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Pro Polizei Wetzlar lädt ein

Tania Kambouri spricht Klartext
(red). Zu einer mit Sicher-
heit hochinteressanten Ver-
anstaltung lädt die Bürger-
initiative „Pro Polizei Wetz-
lar“ für Donnerstag, den
10.11. um 19 Uhr  in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spil-
burg) Mitglieder, aber auch
interessierte Bürger ein. Ta-
nia Kambouri, deutsche Po-
lizistin mit griechischen
Wurzeln, wird über ihre Er-
fahrungen im Polizeialltag und mit Imigranten-Krimi-
nalität berichten.

Ihr Buch „Deutschland im Blaulicht – Notruf einer
Polizistin“ ist mittlerweile zum Bestseller geworden.
Die Schnitzler’sche Buchhandlung wird an diesem Abend
das Buch anbieten. Frank Mignon, aus der heimischen
Presse bestens bekannt, wird Tania Kambouri auf der
Bühne, hergerichtet von der Firma Möbel-Schmidt, in-
terviewen und dabei auch das Publikum einbeziehen.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Samstag, 26.11. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Traditioneller Christstollen-
verkauf zugunsten der DLRG

(red). Zum 19. Mal verkauft
CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer am
Samstag vor dem ersten
Advent (26.11.) 25 Meter
Christstollen, die von Bä-
ckermeister Hartmut Moos
gebacken und zur Verfü-
gung gestellt werden. Wie
immer geht der Erlös an
eine wohltätige Institution.
In den vergangenen Jahren konnten u.a. die Lebenshil-
fe, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf, das Kinderheim
Zoar, die Jugendfeuerwehr, der Kinderschutzbund und
die Schülerlotsen bedacht werden.

In diesem Jahr erhält die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) den Erlös aus dieser Verkaufsakti-
on. Die DLRG zeichnet beispielhaft und beispielgebend
gerade im Sommer für die Sicherheit der Nutzer heimi-
scher Bäder und Seen verantwortlich. Eine Einrichtung,
die darüber hinaus alles daransetzt, dass Kinder
möglichst frühzeitig schwimmen lernen. Diese Aufgabe
wird immer wichtiger, weil leider die Zahl der Kinder
und Jugendlichen, die nicht schwimmen können, zuge-
nommen hat. Hier gilt es gegenzusteuern.

Ab 10 Uhr steht die CDU-Mannschaft auf dem Eisen-
markt, um den exzellenten Christstollen „an den Mann“
bzw. „an die Frau“ zu bringen

Bewerben Sie sich um
den Ehrenamtspreis der
CDU Lahn-Dill!

(red).Zum 16. Mal vergibt die CDU Lahn-Dill am 27. Jan. ihren
mit insgesamt 1.250 Euro dotierten Ehrenamtspreis 2016.
Ausgezeichnet werden Einzelpersonen oder Gruppen, die
sich in besonders intensiver oder kreativer Form ehren-
amtlich in Jugendverbänden, Sportvereinen, Kultur-, Ge-
sangvereinen, Freizeit- und Sozialverbänden im Lahn-Dill-
Kreis eingebracht haben.

 Das Bewerbungsformular kann auf der Homepage der
CDU Lahn-Dill unter www.cdu-lahn-dill.de oder telefonisch
unter 06441-4490330 angefordert werden; Bewerbungs-
frist ist der 10. November 2016.
Eine von der CDU unabhängige Jury aus Vertretern des Sport-
kreises, der Bezirksjugendringe, der Feuerwehren und der
Sängerbünde, entscheidet über die Vergabe der Ehrenamts-
preise, die für einen 1., 2. und 3. Platz sowie einen zusätzli-
chen Preis für besondere Jugendarbeit verliehen werden.

Tragischer Unfall vor 13 Jahren - Wetzlar-Kurier bittet um Unterstützung der Familie

Der Fall des schwerstpflegebedürftigen Wachkoma-Patienten
Christian und die Frage nach Recht und Gerechtigkeit
(wf). Der 27. April 2003, ein
Sonntag, veränderte das Le-
ben der Familie Köpge in
Niederweidbach in tragi-
scher Weise. Plötzlich, radi-
kal und nachhaltig. Bis heu-
te. Und fortdauernd. Es war
ein Unfall. Warum er in die-
ser Sekunde und auf diese
Weise geschah, ist aus
menschlicher Sicht nicht zu
begreifen. Nicht mit dem
Verstand, nicht mit dem Her-
zen. Und trotzdem muss Fa-
milie Köpge seither mit die-
ser Situation seit dreizehn-
einhalb Jahren klarkommen.
Und sie tut es auch. Aufop-
ferungsvoll und mit viel Lie-
be.

Christian Köpge, am 4. Ja-
nuar 1985 geboren, liegt in
seinem Pflegebett. Im Wach-
koma. Er kann sich nicht be-
wegen, mitteilen, so wie er
es wohl gerne tun würde, es
aber halt nach dem Unfall

nicht mehr kann. Der Ein-
druck, dass er möchte, ist
greifbar. Was er kann, ist lä-
cheln. Und sein Lächeln
steckt an. Für Mutter Brigit-
te Köpge ist das ein klares
Signal, dass „Christi“, wie die
Eltern ihren Sohn und auch
die ältere Schwester ihren
jüngeren Bruder liebevoll
nennen, „versteht“, was um
ihn herum passiert, wenn er
angesprochen wird. Dann
öffnet er ein Auge ein we-
nig, so als wolle er sehen,
wer mit ihm spricht und was
gemeint ist. Und das will er
genau so, wie Mutter Brigit-
te versichert. Sie kennt ih-
ren Sohn. Und Christian er-
kennt die Mutter, da ist die-
se sich sicher - und der Besu-
cher auch. Und deshalb
spricht sie mit ihm, bezieht
ihn ein in das, was sie im
Zimmer und am Bett tut.
Denn Christian muss 24 Stun-

Eine geniale Idee für mehr Sicherheit

5 Euro für die Notfallbox
können Ihr Leben retten

(red). Eine geniale Idee hat
der Lions-Club Wetzlar-Solms
von den englischen Lions
übernommen. Es geht um
die Notfallbox.

Was ist die
Notfallbox?

In der Notfallbox
befindet sich ein
Aufkleber, den man
am Briefkasten, an
der Haustür von
innen oder außen
anbringen kann.
Dieser Aufkleber
gibt einem Ret-
tungsdienst, sowohl
vom DRK als auch
von den Maltesern,
den Hinweis auf die
Notfallbox, die sich
ausschließlich im
Kühlschrank befin-
det. In der Notfall-
box befindet sich ein
Zettel, auf dem je-
der das notieren
kann, was im ge-
sundheitlichen Not-
fall aus seiner Sicht
für ihn wichtig ist:
Name, Anschrift, Te-
lefonnummer, Haus-
arzt, gegebenen-
falls Facharzt, wer
im Notfall unmittel-
bar zu benachrichti-
gen ist, welche Me-
dikamente einge-
nommen werden, ob man
Diabetes hat… Damit können
die Rettungsdienste im Kri-
senfall sofort ohne Suchen

möglicherweise überlebens-
notwendige Informationen
erhalten, denn im Zweifels-
fall geht es um Sekunden
und Minuten, ob bei Herz-
anfall, Herzinfarkt, Schlag-

anfall, Kreislaufkollaps…
Von dieser Idee waren auch
die Rettungsdienste begeis-
tert.

Sonntag, 13.11.

(red). Zum vierten Mal lädt
die CDU Lahn-Dill zum ge-
meinsamen Volksliedersin-
gen bei Kaffee und Kuchen
in das Bürgerhaus Münch-
holzhausen, Wittgensteiner
Str. 21, ein. Jedermann, der
einmal in geselliger Runde
deutsche Volkslieder singen
möchte, ist herzlich eingela-
den. Eintritt frei. Beginn 15
Uhr, Ende 17 Uhr.

Die musikalische Beglei-
tung übernehmen Kreistags-
abgeordneter Armin Müller
am Klavier. An der Gitarre
begleiten ihn sein Kreistags-
kollege Dieter Steinruck so-
wie Werner Bursik und Sieg-
fried Fricke. Liederhefte lie-

gen aus, so dass jeder auch
alle Strophen mitsingen
kann. Unter dem Motto „Wo
man singt, da lass dich nie-
der, böse Menschen haben

keine Lieder“ sind alle Freun-
de des schönen deutschen
Volkslieds eingeladen. Die
CDU freut sich auf eine rege
Beteiligung

Samstag, 26.11., 17 Uhr

(red). Am Samstag, den
26.11., 17 Uhr, findet zum
zweiten Mal das vorweih-
nachtliche Benefizkonzert
der Wetzlarer Schulen zu-
gunsten des Albert-Schweit-
zer-Kinderdorfes in der
Stadthalle Wetzlar statt. Ein-
lass 16 Uhr. Teilnehmen wer-
den die August-Bebel-Schu-
le, Eichendorffschule, Frei-

herr-vom-Stein-Schule und
das Goethegymnasium
Wetzlar sowie die Musik-
schule Wetzlar. Die Veran-
staltung wird moderiert vom
Direktor der Musikschule,
Thomas Sander.

Veranstalter ist das Hilfs-
werk des Lions-Clubs Wetz-
lar-Solms. Alle Schulen prä-
sentieren in unterschiedli-

chen Altersgruppen Gesang
und Instrumentalmusik. Sie
zeigen damit ihr breites
fachliches musikalisches Kön-
nen, und es dürfte eine zu-
sätzliche Motivation für die
Fünft- und Sechsklässler sein,
wenn sie sehen, welche her-
ausragenden fachlichen Leis-
tungen Zehntklässler oder
beispielsweise Oberstufen-

schüler zu erbringen imstan-
de sind. Als besonderes High-
light wird ein schulformüber-
greifender Lehrerchor auf-
treten.

Die Veranstaltung dauert
inklusive Pause ca. einein-
halb Stunden. Für eine klei-
ne Stärkung und Getränke
ist gesorgt.

Der Eintrittspreis für diese
Benefizveranstaltung liegt

bei 5 Euro für Schüler, Stu-
denten und Lehrlinge sowie
10 Euro für Erwachsene. Kar-
ten gibt es ab sofort im Vor-
verkauf bei der Wetzlarer
Neuen Zeitung, Elsa-Brand-
ström-Straße, im Gimmler
Reisebüro, Bannstraße 1 (ge-
genüber Forum), und in den
Sekretariaten der August-
Bebel-Schule in Niedergir-

mes, der Eichendorffschule
in Dalheim, der Freiherr-
vom-Stein-Schule in der
Stoppelberger Hohl und des
Goethegymnasiums in der
Frankfurter Straße sowie im
Sekretariat der Wetzlarer
Musikschule am Schiller-
platz.

Der gesamte Reinerlös
geht an das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf in Wetzlar.

Vorweihnachtliches Benefizkonzert der Wetzlarer Schulen aus dem Vorjahr

Christian Köpge in Niederweidbach, Wachkoma-Patient
seit 13 Jahren, mit seiner Mutter Brigitte.

den gepflegt und versorgt
werden.

Ein Unfall verändert
alles

 „Unser Leben spielt sich
weit überwiegend in diesem
Zimmer ab“, sagt Brigitte
Köpge, deren Mann Otto, 60
Jahre alt, bei der in Bischof-
fen und Gießen ansässigen
Firma Bieber+Marburg ar-
beitet, die wiederum um die
besondere Situation im Haus
Köpge weiß und laut Mut-
ter Brigitte dankenswerter-
weise in unterschiedlicher
Form geholfen hat. Denn Bri-
gitte Köpge hat ihren Beruf
bei der Post über Nacht auf-
gegeben. Grund war der
Autounfall ihres Sohnes auf
dem Weg von Niederweid-
bach nach Wetzlar zum Au-
tosalon.
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Tragischer Unfall vor 13 Jahren - Wetzlar-Kurier bittet um Unterstützung der Familie

Der Fall des schwerstpflegebedürftigen Wachkoma-Patienten
Christian und die Frage nach Recht und Gerechtigkeit

Dorthin war der 18-jährige
Christian mit dem Auto sei-
ner Mutter gemeinsam mit
einem Freund an diesem
Sonntag unterwegs. Das war
kurz vor der Gesellenprü-
fung als Dachdecker, ein Be-
ruf, zu dem sich der junge
Mann berufen und schon seit
Schulzeiten hingezogen fühl-
te. Und dann passierte in den
Serpentinen durch den Wald
zwischen Hohensolms und
Blasbach das, was nicht zu
begreifen ist. Ein Baum stürz-
te um und traf das vorbei-
fahrende Auto mit den bei-
den jungen Männern.

Schwerstverletzt kam Chris-
tian Köpge mit dem Hub-
schrauber in die Unfallklinik
nach Frankfurt. Die Ärzte ga-
ben ihm kaum eine Überle-
benschance. Mehrfach wurde
der Verunglückte reanimiert.
Er schwebte drei Wochen -
mehr tot als lebend, wie die
Mutter traurig beschreibt - in
Lebensgefahr- im Wachkoma.
Und aus diesem, so die Prog-
nose der Ärzte, werde er nie
mehr aufwachen. Schon in der
Frankfurter Klinik waren Otto
und Brigitte Köpge fast durch-
gehend bei ihrem Sohn. „Ge-
sprochen haben wir in dieser
Zeit nur sehr wenig“, weiß
Brigitte aus dieser Zeit zwi-
schen Bangen und Hoffen zu
berichten. Von der BG Unfall-
klinik wurde Christian im Juli
2003 verlegt zur Rehabilitati-
on nach Braunfels.

Christian kommt nach
Hause

Ohne Worte waren sich die
Eltern auch einig, dass ihr ver-
unglückter Sohn, der für
immer ein schwerer Pflegefall
sein würde, nicht, wie von den
Ärzten empfohlen, in ein Pfle-
geheim kommt, sondern zu-
rück nach Hause. „Wir haben
gemerkt und erkannt, dass
Christian eine spürbare Unru-
he erst ablegte, als wir ihm in
Braunfels sagten, dass er nach
Hause kommen wird. Sein

Gesicht zeigte uns, dass Chris-
ti trotz der allerschwierigsten
Umstände glücklich war. Da-
mit hat er uns ganz klar zu
verstehen gegeben, dass er
uns verstanden hatte für die-
se Entscheidung, die im Übri-
gen für uns alternativlos war“,
ist sich die Mutter sicher. Nach
Hause - und das war am 15.
Dezember 2003 - in sein eben-
erdig gelegenes Kinderzim-
mer, das innerhalb weniger
Wochen auf die neue Lage
eingerichtet wurde. Ein-
schließlich eines rollstuhlfähi-
gen Zuganges von außen. Ein
gebrauchter VW-Bus wurde
angeschafft, in dem der Kran-
kenfahrstuhl Platz fand. Hier
lebt Christian Köpge in seiner
anderen Welt. Und doch im
Kreise seiner Familie, zu der
mittlerweile auch die zwei
Kinder seiner Schwester ge-
hören. Beide kennen ihren
Onkel in keinem anderen Zu-
stand als dem des Wachko-
mas.

Die Frage nach
Verantwortung

Irgendwann später stellte
sich die Frage, wer für dieses
unbegreifliche Unglück
vielleicht doch Verantwor-
tung zu übernehmen hätte.
Der Eigentümer der Bäume,
die im April 2003 in einer Art
Kettenreaktion am Straßen-
rand umzustürzen begannen
und deren letzter das Leben
der Familie Köpge vollends
aus der Bahn warf - und das
Leben ihres Sohnes fast aus-
gelöscht hätte, um ihn als
Schwerstpflegefall, unfähig,
sich mitteilen zu können, ein
schweres Schicksal erleiden zu
lassen.

Eine Klage gegen die Stadt
Wetzlar auf Leistung von
Schadensersatz sollte helfen,
diese Aspekte zu klären,
zumal der Wald im Stadtge-
biet liegt. Denn es ging und
geht bis heute auch um viel
Geld, das für die Pflege des
Verunglückten aufgebacht
werden muss. Jahrelang zog
sich der Prozess sogar bis zum

Bundesgerichtshof hin. 2013,
zehn Jahre nach dem Un-
fall(!), besagte dessen nieder-
schmetterndes Urteil dann,
dass die Familie Köpge mit der
Stadt Wetzlar den Falschen
verklagt habe, denn die Ver-
antwortung für den Wald
zwischen Hohensolms und
Blasbach sei von der Stadt
Wetzlar in die Zuständigkeit
von HessenForst übergeben
worden. Mit dem Hinweis des
Bundesgerichtshofes, dass die
Familie nun die Möglichkeit
habe, das Land Hessen zu ver-
klagen, war die Arbeit des
obersten deutschen Gerichts
beendet. Und die Familie Köp-
ge stand wieder am Anfang
ihrer juristischen Bemühun-
gen.
Da aber auch das Land Hes-
sen eine Verantwortung für
den bei schönem und ruhi-
gen Sonnenwetter umge-
stürzten und unfallverursa-
chenden Baum und die Über-
nahme oder wenigstens Be-
teiligung an den horrenden
Pflege- und sonstigen Kosten
ablehnte, blieb Köpges nur
der Weg über eine erneute
Klage, dieses Mal vor dem
Landgericht Limburg. Und
auch hier zogen Köpges juris-
tisch den Kürzeren. Es folgte
der Gang zum Oberlandesge-
richt nach Frankfurt. Auch die-
ses Gericht gab letztlich dem
Land Hessen und seiner un-
beirrbar verfolgten Position
recht, keine Fehler gemacht
zu haben und keine Verant-
wortung für das Geschehen
zu tragen.

Kosten laufen davon

Otto und Brigitte Köpge,
die ihren im Wachkoma lie-
genden Sohn aufopferungs-
voll rund um die Uhr betreu-
en - und deshalb auch alle
ihre einstigen gesellschaftli-
chen, geselligen und Vereins-
aktivitäten am Ort aufgege-
ben haben -, müssen diese
Entscheidung akzeptieren.
Weiterzukämpfen ist ihnen
nicht möglich. „Das Geld, das
dazu nötig wäre, steht uns

nicht zur Verfügung - und wir
werden es auch nie haben“,
so Mutter Brigitte. Die Sum-
me von 158.000 Euro aus der
einst bestehenden Rechts-
schutzversicherung ist –
„dank“ Gerichts- und An-
waltskosten - längst „abgear-
beitet“, Versicherungsschutz
besteht nicht mehr. Allerdings
wollte die Rechtsschutzversi-
cherung zunächst nicht zah-
len, eine eigentlich selbstver-
ständliche Verpflichtung, die
Familie Köpge aber gericht-
lich erstreiten musste. Ge-
richtskosten, Anwaltskosten,
die Umbauarbeiten im und
ums Haus, Investitionen in
zahlreiche Hilfs- und Versor-
gungsgeräte, bislang 60.000
Euro, natürlich auch aus eige-
ner Tasche - für die Bemü-
hungen um eine Verbesse-
rung des Gesundheitszustan-
des von Christian beim Na-
turheilzentrum Bottrop und
vieles andere mehr haben
riesige Summen - alles in al-
lem geht es dabei um bislang
rund 350.000 Euro - erfor-
derlich gemacht. Vater Otto
trägt mit seinem Arbeitsver-
dienst die finanzielle Last der
Familie. Und bewegt sich da-
mit seit Langem im Grenz-
bereich. Die von Otto und
Brigitte Köpge einst abge-
schlossenen Lebensversiche-
rungen sind längst gekün-
digt und - selbstredend mit
Verlusten - ausbezahlt wor-
den. All das Geld ist weg.
Als vorläufig Letztes sind nun
auch noch die Gerichtskos-
ten als Folge des verlorenen
Prozesses gegen das Land

Hessen vor dem Oberlandes-
gericht Frankfurt hinzuge-
kommen. 25.000 Euro muss
Familie Köpge also für den
vergeblichen letzten Versuch
zahlen, mit Hilfe der Justiz ei-
nen Verantwortlichen oder
zumindest Mitverantwortli-
chen zu finden, der aus die-
ser Verantwortung heraus
mithilft, durch eine Schadens-
ersatzleistung die Lasten der
Pflege des Sohnes Christian zu
tragen. Die erhoffte Hilfe
durch die deutsche Justiz ist
ausgeblieben. Die „Rech-
nung“ für diesen gescheiter-
ten Versuch über 25.000 Euro
jedoch nicht.

