen.

Die „Gelben Füße“ sind
eingebunden in ein Gesamt-
konzept. Mit im Boot sind
die Kinder, die Eltern, die
beiden Kindergärten und die
Grundschule in Leun. Die
Kindergärten üben mit den
Kindern den Schulweg. Im
Rahmen eines Elternabends
werden die Eltern infor-
miert. Die Eltern bekommen
dann die Aufgabe, gemein-
sam mit ihren Kindern die
verschiedenen Verkehrssi-
tuationen wie z.B. das Über-
queren der Straßen an un-
übersichtlichen Stellen oder
mit Hindernissen sowie das
Verhalten an Fußgänger-
überwegen und Ampelanla-
gen in der Folgezeit zu üben.
Dabei kristallisierte sich klar

heraus, dass die Kinder an
der Ampelanlage und am
Fußgängerüberweg beson-
ders unsicher waren.

Durch das Aufbringen der
„Gelben Füße“ soll nun das
Verkehrsverhalten der Kinder
an den kritischen Punkten
nachhaltig verbessert werden.
Genehmigt wurde die Aktion
„Gelbe Füße“ vom Bürger-
meister der Stadt Leun, Joa-
chim Heller. Außerdem hat die
Verkehrswacht Hessen das
Projekt von Anfang an unter-
stützt und großes Interesse
daran, die Aktion landesweit
auszudehnen.

Herzlichen Dank, so CDU-
Kreistagsabgeordnete Dr.
Katja Silbe und der stellver-
tretende CDU-Vorsitzende
Björn Hartmann, sei an die-
ser Stelle der Initiatorin des
Projektes, Heike Ahrens-
Dietz, der Schulleiterin Kirs-
tin Kirchert der Grundschule
Leun, den Kindergärten so-
wie Bürgermeister Joachim
Heller und allen Mitarbei-
tern der Stadt gesagt, die das
Projekt stets engagiert un-
terstützt haben. Besonderer
Dank geht auch an Ralf Boch
von der Schreinerei Boch, der
die Schablonen für die „Gel-
ben Füße“ blitzschnell und
kostenlos anfertigte.

Zu Vermieten

in 35638 Leun, Wetzlarer Str., Geschäftsraum 100 m², 6 Schaufenster, Front zur Straße
16,5 m als Laden oder Ausstellungsraum und Nebenraum 20 m².
Tel.: 0 64 73 / 8420

„Spannende Stunden in der
Phantastischen Bibliothek“
Ferienpass-Aktion der CDU Hüttenberg

(S.D.) Auch in diesem Jahr
war wieder eine Gruppe von
zwanzig  Kindern im Rah-
men der Ferienpass-Aktion
der CDU Hüttenberg
eingeladen, der Phantasti-
schen Bibliothek in Wetzlar
einen Besuch abzustatten.
Begleitet von Esther Frey,

Heide Ludwig, Petra Weber
und Christine Weber fuhr die
Gruppe um neun Uhr mit
dem öffentlichen Bus von
Rechtenbach nach Wetzlar.

In der Phantastischen Bi-
bliothek wurde der Aufent-

halt wie in den vergangenen
Jahren wieder von Bettina
Schupp gestaltet. Thema wa-
ren „Geister und Gespens-
ter“; daher führte das kleine
Gespenst Spuki die neugieri-
gen Besucher durch das gro-
ße Gebäude mit den über
280.000 Büchern. Eifrig über-

legten die Mädchen und
Jungs, was in einer Phantas-
tischen Bibliothek wohl alles
an Geschichten zu finden
sein könnte. In den langen
Bücherlabyrinthen fanden
die jungen Besucher sieben

Zauberer und drei Pokemon
auf und platzierten diese
neben dem größten und
kleinsten Buch. In der Kin-
der- und Jugendbuchabtei-
lung konnten sie ihren Vor-
lieben entsprechend Bücher
aus den dicht gefüllten Re-
galen nehmen und kurz
schmökern. Im Märchen-
raum lauschten sie dann ei-
nem der Lieblingstexte von
Bettina Schupp und erfuh-
ren, wie es dem Mädchen
Tanja mit Geistern und Ge-
spenstern ergeht.

