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Als Beilage

Das Neueste vom
Wetzlarer Verbandsligisten
Eintracht Wetzlar

Pro Polizei Wetzlar

Bücherbörse vom 6. bis 8.6. im Forum Wetzlar

Herzliche Einladung an alle ...

Fußball

„Strafe muss auf dem Fuße folgen“
(red). Unter diesem Stichwort
läuft in Hessen das sogenannte
Beschleunigte Verfahren, mit
dem die Staatsanwaltschaft be-
müht ist, Täter möglichst schnell
abzuurteilen. Vorreiter hessen-
weit ist dabei die Wetzlarer
Staatsanwaltschaft.

„Pro Polizei Wetzlar“ hat zu
diesem Thema Oberstaatsanwalt
Uwe Braun für Dienstag, den
4.6. um 19 Uhr in „Taschs Wirts-
haus“, Franz-Schubert-Straße 3,

Wetzlar, eingeladen. Jedermann
ist herzlich willkommen.

Haus des Jugendrechts?
Mit Erfolg gibt es in Frank-

furt die Institution des Hauses
des Jugendrechtes. Hier sind be-
teiligte Institutionen zusammen-
gefasst. Die Zielrichtung ist ähn-
lich. Der Vorsitzende des Lan-
despräventionsrates, Dr. Fünf-
sinn, wird im Kontext dieser Ver-
anstaltung darüber berichten.
Eintritt frei.

„Wetterwirklichkeit“ - Gilt die
Bauernregel noch
„Weihnachten im Klee - Ostern
im Schnee?“

Öffentliche Veranstaltung der CDU Lahn-Dill:

(red). Die CDU Lahn-Dill lädt zu
einer öffentlichen Veranstaltung
am Donnerstag, den 6.6. um
19.30 Uhr  in „Taschs Wirts-
haus“, Franz-Schubert-Straße 3

in Wetzlar herzlich ein.
Referent ist der aus dem ZDF

bekannte Meteorologe Dr.
Wolfgang Thüne.

5000 Bücher warten auf Käufer
(red). Erneut wird der Lions-Club
Wetzlar-Solms in Kooperation
mit dem Forum Wetzlar eine Bü-
cherbörse für Leseratten anbie-
ten. Über 5000 Bücher stehen
von Donnerstag, den 6. bis Sams-
tag, den 8.6. zu den üblichen
Öffnungszeiten des Forums
Wetzlar zum Verkauf.

Es handelt sich um hochwer-

tige, ausgewählte Bücher aus
unterschiedlichsten Beständen,
die vergleichsweise preisgünstig
abgegeben werden.

Mit dem Erlös werden schuli-
sche Spitzenleistungen von
Hauptschülern, Realschülern
und Abiturienten heimischer
Schulen in diesem Jahr unter-
stützt und gewürdigt.

Deutschland vor der Wahl -
höhere Steuern oder nicht?

Familienfest der CDU Lahn-Dill
auf dem Gelände der Grube For-
tuna in Solms-Oberbiel
am Sonntag, 09.06.2013,
von 11:00 - 14:00 Uhr
mit Ehrengast Regierungspräsi-
dent Dr. Lars Witteck.
Mit einem bunten Programm für
die gesamte Familie, sowieFüh-
rungen durch das Grubenbahn-
museum durch ehrenamtliche

Mitarbeiter des Museums.
Gelegenheit zum Gespräch mit
unserer Bundestagsabgeordne-
ten Sibylle Pfeiffer und unseren
Landtagstagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Clemens
Reif ist natürlich ebenso gege-
ben wie Gelegenheit zum Essen
und Trinken in der Grubengast-
statätte "Zum Zechenhaus".

Öffentliche Veranstaltung der CDU Lahn-Dill:

(red). Am 5.7. findet um 18
Uhr im Seminarhaus „Blatt-
form“, Christian-Kremp-Straße
10 a, Wetzlar (gegenüber der
Lahn-Dill-Klinik), eine öffentli-
che Veranstaltung mit dem stell-
vertretenden Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Dr. Michael Meister, Mitglied
des Bundestages seit 1994; in der
13. Wahlperiode stellvertreten-
der Vorsitzender der Enquete-

Kommission „Zukunft der Me-
dien in Wirtschaft und Gesell-
schaft - Deutschlands Weg in die
Informationsgesellschaft“, Ok-
tober 2002 bis Dezember 2004
Vorsitzender der AG Finanzen
der CDU/CSU-Fraktion, seit De-
zember 2004 stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSU-Frak-
tion, statt.