Aufruf zum Helfen

Angesichts der Gesamt- und
der Begleitumstände des „Fal-
les“ Christian Köpge, ange-
sichts der Tatsache, dass die
Familie finanziell am Ende ist,
angesichts der Liebe, mit der
der Wachkomapatient „Chris-
ti“ von den Seinen, vorneweg
der Mutter, mit Liebe und
Ausdauer seit 13 Jahren ge-
pflegt wird und dadurch in
seinem Zimmer im elterlichen
Haus bleiben darf, sich dort
den Umständen entsprechend
offenbar wohlfühlt und mit
seinem Lächeln den Eltern
und Angehörigen Dank sig-
nalisiert und schenkt und sie
damit glücklich macht, ange-
sichts all dessen möchte der
„Wetzlar-Kurier“ helfen.

Wenigstens ein wenig, um
beispielsweise die finanzielle
Last zu erleichtern, die die Fa-
milie Köpge bedrückt.

Herausgeber, Redaktion und Mitarbeiter des „Wetzlar
Kurier“ bitten ihre Leser deshalb um eine Spende unter
dem Stichwort „Hilfe für Christian“ auf das Spenden-
konto IBAN DE97 5155 0035 0002 7488 20 bei der
Sparkasse Wetzlar. Und gehen dabei selbst mit gutem
Beispiel voran, um der Familie Köpge in Niederweidbach
mit ihrem Sohn Christian als schwerstpflegebedürftigen
und vollständig auf Hilfe angewiesenen Wachkomapati-
enten als Mittelpunkt an Weihnachten 2016 ein beson-
deres Geschenk unter den Baum legen zu können. „Zei-
gen Sie Herz und helfen Sie mit“, bittet der „Wetzlar-
Kurier“ und sein Herausgeber Hans-Jürgen Irmer seine
Leser.

Eine geniale Idee für mehr Sicherheit

5 Euro für die Notfallbox können Ihr Leben retten

Malteser Hilfsdienst

Es kommt leider immer wie-
der vor, dass wir zu Notfäl-
len gerufen werden und die
Patienten nicht mehr wirk-
lich ansprechbar sind. Unse-
re Mitarbeiter betreiben in
solchen Fällen immer eine
zeitaufwendige Detektivar-
beit, um Informationen über
Vorerkrankungen, Allergien,
Unverträglichkeiten, Medi-
kamenteneinnahme oder
auch Kontaktdaten von
Hausärzten und Angehöri-
gen herauszufinden. In einer
SOS-Box könnten solche In-
formationen schnell zugäng-
lich gemacht werden, um le-

Das sagen die Experten:

Boris Falkenberg
Malteser-Hilfsdienst

benswichtige Minuten zu
gewinnen.

Deutsches Rotes Kreuz

„Bei Notfalleinsätzen gilt es,
keine Zeit zu verlieren. Für
unsere Rettungskräfte vor
Ort zählt jede Minute. Wich-
tige Informationen über ei-
nen Patienten helfen unse-
ren Einsatzkräften, unver-
züglich und gut Hilfe zu leis-
ten. Wir begrüßen und un-
terstützen daher die Notfall-
box. Alle erforderlichen Pa-
tienteninformationen sind
für die Ersthelfer schnell zu-
gänglich und kompakt auf-
geführt. Wir appellieren an
die Bürgerinnen und Bürger,
dieses Angebot zu nutzen.
Im Einsatz spart die Notfall-

box unseren Helfern Zeit und
rettet womöglich Ihr Leben.

Jürgen Müller
Kreisgeschäftsführer
DRK-Kreisverbandes
Wetzlar

Feuerwehr

„Die Idee mit der Notfallkap-
sel im Kühlschrank, versehen
mit Informationen zu Vorer-
krankungen und Medikamen-
teneinnahme, finde ich eine
sehr gute Sache. Es kommt
immer häufiger vor, dass wir
zu „hilfloser Person in Woh-
nung“ gerufen werden.
Oftmals treffen wir nach dem
Öffnen der Tür auf Patienten,
die insbesondere dem Ret-
tungsdienst nur schwer oder
gar nicht auf Fragen antwor-
ten können. Hier spielt der
Faktor Zeit eine wichtige Rol-
le. Wenn das medizinische
Fachpersonal direkt in der
Wohnung auf Informationen
über den Patienten zurück-

Erwin Strunk
Stadtbrandinspektor
Wetzlar

greifen kann, wird das Zeit-
fenster zur Hilfeleistung re-
duziert. Die Informationen im
Kühlschrank zu deponieren,
ist sehr gut. Mich würde es
freuen, wenn diese Idee flä-
chendeckend umgesetzt wer-
den könnte.

BDH-Klinik Braunfels

Die BDH-Klinik Braunfels un-
terstützt die Aktion Notfall-
box des Lions-Clubs Wetzlar-
Solms sehr gerne. Als Neu-
rologische Fach- und Reha-
bilitationsklinik sind wir vor
allem bei Notfallaufnahmen
auf unserer Akutstation und
auf unserer Stroke-Unit auf
verlässliche und umfassende
Informationen über unsere
Patienten angewiesen.
Die Neurologie ist hierbei
besonders betroffen, da Pa-
tienten mit Schlaganfällen,
Schädel-Hirn-Trauma oder
epileptischen Anfällen in der
Notfallsituation oft keine
Auskunft geben können
oder gar bewusstlos sind.
Wenn es gelingt, dass über

diese Notfallbox im Fall der
Fälle dann die wichtigen In-
formationen über Krankhei-
ten, Diagnosen, Medikamen-
te zur Verfügung stehen,
wäre dies ein großer Erfolg.

Dr. Klaus-Dieter Böhm
Ärztlicher Direktor
BDH-Klinik Braunfels

Dort können
Sie aktuell

die
Notfallbox
erwerben:

Bischoffen
Praxis Dr. Beck,
Wallenfelsstraße 1

Braunfels
Hof- und Schlossapotheke,
Fürst-Ferdinand-Straße 2

Neurologische Klinik,
Rezeption, Hubertusstraße 3 – 7

Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg,
Cafeteria Oase, Rotebergstraße 2

Leun
Gertrudis-Klinik Biskirchen,
Rezeption, Karl-Ferdinand-Broll-Straße 2

Brunnen-Apotheke Biskirchen,

Bissenberger Straße 11

Ambulantes Pflegezentrum Leun,
Wetzlarer Straße 55

Werdorf
Praxis Dr. Petra Lenzen,
Hauptstraße 49

Wetzlar
DRK,
Hörnsheimer Eck 2

Lahn-Dill-Klinik,
Cafeteria Oase,

Forsthausstraße 1 – 3

LNB Schmerztherapie Petra Müller,
Charlotte-Bamberg-Straße 16

Malteser-Hilfsdienst,
Christian-Kremp-Straße 17

Praxis Friedhelm Petry,
Haarbachstraße 14

Rechtsanwaltskanzlei
Dr. Schmidt-Burbach,
Domplatz 2

Taunus-Apotheke,
Volpertshäuser Straße 12

Zentrum für Osteopathie Tonigold,
Forsthausstraße 1 a

Gesundheitskompass,
Moritz-Hensoldt-Straße 24
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Einbau von Webasto

Standheizungen

Reifenservice und Reifenhotel

Kostenloser Batteriecheck

von Hans-Jürgen Irmer

(red). So legitim es aus Sicht
der SPD ist, nach Alternati-
ven für eine Regierungs-
mehrheit jenseits von
Schwarz-Rot zu suchen, so
wenig legitim kann es sein,
sich dabei mit Feinden der
Freiheit gemein zu machen.
Man stelle sich vor, irgendwo
in Deutschland würde auch
nur ein Besitzer des kleins-
ten CDU-Ortsverbandes die
Forderung erheben, mit der
NPD Gespräche zu führen. Er
wäre - zu Recht (!) - politisch
sofort erledigt, denn die NPD
strebt genauso wie die Links-
partei die Überwindung die-
ses Gesellschaftssystems an.

Beide Parteien sind Fein-
de der Demokratie. Beide
Parteien haben zumindest
ein gespaltenes Verhältnis
zur freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung und
zum Grundgesetz. Radikale
berühren sich in ihren Pro-
grammpunkten sehr häufig.
Und genau das kann man
auch bei der Linkspartei und
der NPD sehen.

Die Gemeinsamkeit
von NPD und
Linkspartei

Schaut man sich ihre Program-
me an, so wird man schnell
feststellen, welche großen
Schnittmengen es gibt.

Beide wollen die Verstaat-
lichung der Banken.
Beide wollen den Austritt
aus der Nato.
Beide sind für die Verge-
sellschaftung der Konzer-
ne.
Beide wollen mehr direk-
te Demokratie.
Beide hetzen gegen den
„US-Imperialismus“.
Beide hetzen gegen den
„Zionismus“.
Beide kann man getrost
als Putin-Versteher be-
zeichnen.

Die einen propagieren den
„demokratischen Sozialis-
mus“ (Linke), die anderen
propagieren den „Nationa-
len Sozialismus“ (NPD). Der
ehemalige Vorsitzende der
SPD, Kurt Schumacher, hat -
aus meiner Sicht völlig zu
Recht - von den Kommunis-
ten als den „rotlackierten
Faschisten“ gesprochen.

„Nicht auf dem Boden
der Verfassung“

So lautet im Namen des Vol-
kes ein Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts am
21.07.2010, in dem es heißt:
„Es lagen und liegen aktuell
tatsächlich Anhaltspunkte
für den Verdacht von Bestre-
bungen der Parteien ‘PDS’,
‘Linkspartei.PDS’ und ‘Die
Linke’ gegen die freiheitlich-
demokratische Grundord-
nung vor“.

SED Vorgängerpartei

Man muss ein klein wenig
in die Geschichte zurückblät-
tern, denn es gab vor der
heutigen Linkspartei natür-
lich Vorläufer. Der erste Vor-
läufer war die SED, die Sozi-
alistische Einheitspartei
Deutschlands, die im ande-
ren Teil Deutschlands, der
früheren DDR, die Verant-
wortung hatte für Mauer,
Stacheldraht, Schießbefehl
und Folter, für die Einkerke-
rung von Menschen, für po-
litische Haftanstalten, für
60.000 Selbstschussanlagen,
über 1000 Mauertote, 90.000
hauptamtliche Stasi-Mitar-
beiter und ca. 200.000 infor-
melle Stasi-Spitzel. Das war
in Kurzform die SED.

Letzter Vorsitzender die-
ser SED war der von den
Medien vielfach umjubelte
Gregor Gysi, der heute für
die Linkspartei im Deutschen

Rot-Rot-Grün in Deutschland?

Mit Feinden der Demokratie kann und darf es
keine gemeinsame Sache geben -
Linkspartei ist Rechtsnachfolger der SED

Bundestag sitzt und der den
Verdacht nicht loswird, selbst
einmal Stasi-Spitzel (IM) ge-
wesen zu sein.

Diese SED wurde im Zuge
der deutschen Einheit leider
nicht verboten. Da sie mit
dem Begriff SED natürlich

keine politischen Erfolge er-
zielen konnte, taufte man
die Partei kurze Zeit später
in PDS (Partei des Demokra-
tischen Sozialismus) um, aus
der wiederum dann die
Linkspartei wurde. Genau
diese Linkspartei hat vor
wenigen Jahren darum ge-
kämpft, offiziell als Rechts-
nachfolger der SED aner-
kannt zu werden. Politisch
ein Drahtseilakt, weil man
natürlich damit die inhaltli-
che und personelle Verfloch-
tenheit dokumentieren
musste. Aber der entschei-
dende Grund war der, dass
damit entsprechende Gelder
in das Vermögen der Links-
partei überführt werden
konnten, wobei immer noch
nicht klar ist, wo viele Milli-
arden SED-Vermögen abge-
blieben sind.

Linke heute mit KPD-
Programm 1918

Man glaubt es kaum. Aber
wenn man sich das heutige
Programm der Linkspartei von
2011 anschaut und vergleicht
mit dem Programm der Kom-
munistischen Partei Deutsch-
lands von 1918, wird man eine
im wahrsten Sinne des Wor-
tes rote Linie erkennen.
Linke 2011
„Die Linke kämpft… für den
demokratischen Sozialismus
des 21. Jahrhunderts. Dieser
Prozess wird… mit revolutio-
närer Tiefe gekennzeichnet
sein.“
KPD 1918
„Sozialismus ist in dieser
Stunde der einzige Rettungs-
anker der Menschheit… Sozi-
alismus oder Untergang in
der Barbarei!“
Linke 2011
„Wir wollen dazu beitragen,
dass aus passivem Unmut
aktive Gegenwehr wird.“
KPD 1918
„Der Kampf um den Sozia-
lismus ist der gewaltigste
Bürgerkrieg, den die Welt-
geschichte gesehen (hat),
und die proletarische Revo-
lution muss sich für diesen
Bürgerkrieg das nötige Rüst-
zeit bereiten, sie muss ler-
nen, es zu gebrauchen – zu
kämpfen und siegen.“
Linke 2011
„Die Linke kämpft… für poli-
tische Streiks und General-
streiks als Kampfmittel.“
KPD 1918
„Einsetzung einer zentralen
Streikkommission…, die der
beginnenden Streikbewe-
gung im ganzen Reich ein-
heitliche Leitung, sozialisti-
sche Richtung… sichern soll.“
Linke 2011
„Die Linke tritt… für… Runde
Tische und Wirtschafts- und
Sozialräte auf allen Ebenen
ein.“
KPD 1918
„Beseitigung aller Parlamen-
te und Gemeinderäte und
Übernahme ihrer Funktionen
durch A(rbeiter) – und

S(oldaten) – Räte sowie de-
ren Ausschüsse und Organe.“
Linke 2011
„Die Linke kämpft für eine
andere… Wirtschaftsord-
nung… Sie muss dazu… den
privatwirtschaftlichen Sektor
strikter Wettbewerbskon-

trolle unterwerfen.“
KPD 1918
„Regelung der Produktion
und Verteilung der Produk-
te… Abschaffung wie der
heutigen Produktionswei-
se.“
Linke 2011
„Private Banken müssen des-
halb verstaatlicht werden…
Großbetriebe der Wirtschaft
wollen wir in… gesellschaftli-
che Eigentumsformen über-
führen und kapitalistisches
Eigentum überwinden.“
KPD 1918
„Enteignung aller Banken,
Bergwerke, Hütten sowie al-
ler Großbetriebe in Industrie
und Handel.“
Linke 2011
„Die Linke will… die Kontrol-
le und Mitbestimmung in
der... Bildung, Wissenschaft
und anderen Gesellschafts-
bereichen ausbauen.“
KPD 1918
„Sofortige gründliche Umge-
staltung des… Erziehungswe-
sens im Sinne und Geiste der
proletarischen Revolution.“

Beispiele für ein
gestörtes Verhältnis
zur Demokratie

„Wer mir sagt, das Staats-
wesen der Bundesrepublik
gehöre abgeschafft, dem
sage ich… Er hat recht“. So
der ehemalige stellvertreten-
de PDS-Ministerpräsident
Helmut Holter von Meck-
lenburg-Vorpommern.
„Die PDS ist im Unterschied
zur SPD nicht der Auffas-
sung, dass sich wirkliche so-
ziale Gerechtigkeit und öko-
logische Umgestaltung in-
nerhalb der herrschenden
Strukturen herstellen lassen.
Deshalb wollen wir zu einer
demokratisch-sozialistischen
Gesellschaft kommen“ (Gre-
gor Gysi).
„Die Mehrheit der Programm-
kommission (der PDS hat) …
nie bestritten, dass vom Kapi-
talismus ursprünglich die Ge-
fährdung der menschlichen
Zivilisation ausgeht und die
in den Eigentumsverhältnis-
sen wurzelnden kapitalistisch
geprägten Machtstrukturen
überwunden werden müs-
sen.“ So Dietmar Bartsch,
damaliger Bundesgeschäfts-
führer der PDS, heutiger Co-
Vorsitzender der Linksfrakti-
on im Deutschen Bundestag.
„Wir sind die Kraft, die die
Systemfrage stellt“, so der
seinerzeitige Fraktionsvorsit-
zende der Linken im Bundes-
tag, Oscar Lafontaine.
„Wir wollen dieses System
nicht modifizieren, wir wol-
len es überwinden“, so Jörg
Jungmann als Beisitzer im
Landesvorstand der hessi-
schen Linkspartei.
„Der Grundwiderspruch des
Kapitalismus, zwischen der
ausgebeuteten Mehrheit
und der ausbeutenden Min-
derheit ist nicht wegrefor-
mierbar. Deshalb müssen wir

das kapitalistische System, das
auf Konkurrenz und Ausbeu-
tung fußt, als Ganzes in Fra-
ge stellen“, so Janine
Wissler, Fraktionsvorsitzende
der Linken im Hessischen
Landtag.
„Ich wünsche mir soziale Un-
ruhe, die so aussieht, dass
die Leute die Verhältnisse in
Frage stellen wie sie heute
sind.“ (MdB Sabine Leidig
von der Linken Hessen)
„Die Ideen von Karl Marx
und Rosa Luxemburg und
anderen sind immer noch
hoch aktuell, und deshalb
sollten wir den Begriff ‘Kom-
munismus’ – wie viele das
wollen – nicht aus den Wör-
terbüchern tilgen… Eine klas-
senlose Gesellschaft lässt sich
nicht einführen über Parla-
mente oder Regierungen -
das entspricht zumindest
auch meiner Erfahrung aus
dem Hessischen Landtag…“
(Janine Wissler)
„Geschichtlicher Fortschritt
wurde durch die Revolutio-
nen erreicht, und deswegen
denke ich, wer heute grund-
legende Veränderungen will,
darf auch heute Revolutio-
nen nicht als Relikte einer
vergangenen Zeit begrei-
fen.“ (Janine Wissler)

Keine
Zusammenarbeit mit
Feinden der Freiheit

Es ist für mich völlig unver-
ständlich, wie eine so große
Partei wie die SPD mit einer
wirklich beeindruckenden
Geschichte sich aus purem
Machtkalkül zum Handlager
von Kommunisten machen
kann. Alleine die Gedanken-
spiele sind unerträglich. Nicht
zu vergessen, wie viele Sozi-
aldemokraten bei-spielsweise
nach der Zwangsvereinigung
von KPD und SPD zur SED im
anderen Teil Deutschlands
wegen ihrer Überzeugungen
in den Kerkern derjenigen lei-
den mussten, die heute ge-
nau deren Rechtsnachfolger
sind. Sie würden sich im Gra-
be umdrehen, wenn sie wüss-
ten, wie ihre geschichtslosen
Leichtmatrosen mit dem his-
torischen Erbe der SPD umge-
hen.
Kein Christdemokrat käme je
auf die Idee, mit einer der
Linkspartei in vielen Berei-
chen ähnelnden NPD auch
nur ansatzweise gemeinsa-
me Sache zu machen, Ge-
spräche zu führen, um aus-
zuloten, wo es Überschnei-
dungen gibt – jenseits aller
Vorstellungskraft.
Dass die SPD mit den „rotla-
ckierten Faschisten“ sich zu-
sammensetzt, um ernsthaft
zu prüfen, ob es eine rot-
rot-grüne Mehrheit bzw. Re-
gierungsmöglichkeit geben
kann, ist unfassbar. Und was
die Grünen machen, wird
man sehen. Es gibt sehr ver-
nünftige grüne Realpolitiker,
es gibt auch einen mindes-
tens genauso großen Teil
überzeugter Linker. Das ist
das Dilemma der Grünen,
dass sie im Grunde genom-
men zwei Parteien repräsen-
tieren und sich bis heute
nicht für den ein oder ande-
ren Weg entschieden haben.
Es geht bei der Bundestags-
wahl deshalb um eine Rich-
tungsentscheidung. Es geht
um die Zukunft Deutsch-
lands, um Berechenbarkeit,
Glaubwürdigkeit, Verläss-
lichkeit, wirtschaftliche Stär-
ke, soziale Marktwirtschaft
und Eigenverantwortung
des Menschen gegenüber al-
len Versuchen staatlicher Re-
glementierungen, die das
Markenzeichen gerade lin-
ker Parteien sind.