Bei so vielen Aktivitäten
durften auch Speis und Trank
nicht fehlen; an einer bunt
gedeckten langen Tafel freu-
ten sich die jungen Besucher
über Tee, Gebäck und Was-
ser. Zum Abschluss fertigte
jedes Kind mit Eifer eine Ket-
te mit einem Schmuckanhän-
ger und nahm es mit nach
Hause. Da zum Lesen von
entdeckten Büchern leider
zu wenig Zeit vorhanden
war,  werden sicher einige
eifrige  Leserinnen und Le-
ser die Gelegenheit nutzen,
um in der Phantastischen Bi-
bliothek kostenlos Bücher
auszuleihen.
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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

„Klangkörper“ im Rathaus
Ausstellung: Ein Porträt des Wetzlarer Kammerorchesters -
Fotografien von Bernd Deck

(B.D.) Das Wetzlarer Kam-
merorchester ist ein weit
über die Domstadt  hinaus
bekanntes und
r e n o m m i e r t e s
Amateur-Orche-
ster. Nun ist ihm
auch eine Foto-
Ausstellung ge-
widmet. „Klang-
körper“ hat der
Wetzlarer Foto-
graf Bernd Deck
sein fotografi-
sches Porträt die-
ses Ensembles be-
titelt, zu sehen
vom 6. Oktober
bis 13. November
in der Galerie des
Neuen Rathauses.

Das Wetzlarer
Kammerorche-
ster, kurz „WKO“,
ist seit 1973 un-
ter seinem Grün-
der, musikali-
schen Leiter und
Dirigenten Mar-
tin Knell  fester
Bestandteil des
regionalen Kul-
turlebens. Regel-
mäßige Konzerte
in der Goethe-
stadt sowie Sere-
nadenkonzerte
und Opernpro-
duktionen im nahe gelege-
nen Kloster Altenberg sind
seit vielen Jahren immer

wieder Höhepunkte im mit-
telhessischen Kulturkalen-
der. Hinzu kommen zahlrei-
che Konzertreisen ins Aus-

land.
Über vier Jahre hinweg

hat der in Wetzlar lebende

Journalist und Fotograf
Bernd Deck diesen „Klang-
körper“ mit seiner Kamera
beobachtet. Er begleitete

das WKO  bei vielen Pro-
ben und Auftritten. Fo-
tografisch festgehalten
hat Bernd Deck auch ei-
nige Opern-Produktio-
nen des WKO: 2012 und
zu Beginn des Hessen-
tages die Uraufführung
der Schlemm-Oper „Der
Kaiser“ im Wetzlarer
Dom, 2015 die „Fide-
lio“-Inszenierung im
Kloster Altenberg.

Bernd Deck, der
schon mehrmals in der
Domstadt ausstellte, hat
sein fast 60 Bilder um-
fassendes „Porträt“ des
WKO in Schwarzweiß-
Aufnahmen gestaltet.
Die Bilder sollen Kon-
zentration und Hingabe
der Musiker vermitteln
und auch deren An-
spannung und Spiel-
freude dokumentieren.

Die Vernissage findet
am Donnerstag, 6. Ok-
tober, 18 Uhr statt. Das
Wetzlarer Kammeror-
chester wird für den
musikalischen Rahmen
sorgen und dazu das
„Klarinettenkonzert“

von Carl Maria von Weber
mit der Solistin Elisabeth
Böttcher aufführen.

Parkinson-Zentrum Biskirchen

Dr. Ilona Csoti gehört
erneut zu Deutschlands
Top-Medizinern

(red). Erneut hat die Chef-
ärztin der Gertrudis-Klinik,
einem Parkinson-Zentrum in
Leun-Biskirchen, eine her-
ausragende Anerkennung
erhalten. Wie der Vorsitzen-
de der Geschäftsführung des
Focus Magazin Verlages,
Burghard Graßmann, schrift-
lich mitteilte, gehört Frau Dr.
Ilona Csoti in ihrem Fachbe-
reich zu Deutschlands Top-
Medizinern und hat deshalb
Aufnahme gefunden in die
„Ärzteliste 2016“.

Frau Dr. Csoti und das Par-
kinson-Zentrum befinden
sich damit in der Nachbar-
schaft so renommierter In-
stitute wie des Universitäts-
klinikums Hamburg-Eppen-
dorf, des Universitätsklini-
kums Dresden, der Uni-Kli-
nika Düsseldorf, Münster,
Köln, Bonn, Tübingen, Mün-
chen-Schwabing, Erlangen
und Würzburg, um nur eini-
ge zu nennen.