Jedermann ist herzlich einge-
laden.

Grüne wollen 450-Euro-Minijobs streichen
Studenten, Hausfrauen, Rentner, Schüler.. betroffen
(red). Geht es nach den Grünen
in Deutschland und in Hessen
werden im Fall eines Sieges bei
der Bundestagswahl die 450-
Euro-Jobs gestrichen. So sieht es
ein Beschluss vor, den die Grü-
nen auf ihrem Bundesparteitag
getroffen haben. Steuerfreies
Aufkommen danach nur noch
100 Euro. Alles, was darüber
liegt, soll vom Arbeitgeber und
Arbeitnehmer versteuert wer-
den. Die SPD-Bundestagsfrakti-
on hat diesbezüglich erklärt,
dass man bereit sei, darüber
nachzudenken.

Es ist genau das Gegenteil
dessen, was die jetzige Bundes-
regierung beschlossen hat, denn
seit Anfang des Jahres ist die
steuerfreie monatliche Pauscha-
le von 400 auf 450 Euro erhöht
worden. Die Arbeitgeber zah-
len 30 Prozent pauschal an den
Staat. Dies ist unbürokratisch
und für die Betroffenen von Vor-
teil.

Tausende auch im Lahn-
Dill-Kreis betroffen

Derzeit gibt es in Deutschland
rund 7 Millionen sogenannte
„Minijobber“. Eine Zahl, die
genauso hoch ist wie 2004. Stu-

denten stellen dabei das Gros
der Minijobber, die im Durch-
schnitt 9,45 Euro pro Stunde er-
halten. Hauptgrund für die Tä-
tigkeit ist in der Regel die Auf-
besserung des Haushaltseinkom-
mens oder auch Teilfinanzierung
beispielsweise des Studiums. Die
Gründe sind vielschichtig.

Wer ist betroffen?
- Schulvereine
- Betreuungsvereine
- Sozialverbände
- Zeitungsausträger
- Studentische Hilfskräfte
- Sozialverbände
- Volkshochschulmitarbeiter
- Musikschulmitarbeiter
- Gastronomie
- Privathaushalte
und viele andere mehr.

Beispiele
Es gibt großartige Förderver-

eine an Schulen, die in unter-
schiedlicher Intensität Betreu-
ungszeiten zur Verfügung stellen
und finanzieren. Dies geschieht
häufig mit 450-Euro-Kräften, weil
die Notwendigkeit einer Ganz-
tagskraft nicht vorhanden ist, aus
zeitlichen Gründen oder weil die
Finanzierbarkeit fehlt.

So hat beispielsweise der För-
derverein der Grube Fortuna
etwa 30 450-Euro-Kräfte, die
stundenweise zum Einsatz kom-
men. Ein Drittel der Musikschul-
lehrer arbeitet auf dieser Basis
und auch Zeitungen austragen
ist ohne Minijobber nicht vor-
stellbar. Das Gleiche gilt für die
Gastronomie und viele andere
Unternehmungen, auch soziale
Institutionen. So hat zum Bei-
spiel das Familienzentrum Froh-
nhausen rund zehn 450-Euro-
Kräfte.

Grüne Bevormundung
Hintergrund der Grünen- und

teilweise SPD-Überlegungen ist,
zusätzliche sozialversicherungs-
pflichtige Stellen zu schaffen.
Diese Auffassung ist falsch. Die
Zahl der Minijobber heute be-
trägt etwa 7 Millionen. Sie ist
damit so hoch wie 2004. Im glei-
chen Zeitraum wuchs die Zahl
der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten um 11 Prozent. Im
Übrigen würden nur 10 Prozent
der jetzigen Minijobber die Tä-
tigkeit gerne ausweiten, so eine
aktuelle Studie aus Nordrhein-
Westfalen. Diejenigen, die eine
Vollzeit- oder Teilzeitstelle an-

schließend in Anspruch nehmen,
machen dies zu 40 Prozent bei
den Arbeitgebern, bei denen sie
mit einem Minijob gestartet
sind. Mit anderen Worten, der
Minijob als Chance für Teilzeit-
und Vollzeitbeschäftigung.