Franz-Josef Strauß hat es
einmal so formuliert: „Frei-
heit oder Sozialismus.“ Der
Spruch hat leider von seiner
Aktualität nichts eingebüßt.

LINKELINKE
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Kritik am Sexualkundelehrplan in Hessen
Akzentverschiebung zu Lasten von Ehe und Familie

(red). Die CDU-Landtagsfrak-
tion wurde informiert, dass
Hessens Kultusminister den
umstrittenen Lehrplan Sexu-
alkunde per Ministerent-
scheid in Kraft gesetzt und
damit das Votum des Lan-
deselternbeirates - formal
korrekt – überstimmt hat.
Der LEB hatte sich vor allen
Dingen daran gestoßen, dass
künftig die unterschiedli-
chen sexuellen Orientierun-
gen zu akzeptieren seien,
wohingegen im alten Lehr-
plan, der noch aus der Zeit
der ehemaligen Kultusmini-
sterin Karin Wolff aus dem
Jahr 2007 stammt, von Tole-
ranz die Rede war.
Die Inhalte des Lehrplans hat
auch zu einigen Irritationen
bei einer Reihe von Abge-
ordneten geführt, die Pro-
bleme mit der Akzentver-
schiebung - weg von der Fa-
milie - haben.

„Die Würde des
Menschen ist
unantastbar“

Um nicht bewusst falsch in-
terpretiert zu werden, die
Würde des Menschen ist un-
antastbar. Dies gilt für jede
einzelne Persönlichkeit, und
zwar völlig unabhängig
davon, ob jemand in hetero-
sexueller oder homosexuel-
ler Partnerschaft lebt. Unter-
schiedliche Formen sind kein
Grund, Menschen zu diskre-
ditieren, sie herabzuwürdi-
gen oder nicht wertzuschät-
zen. Losgelöst von ihrer se-
xuellen Orientierung gilt es,
Menschen zu respektieren
und zu tolerieren, so wie es
zu Recht im Lehrplan 2007
formuliert war.

Wie es bislang war…

Vergleicht man die beiden

von Hans-Jürgen Irmer

Entwürfe, so kommt sehr
klar zum Ausdruck, dass es
eine Akzentverschiebung
gibt. Im alten Lehrplan hieß
es in Kurzform, dass Sexua-
lerziehung das Bewusstsein
für eine persönliche Intims-
phäre und für ein respekt-
volles, gewaltfreies Verhal-
ten… entwickeln und fördern
sowie die grundlegende Be-
deutung von Ehe und Fami-
lie vermitteln solle. Die Ehe,
so heißt es im alten Entwurf
weiter, sei eine zentrale In-
stitution, die auch emotio-
naler und sozialer Sicherheit
diene. Ehe und Familie wür-
den unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ord-
nung stehen, so wie es Arti-
kel 6 Absatz 1 des Grundge-
setzes zum Ausdruck bringe.
Darüber hinaus heißt es im
Lehrplan 2007, dass die hes-
sische Verfassung Ehe und
Familie als „Grundlage des
Gemeinschaftslebens“ be-
zeichne. Dies bedeute eine
besondere Bedeutung von
Familie und Ehe in ihrer in-
dividuellen, gesellschaftli-
chen und rechtlichen Dimen-
sion. Und genau dies sei we-
sentlicher Gegenstand der
Sexualerziehung.

Wie es wird…

Schaut man sich die Einlei-
tung des Lehrplans 2016 an,
so heißt es dort: „Ziel der
Sexualerziehung ist, Schüler-
innen und Schülern ein offe-
nes, diskriminierungsfreies
und wertschätzendes Ver-
ständnis für die Verschieden-
heit und Vielfalt der part-
nerschaftlichen Beziehung,
sexuellen Orientierung und
geschlechtlichen Identitäten
in unserer Gesellschaft zu
vermitteln… Gegenstand der
Sexualerziehung ist das Wis-
sen über die Existenz unter-

schiedlicher Partnerschafts-
formen und deren Akzep-
tanz.“
Hätte man in diesem Satz
nach „Schülerinnen und
Schülern“ zum Beispiel ein-
gefügt, dass den Schüler-
innen und Schülern die be-
sondere Bedeutung von Ehe
und Familie nahezubringen
ist sowie ein offenes, diskri-
minierungsfreies und wert-
schätzendes Verständnis…,
dann hätte dieser Satz eine
ganz andere Diktion gehabt.
Spätestens hier wird deut-
lich, dass das Primat von Ehe
und Familie nicht mehr in
dem Maße gilt.

Pädagogische
Überforderung

Es stellt sich die Frage, ob
man Sechs- oder Achtjähri-
ge beispielsweise, wie vor-
gesehen, mit dem Thema
der gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften befassen.
Und es stellt sich auch die
Frage, ob Zehn- oder Elfjäh-
rige sich mit dem Thema Bi-
sexualität, Homosexualität
und Transsexualität befassen
müssen. Dass grundsätzlich
alle Themen rund um die Se-
xualität angesprochen wer-
den müssen, ist sicherlich
unstreitig. Das Ganze sollte
allerdings altersgemäß erfol-
gen – und zwar dann, wenn
Kinder Fragen stellen.

Schulexterne können
jetzt in die Schule
kommen

Nicht akzeptabel ist, dass bei
einer solch sensiblen Thema-
tik nunmehr, wenn Schulen
dies wünschen, auch Außen-
stehende, Lobbyistengrup-
pen könnte man nennen, in
den Unterricht einbezogen
werden können. Im Lehrplan

2007 stand wörtlich: „Der
Sexualkundeunterricht kann
nicht an außerschulische Per-
sonen, Verbands-, Vereins-
mitglieder und Beratungs-
einrichtungen delegiert wer-
den. Die Sexualerziehung
kann nur von kontinuierlich
in der Klasse tätigen, päda-
gogisch ausgebildeten Lehr-
kräften unterrichtet wer-
den.“
Dieser Satz fehlt im neuen
Lehrplan völlig mit dem Er-
gebnis, dass beispielsweise
klassische Lobbyistengrup-
pen wie SchLAu (Schwul Les-
bisch Bi Trans* Aufklärung)
eingeladen werden können,
die natürlich als Betroffene
nur das Ziel haben können,
ihre Position zu vertreten.
Wenn sie außerhalb der
Schule ihre Position vertre-
ten, ist das völlig in Ordnung,
aber in der Schule geht dies
nicht, denn es gibt nicht nur
das Gebot der Zurückhal-
tung, es gibt auch das soge-
nannte Indoktrinationsver-
bot.

Prof. Dr. Christian Winterhoff
hat im August 2016 ein Gut-
achten zum entsprechenden
Schulgesetz von Schleswig-
Holstein erstellt und darin
u.a. ausgeführt, dass das
Bundesverfassungsgericht
bereits deutlich gemacht hat,
dass Eltern die gebotene Zu-
rückhaltung und Toleranz
bei der Durchführung der
Sexualerziehung verlangen
können. Die Schule muss
danach den Versuch einer
Beeinflussung der Schüler
mit dem Ziel unterlassen, ein
bestimmtes Sexualverhalten
zu befürworten oder abzu-
lehnen.
Er hat ferner darauf hinge-
wiesen, dass das Oberverwal-
tungsgericht Münster festge-
stellt hat, dass das verfas-

sungsrechtliche Zurückhal-
tungs- und Toleranzgebot
missachtet und in sein Ge-
genteil verkehrt wird, wenn
schulische Sexualerziehung
mit dem Lernziel erfolgt, jeg-
liches Sexualverhalten ohne
Unterschied zu befürworten.
Und im weiteren Verlauf sei-
ner Ausführungen wies Win-
terhoff darauf hin, dass das
Bundesverwaltungsgericht
festgestellt habe, dass staat-
liche Vorgaben für die schu-
lische Sexualerziehung, „die
Hetero-, Bi-, Homo- oder
Transsexualität als gleichwer-
tige Ausdrucksform von Se-
xualität“ vorgeben, nicht mit
dem Indoktrinationsverbot
vereinbar sind.
Deshalb kommt Winterhoff
zu dem Schluss, dass es ver-
fassungswidrig ist, wenn in
öffentlichen Schulen mit
dem Ziel auf Kinder einge-
wirkt wird, diese zur Akzep-
tanz sexueller Verhaltens-
weisen in jedweder Art und
zur Anerkennung derselben
als gleichwertig zu erziehen.

Politischer Ärger
vorprogrammiert

Man muss in einer Demokra-
tie die rechtliche Auffassung,
die hier geäußert wurde,
genauso wenig teilen wie
die Auffassung von Konser-
vativen und christlich ge-
prägten Menschen, die Ehe
und Familie - so wie es das
Grundgesetz im Übrigen ja
vorsieht - als besonders er-
strebenswert betrachten.
Wünschenswert wäre es,
wenn diejenigen, die Tole-
ranz für ihre sehr unter-
schiedlichen Lebensentwür-
fe zu Recht einfordern, die
gleiche Toleranz denen ge-
genüber aufbringen, die sich
traditionellen Lebensvorstel-
lungen verpflichtet fühlen.

„Irre Ideen“

„Sollen wir jetzt alle arabisch lernen, Herr Beck?“

Unglaublich:

30.000 Euro monatlich für syrische Großfamilie

(red). So titelte die „BILD-
Zeitung“ am 17.10.2016 ei-
nen Bericht über den grü-
nen Politiker Volker Beck,
der in einem Interview
davon sprach, dass Deutsche
die Sprache von Zuwande-
rern lernen sollen, wenn sie
sich wegen deren großer
Zahl in dem einen oder an-
deren Stadtviertel nicht ganz
wohl fühlen würden. In eine
ähnliche Richtung ging vor
einigen Jahren auch eine

Aussage der früheren grü-
nen Integrationsdezernentin
der Stadt Frankfurt, die die
Empfehlung ausgesprochen
hatte, man könne ja schließ-
lich wegziehen, wenn es ei-
nem nicht passe.

Beck hatte in dem Inter-
view mit ntv, so die „BILD-
Zeitung“, wörtlich ausge-
führt: „Das ist ein bisschen
ein Unwohlsein, weil man
das Gefühl hat, man be-
kommt was nicht mit, aber,

wenn einem das wirklich
wichtig ist, dann soll man
halt diese Sprache lernen,
dann kriegt man auch mit,
was da läuft.“ In Bremen
könnte man sich so der
Mühe unterziehen, libane-
sisch zu lernen, in Berlin tür-
kisch und woanders wieder
eine andere Sprache. Eine
echte „Bereicherung“. Inte-
gration sieht eigentlich
anders aus.

Es kann wohl nicht allen

Ernstes angehen, dass dieje-
nigen, die seit Jahrzehnten
hier sind, sich anzupassen
haben denen gegenüber, die
jetzt neu kommen. Das ist
genau die falsche Form von
sogenannter Integration.
Deutschland muss mehr als
bisher unmissverständlich
klarmachen, dass man von
Seiten der Zuwanderer eine
Integrationsleistung fordert.
Wer das nicht leisten will
oder leisten kann, der hat

die Chance in einer freiheit-
lichen Demokratie, in das
Land zu gehen, das den ei-
genen Vorstellungen am
nächsten kommt.

Volker Beck, bekannt für
eine gewisse Affinität zu
Drogen, relativierte nach ei-
ner konkreten Anfrage der
„BILD-Zeitung“ dahinge-
hend, dass man Deutsch ler-
nen und verstehen müsse,
wenn man in Deutschland
leben wolle.

(red). Man mag es kaum
glauben, aber es ist leider
traurige Realität, was sich
derzeit in Rheinland-Pfalz
zuträgt. Dort ist ein 49-jähri-
ger Syrer im Jahr 2015 vor
dem Krieg geflüchtet. Er hat
kurz darauf die Familienzu-
sammenführung beantragt,
und die dortige Behörde hat
diese „Familienzusammen-
führung“ auch genehmigt.

Wie die „Rhein-Zeitung“ und
die „Bild-Zeitung“ berichte-
ten, ist der Antragsteller
Ehemann von vier Ehefrau-
en, mit denen er 23 Kinder
hat.

Davon sind 22 in Deutsch-
land - zwölf Töchter sowie
zehn Söhne im Alter zwi-
schen ein und 22 Jahren.

Nach dem Koran sind
Männern vier Ehefrauen ge-

stattet. Nach deutschem So-
zialrecht wird den muslimi-
schen Männern jedoch nur
eine Ehefrau anerkannt. Im
beschriebenen Fall hat sich
der Antragsteller für seine
Hauptfrau, ebenfalls 49 Jah-
re, entschieden, mit der er
jetzt in Montabaur mit fünf
Kindern zusammenlebt. Die
drei weiteren Frauen sind
jetzt offiziell nur noch Freun-
dinnen, die von den Behör-
den auf verschiedene Orte
in Rheinland-Pfalz verteilt
wurden. Damit dürfte die
Woche zeitlich gesehen für
Herrn A. gut ausgelastet
sein, denn in einem Ge-
spräch mit der Bild-Zeitung
führte er aus, dass er nach
seiner Religion die Pflicht
habe, jede Familie glei-
chermaßen zu besuchen und
keine zu bevorzugen. So ist
er denn mal bei Ehefrau Nr.
2 in Winningen und den dor-
tigen fünf Kindern, dann
mal zwei, drei Tage bei Ehe-
frau Nr. 3 in Ruppach mit
vier Kindern und bei Ehefrau
Nr. 4 in Mayen mit drei Kin-
dern.

Zeit für die klassische Ar-
beit, also eine Berufsaufnah-

me, fehlt natürlich. Aber
wozu auch, wenn man für
die gesamte Familie an di-
rekten finanziellen Zuwen-
dungen und indirekten staat-
lichen Leistungen wie Woh-
nung, Krankenversicherung
und anderes mehr monatlich
30.000 Euro erhält (dies ent-
spricht im Jahr 360.000 Euro).

Im Grunde genommen
müsste man die die Geneh-
migung erteilenden Behör-
den auf Regress verklagen.
Wie müssen sich Arbeitneh-
mer mit einem durchschnitt-
lichen Bruttolohn von 2500
Euro vorkommen, die bei
Steuerklasse 1 netto etwa
1600 Euro monatlich ausge-
zahlt bekommen? Um diese
syrische Großfamilie zu er-
nähren, braucht es etwa 20
Angestellte, zum Beispiel
Krankenschwestern oder
Handwerker, die im Monat
bei weitem nicht diese Sum-
me erwirtschaften, die
allerdings jeden Morgen auf-
stehen, bei Wind und Wet-
ter zur Arbeit gehen und
davon den eigenen Lebens-
unterhalt bestreiten müssen,
inklusive Wohnung, Kran-
kenversicherung, Auto…

An diesem extremen Bei-
spiel wird deutlich, wie sich
eine falsche Asylpolitik aus-
wirken kann, wenn nicht
rechtzeitig Riegel vorgescho-
ben werden. Es war die Zei-
tung „Die Welt“, die im Ok-
tober letzten Jahres davon
sprach, dass pro anerkann-
tem muslimischen Asylbe-
werber im Wege der Famili-
enzusammenführung ca. vier
bis acht Personen durch-
schnittlich nachkommen
werden.

Deshalb hat der Bund – zu
Recht – in diesem Jahr über-
wiegend nur subsidiären, das
heißt zeitlich befristeten
Schutz zuerkannt. Das
wiederum bedeutet, dass in
diesen in der Regel zwei Jah-
ren Familiennachzug nicht
möglich ist. Dies hilft kurz-
fristig, löst aber das Problem
auf Dauer nicht.

Daher ist der Bund gefor-
dert, entsprechende gesetz-
liche Regelungen zu verab-
schieden, damit nicht allein
aus diesem Grund in den
nächsten Jahren weitere drei
bis vier Millionen Muslime
nach Deutschland kommen.

Tel.: 0 64 41-4 58 95
Mobil: 0157-72 43 63 59
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Polizei setzt auf Mithilfe der Bevölkerung

Pro Polizei - Wahlen, Ehrungen und Lagebericht von Polizeivizepräsident Kreuter

(W.V.) Hans-Jürgen Irmer
wird als Vorsitzender zwei
weitere Jahre die Bürgerini-
tiative „Pro Polizei Wetzlar“
leiten. Sein Stellvertreter
bleibt Udo Volck. Das ist das
Ergebnis der Wahlen im Rah-
men der Jahreshauptver-
sammlung im „Wirtshaus
Paulaner“ in Wetzlar.

Matthias Hundertmark
wurde als Geschäftsführer
bestätigt. Für die Finanzen
ist auch künftig Gerhard
Homrighausen zuständig.

Horst Kasperski bleibt
Schriftführer. Neben dem
geschäftsführenden Vor-
stand wurden auch die zehn
Beisitzer im Leitungsteam
einstimmig bestätigt. Vor
rund 100 Mitgliedern und

Gästen, darunter Peter Kreu-
ter, Polizeivizepräsident Mit-
telhessen, zog Irmer eine
positive Bilanz der Vereins-
arbeit der vergangenen zwei
Jahre. Der Höhepunkt in der

an Ereignissen reichen Zeit,
war das 20-jährige Bestehen
von „Pro Polizei“, das im Au-
gust im Beisein von Minis-
terpräsidenten Volker Bouf-
fier gefeiert wurde. „Was die
Mitglieder geleistet haben,
ist ein außergewöhnliches
Beispiel für das bürgerschaft-
liche Engagement“, dem Lob
des Ministerpräsidenten
schloss sich Hans-Jürgen Ir-
mer an, als er auf die vielfäl-
tigen Vorträge, Veranstal-
tungen, wie die Wetzlarer

Polizeischau, oder auf Akti-
vitäten verwies, die der Prä-
vention aber auch der ver-
besserten Ausstattung der
heimischen Polizei zuguteka-
men. Dabei galt sein Dank
neben dem Vorstand auch

den 780 Mitgliedern, die
durch vielerlei Engagement
dazu beigeträgen hätten,
dass ein solch aktives Ver-
einsleben möglich gewesen
wäre. Mit etwas Wehmut

wurden Cornelia und Horst
Nies verabschiedet, die über
viele Jahre die Verantwor-
tung, Planung und Durch-
führung der zahlreichen Rei-
sen übernommen hatten.
„Ihr wart ein tolles Team“,
lobte der Vorsitzende die
beiden, und der stürmische
Beifall der Besucher war der
Dank für die jahrelange Ar-
beit.