In die Bewertung, so der
Focus Verlag, fließen wissen-
schaftliche Publikationen
ein, Umfragen in Zusammen-

arbeit mit medizinischen
Fachgesellschaften, Empfeh-
lungen von Patienten-Ver-
bänden, Selbsthilfegruppen,

Klinikchefs, Oberärzten und
niedergelassenen Medizi-
nern, so dass eine breite Be-
obachtungs- und Beurtei-
lungsbasis gegeben ist.

An dieser Stelle kann man
Frau Dr. Csoti und der Ger-
truds-Klinik in Biskirchen nur
gratulieren und weiterhin
vor allen Dingen im Sinne
der Patienten alles Gute
wünschen.

Ladies-Night im „Haus des
Gastes“ in Braunfels
Der Abend, der Frauenherzen schneller
schlagen lässt

(P.B.) Am Freitag, dem 7.
Oktober, findet im Rahmen
der „1. Ladies-Night“ Frau-
enpower pur ab 19 Uhr im „
Haus des Gastes“, Fürst-Fer-
dinand Straße 4a in Braun-
fels statt. Ein exklusiver
Beauty- und Ver-
wöhn-Abend für
Frauen, mit Sekt-
empfang, Moden-
schau, Live-Präsenta-
tionen und Verkauf
der Fachgeschäfte
aus Braunfels und
Umgebung, lecke-
rem Buffet und ka-
ribischen Cocktails.
Die Damen können
in Wohnaccessoires
und Schmuckkollek-
tionen stöbern und
die neuesten Mode-
trends des Winters
ergattern.

Zu stimmungsvol-
len Rhythmen bei
Prosecco, Wein,
Kaffee und kulina-
rischen Gaumen-
freuden genießen
die Ladies den Abend. Mo-
derator Jörg Rosenkranz
wird durch das abwechs-
lungsreiche Programm füh-
ren und die teilnehmenden
Geschäfte und deren Sorti-

ment den Gästen vorstellen.
Ein Abend mit viel Zeit zum
Genießen, Entspannen,
Shoppen und Kontakte pfle-
gen!

Der Eintritt kostet 10 Euro,
darin ist der Sektempfang

enthalten. Ticketverkauf bei
allen beteiligten Geschäften
in Braunfels und in der Tou-
ristinformation Braunfels,
Am Kurpark 11, Telefon
06442/934411.

Schönes Sommerfest in der
Seniorenresidenz Philosophenweg Wetzlar
(red). Das diesjährige Som-
merfest der noch jungen Se-
niorenresidenz Philosophen-
weg Wetzlar fand großen
Anklang. Die Leiterin, Chris-
tine Kunkel, und ihr Team
hatten wieder ganze Arbeit
geleistet.

Über 500 Besucher,
darunter auch CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer, konnten Ge-
schäftsführer Peter Hauptvo-
gel und sein Team, das im
50er, 60er-Retro-Look auf-
trat, bei herrlichem Wetter
begrüßen.

Musikalisch unterhalten
wurden die Gäste im Atrium
von Werner Döpp und im
Dach-Restaurant von den
MixxPickls. Die Mitarbeiter
führten eine Schlagerrevue
der 60er Jahre auf.

Auch für das leibliche

Wohl war bestens gesorgt.
Abgerundet wurde das Gan-

ze mit einem Gewinnspiel,
bei dem eine Stadtrundfahrt
durch Wetzlar mit einem

Oldtimer-Cabriolet zu ge-
winnen war. So konnte Chris-

tine Kunkel ein überaus zu-
friedenes Fazit einer gelun-
genen Veranstaltung ziehen.

Verein für Heimatgeschichte Werdorf

70 Jahre Flucht und
Vertreibung im
Heimatmuseum Werdorf
Sonntag, 11. 9., 15 Uhr:
Herbert Martin liest aus
dem Tagebuch seines Groß-
vaters Franz Paletscheck
über die  Flucht der Fami-
lie aus  Hüttendorf/Südböh-
men nach Werdorf.
Sonntag, 25.9., jeweils

um 15 Uhr: Lesung von C.
und C. Duchscherer aus der
Aufzeichnung von Her-
mann Willeck über die
Flucht seiner Familie aus
Dammer/Schlesien nach
Werdorf.

Wir laden herzlich ein.

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd

(whs). Zum nächsten
Stammtisch lädt die Senio-
ren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch
interessierte Bürger ein.

Der Vorsitzende, Wolf-
gang Janßen, will mit den
Mitgliedern und den Gäs-
ten über aktuelle politische

Themen aus Stadt, Kreis
und Land diskutieren.