Schwarzarbeit bekämpft
Mit dieser Regelung ist es dar-

über hinaus gelungen, die
Schwarzarbeit deutlich zurück-
zuführen. So ist beispielsweise
die Zahl der Haushaltshilfen in
Privathaushalten im Jahr 2012
im Vergleich zu 2011 um 6,5 Pro-
zent auf knapp 250.000 gestie-
gen. Schwarzarbeit lohnt sich
nicht.

CDU Lahn-Dill lehnt grün-
rote Pläne ab

Eine solche von Rot-Grün ge-
plante Regelung, die in erster
Linie die Menschen trifft, die auf
Zusatzeinkommen angewiesen
sind, wird von der CDU-Kreis-
tagsfraktion sowie von der CDU
Lahn-Dill entschieden abge-
lehnt. Sie ist unsozial und wird
auf dem Rücken derer ausge-
tragen, die sich in aller Regel
bewusst für eine solche Rege-
lung ausgesprochen haben.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Für ein schärferes Asylrecht und erleichterte Abschie-
bungen - gegen eine Zuwanderung in Sozialsysteme“
(red). Der Deutsche Städtetag
sowie der Ausschuss für Soziales
und Integration des Hessischen
Städtetages haben sich unab-
hängig voneinander mit der Ar-
mutszuwanderung befasst und
Klage darüber geführt, dass die
Zuwanderung in den letzten ein,
zwei Jahren und insbesondere
aktuell aus Rumänien und Bul-
garien, aus dem Bereich des Bal-
kans die kommunale Familie vor
große Probleme stelle.

Auf der einen Seite sei Lei-
stungsfähigkeit gefordert, auf
der anderen Seite werde der so-
ziale Frieden durch unkontrol-
lierte Zuwanderung gefährdet.
Hier müssten Land, Bund und
Europa gleichermaßen helfen,
Voraussetzungen schaffen, dass

die Gründe für die Migration
bekämpft werden.

Kosten
Das Bundesverfassungsgericht

hat im Sommer 2012 geurteilt,
dass Asylbewerber Leistungen
auf Sozialhilfeniveau zu erhal-
ten haben. Dies bedeutet, so
Ökonom Hans-Werner Sinn, dass
ein Asylbewerber, egal von wo
er kommt, im Durchschnitt mo-
natlich etwa 382 Euro Sozialhil-
fe erhält, 360 Euro Wohn- und
Heizungsgeld sowie eine freie
Krankenversicherung im Wert
von etwa 300 Euro, was zusam-
mengenommen deutlich über
1000 Euro beträgt.

Aus Sicht der CDU Lahn-Dill,
so Kreisvorsitzender Hans-Jür-

gen Irmer, sei es deshalb nicht
verwunderlich, dass gerade in
den letzten Monaten die Zah-
len sprunghaft angestiegen sei-

en, denn die Menschen, die aus
rein wirtschaftlichen Gründen,
was man individuell nachvollzie-
hen könne, nach Deutschland
kämen, kämen aus Regionen mit
einer miserablen Infrastruktur,
schlechter Wohnqualität, von
Krankenversicherung ganz zu
schweigen und durchschnittli-
chem Einkommen von 100, 200
oder 300 Euro.

So seien beispielsweise nach
dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes im letzten Jahr
85 Prozent mehr Serben nach
Deutschland gekommen als im
Jahr zuvor, 300 Prozent mehr
Mazedonier und 36,6 Prozent
mehr aus dem Bereich des Ko-
sovo. Von diesen habe niemand
eine Asylberechtigung erhalten,
da sie, so das Innenministerium,
aus „asylfremden Motiven“ ge-
kommen seien.

Steigende Zahlen
Im Jahr 2011 wurden 45.741

Asylanträge gestellt. Ein Jahr
später waren es 18.798 mehr,
also aktuell 64.539, ein Anstieg
von 41 Prozent. Hinzu kamen
im letzten Jahr noch 13.112 Asyl-
folgeanträge -  im Vergleich zu
2011 2606. Insgesamt waren da-

mit im letzten Jahr 77.651 Asyl-
anträge zu verzeichnen, ein Plus
von 45,6 Prozent.