Es gab aber auch bewe-
gende Momente, als Irmer
auf die sinnlose Ermordung

des Herborner Polizeibeam-
ten am 24. Dezember letz-
ten Jahres zu sprechen kam.
„Wir haben unser Mitgefühl
auch dadurch zum Ausdruck
gebracht, dass alle vier Pro-
Polizei-Verbände im Lahn-

Dill-Kreis gemein-
sam den Angehöri-
gen 5000 Euro
übergeben haben.
Es sollte dies ein
Zeichen der Solida-
rität und gelebter
Unterstützung für
eine Familie in
schwieriger Situati-
on sein. Wir haben
die Polizei in Wetz-
lar als erste im Lahn-
Dill-Kreis mit zwei
sogenannten Schul-
terkameras (3500
Euro) ausgestattet,
den heimischen Kin-
dergärten 1500
Warnwesten zur
Verfügung gestellt
und rund 4500 Euro
in Seminare inves-

tiert, die zum Ziel haben, Kin-
der und Eltern stark zu ma-
chen gegen den sexuellen
Missbrauch, eine Aktion, die
immer mehr Zuspruch findet“,
erläuterte Irmer.

Lob ging auch an die Mit-
glieder der „Jungen Pro Po-
lizei“ unter ihrer Vorsitzen-
den Amber Luitjens, die bei
ihren Altersgenossen aktive
Überzeugungsarbeit leisten
und zusammen mit der Poli-
zei die Aktion „BOB“ gegen
Alkohol am Steuer unterstüt-
zen würden. Danach wurden
Lutz Glöckler, Bernd Sahm,
Dieter Steinruck, Udo Volck,
Gerhard Neumann, Cornelia
Nies, Matthias Hundertmark,
Horst Markert, Werner Bepp-
ler und Hans-Jürgen Irmer
für ihre 20jährige Mitglied-
schaft geehrt.

Abschließend appellierte
der Vorsitzende an die Be-
völkerung, Mitglied von „Pro
Polizei Wetzlar“ zu werden,
die eine überparteiliche Be-
völkerungsinitiative sei.  Für
25 Euro im Jahr können sie
die Arbeit der Polizei unter-
stützen.

Auch Polizeivizepräsident
Peter Kreuter würdigte die
Arbeit der Bürgerinitiative.
Sie setze sich beispielhaft für
die Sicherheit der Menschen
in der Region ein, indem sie
die Polizei und ihre Arbeit
unterstütze und ihr Image
fördere. Die Kriminalität im
Lahn-Dill-Kreis habe in 2015
leicht zugenommen. 9840
Delikte habe das Polizeiprä-
sidium Mittelhessen in 2015
für diesen Bereich erfasst,
das sind etwa 470 mehr als
in 2014. Trotz eines leichten
Anstieges, der im Hessen-
trend liege, habe die heimi-
sche Polizei eine Aufklä-
rungsquote von 62,9 Prozent
erreicht.  Wetzlar liege mit
4137 Straftaten an der Spit-
ze des Lahn-Dill-Kreises.
Aber 67,3 Prozent der Fälle
konnten aufgeklärt werden.
Von den 2185 Tatverdächti-
gen waren 41,2 Prozent
Nicht-Deutsch. Die Zahl der
Tötungsdelikte an Lahn und
Dill ist von 33 in 2014 auf 18
im letzten Jahr gesunken.
Mit 3913 Straftaten pro 100
000 Einwohner zählt der
Lahn-Dill-Kreis zu der sichers-
ten Region in ganz Hessen.
Sorge bereiten dem Polizei-
chef die Wohnungseinbrü-
che, die mit 251 zwar leicht
rückläufig seien, aber nur
26,7 Prozent würden aufge-
klärt, zumal hier zumeist
Banden am Werk aktiv sei-
en. In diesem Bereich könn-
ten die Bürger durch Bera-
tungsangebote und auf-
merksame Nachbarn selbst
viel Vorsorge treffen.

„Ja, der islamistische Ter-
ror hat auch Deutschland er-
reicht und bedeutet eine la-
tente Gefahr, dies zeigen

auch die Anschläge in Würz-
burg und Ansbach“, so Kreu-
ter. Dabei verwies er auf die
neu gegründete Einheit
„Staatsschutz“ im Polizeiprä-
sidium Mittelhessen, die mit
acht besonders geschulten
Beamten besetzt ist. Sie ar-
beiten kooperativ mit dem
Hessischen Staatsschutz zu-
sammen. Zum Abschluss ap-
pellierte der Polizeivizeprä-
sident an die jungen Mitbür-
ger. „Behaltet bei eurer Be-
rufswahl auch die Polizei im
Auge, die Stellen sind vor-
handen, aber die Bewerber
fehlen.“ Auch der Bereich
Wachpolizei habe Nach-
wuchssorgen. „Wir haben
zwar über 90 Beamte im Ein-
satz, aber es könnten noch
mehr sein“, so Kreuter. Dies
gelte auch für den freiwilli-
gen Polizeidienst in den
Städten, hier habe besonders
der Lahn-Dill-Kreis zu weni-
ge Ehrenamtliche.

Zehn Gründungsmitglieder wurden geehrt. V.lks.: Lutz Glöckler,
Bernd Sahm, Dieter Steinruck, Udo Volck, Gerhard Neumann, Cor-
nelia Nies, Matthias Hundertmark, Horst Markert, Werner Beppler
und Hans-Jürgen Irmer.

Der neue Vorstand von Pro Polizei Wetzlar: v.lks. Gerhard Wittig, Holger Hartert, Matt-
hias Hundertmark, Horst Kasperski, Heike Ahrens-Dietz, Jennifer Jeschke-Reusch, Udo
Volck, Hans-Jürgen Irmer, Carmen Lenzer, Gerhard Homrighausen, Dieter Steinruck,
Renate Pfeiffer-Scherf, Rainer Stallmach, Karl-Heinz Sann und Winfried Dietrich.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Mitgliederentwicklung weiterhin sehr positiv
(red). Als höchst erfreulich
bezeichneten Hans-Jürgen
Irmer, Präsident der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar, und seine
beiden Vizepräsidenten In-
geborg Koster und Martin
Dietz die aktuelle Mitglie-
derentwicklung in der DÖG.
Mit Carmen Failing und Ed-
mund Failing aus Lahnau so-
wie Markus Wack aus Wetz-
lar konnte die DÖG die Mit-
glieder Nr. 199 bis 201 be-
grüßen. „Damit setzt sich der
Aufwärtstrend weiter fort“,
so die beiden Vizepräsiden-
ten Koster und Dietz. Dieser
Trend zeichne sich seit Mitte
2012 ab. Damals hatte die
DÖG 45 Mitglieder, 2014
rund 100 und aktuell erst-
malig über 200.

„Mit dieser Entwicklung,

die durch die Arbeit des ge-
samten Vorstandes erreicht
wurde, können wir sehr zu-
frieden sein“, so Irmer. Man
biete unterschiedliche Ver-
anstaltungen geselliger und
kultureller Art an, Fahrten
und Freizeitgestaltung und
erreiche dadurch natürlich
neue Interessenten. „Der Er-
folg der DÖG ist ein Gemein-
schaftsprodukt“, so Irmer.
„Ziel bleibt es, attraktive Ver-
anstaltungen anzubieten
und die Zahl der Mitglieder
perspektivisch weiter zu stei-
gern, um damit letzten En-
des auch für die Zukunft kri-
senfest aufgestellt zu sein.“
Wie Schatzmeister Peter
Wenzel ausführte, sei man
darüber hinaus auch finan-
ziell gesund, was die Arbeit
natürlich erleichtere.

v.lks.: Edmund Failing, Markus Wack, Ingeborg Koster, Car-
men Failing, Martin Dietz und Hans-Jürgen Irmer
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Sie vertreten die CDU-Fraktion in den
Ausschüssen

Kultur- Freizeit- und Partnerschaftsausschuss

Michael Hundertmark

Dr. Fritz Teichner Christian CloosMartin Steinraths

Haushaltssperre belastet Vereine!
(M.H.) Aufgrund der massi-
ven Neuverschuldung - allein
8,7 Millionen Euro nur im
Jahr 2016 - der Stadtregie-
rung (SPD/Grüne/FW) mit ih-
rem Oberbürgermeister
Manfred Wagner an der
Spitze hat der Regierungs-
präsident als Aufsichtsbehör-
de der Stadt angeordnet,
Einsparungen vorzunehmen.

Die Stadt hat verschiede-
ne Pflichtaufgaben zu erfül-
len, an denen nicht gespart
werden kann. Es müssen im
Jahr 2016 insgesamt 1,8 Mil-
lionen Euro eingespart wer-
den, unter anderem im Be-
reich der freiwilligen Leis-
tungen!

Das heißt, dass beispiels-
weise die Vereinsförderung,
die die Stadt den in Wetzlar
ansässigen und tätigen Ver-
einen zukommen lässt, ge-
kürzt wurde. Um 10 Prozent!
Da sehr viele Vereine auf die
Zuwendungen der Stadt an-
gewiesen sind und mit den
zugesagten Geldern das Jahr
geplant haben, kommen
jetzt einige Vereine in

Schwierigkeiten. Das hat
zwei Gründe: Zum einen
werden die städtischen Zu-
schüsse normalerweise zu
Beginn eines Jahres, nach

der Genehmigung des Haus-
haltes durch den Regierungs-
präsidenten, ausgezahlt. In
diesem Jahr wurden die Zu-
schüsse sehr spät, im August
bzw. September, ausgezahlt.
Zum anderen waren die Zu-
schüsse um mindestens 10
Prozent reduziert!

Interessant dabei ist, dass
nicht alle Bereiche einsparen

mussten. Die Ausgaben für
die WetzlarCard wurden nicht
gekürzt, obwohl diese
ebenfalls in den Bereich der
freiwilligen Leistungen fallen!

In der letzten Sitzung des
Finanzausschusses sagte OB
Wagner hierzu, dass über
den gesamten Bereich der
freiwilligen Leistungen 10
Prozent eingespart würden.
Es gäbe Teilbereiche, die gar
nicht sparen müssten und es
gäbe andere Bereiche, die
entsprechend mehr einspa-
ren müssten, damit man im
Schnitt auf die 10 Prozent
komme.

Die CDU-Fraktion wollte
wissen, wo mehr eingespart
wurde, damit die kostenlose
Busfahrkarte erhalten blei-
ben kann. Darauf keine Ant-
wort. Im Gegenteil, OB Wag-
ner wurde etwas ungehal-
ten und verwies darauf, dass
dies in der Entscheidungs-
kompetenz des Magistrates
liege und im Prinzip die Stadt-
verordneten nichts angehe.

Wir haben darauf bestan-
den und bestehen weiterhin

darauf, dass in der nächsten
Sitzung des Ausschusses of-
fengelegt wird, wo Ungleich-
berechtigung herrscht, bloß
damit das Wahlversprechen
des Herrn Wagner nicht auch
Kürzungen erfahren muss.

Eine weitere
Schreckensnachricht
für unsere Vereine

Mit der SPD, den Grünen
und den FW wird es auch in
den kommenden Jahren kei-
ne stabile Vereinsförderung
geben! Die Zahlen, die dem
RP vorgelegt wurden, weisen
darauf hin, dass die Vereins-
förderung in den kommenden
Jahren wahrscheinlich weiter
zurückgefahren werden wird.
Wenn wir Glück haben, bleibt
sie auf dem gekürzten Niveau
konstant. Schade, dass die SPD
ihr Wahlversprechen, die Ver-
einsförderung konstant zu
halten oder auszubauen, nicht
hält!

Auch die Ausgaben für
Personal werden vom RP auf
39,08 Millionen Euro gede-

ckelt. Das ist richtig, damit
nicht unnötig Stellen ge-
schaffen und besetzt wer-
den, die eigentlich nicht not-
wendig sind. Das geschah in
der Vergangenheit im Um-
weltamt unter der Regie des

Stadtrates Nobert Kortlüke
(Grüne). Inzwischen ist es so-
weit, dass vereinzelt Stellen,
die gebraucht werden, nicht
besetzt werden können, weil
kein Geld mehr zur Verfü-
gung steht. Dank des vier-

ten Hauptamtlichen und der
Aufblähung des Kortlüke-De-
zernates wird also an verschie-
denen Stellen wichtige Arbeit
nicht geleistet werden bzw.
nur deutlich verzögert geleis-
tet werden können.

Stimme der Opfer - seit 40 Jahren

Der WEISSE RING tritt bis heute für Rechte
und Belange von Kriminalitätsopfern ein

Bechlingen

Windkraftgegner laden ein:

Der WEISSE RING wird 40
Jahre alt. Die heute größte
Hilfsorganisation für Opfer
von Kriminalität wurde am
24. September 1976 in Mainz
von 17 Gründungsmitglie-
dern ins Leben gerufen -
darunter der bekannte Jour-
nalist und Moderator von
„Aktenzeichen XY…ungelöst“
Eduard Zimmermann.
„Damals wie heute steht der
WEISSE RING dafür, Opfern
eine Stimme zu geben“, sagt
Werner Hain (Solms-Nieder-
biel), Leiter der Außenstelle
beim WEISSEN RING im Lahn-
Dill-Kreis.

Denn häufig leiden Opfer
noch jahrelang nicht nur kör-
perlich, sondern auch see-
lisch unter den Folgen einer
Straftat. Der WEISSE RING
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die rechtliche und
soziale Situation von Krimi-
nalitätsopfern zu verbessern.
In 40 Jahren wurde bereits
viel erreicht: So hat sich nicht
nur die finanzielle Unterstüt-
zung für Kriminalitätsopfer
seitens des Staates verbes-
sert. Opfer haben auch im
Strafprozess mehr Rechte als
früher und Anspruch auf
umfassende und sensible Be-
treuung nach der Tat. „Ge-
tan ist unserer Arbeit aber
noch lange nicht“, sagt Wer-
ner Hain. Denn zum einen
sei die Zahl der polizeilich

erfassten Straftaten seit
1976, dem Gründungsjahr
des WEISSEN RINGS, um fast
99 Prozent gestiegen. Zum
anderen drehe sich in der
öffentlichen und medialen
Wahrnehmung zu häufig
noch immer alles um den

Täter, das Opfer bleibe in sei-
ner Not, mit seinen Belan-
gen und Bedürfnissen außen
vor. „Hier gegenzusteuern,
ist eine Kern-Aufgabe unse-
res Vereins“, so Hain.

Vielen hunderttausend
Kriminalitätsopfern und ih-
ren Angehörigen konnte der
WEISSE RING bereits helfen:
Seit Bestehen des Vereins
wurden insgesamt mehr als

353.000 materielle Hilfeleis-
tungen erbracht (Stand Juni
2016). Für Opferbetreuungs-
maßnahmen wie Umzugshil-
fen, Hilfeschecks für anwalt-
liche oder psychotraumato-
logische Erstberatungen
oder rechtsmedizinische Un-

tersuchungen wurden mehr
als 204 Millionen Euro be-
reitgestellt (Stand Juni 2016).
Auch vor Ort, im Lahn-Dill-
Kreis konnten die 14 Mitar-
beiter des WEISSEN RINGS
viel bewegen und Menschen
in Not mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Sie kooperie-
ren darüber hinaus sehr eng
mit den lokalen Polizei-
dienststellen, dem Kreis und

den Kommunen sowie ande-
ren Hilfsorganisationen.

In der Gesamtzahl gar
nicht erfassbar sind die vie-
len zigtausend Stunden der
ehrenamtlichen Hilfe, die die
insgesamt rund 3.200 ehren-
amtlichen, professionell aus-
gebildeten Mitarbeiter in
den bundesweit 420 Außen-
stellen erbringen: Sie leisten
menschlichen Beistand, erör-
tern zusammen mit Betrof-
fenen Hilfsmöglichkeiten,
begleiten aber auch bei Gän-
gen zur Polizei oder zu Ge-
richten, um als Vertrauens-
person vor Ort zu unterstüt-
zen. Auch über das kosten-
lose und bundesweite Opfer-
Telefon des WEISSEN RINGS
bieten Mitarbeiter unter der
Rufnummer 116 006 täglich
von 7 bis 22 Uhr Trost und
Orientierung. Im Sommer
2016 hat der WEISSE RING
darüber hinaus eine Online-
beratung eingerichtet, um ei-
nen zusätzlichen und anony-
men Zugang zu seinen Hilfs-
möglichkeiten zu schaffen.

Neben der praktischen Op-
ferhilfe und dem öffentli-
chen Eintreten für Krimina-
litätsopfer sind die Helfer
des WEISSEN RINGS aber
auch auf dem Feld der Kri-
minalprävention aktiv. Die
Außenstelle bietet für Kom-
munen, Vereine und Orga-
nisationen im Lahn-Dill-Kreis

Vorträge zu den verschie-
densten Kriminalitätsfeldern
an, um Verbrechen bestmög-
lich vorzubeugen und zu ver-
hindern, dass Menschen (er-
neut) Opfer von Straftaten
werden.

Die tragende Säule des
WEISSEN RINGS bildet bis
heute bürgerschaftliches En-
gagement. „Unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter sind
das Rückgrat des WEISSEN
RINGS“, betont Außenstel-
lenleiter Werner Hain.
„Ohne ihren Einsatz wäre
Opferhilfe in Deutschland
nicht leistbar.“ Der Verein
arbeitet seit seiner Grün-
dung vollkommen unabhän-
gig von staatlichen Finanz-
mitteln und finanziert seine
Tätigkeit ausschließlich aus
Mitgliedsbeiträgen, Spen-
den, testamentarischen Zu-
wendungen sowie von Ge-
richten und Staatsanwalt-
schaften verhängten Geld-
bußen.

„Wenn es den WEISSEN
RING nicht schon gäbe, müss-
te er erfunden werden - die-
sen Satz haben wir in den
Jahren unseres Bestehens
von vielen Menschen gehört,
denen wir geholfen haben“,
sagt Werner Hain. „Für uns
ist entscheidend, ob wir hel-
fen konnten, einen Weg zu-
rück in ein normales Leben
zu finden.“

Jahresabschlussessen der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft

(red). Zum traditionellen Jah-
resabschlussessen lädt die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar alle Mitglie-
der, aber auch interessierte
Gäste für Samstag, den
19.11. um 12 Uhr in „Tasch’s

Wirtshaus“ (Spilburg) ein.
Besonderer Gast ist Dr.

Marc Steinbrecher, der einen
Vortrag, mit Bildern unter-
malt, zum Thema „Der Kon-
go – auf den Spuren Stan-
leys durch das Herz der Fins-

ternis“ halten wird. Aus or-
ganisatorischen Gründen
wird um Anmeldung bis
Montag, den 14.11. unter
Faxnummer 06441/76612
oder telefonisch unter
06441/97170 gebeten.