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

Schöner Stammtisch der DÖG mit Grillen
bei „Tasch’s Wirtshaus“ in der Spilburg
(red). Ungewöhnlich gut be-
sucht war der letzte, einmal
im Quartal stattfindende
Stammtisch der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft, der im August in
„Tasch’s Wirtshaus“ in der
Spilburg stattfand.

DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer und sein Vize Mar-
tin Dietz konnten bei herrli-
chem Sommerwetter gut 50
Mitglieder zu einem geselli-
gen Abend mit Grillen be-
grüßen. Sie nutzten dabei
die Gelegenheit, ein klein
wenig die Werbetrommel
für die kommenden Veran-
staltungen zu rühren.

Junge Union Lahn-Dill lädt zur Kanu-Tour ein
(red). Der Kreisvorsitzende
der Jungen Union Lahn-Dill,
Leo Müller, lädt zu einer
Kanu-Tour für Sonntag,
den 11. September Mit-
glieder, aber auch interes-

sierte Jugendliche herzlich
ein. Los geht es um 10 Uhr
am Lahnbahnhof in Leun. Ziel

ist Weilburg, wo man sich mit
der Jungen Union Limburg-
Weilburg treffen will.

Anmeldungen bei Leo Müller per E-Mail:
leo.marcel.mueller@gmail.com.
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Kloster Altenberg
Freitag, 9.9., 17 Uhr, Klo-

sterkirche: Die Historische
Schölerorgel - ein Spazier-
gang durch die Geschichte
des Instrumentes mit Klang-
beispielen. Orgelführung:
KMD i.R. Joachim Eichhorn.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Freitag, 9.9., 18 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar
(Konferenzzimmer 1. Stock):
Literarischer Lese- und
Gesprächskreis mit Dr.
Wolfgang Keul (Aßlar).

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 10.9., 20 Uhr
monatliches Treffen im
„Landsknecht“ am Korn-
markt. Vorsitzender Helmut
Gehrs lädt Mitglieder und In-
teressierte herzlich ein.

Nordmährer
Sonntag, 11.9., 14 Uhr

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

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar

Montag, 12.9., 18 Uhr
Monatstreffen in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stoppel-
berger Hohl 128, Wetzlar:
Lichtbildervortrag „Masu-
ren“.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Freitag, 16.9., 20 Uhr
Konzert mit dem „Allia-
ge-Quintett“ in der Stadt-
halle Wetzlar. Wer ein klein
wenig mehr über das kom-
mende musikalische Ereignis
wissen will, ist herzlich ein-
geladen, am Einführungsvor-
trag um 19.15 Uhr teilzuneh-
men.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 17.9., Ganz-
tagsexkursion nach Frank-
furt zur Ausstellung im Stä-
del „Schaufenster des Him-
mels. Der Altenberger Altar
und seine Bildausstattung“.
Leitung: Oda Peter, Wetzlar.
Führungskosten 20 Euro,
Nichtmitglieder 25 Euro.

Freiwillige Feuerwehr
Oberbiel

Zum „Tag der offenen
Tür“ laden die Feuerwehr-
kameradinnen und -kamera-
den der Freiwilligen Feuer-
wehr Oberbiel für Sonntag,
den 18.9. ab 10 Uhr nach
Oberbiel ein. Für Speis und
Trank ist gesorgt.

Erk’scher
Männergesangverein

Aus Anlass des 175. Ge-
burtstages des Erk’schen
Männergesangvereins findet
am Sonntag, den 18.9. um
16 Uhr ein Benefizkonzert
in der Stadthalle Wetzlar
statt.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen.

Förderverein
Goetheschule

Der Förderverein der Goe-
theschule Wetzlar lädt für
Freitag, den 23.9. um
18.30 Uhr in die Goethe-
schule die Mitglieder herz-
lich ein.

Vorsitzende Manuela Lud-
wig freut sich auf zahlreiche
Besucher.

Frauenchor Melody
Niederbiel

Samstag, 24.9., 19 Uhr,
Liederabend mit Weinfest
in der Mehrzweckhalle Nie-
derbiel, Ringstraße.

Egerländer Kirwa-Ball
Der traditionelle Kirwa-

Ball findet in diesem Jahr am
Sonntag, den 25.9. um 15
Uhr in Braunfels im Haus des
Gastes statt.

Mit dabei „Die fidelen
Münchhäuser“ sowie der
Egerländer Sing- und Volks-
tanzkreis. Eintritt 10 Euro.