Die Bürgerinitiative „Adler-
horst“ lädt für Donnerstag,
den 24.11 um 19.00 Uhr in
das Dorfgemeinschaftshaus
Bechlingen zu einer öffent-

lichen Informationsveran-
staltung zumThema „Wind-
kraft“ in der Gemarkung
Aßlar jedermann herzlich ein

Außenstellenleiter Werner Hain (rechts) mit Hessens Innen-
minister Peter Beuth anlässlich des „Tag der Kriminalitäts-
opfer 2016“ in Wetzlar.

Beratungsstelle KALEB e.V. Lahn-Dill in Wetzlar feiert 5-jähriges Bestehen

(D.S.) Anlässlich des 5-Jahres-
jubiläums öffnete Kaleb e.V.
im September seine Türen
für jedermann. Mit Kinder-
schminken, frischen Waffeln
und Kaffee informierte der
Vorstand über die vielfältige
Beratungsarbeit. KALEB be-
deutet Kooperative Arbeit
Leben Ehrfürchtig Bewahren.

Das zentrale Anliegen von
KALEB ist der Schutz des Le-
bens. Ungeborene und ge-
borene Kinder zu schützen
und die Bedingungen für ihr
Aufwachsen mitzugestalten
ist und war der Beweggrund

für die Vereinsgründung. Mit
vielfältigen Angeboten wol-
len die Ehrenamtlichen El-
tern mit ihren Babys, wer-
dende Eltern, Kids und Teens
in ihren verschiedenen Le-
bens- und Familienzyklen er-
reichen und ansprechen. In
der frisch renovierten Bera-
tungsstelle und Kleiderkam-
mer erhalten Interessierte
Rat und Unterstützung.

Der Start ins Leben liegt
dem Verein mit seinen 30
Mitgliedern und 50 Unter-
stützern besonders am Her-
zen, deshalb starten die An-

gebote bereits während der
Schwangerschaft und laufen
inhaltlich für die ersten drei
Lebensjahre. Viele weitere
Informationen, Ansprech-
partner und Öffnungszeiten
sind jederzeit und
www.kaleb-lahn-dill.de ab-
rufbar. Im Mai 2015 wurde
der Verein von der Ehren-
amtskampagne der Hessi-
schen Landesregierung für
sein Engagement ausge-
zeichnet. Zum Jubiläum
überbrachten der CDL-Kreis-
vorsitzende Daniel Stein-
raths und die CDU-Kreistags-

mitgliederkollegen Matthias
Bender und Frank Steinraths

gute Wünsche und frische
Windeln.

v.lks.: Uwe Bursik, Bernhard Limberg, Gerlind Elsner und
Daniel Steinraths.
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„Pro Polizei Wetzlar“ übergibt die ersten Bodycams an Polizeistation Wetzlar

(red). Im Beisein des Vizeprä-
sidenten des Polizeipräsidi-
ums Mittelhessen, Peter
Kreuter, des Leiters der Poli-
zeidirektion Lahn-Dill, Rolf
Krämer, des Chefs der Wetz-
larer Polizeistation, Peter

Klingelhöfer, und zweier Po-
lizeibeamten übergaben
jetzt Vorstandsmitglieder
der Bürgerinitiative „Pro Po-
lizei Wetzlar“ der Wetzlarer
Polizeistation die ersten zwei
Bodycams im Wert von rund
3500 Euro, das Ganze in Ab-
sprache mit der örtlichen Po-
lizeidienststelle, dem PP und
dem Landespolizeipräsidi-

um.
„Hintergrund der Initiati-

ve von Pro Polizei“, so Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
„sind die positiven Erfahrun-
gen, die seit der Erprobung
im Jahr 2013 gemacht wur-

den, ausgehend von einem
Versuch in Frankfurt-Sach-
senhausen mit hervorragen-
den Erfolgen. Um zur Prä-
vention und Reduzierung
von Beleidigungen und Tät-
lichkeiten gegenüber Poli-
zeibeamten beizutragen, hat
der Vorstand von Pro Polizei
beschlossen, auch der Stati-
on in Wetzlar Bodycams an-

zubieten.“ Ein Angebot, das
Peter Klingelhöfer gerne an-
nahm. Kreuter erklärte, dass
eine klar abschreckende Wir-
kung auf potenzielle Aggres-
soren festzustellen sei, und
im Übrigen diene die Schul-

terkamera auch als Beweis-
mittel bei Prozessen.

Positiv sei aus seiner Sicht,
so Irmer, dass man die ur-
sprünglich nur vorgesehenen
Filmaufnahmen optisch er-
weitert habe um die Mög-
lichkeit der akustischen Auf-
nahme, wobei er die Beden-
ken des Datenschutzes dies-
bezüglich nicht nachvollzie-

hen könne. „Fakt ist, dass
bundesweit pro Jahr ca.
60.000 Angriffe auf Polizei-
beamte zu verzeichnen
sind“, so Irmer. „Dies ist ein
völlig inakzeptabler Zustand,
denn die Polizei verdient Re-
spekt, Dank und Anerken-
nung dafür, dass sie sieben
Tage und Nächte in der Wo-
che rund um die Uhr für die
Innere Sicherheit und die Si-
cherheit der Bürger zur Ver-
fügung steht. Deshalb hat sie
es verdient, geschützt zu
werden.“

Dies beziehe sich für Pro
Polizei nicht nur auf die Aus-
weitung des Strafrahmens
gegenüber Tätlichkeiten ge-
genüber Polizeibeamten,
sondern auch auf die Body-
cam, die genau das verhin-
dern solle. Man sei über-
zeugt, dass die Bodycam, so
Krämer, ihren Siegeszug an-
treten werde. Eine Auffas-
sung, die er, so Irmer, teile,
denn mittlerweile teste nicht
nur NRW und Rheinland-
Pfalz die Bodycam. Auch die
Bundespolizei erwäge die
Einführung. Und wenn dann
die Praktiker wie von der
Gewerkschaft der Polizei
selbst das Ganze als positiv
empfinden und beurteilen,
dann sei man sicherlich auf
dem richtigen Weg.

Wenn man vor Ort als Pro
Polizei einen kleinen Beitrag
dazu leisten könne, wolle
man dies gerne tun. Im Üb-
rigen sei die Anwendung der
Bodycam natürlich entspre-
chenden gesetzlichen Be-
stimmungen unterworfen.
Einen Freibrief für die Nut-
zung gebe es nicht. Es müs-
se immer ein Anlass vorhan-
den sein, und im Übrigen
würden Beamte auch ent-
sprechende Westen tragen,
die deutlich machen, dass
der Träger eine Bodycam mit
sich führe. Gesellschaftspoli-
tisch sei es eigentlich bedau-
erlich, so die Vertreter von
Pro Polizei, dass man
überhaupt eine Bodycam be-
nötige. Aber im Interesse der
Sicherheit und Unversehrt-
heit der Polizeibeamten sei
sie ein hervorragendes Hilfs-
mittel.

Vereinigung Ehemaliger, Sixt-von-Armin-Kaserne-Wetzlar, e.V.

Tag der Begegnung mit Treffen 2/134 voller Erfolg

(M.F.) Der Vorsitzende der
Vereinigung, Michael Hor-
nung, begrüßte im ge-

schmackvoll dekorierten
„Pferdestall“ in der Ober-
mühle in Braunfels zum Tag
der Begegnung 48 Kamera-
den mit ihren Ehefrauen, die
wieder aus ganz Deutsch-
land angereist waren.

Die traditionelle Veran-
staltung war verbunden mit
dem Treffen der 2. Kompa-

nie Panzerbataillon 134. Die
weiteste Anreise hatte Hans
Rutkowski aus Chemnitz.

Michael Hornung übermit-
telte auch Grüße verhinder-
ter Kameraden. Dann ge-
dachten die Versammelten
ihres kürzlich im Alter von
80 Jahren verstorbenen Ka-
meraden Widmann.

Im weiteren Verlauf der
Veranstaltung sorgte Ger-
hard Ziegler für Musik und

gute Stimmung. Bei Kaffee
und reichhaltigen Leckerei-
en von dem von Mitgliedern

gestifteten Kuchenbüfett
saß man anschließend noch
lange zusammen.

Auch das eine oder ande-
re „Kühle“ hausgebrauten
Biers der Obermühle fand
seinen Weg in die Runde,
und man freute sich auf das
nächste gemeinsame Tref-
fen, die Adventsfeier am

27.11. in der Obermühle.
Weitere Infos unter:
www.pzbtl-134.de

„WKG macht`s möglich“

WKG Prinzenrätsel 2016

(Foto: WKG)

Wenige Wochen vor dem
Start der neuen Kampagne
der Wetzlarer Karnevalsge-
sellschaft e. V. (WKG) am
11.11.2016, stellt sich wieder
die spannende Frage:
„Wer wird das Prin-
zenpaar?“ Das Paar
begleitet die Narren
durch die fünfte Jah-
reszeit und ist der Re-
präsentant des Wetz-
larer Frohsinns. Aber
wer ist es? Zu wem
passen alle Eigen-
schaften auf unserem
Rätselbild? Raten Sie
mit!

Sie haben eine Idee?
Sie kennen jemanden,
der sich geheimnisvoll
verhält rund um das
Thema WKG und Kar-
neval in Wetzlar? Dann
machen Sie mit und
tippen Sie mit beim
WKG-Prinzenrätsel
2016.

Mitmachen können
Sie unter www.wkg-
helau.de oder auf
www.facebook.de/
wkghelau und Ihren
Tipp abgeben.
Einsendeschluss ist der
11.11.2016, 11.11 Uhr.

Auch in diesem Jahr

haben Sie wieder die Chance
auf 2x2 Karten für die WKG-
Kostümparty (Over the Rain-
bow) am 18. Februar 2017.
Wenn Sie unser Prinzenrätsel

lösen sind Sie im Lostopf.
Wir lüften gemeinsam mit

Ihnen das große Geheimnis
am Freitag, 11. November
2016. Sie sind herzlich ein-

geladen, an unserer
Proklamationsveran-
staltung teilzuneh-
men. Um 20.11 Uhr
geht es in der Wetz-
larer Stadthalle los.
Der Eintritt kostet 9
Euro.

Alle Termine der
Kampagne 2016/
2017 finden Sie bei
uns im Web
www.wkg-helau.de.

Tickets erhalten
Sie ab 11.11.2016, 10
Uhr, an vielen Vorver-
kaufsstellen in Wetz-
lar (z. B. in der Are-
na, der Verkaufsstel-
le der Wetzlarer Neu-
en Zeitung). Außer-
dem bekommen Sie
Ihre Tickets ganz be-
quem per Telefon
unter 0180 50 40 300
(für 0,14 Euro/Minu-
te aus dem Festnetz
und max. 0,42 Euro/
Minute aus dem Mo-
bilfunknetz) oder im
Ticketshop unter
www.wkg-helau.de.
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

CDU Lahn-Dill feiert „Tag der Deutschen Einheit“ in der Musikschule - Gastredner MdB Arnold Vaatz aus Dresden

„Es lohnt, für die Demokratie zu kämpfen – Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit“

(wf). Mit dem Hinweis zu Beginn der traditionel-
len Veranstaltung der CDU Lahn-Dill zum Geden-
ken an den Tag der Deutschen Einheit am 3. Okto-
ber, dass die Wiedervereinigung und die ihr zu-
grundeliegenden Fakten und Entwicklungen nun
schon 26 Jahre zurück-, „aber alles andere als weit
weg liegen“, begrüßte CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer rund 80 Gäste der Gedenkver-
anstaltung im Konzertsaal der Musikschule Wetz-

lar am Schiller-
platz. Und daraus
resultiere die Er-
kenntnis, dass „Zu-
kunft das Wissen
um die Herkunft -
und was war vor
1990 und 1989“
benötige.

Und Irmer hieß
den Gastreferen-
ten Arnold Vaatz,
Bundestagsabge-
ordneter der CDU
und Dresdener von
Geblüt, willkom-
men, mit dem er
sich einig zeigte,
dass die junge Ge-
neration, die die
Teilung Deutsch-
lands selbst nicht
mehr erlebt hat
und in Sachen dies-
bezüglicher Ge-
schichtskenntnisse
erhebliche Defizite
aufweise, unter-
richtet und belehrt
werden müsse.
Und zwar von den
Älteren, denen Ir-
mer die Verant-
wortung für die
bei den Jüngeren
bestehenden Defi-
zite zuordnete. Er
erinnerte an
91.000 hauptamtli-
che Stasi-Mitarbei-
ter, 400.000 inoffi-
zielle Mitarbeiter
(IM) in der „soge-
nannten DDR“ und
30.000 IMs in der
Bundesrepublik. Er
erinnerte an Gre-
gor Gysi, den letz-
ten Vorsitzen der
Sozialistischen Ein-
h e i t s p a r t e i
D e u t s c h l a n d s
(SED), und daran,
dass die heutige
Linkspartei vor Ge-
richt geklagt habe
- allerdings vergeb-
lich -, um als Nach-
folgepartei der
SED juristisch aner-
kannt zu werden.
Das alles mache
deutlich, dass sich
der „Kampf für die
Demokratie“ nicht
nur lohne, sondern
notwendig sei.
Denn die Demo-
kratie in Deutsch-

land laufe Gefahr, zwischen
Radikalen von links und von
rechts zerrieben zu werden.
Irmer: „Freiheit ist keine
Selbstverständlichkeit!“

Dieser Analyse stimmte

Arnold Vaatz in allem zu und
nannte den 3. Oktober ei-
nen „Tag, der es wert ist, be-
gangen zu werden“. Dieser
Tag als Höhepunkt einer vo-
rausgegangenen jahre- und
jahrzehntelangen Entwick-
lung - die aber als solche öf-
fentlich nicht wahrgenom-
men wurde – „hat wie kein
anderer in die Zukunft ge-
wirkt“. Ein Tag von „unge-
heurer historischer Dimensi-
on“, die jedoch in der Bun-
desrepublik auch nicht an-
nähernd die Würdigung fin-
de, die ihr weltgeschichtlich
zukomme, stelle Vaatz fest
und bedauerte zugleich die-
sen Umstand.

Vaatz, der selbst ein hal-
bes Jahr in der DDR im Ge-
fängnis saß, verknüpfte in
seinem faktenreichen Refe-
rat eigene persönliche Erfah-
rungen und historisch-poli-
tische Tatsachen und ver-
deutlichte auf diese Weise
die Zusammenhänge. Er er-
innerte an die „Ausbruchs-
versuche aus dem kommu-
nistischen Imperium“, die
sich im Arbeiteraufstand am
17. Juni 1953 - kurz nach Sta-
lins Tod -, im Ungarn-Auf-
stand 1956 - kurz nach dem
20. Parteitag der KPDSU, bei
dem mit den Verbrechen Sta-
lins abgerechnet wurde -,
1968 in der CSSR und 1980
in Polen -Solidarnosc - doku-
mentieren. All dieses Aufbe-
gehren sei mit Gewalt nie-
dergeschlagen worden (je-
nes in Polen nicht mehr so
radikal). Deshalb habe er,
Vaatz, wie die meisten Men-
schen in der DDR, 1989 Angst

gehabt, dass auch ihr friedli-
cher Aufstand niederge-
schlagen werde, zumal sich
Teile der damaligen DDR-
Führung durchaus ein Bei-
spiel am Massaker auf dem

„Platz des himmlischen Frie-
dens“ in Peking wenige Mo-
nate zuvor nehmen wollten.

Und Vaatz verwies auch
auf Kräfte im Westen

Deutschlands - seinerzeit
sogar in der CDU (Geißler,
Süßmuth und andere) -, die
der Meinung waren und
danach handeln wollten,
dass eine Wiedervereinigung
Deutschlands „auf den Müll
der Geschichte gehört“.
„Alle diese Skeptiker und
Gegner einer Wiedervereini-
gung lagen 1989 total
daneben.“ Die für die DDR
und den gesamten Ostblock
„wirtschaftlich katastropha-
len Jahre“ spätestens ab
1985 sind laut Vaatz ange-
sichts der Machtübernahme
Gorbatschows im Kreml

zugleich „optimistische Jah-
re“ gewesen. Denn der Auf-
bruch ging in diesen Jahren
nicht in der Peripherie des
Warschauer Pakts aus, son-
dern vom Zentrum selbst, im

Moskauer Kreml. Mit den
Entscheidungen in Ungarn -
Beitritt zur Genfer Flücht-
lingskonvention und Öff-
nung der Grenze zu Öster-

reich, Ausreise aus der Pra-
ger Botschaft im Zug durch
die DDR - wurde die friedli-
che Revolution unumkehr-
bar. Mit der Öffnung der
Mauer am 9. November 1989
und dem Besuch Kohls in
Dresden mit den eindeuti-
gen Willensbekundungen
der Kundgebungsteilnehmer
zur Einheit und der Öffnung
der Mauer war die SED völ-
lig am Ende. „Die Wieder-
vereinigung war eine tolle
Sache. Wer aber gehört zu
den Siegern?“, fragte Vaatz
- und gab selbst die Antwort.
Nicht diejenigen, die die

DDR-Diktatur durch ihren
Gang auf die Straße zu Fall
brachten, sondern jene aus
dem „alten Beritt“, die „mit
ihren Erfahrungen und ihrer
in der Vernetzung im wirt-
schaftlichen und politischen
System erworbenen Ressour-
cenkenntnis“ nun auch im
politischen und wirtschaftli-
chen System der Bundesre-
publik willkommen waren.
Die die Freiheit der DDR bis
zum Schluss zu verhindern
suchten, waren nach dem
Ende des Unrechtsstaates die
ersten großen Nutznießer
der Wende - und viele blie-
ben es auch.

Und heute geht es laut
Vaatz vordringlich darum,
die großen Probleme zu ent-
schärfen und möglichst zu
lösen, die in der als Folge
der Flüchtlingsbewegung,
des Islamismus/Salafismus
und aus zahlreichen ande-
ren Gründen entstandenen
Polarisierung der Gesell-
schaft - besonders im Osten
- zu suchen sind. Und zwar
im öffentlichen Diskurs, auch
mit Menschen gänzlich an-
derer Meinung und nicht
zuletzt in den Parlamenten,

auf alle Fälle auf demokrati-
schem Wege - und nicht auf
der Straße. Nur so erhalten
sich die demokratischen Par-
teien ihre Gestaltungsmög-
lichkeiten. Nicht aber durch
Ausgrenzung von Menschen,
die dann die Straße suchen
und bei Wahlen ihre Stimme
Radikalen von rechts und
links geben.

Fazit von Arnold Vaatz.
„Deutschland muss wirt-
schaftlich und politisch stark
bleiben und von den Men-
schen respektiert werden,
sonst gefährden wir die Zu-
kunft unserer Kinder.“

Gastredner war der CDU-Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz (4.v.lks.) aus Dresden.

Aufmerksames Publikum bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der Musik-
schule Wetzlar.

In veränderter Form: Wieder „Kultur und Kulinarisches“ auf der Fuchskaute

Weihnachtskonzert mit Eddie Gauntt und Special Guests

(ERF) – ERF Medien
(Wetzlar) knüpft
an eine jahrelang
erfolgreiche Tradi-
tion an und bietet
in veränderter
Form „Kultur und
Kulinarisches“ an.

Ein besonderes
Weihnachtskon-
zert mit Eddie

Gauntt gibt es am Freitag, 2.
Dezember, um 19 Uhr im Re-
staurant Fuchskaute in Wil-
lingen im Westerwald (an
der B 414): ein Abend mit
ausgefallenen Speisen und
guter Musik in einer beson-
deren Atmosphäre.