Feuerwehrverband
Dillkreis

Samstag, 1.10., 14 Uhr
Seniorennachmittag der
Alters- und Ehrenabteilung
der Freiwilligen Feuerwehr
des Dillkreises in der Mehr-
zweckhalle im Eschenburger
Ortsteil Wissenbach.

Nordmährer
Sonntag, 2.10. ab 14 Uhr

„Tag der Heimat“ in der
„Siedlerklause“, Wetzlar-
Büblingshausen.

Kloster Altenberg
Montag, 3.10., 10 - 18

Uhr Erntedankmarkt. Ein-
tritt 3 Euro.

3. September:

WKG feiert Apfelwein-
und Handkäsfest
(S.H.) Die Wetzlarer Karne-
valsgesellschaft (WKG) ver-
anstaltet am Samstag, 3.
September ab 15 Uhr
bereits zum siebten Mal ihr
Apfelwein- und Handkäsfest.
Bei hoffentlich sommerlichen
Temperaturen und vielen Gä-
sten feiern die Karnevalisten
in ihrer Begegnungsstätte
(Am Schmittenberg 5, West-
end Wetzlar).

Auch das Motto „Jeder
kann kommen“ gilt in die-
sem Jahr umso mehr und
spricht alle an, die normal-
erweise nichts mit den Ver-

anstaltungen der WKG zu
tun haben. Die Organisato-
ren freuen sich auf jeden
Besucher. Lernen Sie die
„Helaumacher“ einmal ge-
nauer kennen und stellen
Sie auch gerne Ihre Fragen
rund um die Wetzlarer Kar-
nevalsgesellschaft.

Genießen Sie die Köstlich-
keiten der hessischen Küche
bei hoffentlich schönem
Sommerwetter und haben
Sie Spaß mit der WKG. Für
Kuchen und leckere Sachen
vom Grill ist ebenfalls ge-
sorgt.

Sonntag, 4.9. ab 11 Uhr

Feuerwehr Büblingshausen lädt

zum „Tag der offenen Tür“
(red). Seit „Urzeiten“ veran-
staltet die Feuerwehr des
Wetzlarer Stadtteils Büb-
lingshausen am Feuerwehr-
stützpunkt (Unter dem Nuss-
baum 32) einen „Tag der of-
fenen Tür“, um über die Ar-
beit zu informieren und In-
teressenten als Aktive oder
auch als passive Förderer zu
gewinnen. Für Speis und

Trank ist dabei bestens ge-
sorgt.

In diesem Jahr findet die-
se Veranstaltung am Sonn-
tag, den 4.9. ab 11 Uhr statt.
Dankenswerterweise ste-
hen dabei auch das Techni-
sche Hilfswerk (THW) und
der Malteser-Hilfsdienst für
Informationen zur Verfü-
gung.

„Sag Ja zum Leben!“

Kaleb feiert 5. Geburtstag
(red). Aus Anlass des 5. Jah-
restages der Gründung von
Kaleb Lahn-Dill lädt der Ver-
ein Mitglieder, Helfer, Spen-

der, Unterstützer, aber auch
Interessierte herzlich ein für
Samstag, den 10.9. von 10
bis 16 Uhr in die Räume der
neuen Beratungsstelle in der
Silhöfertorstraße 8 in Wetz-
lar. Neben vielen Gesprächs-

möglichkeiten gibt es Kaf-
fee, leckere frische Waffeln
und Kinderschminken.

Kaleb ist ein ehrenamtlich

geführter Verein, der sich
unter dem Motto „Sag Ja
zum Leben!“ in besonderer
Weise um angehende Müt-
ter in Not, aber auch um jun-
ge Frauen kümmert, die in
schwierigen Lagen sind.

Samstag, 24. September

Weltspitze „Under 21“ tanzt in Wetzlar

(J..R.) Die Wetzlarer Tanzga-
la mit dem glanzvollen Ga-
laball in der Wetzlarer Stadt-
halle findet dieses Jahr nicht
im Dezember, sondern
bereits am 24. September
statt. Zum ersten Mal rich-
tet der Schwarz-Rot-Club
Wetzlar hierzu eine Welt-
meisterschaft über die zehn
Tänze für die unter 21-Jähri-
gen aus. Die Farben Deutsch-
lands vertritt unter anderen
eins der Wetzlarer Spitzen-
paare: Maurice Rahaus und
Evelyn Schulz, worauf der
Wetzlarer Tanzclub sehr stolz
ist.