Gauntt, Bariton und En-
semblemitglied am Staats-
theater Karlsruhe, wird am

Flügel begleitet von Florian
Sitzmann, u. a. Keyboarder
der „Söhne Mannheims“ und
Professor an der Popakade-
mie Mannheim. Das Konzert
ist eine gemeinsame Veran-
staltung von ERF Medien und
der Fuchskaute.

Special Guests sind Johan-
nes Falk und Pamela Natte-
rer, die das musikalische Pro-

gramm bereichern. Moder-
ne Songs und liturgische
Klänge aus klassischem und
neuerem Weihnachts-Reper-
toire treffen aufeinander.

Der Eintritt für Konzert und
Drei-Gänge-Menü (ohne Ge-
tränke) kostet 38,50 Euro.
Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der VIP-Eintritt mit Meet

and Greet inklusive Drei-
Gänge-Menü plus Sektemp-
fang und feinem Fingerfood
kostet 58,50 Uhr. Einlass ist
hier ab 17.30 Uhr.

Tickets können gebucht wer-
den unter:
www.erf.de/konzert
oder per Telefon
06441 957-1414.

Samstag, 10.12.

(M.B.) Eingebettet
in die malerische
Kulisse zwischen
Rathaus und Kirche
ist der Reiterles-
markt einer der
reizvollsten Weih-
nachtsmärkte des
Landes - in einer
Stadt, deren Dä-
cher- und Türme-
landschaft wohl
einmalig in der
Welt ist. Und als ei-
ner der wenigen
hat er eine Jahr-
hunderte alte Tra-

dition, wie schon der Name
vermuten lässt. Der germa-
nischen Sagenwelt entnom-
men ist das „Reiterle“ - gleich
dem Weihnachtsmann - eine
glücksbringende Gestalt, die

Evangelisch freikirchliche Gemeinde, Wetzlar-Dalheim
Fahrt der CDU Lahn-Dill zum Weihnachtsmarkt
nach Rothenburg ob der Tauber Café + öffnet wieder am

Donnerstag, 10.11., 15 Uhr
Musik - Gespräche - Informationen

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6, Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder
per E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
Im nächsten Jahr sind diese Tagesfahrten in Planung:
5.4.2017 - Frankfurt mit Palmengarten und Senckenberg
Museum
3.8.2017 - Saalburg und Hessenpark
20.10.2017 - Haus der Geschichte in Bonn und Konrad-
Adenauer-Haus Rhöndorf

alle Menschen durch seinen
Besuch erfreut.

Der Reisepreis beträgt 20
Euro. Die Mindestteilnehmer-
zahl beträgt 35 Personen.

(K.L.) Nach Kaffee, Kuchen
und Schnittchen wird als +
ein Vortrag angeboten zum
Thema: Was war der Stern
von Bethlehem? Referent
ist Prof. und Dir. a.D. Dr.-
Ing. Werner Gitt, Braun-
schweig. Ab 17 Uhr wird
Prof. Gitt im Rahmen eines
Gesprächsforums gerne auf
Fragen eingehen und zum
Gespräch bereit sein. Auch
dazu herzliche Einladung.
Der Eintritt ist frei.
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Dillfeld 17, 35576 Wetzlar
www.militariaandmore.de

Tel.: 06441 / 2000535

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

Abholung oder Versand möglich!

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

Loherstraße 5 - 35614 Aßlar · Telefon: 06441-84 88, Fax: 87 25 4
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Schaaf
Sames

Am 5.März 2017 wird über
den Chefsessel in Lahnau
entschieden. „Wir sind
stolz darauf, die erste Frau
überhaupt in das Bürger-
meisterrennen schicken zu
können“, unterstrich der
CDU-Vorsitzende Ronald
Döpp nach der Mitglieder-
versammlung am 29. Sep-
tember 2016. Nach Ihrer
Ausbildung zur Dipl.-Ver-
waltungswirtin mit Studi-
um an der FH Berlin war
sie Gruppenleiterin der Ab-
teilung Krankenversiche-
rung bei der Bundesknapp-

schaft. Nach mehrjähriger
Tätigkeit kam im Zuge des
Aufbaus Ost der Ruf nach
Gera. Dort leitete sie mitver-
antwortlich seit Anfang der
90er Jahre die Dienststelle
der Bundesknappschaft.
1993 zog die gebürtige
Westfälin dann von Hamm
an die Lahn.

Inzwischen ist sie bei ei-
ner großen gesetzlichen
Krankenversicherung in Gie-
ßen tätig.

Die verheiratete Mutter
zweier Kinder lebt nun
bereits seit 22 Jahren in Atz-

bach. Auch der soziale Ein-
satz in der Gemeinde kommt
bei ihr nicht zu kurz. Sie kann
nicht nur sportliche Erfolge
aus ihrer Jugend vorweisen,
sondern sie hat ein gutes
Gespür und ein Händchen im
Umgang mit Menschen. Des-
halb ist sie seit über zwölf
Jahren eine Trainerin der
Kinder- und Jugendabtei-
lung der Leichtathleten der
TSG Dorlar.

Die 51-jähige ist darüber
hinaus auch als ehrenamtli-
che Schöffin am Landgericht
Limburg im Einsatz. Ihre po-

litische Karriere begann sie
bereits mit 16 in der Jungen
Union. Inzwischen ist sie
stellvertretende Vorsitzende
des CDU-Gemeindeverban-
des. Auch im Gemeindepar-
lament hat sie alle Stufen
durchlaufen, von der Ge-
meindevertreterin über die
Ausschüsse bis hin zum heu-
tigen Vorstandsmitglied der
Gemeinde Lahnau. Ein dop-
pelter Wechsel im Rathaus
vom Mann zur Frau und von
Rot zu Schwarz wird der Ge-
meinde guttun. „Silvia passt
zu uns, sie ist das neue Ge-

Wrenger-Knispel kandidiert als Bürgermeisterin für Lahnau
„Lahnau ist meine Heimat geworden und liegt mir am Herzen“

sicht für Lahnau. Auf so
eine Kandidatin haben wir
lange gewartet“, stellt die
Waldgirmeserin Erika Rost
überzeugend fest.

In der nächsten Ausgabe:
Wie Frau Wrenger-Knispel
Schwerpunkte in Lahnau
setzen will.

Silvia Wrenger-Knispel

Gut besuchtes Schlachtplattenessen der CDU Oberscheld

(U.B.) Der CDU-Ortsverband
Oberscheld hatte im An-
schluss an seine Mitglieder-
versammlung im Dorfge-
meinschaftshaus Oberscheld
wieder Mitglieder und
Freunde der CDU zu einem
Schlachtplattenessen einge-
laden, und viele sind der Ein-
ladung gefolgt.

In seinen Grußworten ging
Vorsitzender Uwe Brück-
mann nochmals auf die Ak-
tivitäten des Ortsverbandes
im nun ablaufenden Jahr
ein. Zufrieden sei man mit
dem Ergebnis der Kommu-
nalwahlen im März dieses
Jahres gewesen. Mit Kevin
Deusing und Torben Nachti-
gall stellt der Ortsverband
gleich zwei Stadtverordnete
und mit Gerhard Anders ei-

nen Stadtrat im Dillenburger
Parlament.

Die CDU Oberscheld hatte
im Frühjahr wieder gemein-
sam mit der Jugendfeuer-
wehr, der Jungschar der FeG

und der Jugend des Sport-
vereins die jährliche Aktion
„Sauberhaftes Oberscheld“

durchgeführt, wo einiges an
Unrat aus den Wiesen und
Feldern um Oberscheld ge-
borgen wurde. Beim an-
schließenden Mittagessen,
welches die Landfrauen aus

Oberscheld den fleißigen
Helfern reichte, wurden gute
Gespräche geführt. Ebenfalls

wurde wieder eine Mutter-
tagsaktion in Oberscheld
durchgeführt. Hier überreich-
ten die CDU`ler den einkau-
fenden Müttern am Samstag
vor Muttertag Rosen.

In einem weiteren Bauab-
schnitt wurde die Anlage um
das Denkmal in Oberscheld
mit einem Steinbeet um die
Gedenksäulen versehen und
die Anlage somit optisch
noch verbessert. Bereits im
vergangenen Jahr hatten die
CDU‚ler aus Oberscheld den
Rundweg um das Ehrenmal
neu angelegt. Hierbei wur-
de der alte Unterbau abge-
tragen, neu ausgekoffert
und mit Pflastersteinen eine
Abgrenzung zu der Wiesen-
fläche geschaffen sowie der
Rundweg selbst und mit

Edelsplitt neu eingesandet.
In seinen Grußworten

dankte Bürgermeister Mi-
chael Lotz dem Ortsverband
für seine Aktivitäten und
ging auf das Ehrenamt und
seine Möglichkeiten ein.
Ebenfalls wurden auch ak-
tuelle Themen aus der Stadt-
politik angesprochen. Die
Stadtverbandsvorsitzende
Elisabeth Fuhrländer und
Ortsverbandvorsitzender
Uwe Brückmann ehrten im
Rahmen der Veranstaltung
Heinrich Hartmann für seine
40-jährige Mitgliedschaft in
der CDU.

Es war, wie in den vergan-
genen Jahren, wieder ein
schöner und unterhaltsamer
Abend für die Mitglieder
und Gäste.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Malteser-Hilfsdienst

16 Mal Hilfe in unterschiedlichsten Lebenssituationen
(red). Eine beeindruckende
Bilanz seiner Arbeit zog der
Malteser-Hilfsdienst in ei-
nem Gespräch mit Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion.
Kreis- und Stadtbeauftragter
Boris Falkenberg, Rüdiger
Schaal, Thomas Debus und
Mohamad Osman informier-
ten die Besucher über ihre
vielfältigen Tätigkeiten.

Zu den Kernaufgaben ge-
hört der Rettungsdienst. Die

beiden Rettungswachen in
Wetzlar und Braunfels kön-
nen sich über einen Mangel
an Arbeit nicht beklagen.
Rund 4600 Einsätze in Wetz-
lar und rund 1250 Einsätze
mit dem Notarzteinsatzfahr-
zeug in Braunfels, ausge-
führt von insgesamt 28
Hauptamtlichen, machen
deutlich, dass kein Mangel
an Arbeit vorhanden ist.

Ehrenamtlich aktiv sind
die rund 80 Helfer auch im
Katastrophenschutz, die ge-
rade im letzten Jahr im Asyl-
camp gefordert waren, die
bei Großschadensereignissen
mit dem Sanitätszug medi-
zinische Hilfe leisten und
dem Gerätewagen-Rettungs-

dienst vor Ort sind, Zelte auf-
bauen und sich um Opfer
kümmern, Notunterkünfte
bauen und anderes mehr.
Darüber hinaus waren die
Malteser im letzten Jahr bei
95 Sanitätsdiensteinsätzen
unterwegs im Kreis.

Ein weiteres Standbein ist
die Rettungsdienstschule,
die am Standort Ludwig-Erk-
Platz aus allen Nähten platzt.
Deshalb sei, so Falkenberg,

geplant, ein neues Bildungs-
zentrum oberhalb des Solar-
parks am Hörnsheimer Eck
zu bauen, um die verfügba-
re Fläche von derzeit 600 auf
über 1300 Quadratmeter zu
vergrößern. Derzeit werden
rund 60 Notfallsanitäter aus-
gebildet. Ziel ist es, pro Jahr
etwa 60 bis 70 junge Men-
schen auszubilden, die in der
Ausbildungsphase eine Ver-
gütung von rund 1000 Euro
monatlich erhalten. Die Aus-
bildung dauert drei Jahre.

Ein weiterer Baustein im
Angebot des MHD ist die Ers-
te Hilfe und sozialpflegeri-
sche Ausbildung. Hier wer-
den Erste-Hilfe-Kurse ange-
boten, die seit April des letz-

ten Jahres nur noch einen
Tag dauern, aber viel prakti-
sche Ausbildung beinhalten.
Parallel dazu gibt es Wieder-
holungs- und Auffrischungs-
kurse. Ab September dieses
Jahres soll auf freiwilliger
Basis gleichzeitig bei diesem
Angebot eine Typisierung für
Knochenmarkspenden in je-
dem Kurs erfolgen, um auch
hier Menschen in Not zu hel-
fen.

Erfolgreich läuft das An-
gebot des Hausnotrufes, den
es seit gut 25 Jahren gibt.
730 Menschen machen
davon derzeit Gebrauch. Die
Kosten liegen bei rund 40
Euro im Monat. Dieser Haus-
notruf schafft Sicherheit zu
Hause und führt dazu, dass
man länger im vertrauten
Umfeld bleiben kann. Dazu
trägt auch der Malteser Me-
nüservice bei. Täglich wer-
den rund 300 Essen nach
Hause geliefert zu einem
Preis von 5,60 bis 8 Euro, Ten-
denz steigend.

Ein weiteres Angebot um-
fasst den Besuchsdienst mit
Hund. Hier statten ehren-
amtliche Teams aus Hund
und Herrchen Senioren Be-

suche ab. Sowohl Mensch als
auch Hund haben natürlich
vorher eine Ausbildung
durchlaufen und einen Eig-
nungstest gemacht. 12 Eh-
renamtliche leisten diese se-
gensreiche Arbeit. Schön
wäre es, so Falkenberg,
wenn sich noch mehr Helfer,
auch ohne Hund, melden
würden, denn die Nachfra-
gen von Menschen, die be-
sucht werden wollen, sei
groß. Es gebe Wartelisten.

Aber auch für junge Leute
sind die Malteser da. So gibt
es an mittlerweile 13 Schu-
len in der heimischen Regi-
on den Schulsanitätsdienst.
Wenn man weiß, dass im
Jahr rund 3500 Schulunfälle
geschehen, wird die Bedeu-
tung der schnellen Hilfe vor
Ort klar. Schülerpaten, auch
dies ist noch ausbaufähig,
sowie 26 Schulbegleiter run-
den das schulische Angebot
ab. Mit dem MHD-Auslands-
dienst wird der Versuch un-
ternommen, Hilfe zur Selbst-
hilfe vor Ort zu geben.
Darüber hinaus gibt es die
Weihnachtspäckchensamm-
lung für das Ausland. Der
Fahrdienst für Menschen mit
Behinderungen gehört zum
Arbeitsfeld ebenso dazu wie
die Altkleidersammlung
durch Malteser-Container.
Die Einnahmen daraus flie-
ßen in das Ehrenamt und
sind soziale Projekte.

Der neueste Malteser-Ser-
vice ist die Flüchtlingsinte-
gration. Hier werden Men-
schen zu Lotsen ausgebildet,
die denjenigen helfen, die
in Deutschland einen regu-
lären Aufenthaltsstatus ha-
ben. Ziel ist es, Sprache zu
lernen, Staat, Gesellschaft,
Kultur und Rechtslagen zu
vermitteln, Berufsfindung zu
erleichtern und anderes
mehr.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL,

MGV „Nassovia Frohsinn“ Philippstein feiert 145-jähriges Bestehen

Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller, Heike Ahrens-
Dietz, Nicole Petersen, Heiko
Budde, Tim Schönwetter und
Dieter Steinruck zeigten sich
beeindruckt von dem reich-
haltigen Angebot unter-
schiedlichster Hilfen für Men-
schen, die, in welcher Form
auch immer, Unterstützung
benötigen. Der Dank der CDU
gelte dem MHD sowie allen
anderen Hilfsorganisationen.

(red). Zu einem Konzertabend
anlässlich des 145. Geburtsta-
ges des Männergesangvereins
„Nassovia Frohsinn“ Philipp-

stein lädt der Vorstand für
Samstag, den 5.11. um 19
Uhr in die Kultur- und Mehr-
zweckhalle Philippstein Jeder-

mann herzlich ein. Gleichzei-
tig wird das 10-jährige Diri-
gat von Daniel Sans gefeiert.
Chor und Dirigent garantie-

ren für einen hochwertigen
und gleichzeitig unterhaltsa-
men Abend, so Vorsitzender
Volker Zimmerschied.
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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

Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Es gibt Worte, die einen
schlechten Ruf haben. Wie
Neokapitalismus. Oder Glo-
balisierung. Oder „politisch
rechts“. Neuerdings zählt
dazu auch „Freihandel“.
Durch das Diskreditieren von
Begriffen kann man leicht
inhaltliche Debatten um-
schiffen und Themen dämo-
nisieren. Zwar weiß dann
niemand mehr wirklich, wa-
rum etwas schlecht ist, aber
das ist ja nur zweitrangig.
Die Stimmung muss stimmen
– Hauptsache „dagegen“.

In Deutschland wird uns
das Thema Handelsabkom-
men vor allem unter den
Überschriften „CETA“ und
„TTIP“ beschäftigen. Die
Trennlinien sind klar: Außer
Union und FDP finden alle
Parteien Freihandel gefähr-
lich bis böse. Auf einem Par-
teikonvent der SPD in Wolfs-
burg machte die Partei deut-
lich, was sie von CETA hal-
ten. Für Parteichef und Bun-
deswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel ist das ein
schwieriges Thema. CETA
will er, TTIP lehnt er ab. Doch
bei der SPD-Linken brodelt
es. Sie lehnen Handelsab-
kommen gänzlich ab und
damit auch CETA. Es fällt ih-
nen schwer, ihrem Parteichef
nicht komplett in den Rü-
cken zu fallen, sie haben ihm
aber ein „Ja, aber“ zu CETA
abgerungen. Ursprünglich
wollten sie – wenn schon kei-
ne Ablehnung des Vertrags-
werkes – so doch zumindest
ein Nachverhandeln des
CETA-Vertrages erreichen.

Ich finde das ziemlich naiv
bis weltfremd. Selbst das
Bundesverfassungsgericht
hat Eilanträge gegen CETA
de facto abgelehnt. Die an-
deren Regierungen der EU –
bis auf die Wallonen in Bel-
gien - verstehen unser La-
vieren nicht. Selbst das poli-
tisch sehr links regierte Grie-
chenland hofft sehnsüchtig
auf einen reibungslosen Ra-
tifizierungsprozess. Es ist
auch langsam an der Zeit,
eine Entscheidung zu tref-
fen. CETA ist ein Mammut-
projekt: 2009 begannen die
Verhandlungen und dauer-
ten bis 2014. Sie waren of-
fensichtlich kompliziert und
langwierig. Jetzt stehen 28
nationale Ratifizierungspro-
zesse in der EU an – ebenso
in Kanada. Zu glauben, dass
auf Wunsch der SPD-Linken
nochmal neu- und nachver-
handelt wird, ist in der rea-
len Welt ein Irrglaube. Aber
um ihnen entgegenzukom-
men, haben wir im Parla-
ment einen Entschließungs-
antrag angenommen, der
rechtsverbindliche Klarstellun-
gen von Formulierungen zum
CETA-Vertragswerk vorsieht.

Ich finde dieses Vorgehen
zwar wenig prickelnd, habe
aber wegen der großen Be-
deutung von CETA und Frei-
handel für unser Land mit
zwei Fäusten in der Tasche
zugestimmt. Der Deutsche
Bundestag wird CETA wohl
erst nach der Bundestags-
wahl ratifizieren. Bei einer
großen Koalition mache ich
mir da keine Sorgen, dass wir

die parlamentarische Hürde
nehmen. Aber sollten Grü-
ne, Linke oder gar AfD in
der Regierungsverantwor-
tung stehen, sehe ich
schwarz. Jede der genann-
ten Parteien ist dagegen und
marschiert bei den einschlä-
gigen Demos an vorderster
Stelle mit. Das ist unverant-

wortlich!
Deutschland wäre ohne

Handel ein armes und wahr-
scheinlich politisch unbestän-
diges Land. Unser Wohlstand
basiert auf dem barrierefrei-
en Export unserer Produkte.
Dadurch erst war in der
Nachkriegszeit die große
politische Stabilität möglich,
von der wir bis heute profi-
tieren. Mit dem Wirtschafts-
wunder konnten wir
zunächst den heimischen
Markt gut bedienen. Unsere
Innovationen und Produkti-
onsstraßen sind das Herz un-
serer Volkswirtschaft. Mit
dem freien Waren- und Gü-
terverkehr innerhalb Euro-
pas taten sich Absatzmärkte

für unsere Produkte auf, die
für Deutschlands Wirtschaft
und unseren Wohlstand ein
Segen waren. Der nächste
logische Schritt ist, möglichst
weltweit ohne große Han-
delshemmnisse unsere Pro-
dukte vertreiben zu können.
Auch wenn es uns heute
wirtschaftlich gut geht, müs-
sen wir an die kommenden
Generationen denken. Ohne
freien Zugang zu den dyna-
mischen Weltmärkten weiß
ich nicht, wie unsere Kindes-
kinder unseren hohen Le-
bensstandard halten kön-
nen. Allein aus dieser Ver-
antwortung heraus brau-
chen wir Handelsabkommen
wie CETA.

Freihandel – ein Segen
für Deutschland

Wer profitiert denn vom
Freihandel? Natürlich Kon-
zerne wie die deutsche Au-
tomobilindustrie, die nicht
jede einzelne Schraube in
Deutschland UND in Kanada
zertifizieren und zulassen
muss. Der deutsche Mittels-
tändler, da er nun erstmals
auch an öffentlichen Aus-
schreibungen in Kanada teil-
nehmen kann und so neue
Absatzmärkte erschließt. Das
schafft Gewinne, Steuern
und Arbeitsplätze. Und dass
dagegen gewettert wird,
zeigt nur, wie ideologisch
verbohrt und hochgradig
gefährlich manch einer hier
agiert. Aber auch jeder Bür-
ger profitiert von Freihandel
– das fängt bei Arbeitsplät-
zen, Steuern und das Erwirt-

schaften von Sozialabgaben
an und hört beim privaten
Konsum auf: Wenn Zölle fal-
len, sinken die Preise, die
Produkte werden billiger.

Und natürlich gibt es auch
Verlierer. Unternehmen ste-
hen im Wettbewerb zuein-
ander. Manche meistern den
besser als andere. Um unse-
re heimische Industrie und
Mittelständler mache ich mir
da keine Sorgen – die sind
bestens präpariert für die
Globalisierung.

Ideologische
Verbohrtheit bringt
uns zurück auf die
Bäume

Doch wir sollten uns ein-
mal kräftig schütteln und
ehrlich machen: Ohne Frei-
handel und Fortschritt wer-
den wir unseren Wohlstand
nicht halten können. Ab-
schottung und Nationalöko-
nomien haben keine Chance
auf dem Weltmarkt. Siehe
Kuba. Siehe Nordkorea.
Ohne technologischen Fort-
schritt werden wir abge-
hängt. Fortschritt ist gut und
wichtig. Ihn wie Handel ab-
zulehnen bringt uns zurück
auf die Bäume. Daher sollte
die Bejahung und Gestal-
tung des Handels, der Glo-
balisierung und des Fort-
schritts zur Staatsräson für
jeden politisch Verantwort-
lichen werden. Alles andere
wäre dumm. Und Dummheit
kann man sich in einer glo-
balisierten Welt nicht leisten.
Herzlichst

Ihre Sibylle Pfeiffer

Anmeldungen erbeten unter:
Tel.: 0 64 41 / 9 74 87 43

Unsere tägliche Empfehlung für den
beliebten Mittagstisch Montag – Freitag

Suppe + Hauptgericht - 2 zur Auswahl
+ 1 alkoholfreies Getränk

+ 1 Espresso für 9,90 Euro

Seit 40 Jahren Gastronomie in Wetzlar

Ja zu CETA, Freihandel und technologischem Fortschritt

Balanceakt Führen und Leiten -
Vortragsveranstaltung der exact Beratung und der Diakonie Lahn-Dill

Im Rahmen der diesjährigen
Veranstaltung „Balanceakt
Führen und Leiten“ hatte am
13. Oktober 2016 die exact
Beratung GmbH, in Koope-
ration mit der Diakonie Lahn
Dill, rund 120 Führungskräf-
te von regionalen Unterneh-
men eingeladen.

Dirk Olbrich, Geschäfts-
führer der exact Beratung
GmbH, begrüßte die Teilneh-
mer und stimmte sie mit ei-
genen Impressionen zum
Thema auf den bevorstehen-
den Vortrag ein. Referenten
des Abends waren Arbeits-
und Organisationspsycholo-
ge Prof. Dr. Dieter Zapf und
Wolfgang Mey, Mitarbeiter
der Diakonie Wetzlar.

„Stress ist ein Ungleichge-
wichtszustand zwischen An-
forderungen der Umwelt
und persönlichen Leistungs-
voraussetzungen, der per-

sönlich bedeutsam ist“, re-
ferierte Prof. Dr. Zapf am
Anfang seines Vortrags. Zapf
setzte fort und erklärte, dass
zwischen den sogenannten
„Ressourcen“ und „Stresso-
ren“ zu unter-
scheiden ist.
Stressoren sind
Merkmale der
Arbeit und der
Organisation, die
mit erhöhter
Wahrscheinlich-
keit bei einer Per-
son zu Stresszu-
ständen führen.
Ressourcen sind
bedeutsam für
das Erreichen
(persönlicher) Ar-
beitsziele. Er arbeitete
heraus, dass destruktive Füh-
rung ein starker sozialer
Stressor mit substantiellen
Auswirkungen auf die Ge-

sundheit ist. Anhand einer
Statistik zeigte er auf, das
z.B. Vorgesetzte häufiger
Mobbingtäter sind als Kolle-
gen oder Untergebene. Die
Zahl liegt hier bei erschre-

ckenden 66,6 Prozent.
Überhaupt spielt die Füh-

rungskraft eine wichtige Rol-
le bei der Stresswahrneh-
mung, denn die Führungs-

kraft kann selbst zum „Stres-
sor“ oder zur „Ressource“
werden. So zeigte Prof. Dr.
Zapf auf, dass sich Führungs-
instrumente wie Wertschät-
zung und soziale Unterstüt-

zung der Mitarbeiter,
aber auch ein ent-
sprechendes Vorbild-
verhalten, positiv auf
die Stressbewälti-
gung auswirken. So
nehmen beispiels-
weise psychosomati-
sche Beschwerden
deutlich ab, wenn der
Mitarbeiter durch
den Vorgesetzten
eine hohe soziale Un-
terstützung erfährt.

Prof. Dr. Zapf fass-
te abschließend zusammen,
dass „Gesundes Führen“ eine
Managementaufgabe ist:
„Stressoren (Konfliktma-
nagement) und Ressourcen

(soziale Unterstützung) kann
man nicht an die Abteilung
Arbeitsschutz delegieren,
sondern sie gehören zu den
Kernarbeitsbereichen von
Führungskräften.“

Im Anschluss an den Vor-
trag stellte Wolfgang Mey,
Mitarbeiter der Diakonie
Wetzlar, die Person und die
Persönlichkeit der Führungs-
kraft in den Mittelpunkt sei-
ner anschließenden Ausfüh-
rungen. Nach seiner Aussa-
ge sind die persönlichen
Kompetenzen von maßgeb-
licher Bedeutung für die Be-
wältigung der alltäglichen
Arbeitsbelastung. Vertrauen
in die eigene Handlungsfä-
higkeit, Achtsamkeit und das
Entdecken der persönlichen
Kraftquellen sind notwen-
dig, um als Führungskraft
authentisch und erfolgreich
führen zu können.

Der Aquarellkalender „Schmuckstücke
aus Wetzlar und Umgebung“ ist da

Braunfelser „Ladies Night“
war ein großartiger Erfolg
(red). Die erste Braunfelser
„Ladies Night“, zu der Sabi-
ne Walter als Veranstalterin

gemeinsam mit rund 20 Ge-
schäften aus Braunfels und
der Region eingeladen hat-
te, war ein großer Erfolg.
400 Damen genossen das
kurzweilige Programm und
die reichhaltige Palette der
unterschiedlichen Angebote
der Fachgeschäfte. Das An-
gebot reichte von Kosmetik,
Schmuck, Brillen, Accessoires
über Mode, Geschenke, Fit-
ness, Möbel und Reisen. Es
gab genügend Gelegenheit,
sich zu informieren und zu

fachsimpeln.
Moderiert wurde die Ver-

anstaltung von Jörg Rosen-

kranz, der die teilnehmen-
den Geschäfte vorgestellt
hatte und auch die Moden-
schau präsentierte. Ingeborg
Classen von der Interessen-
gemeinschaft Braunfelser
Gewerbetreibender hatte
zuvor bei einem Glas Sekt
die Firmen und die Besucher-
innen begrüßt.

Alle Beteiligten waren sich
einig, dass auf die erste La-
dies Night unbedingt im
nächsten Jahr eine zweite
folgen muss.

(red). Die Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu hat
zum sechsten Mal einen Jah-
reskalender mit zwölf,
hauptsächlich Wetzlarer
Motiven im DIN A 4 Format
gestaltet. Der Kalender 2017
ist für 12,80 Euro im Wetzla-
rer Buchhandel erhältlich
oder kann unter 06443/2027
bestellt werden. Jedes Blatt
ist ein kleines Kunstwerk, das
am Ende des Jahres ausge-
schnitten und gerahmt wer-
den kann.

Das Titelblatt und zugleich
den Monat Juni zeigt den
Dom mit dem Wehr am Hau-
sertor. Im Januar sieht man
Winterfreuden in der Avig-
nonanlage, Februar, Juli und
Oktober ist den Türmen ge-
widmet: dem Bismarckturm,
dem Kalsmunt und den „Tür-
men“ von Niedergirmes, die
inzwischen der Vergangen-
heit angehören. Die schön
restaurierten Häuser an der
Konrad-Adenauer-Promena-
de und die Partie an der Tou-
rist-Information hinterm

Dom zieren die Monate
März und September. Der
frühlingshafte Schillerplatz
und der weihnachtliche Ei-
senmarkt laden im April und

Dezember ebenso zu Alt-
stadtspaziergängen ein wie
die rosenberankte Mauer am
Mühlgraben hin zur Lahnin-
sel. Ein Foto von Pascal Ree-
ber mit einem ungewöhnli-
chen Blick auf den Dom und

die Altstadt von oben im Ne-
bel reizte die Künstlerin zum
Novemberaquarell. Ergänzt
werden die Kernstadtansich-
ten durch einen Blick auf das

Kloster Altenberg in ländli-
cher Idylle im September.

Einige Bilder sind im
Schaufenster am Schiller-
platz 10 ausgestellt und zum
Teil auch im Original noch
erhältlich.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Stihl Akkutechnik

Senioren-Union
Dillenburg
Zu einem gemeinsamen Tref-
fen laden die Christdemokra-
ten unter Führung von Hans
Feldmann für Mittwoch,
den 9.11. um 15 Uhr ihre
Mitglieder und Gäste in das
Hotel Kanzelstein nach Dil-
lenburg-Eibach ein.

CDU Hohl-
Büblingshausen-
Blankenfeld
Zum Seniorennachmittag
lädt der CDU-Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld für Samstag, den
19.11. um 15 Uhr in die
„Grillstuben“ herzlich ein. Es
gibt leckere selbstgebacke-
ne Kuchen, eine entspre-
chende Bewirtung durch die
„Grillstuben“, ein kleines
Programm und die Gelegen-
heit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Vorsit-
zender Martin Steinraths
und sein Team freuen sich
auf zahlreiche Besucher.

Wolfgang-Kühle-
Stipendium wird
vergeben
Im Rahmen des „Tages der
Hausmusik“ der Wetzlarer
Musikschule wird am Sonn-
tag, den 20.11. um 17 Uhr
das Wolfgang-Kühle-Stipen-
dium für besonders begabte
und unterstützungswürdige
junge Menschen vergeben.

Wolfgang Kühle ist vielen
noch aus seiner langjährigen
Tätigkeit als Landtagsabge-
ordneter der CDU von 1970
bis 1982 bekannt. Vielen
dürfte er aber darüber hin-
aus auch in Erinnerung blei-
ben als ein entschiedener
Freund, Gönner und Förde-
rer des Sportes und der Kul-
tur. Jedermann ist zu dieser
öffentlichen Veranstaltung
eingeladen.

Senioren-Union mit
Vortrag von MdL
Irmer
Die Wetzlarer Senioren-Uni-
on, eine feste Größe in der
Politik der Stadt, lädt für
Montag, den 21.11. um 18
Uhr zum traditionellen
Stammtisch alle Interessier-
ten herzlich ein. Wolfgang
Janßen, Vorsitzender der Se-
nioren-Union, freut sich, als
besonderen Gast Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer begrüßen zu können.

Senioren-Union
Herborn
Unter Vorsitz von Christel
Haas lädt die Herborner Se-
nioren-Union für Freitag,
den 25.11. um 15 Uhr zu
einem hochinteressanten
Lichtbildervortrag in die
Hohe Schule ein zum Thema
„Karstgebiete und das Höh-
lenlabyrinth im heimischen
Raum“. Referent??

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Freitag, 4.11., 18 Uhr, Vor-
tragsabend „Die Medici in
Italien und Frankreich –
Kunst, Politik, Intrigen
und Gewalt“ – in Koopera-
tion: Deutsch-Französische
Gesellschaft und Städtische
Museen Wetzlar, Museum
Palais Papius, Kornblumen-
gasse 1, Wetzlar.
Referenten: Oda Peter,
Wetzlar, und Dr. Michael
Wagner, Gießen.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft
Montag, 7.11.,19.30 Uhr
traditioneller Quartals-
Stammtisch im „Wetzlarer
Hof“, zu dem alle Mitglie-
der und interessierte Gäste
eingeladen sind, um in
zwangloser Runde miteinan-
der ins Gespräch zu kom-
men.

Schießsportverein
Leun/Lahn e.V.
Samstag, 12.11. ab 19 Uhr
Hax’n-Essen mit Bockbier-
anstich im Schützenhaus in
Leun am Wackenbach. Vor-
verkauf mit Essensmärkchen
bei Bäckerei Irrgang und im
Schützenhaus.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 12.11., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

Nordmährer
Sonntag, 13.11., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Verein für
Heimatgeschichte
Werdorf
Sonntag, 13.11., 15 Uhr,
„70 Jahre Flucht und Ver-
treibung“ im Heimatmuse-
um Werdorf. Gertraud Hol-
zer berichtet über ihre elf-
monatige Flucht vom
25.1.1945 bis November
1945 aus Mährisch-Ostrau
nach Werdorf.
Eintritt frei.

Sängerchor Lahngruß
Wetzlar
Der Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar lädt für Sonn-
tag, den 13.11. zu einem
Film-Nachmittag über die
Mehrtagesfahrt in den Harz
in das Sportheim Rot-Weiß
Wetzlar in Wetzlar-Nieder-
girmes ein. Beginn 16 Uhr.
Anschließend wird die nächs-
te Mehrtagesfahrt vom 6. bis
9.7.2017 vorgestellt.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 14.11., 18 Uhr
Monatstreffen in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stoppel-
berger Hohl 128, Wetzlar:
„Von Siegen nach Kalinin-
grad und dann nach Königs-
berg und Ostpreußen. Auto-
biographische Streifzüge ei-
nes Siegerländers am Ende
seines Arbeitslebens“, Vor-
trag von Dr. Peter Wörster,
Herder-Institut Marburg.

Wetzlarer
Goethegesellschaft
Montag, 14.11., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vortrag Dr.
Markus May (München):
„Vom Spessart nach
Bagdad (und zurück)“. Zur
Konstruktion des Fremden in
den Märchen Wilhelm Hauffs.

Deutsch-Tschechische
Gesellschaft Wetzlar
Dienstag, 15.11., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar: Vor-
trag „Ideologie und Mu-
seen 1948 – 1989“. Der His-
toriker Zdenìk Duda stellt
anhand von Präsentationen
des Prachiner Museums dar,
welchen Einfluss die staatli-
che Ideologie der ehemaligen
Tschechoslowakei auf museale
Darstellungen der Nachkriegs-
zeit bis zur Wende 1989 hatte.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Freitag, 18.11., Meister-
konzert, 20 Uhr, Amir Katz
Klavier-Abend, Stadthalle
Wetzlar. Wer vorab über
Werk und Hintergründe Nä-
heres erfahren will, kann um
19.15 Uhr bereits an der Ein-
führung teilnehmen.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V.
(GSP)
Donnerstag, 24.11., 19
Uhr, Café Waldhof, Magda-
lenenhäuser Weg 40, Wetz-
lar: „Sind die neuen Erwar-
tungen an die Deutsche Si-
cherheitspolitik auch realis-
tisch? – Ein aktueller Beitrag
aus militärischer Sicht“, Vor-
trag von Brigadegeneral Eck-
art Klink, Wiesbaden.

Club der Altfußballer
Seit „Urzeiten“ stellt sich der
Club der Altfußballer unter
Vorsitz von Manfred Schäfer
in den Dienst der guten
Sache.Am Jahresende gibt es
ein gemeinsames Fußballtur-
nier mit der Lebenshilfe. Das
Turnier beginnt am Sams-
tag, den 26.11. um 14 Uhr
in der Sporthalle Schwal-
bach. Um 18 Uhr trifft man

sich im Sportheim der SG
Schwalbach zum gemeinsa-
men Umtrunk.Der Erlös des
Einsatzes der Altfußballer
geht an die Lebenshilfe. Eine
tolle ehrenamtliche Arbeit
zugunsten derer, die Unter-
stützung verdient haben.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 26.11., Treff-
punkt Museum, „1916: Das
Stadtmuseum entsteht
aus den Beständen des
Wetzlarer Geschichtsver-
eins“, Lichtbildervortrag
und Führung zu besonderen
Objekten, Oda Peter, Wetz-
lar, 14.30 Uhr, Stadtmuseum,
Lottestraße 8 – 10.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Samstag, 26.11., 15 Uhr,
kleiner Saal (EG), evangeli-
sches Gemeindehaus, Kirch-
gasse 8, traditioneller Af-
ternoon-Tea mit Scones und
anderen Leckereien.
Anmeldung bis zum 11.11. bei
Frau Sahm, Telefon 5693679
oder per E-Mail:
deg.wetzlar@gmail.com.
Die Plätze sind auf 25 Perso-
nen begrenzt!

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Samstag, 26.11., 19 Uhr,
Italien kulinarisch-musi-
kalisch: „UNA SERATA CON
ROSSINI“. Menü und Musik
aus der Opernwelt, Ristoran-
te Geranio, Am Kurpark 2,
Braunfels. Kurzweilige Ein-
führung über Komponist
und Werk: Thomas Sander,
Leiter der Wetzlarer Musik-
schule, musikalische Umrah-
mung durch einen Tenor.
Preis 38 Euro für 3-Gang-
Menü pro Person. Verbindli-
che Anmeldung bis zum
20.11. an die 1. Vorsitzende
Rita Schneider-Cartocci,
Telefon 0173/3603916.