Für die Gäste spielt zum
ersten Mal eine Big Band, die
Reinhard Reissner Band aus
Neuburg. Das bedeutet: klas-
sische und moderne Tanzmu-
sik einmal in einem ganz an-

deren Sound. Die besten Kar-
ten für den Abend beinhal-
ten dieses Mal auch einen

Gourmet-Teller und kosten
60 Euro. Des Weiteren gibt
es Karten für 40 Euro, alle
bei Ingrid Frech (Telefon
06441/73850) oder unter
info@src-wetzlar.de. Der
Galaball mit den Semifinal-
und Finalrunden beginnt um
19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Für 10 Euro ist es möglich,
alle Paare bereits am Nach-
mittag in den Vorrunden zu

genießen. Samba, Cha-Cha-
Cha, Rumba, Paso Doble,
Jive, Langsamer und Wiener

Walzer, Tango, Slow Foxtrott
und Quickstep beginnen um
13.30 Uhr (Einlass 12 Uhr,
Veranstaltungsbeginn 12.30
Uhr).

Die ersten 100 Gäste über
60 Jahre erhalten zudem ei-
nen Kuchengutschein in
Höhe von 5 Euro. Karten gibt
es im Vorverkauf bei Ingrid
Frech (s.o.) oder an der Ta-
geskasse.

Tagesfahrt des Deutschen Bundeswehr-
Verbandes nach Frankfurt zum Flughafen
(whs). Der Deutsche Bundes-
wehrVerband, Ehemalige,
Reservisten und Hinterblie-
bene (ERH) bietet den Mit-
gliedern und allen ehemali-
gen Soldaten eine Tages-
fahrt mit der Firma Gimmler
zum Frankfurter Flughafen
an. Der Vorsitzende, Oberst-
leutnant a.D. Bernd Kraft,
plant mit den Mitgliedern
und den Gästen in Frankfurt
eine Rundfahrt mit dem Bus
auf dem Flughafen ein-
schließlich der Besichtigung

der Flughafenfeuerwehr.
Nach dem Besuch des Flug-

hafens ist geplant, über den
Hessenpark in Anspach zu-
rückzufahren. Im Hessenpark
besteht die Möglichkeit zum
gemeinsamen Mittagessen à
la carte.

Der Start ist am Dienstag,
den 13.9. um 7.55 Uhr bei
der Firma Gimmler in Wetz-
lar, Siegmund-Hiepe-Straße 4
(dort aber keine Parkmög-
lichkeit). Zusteigemöglich-
keiten bestehen um 8.05 Uhr

am Goldfischteich und um
8.15 Uhr in der Spilburg (Bus-
haltestelle). Die Tagesfahrt
endet um 18 Uhr in Wetzlar.
Die Kosten betragen 30 Euro
pro Person für die Busfahrt
incl. Führung bei der Flug-
hafenfeuerwehr (Mittages-
sen nicht enthalten).

Anmeldungen bis zum 1.9.
an den Vorsitzenden Oberst-
leutnant a.D. Bernd Kraft,
Telefon: 06441-2 28 63 oder
E-Mail: be_kraft@web.de

Für Jedermann

Apfelpressen in
Münchholzhausen
(D.S.) Der CDU-Ortsverband
möchte auch in diesem Jahr
wieder zum Apfelpressen
einladen. Die Aktion ist für
Donnerstag, den 22.9.
vorgesehen. Die Veranstal-
tung wird wieder auf dem
Gelände der Firma Holger
Loh in der Sudetenstraße 69
stattfinden. Auch in diesem
Jahr werden  Helfer und
Hilfsgeräte zur Verfügung
stehen. Um Wartezeiten
besser zu füllen, wird auch
wieder ein kleiner Imbiss
mit Apfelwein und Hand-
käse angeboten.

Alle Interessenten kön-
nen sich bei der Firma Will:
Telefon 066561230 (oder
bei Dieter Steinruck: Tele-
fon 06441 74800) anmel-
den. Herr Will empfiehlt je-
doch eine Anmeldung di-
rekt bei ihm, da dann der
Termin (Uhrzeit) gleich fest-
gelegt werden kann.

Nähere Informationen
(Preis, Verpackung) sind der
Homepage zu entnehmen:
kelterei-will@web.de. Alle
Interessenten sind herzlich
willkommen.
Der Vorstand
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