Verein für
Heimatgeschichte
Werdorf
Sonntag, 27.11., 15 Uhr,
„70 Jahre Flucht und Ver-
treibung“ im Heimatmuse-
um Werdorf. Josef Roth be-
richtet über seine Vertrei-
bung aus Gamnitz Kr. Tach-
au in Nordböhmen nach
Ehringshausen. Eintritt frei.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Sonntag, 27.11., 15.30
Uhr, Gaststätte „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar, Advent- und
Weihnachtsfeier mit An-
dacht von Pfarrer Christian
Silbernagel, Wetzlar.

Nordmährer
Freitag, 2.12., BdV-Weih-
nachtsfeier des Ortsverban-
des Wetzlar im Saal der Hos-
pitalkirche Wetzlar.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Zu einem Vortrag mit klei-
ner Verköstigung lädt die
Deutsch-Italienische Gesell-
schaft für Freitag, den 2.12.
um 19 Uhr in die Räume
der Phantastischen Biblio-
thek, Turmstraße 20, Wetz-
lar, Mitglieder und interes-
sierte Gäste ein.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Montag, den 21.11. von 15
bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Einladung

„Nichts ist stabiler als der Wandel“

Weltweit unterliegen die Le-
bensverhältnisse wie die Le-
bensempfindungen einem
tiefgreifenden und sich be-
schleunigenden Wandel. Das
Leben und Denken vieler
Menschen sowie der zentra-
len Institutionen scheint
immer deutlicher von den
Erfordernissen und Zwängen
der Wissensgesellschaft wie
der Ökonomien bestimmt.
Die Unabdingbarkeit des
Wandels erzeugt in großen
Teilen der Gesellschaft Verun-
sicherung und das Bedürfnis
nach dem, was Bestand über
die Zeiten und die sich verän-
dernden Verhältnisse hat. Zu
diesem Kontext ist ein inten-
siver und offener Diskurs über
Werte und Leitvorstellungen
dringend auf allen relevanten
Feldern geboten, wenn ein
Wertekonsens die Fundamen-
te gesellschaftlichen Lebens
sichern soll.

Wir möchten mit unserer
Veranstaltung einen kleinen
Beitrag zu diesem Diskurs leis-
ten und Sie herzlich einladen,
am 8.11. um 19 Uhr in der
Kulturscheune Herborn (Aus-
traße 87, Herborn) mit uns

und unseren Gästen zum The-
ma „Werte Erziehung“
nachzudenken und zu disku-
tieren. Wir dürfen an diesem
Abend Prof. Dr. Eiko Jürgens
begrüßen, der einen Initial-
vortrag halten wird. Das The-
ma soll anschließend mit Ih-
nen und einem Podium ge-
nauer betrachtet und disku-
tiert werden.

Unsere Podiumsgäste sind:
Prof. Anita Röhm (Geschäfts-
führende Direktorin, Studi-
um Plus), Kornelia Götzl
(Stellv. Vorsitzende des Lan-
deselternbeirates Hessen),
Svenja Apphun (Ehem. Lan-
desschulsprecherin Hessen)
und Prof. Eiko Jürgens (Uni-
versität Bielefeld) Die Diskus-
sion moderiert die Leiterin
der Redaktion der Dill-Post,
Maike Wessolowski.

Wir hoffen, Sie außerdem
mit Musik und Poesie für ei-
nen kulturell ansprechenden
Abend zu begeistern.

Auf Ihr Kommen freuen
wir uns sehr!
Lukas Rehling
Bildung ist Zukunft e.V.
Dr. Dr. Matthias Quarta
Johannea e.V.

Volles Haus beim Oktoberfest der
Ehemaligen im „Bundeswehr-Zentrum“

(W.H.). Bis auf den letzten
Sitzplatz war das „Bundes-
wehr-Zentrum“ besetzt. Vol-
les Haus also beim Oktober-
fest des Kameraden- und
Freundeskreis der ehemali-
gen Garnison Wetzlar.

Mehr als 50 Mitglieder
und Gäste konnte Oberstabs-
feldwebel d.R. Horst Fey, der
Vorsitzende der Ehemaligen,
begrüßen - darunter eine
Abordnung der Reservisten-
kameradschaft Kirchhain.
Zum zünftigen, traditionel-
len Oktoberfest gab es im
„Bundeswehr-Zentrum“ auch Bayerisches Bier und

Bis auf den letzten Platz war das „Bundeswehr-Zentrum“
anlässlich des traditionellen Oktoberfestes gefüllt

Schweinshaxe.

Freitag, 25.11., 19 Uhr

Feuerzangenbowle
(red). Im Rahmen einer ge-
meinsamen Veranstaltung
laden den Bürgerverein
Wetzlar unter Präsidentin
Doris Ebertz und der Kultur-
förderring Wetzlar mit ihrem
Vorsitzenden Boris Rupp Mit-
glieder und interessierte
Gäste zur klassischen Feuer-
zangenbowle für Freitag,

den 25.11. um 19 Uhr in das
Café am Dom, Fischmarkt 13,
Wetzlar, ein.
Begleitet wird der Abend
durch einen unterhaltsamen
Vortrag von Hans Sagrudny
zum Thema „Sprache – Sprich-
wort – Redensart“. Anmel-
dungen telefonisch über Bo-
ris Rupp 06441/85160.
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Große Debatte mit Elmar Theveßen
Die verheerenden Terroran-
schläge des 11. September
2001 schockierten und ver-
änderten die Welt auf einen
Schlag. Einer neuen Form is-
lamistisch motivierten Ter-
rors war es gelungen, inmit-
ten der westlichen Welt zu-
zuschlagen. Der Kampf ge-
gen den Terrorismus prägte
fortan die Sicherheitsdebat-
ten. Auch hierzulande stel-
len sich die Fragen: Wie ge-
fährdet ist Deutschland? Wie
kann es gelingen, potentiel-
le Attentäter aufzuspüren
und Anschläge zu verhin-
dern? Welche Maßnahmen
kann die Politik hierzu er-
greifen?

Die CDU-Fraktion im Hes-
sischen Landtag konnte für
dieses spannende und aktu-
elle Thema den stellvertre-
tenden Chefredakteur des
ZDF, Autor und Terrorismus-
experten Elmar Theveßen,
als Redner gewinnen. Vor
300 geladenen Gästen
sprach Theveßen über die
Hintergründe terroristischer
Attentate, die islamistische
Ideologie und mögliche
Maßnahmen diese Art von
Extremismus zu bekämpfen.

Während sich die Ursa-
chenforschung zunächst auf
internationale Konflikte be-
schränkte, geriet spätestens
nach den Angriffen auf die
Redaktion von Charlie Heb-
do sowie den darauf folgen-
den Anschlägen in Paris und
Brüssel das Phänomen des
‚homegrown terrorism‘ in
den Fokus. Sogenannte ‚ein-
same Wölfe‘, die sich mittels
virtuellen Propagandamate-
rials selbst radikalisieren.
Auch Heimkehrern aus Kon-
fliktregionen gilt seither ein
besonderes Augenmerk.
Doch warum sind junge

Menschen, aufgewachsen in
den westlichen Demokrati-
en Europas, bereit in den
heiligen Krieg zu ziehen? Oft
sind es junge Menschen, die
in ihrer persönlichen Wahr-
nehmung wirtschaftlich und
sozial benachteiligt sind,
schlechtere Chancen auf
gute Bildung oder einen Ar-
beitsplatz haben. Es sind in
überwiegender Mehrheit
Menschen am Rande der Ge-
sellschaft. Mittels einer In-

doktrination durch die ver-
fälschte Interpretation des
Islam und ihre verzerrte
Wahrnehmung der Realität
glauben diese Menschen an
etwas Großem mitzuwirken,
wenn Sie sich am so genann-
ten Dschihad beteiligen.

Diese Anschläge aus der
Mitte unserer Gesellschaft
schüren Furcht und Panik in
der Bevölkerung. Sie führen
zu verstärkten Sicherheits-
maßnahmen und zu gesell-
schaftlicher Diskriminierung
der muslimischen Minderheit

in Europa. Das ist genau das
Ziel der Terroristen – die
Spaltung der Gesellschaft
durch den Kampf der Kultu-
ren. Doch welche Konzepte
und Maßnahmen sind am
wirkungsvollsten bei der Be-
kämpfung des islamistischen
Terrorismus?

„Die ersten Ansätze bei
der Terrorismusbekämpfung
sind oft Verstärkung  der
polizeilichen, nachrichten-
dienstlichen und militäri-

schen  Maßnahmen“, so The-
veßen. Das ist ein wichtiger
Baustein, doch das kann
nicht das alleinige Mittel sein
um die Ursachen zu bekämp-
fen. Ebenso wichtig sind Prä-
vention und Integration. Die
Gesellschaft muss Perspekti-
ven bieten, diese aber an
Bedingungen knüpfen und
notfalls sanktionieren, wenn
jemand Regeln verletzt. „Wir
dürfen nicht in Hysterie ver-
fallen, sondern müssen
wachsam bleiben. Freiheit
und Sicherheit gehören un-

trennbar zusammen. Nur
wenn Menschen in Sicher-
heit leben, können sie ihre
Freiheit entfalten. Die ab-
scheulichen Taten von Ter-
roristen sind deshalb nicht
nur ein Angriff auf das Le-
ben unschuldiger Menschen,
sondern auch ein Akt des
Terrors gegen die Freiheit,
die Selbstbestimmung und
die Menschenwürde. Diese
universalen Werte der
menschlichen Zivilisation

werden wir verteidigen“, so
der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Michael Boddenberg.
Laut Theveßen sei dies aber
keine Aufgabe die der Staat
oder die Polizei allein bewäl-
tigen können. Vielmehr sei
es eine Aufgabe für die ge-
samte Gesellschaft, alle Bür-
ger, zusammenzuhalten,
aufeinander zuzugehen und
die vermeintlich Abgehäng-
ten zu Verbündeten zu ma-
chen, da auch sie von unse-
rer Demokratie und Freiheit
profitieren.

Elmar Theveßen bei seinen Ausführungen

Tag der offenen Tür im
Hessischen Landtag
Anlässlich der Feierlichkeiten
zum 70-jährigen Landesjubi-
läum und im Rahmen des
Wiesbadener Stadtfestes öff-
nete der Hessische Landtag
am 24. September seine Pfor-
ten für alle interessierten
Besucher. Die Besucher konn-
ten das ausgestellte Original
der hessischen Landesverfas-
sung betrachten und sich
über die Entstehungsge-
schichte unseres Bundeslan-
des informieren. Etwa 7.000
Bürger nutzten diese Mög-
lichkeit, einen Blick hinter
die Kulissen des Parlaments-
betriebes zu werfen.

Am Stand der CDU-Frakti-
on gaben unsere Abgeord-
neten, der Fraktionsvorsit-
zende Michael Boddenberg
und der Parlamentarische
Geschäftsführer Holger Bel-
lino gerne Auskunft über die
Arbeit unserer Fraktion. Für
leuchtende Kinderaugen
sorgte unsere Fraktions-

quietscheente, die an die
kleinsten Besucher verteilt
wurde. Die Landtagskanzlei

organisierte ein musikali-
sches Rahmenprogramm im
Innenhof und zahlreiche Un-
terhaltungsangebote, wie

Hüpfburgen und Kinder-
schminken - für die jünge-
ren Besucher. Einen Höhe-

punkt des Rundgangs bilde-
te auch die angebotene Füh-
rung durch das historische
Stadtschloss.

v.lks.: Horst Klee, Hartmut Honka, Parlamentarischer Ge-
schäftsführer Holger Bellino,Ismail Tipi und Fraktionsvor-
sitzender Michael Boddenberg am Stand der CDU-Fraktion

Foto: A. Kurz

Extremismus

Alexander Bauer: Mehr Mittel zur Extremismus-
bekämpfung machen Hessen verlässlich sicherer -
Entschlossen gegen jede Form des Extremismus

„Hessen handelt entschlos-
sen und vorausschauend,
verlässlich und zielstrebig im
Kampf gegen jede Form des
Extremismus“, machte heute
Alexander Bauer, innenpoliti-
scher Sprecher der CDU-Frak-
tion im Hessischen Landtag,
in der Plenardebatte deutlich.
„Unser Weg ist, Repression
und Prävention geschickt zu
verbinden. Jeder, der sich erst
gar nicht radikalisiert oder aus
der Radikalisierung heraus zu-
rück auf den Boden unserer
Rechts- und Werteordnung
geführt werden kann, ist eine
Gefahr weniger.
Zugleich stärken wir Polizei
und Verfassungsschutz, weil
ohne Erkenntnisse und ohne
handfeste, auch repressive
Maßnahmen der Kampf ge-
gen den Extremismus nicht zu
gewinnen ist. Alles andere
wäre naiv“, sagte Bauer.

Mit dem Landesprogramm
„Hessen – aktiv für Demokra-
tie und gegen Extremismus“
können insgesamt rund 3,8

Millionen Euro für die Extre-
mismusbekämpfung ausge-
ben werden. Hinzu kämen
Bundesmittel, erläuterte Bau-
er. Ein besonderer Schwer-
punkt sei die Bekämpfung des
Islamismus. Die Mittel, die
hierfür zur Verfügung stehen,
seien auf 1,2 Millionen Euro
jährlich versechsfacht worden,
betonte Bauer. „Hessen ist das
erste Bundesland, das ein spe-
zielles Präventionsnetzwerk
gegen Salafismus eingerichtet
und damit die Blaupause für
andere Bundesländer gelie-
fert hat“, erinnerte der CDU-
Politiker. Auch die Mittel für
die Bekämpfung des Rechts-
extremismus seien deutlich
aufgestockt worden. „Damit
haben wir frühzeitig auf ak-
tuelle Herausforderungen re-
agiert und unsere Ausstattung
der Lage angepasst“, sagte
Bauer.

„Wir dulden Extremismus
nirgends und von keiner Sei-
te“, unterstrich Bauer den
Ansatz christdemokratischer

Politik. „Daher lassen wir auch
nicht locker, Linksextremismus
zu entlarven, zu benennen
und zu bekämpfen. Linksext-
remistische Umtriebe gefähr-
den unsere Gesellschaft.“ Bau-
er warnte davor, die Grenzen
zwischen Demokraten und
Linksextremisten zu verwi-
schen. „Was für den Umgang
mit Rechtsextremisten gilt,
muss auch der Maßstab für
den Umgang mit Linksextre-
misten sein: Gemeinsame Sa-
che mit diesen und jenen darf
es nicht geben“, forderte Bau-
er alle Demokraten auf, eine
klare Trennlinie zu ziehen.

„Die Bürgerinnen und Bür-
ger dürfen darauf vertrauen,
dass die CDU sich auch in Zu-
kunft verlässlich für die Sicher-
heit in unserem Land einset-
zen wird, damit Freiheit, Zu-
sammenhalt und Frieden ge-
wahrt bleiben“, so Bauer.

Novelle des Hessischen Schulgesetzes

Armin Schwarz: Regierungskoalition bringt zukunfts-
sicheres und leistungsfähiges Schulgesetz auf den Weg
– Wahlfreiheit für die Eltern und Verlässlichkeit für die
Schulgemeinden als zentrale Eckpfeiler der hessischen
Schullandschaft

„Mit dem heute in erster Le-
sung debattierten Gesetzent-
wurf zur Novellierung des
Hessischen Schulgesetzes hat
die Regierungskoalition eine
deutliche Stärkung der Wahl-
freiheit für die Eltern und der
Leistungsfähigkeit der hessi-
schen Schullandschaft auf den
Weg gebracht. Gemäß des im
Koalitionsvertrag verankerten
Leitmotives ‚Schule verlässlich
gestalten - Wahlfreiheit si-
chern‘ entspricht die Novelle
sowohl dem Elternwunsch
nach einem vielfältigen Schul-
system mit möglichst differen-
zierten Wahlmöglichkeiten,
als auch dem zentralen Anlie-
gen der Schulgemeinden nach
einem mög-lichst hohen Maß
an Planbarkeit und Verläss-
lichkeit“, sagte der bildungs-
politische Sprecher der CDU-
Fraktion im Hessischen Land-
tag, Armin Schwarz, anläss-
lich der ersten Lesung des Hes-
sischen Schulgesetzes.

„Im Bereich der Ganztags-
angebote, der Beschulung
von Kindern mit Behinderun-
gen, der Schulstruktur oder
der gymnasialen Organisati-
onsform hat die Regierungs-
koalition grundlegende Wei-
chenstellungen für mehr
Wahlfreiheit vorgenommen.
Die Umsetzung des Paktes für
den Nachmittag, die Einfüh-

rung der inklusiven Schul-
bündnisse oder die Entschei-
dungsfreiheit der Gymnasien
über G8 und G9 erlauben den
Eltern eine größere Auswahl
an Bildungsangeboten, wel-
che die unterschiedlichen Be-
gabungen, Neigungen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten der
Kinder und Jugendlichen op-
timal fördern und den jun-
gen Menschen vielfältige Zu-
kunftschancen und Perspek-
tiven eröffnen. Die Neufas-
sung des Schulgesetzes sorgt
dafür, dass dieses Maßnah-
menbündel auf gesetzlicher
Ebene verankert und der be-
stehende Gesetzestext inhalt-
lich und redaktionell an die
geänderten Strukturen ange-
passt wird“, so Schwarz

„Bei dem Gesetzentwurf
galt es allerdings auch darauf
zu achten, dass das zentrale
Anliegen der Schulgemeinden
nach Kontinuität und Verläss-
lichkeit hinreichend berück-
sichtigt und die erfolgreiche
und bewährte hessische Schul-
landschaft nicht durch Expe-
rimente an der Schulstruktur
durcheinandergewirbelt wird.
Anstelle der ideologischen
Schulkämpfe der Vergangen-
heit hat die Regierungskoali-
tion daher ein Bekenntnis zu
einem vielfältigen Schulsys-
tem abgelegt, das im Sinne

der Wahlfreiheit sowohl Schu-
len des gegliederten Schulwe-
sens als auch Schulen des län-
geren gemeinsamen Lernens
verlässlich ausstattet und pä-
dagogisch weiterentwickelt“,
erklärte Schwarz.

„Da in Hessen lediglich
noch eine reine Hauptschule
existiert und kein zusätzlicher
Bedarf zur Errichtung weite-
rer Schulen angemeldet wor-
den ist, werden künftig zwar
keine eigenständigen Haupt-
schulen mehr errichtet. In
Schulformen mit mehreren
Bildungsgängen wie der ver-
bundenen Haupt- und Real-
schule, der Mittelstufenschu-
le oder der Kooperativen Ge-
samtschule führen gegenwär-
tig jedoch nach wie vor 336
Schulen über den entsprechen-
den Bildungsgang zum Haupt-
schulabschluss. Im Gegensatz
zur Schulform bleibt der Bil-
dungsgang Hauptschule mit
seinen vielfältigen schulischen
und beruflichen Aufstiegsmög-
lichkeiten daher unverändert
bestehen. Diese behutsame und
maßvolle Optimierung der be-
stehenden Schulstruktur ent-
spricht sowohl dem Wahlver-
halten der Eltern vor Ort, als
auch dem Anspruch der Schul-
gemeinden auf Verlässlichkeit
und Kontinuität in der Schul-
politik“, so Schwarz.

-Anzeige-
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