Sozialhilfe nur nach dem
„Heimatland-Prinzip“

Hans-Werner Sinn vom IFO-
Institut führt in diesem Zusam-
menhang aus, dass im Jahr 2012
rund 400.000 Menschen netto
nach Deutschland gekommen
seien. Viele seien ohne jeden
Zweifel eine Bereicherung, ein
Gewinn, fachlich qualifiziert.
Aber man dürfe die Augen nicht
davor verschließen, dass sehr
viele eben auch als Armuts-
flüchtlinge hierhergekommen
seien. Die Idee der Europäischen
Union, die Bedürftigen mit den
Regeln des neuen Wohnsitzland-
Prinzips gleichzustellen, sei
falsch. Sie gefährde den Sozial-
staat. Nur das „Heimatland-Prin-
zip“ könne funktionieren. Wer
Sozialhilfe beziehe, der müsse
sich an sein jeweiliges Heimat-
land wenden.

SPD-Landrat schreibt
Brandbrief an Kommunen
- gleiche SPD für mehr
Lockerungen im
Asylbereich

Der SPD-Unterbezirksvorsit-
zende Schuster hat in seiner Ei-
genschaft als Landrat im Mai
dieses Jahres die heimischen Bür-
germeister angeschrieben und
sie aufgefordert, den Kreis ver-
stärkt bei der Suche nach geeig-
neten Unterbringungsmöglich-
keiten zu unterstützen. Der
Kreis befinde sich aktuell auf-
grund weiterhin hoher Zuwei-
sungszahlen in einer äußerst
angespannten Lage. Er sei ge-
setzlich verpflichtet, zugewiese-
ne Flüchtlinge aufzunehmen.
Sollten die Kommunen sich nicht
bewegen, werde der Kreis den
Kommunen direkt die Flüchtlin-
ge zuweisen.

Der SPD-Unterbezirksvorsit-
zende muss sich allerdings fra-
gen lassen, wieso er seinen Ein-

Fortsetzung Seite 2

Hans Jürgen Irmer , MdL
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CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Für ein schärferes Asylrecht und erleichterte Abschie-
bungen - gegen eine Zuwanderung in Sozialsysteme“

fluss auf die SPD nicht geltend
macht, die sich auf Landes- und
Bundesebene dafür ausspricht,
deutlich weniger abzuschieben,
leichtere Aufenthalts- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten und

anderes mehr zu schaffen. Dies
passt nicht zusammen. Gleiches
gilt auch für die Grünen, die sich
dafür ausgesprochen haben,
auch den Menschen aus Afrika
die gleiche Freizügigkeit einzu-
räumen wie den Europäern im
Bereich des Asyls.

Irmer: „Deutsche Interes-
sen berücksichtigen“

Abgesehen davon, dass das
Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes aus seiner Sicht grund-
falsch war, das Urteil habe deut-
liche Magnetwirkung für Ar-
mutsflüchtlinge, müsse man wis-
sen, dass der Sozialhilfebezug
bei Migranten heute schon
dreimal so hoch sei wie bei der
einheimischen Bevölkerung, von
Asylbewerbern ganz zu schwei-
gen. Es gehe nicht darum, das
Grundrecht auf Asyl in Frage zu
stellen, denn wenn jemand aus
politischen oder religiösen Grün-
den um sein Leben fürchte, müs-
se man helfen. Es gehe auch
nicht um die Frage von qualifi-
zierter oder hochqualifizierter
Zuwanderung. Auch diese sei zu
akzeptieren, da diejenigen, die
nach Deutschland kämen, mit
ihrem Einkommen auskommen
und so dem deutschen Staat
nicht zur Last fallen und sich in
der Regel auch leicht integrie-
ren lassen würden.

Es gehe im Kern um Armuts-
flüchtlinge - Beispiel Balkan,
Südosteuropa. Kein einziger

Asylantrag sei genehmigt wor-
den, gleichwohl kosteten sie
aufgrund der Länge der Verfah-
ren sehr viel Geld. Daher müsse
man aus seiner Sicht die Verfah-
rensentscheidung auf wenige
Monate reduzieren und auch die
Möglichkeit des Einspruchs ver-
ringern, um somit die Folgeko-
sten für die deutsche Bevölke-
rung zu minimieren.

Er teile, so Irmer abschlie-
ßend, die Auffassung des ehe-
maligen bayerischen Innenmi-
nisters Beckstein, der erklärt
habe, dass man den Zugang
nach Deutschland und Europa
kontrollieren müsse, um zu ent-
scheiden, wer zur Entwicklung
unserer Gesellschaft einen Bei-
trag leisten könne und wer
nicht. Die Bekämpfung von Ar-
mut und Hunger könne nicht
mit Zuwanderung und der Hilfe
des deutschen Sozialsystems ge-
löst werden. Hier sei Entwick-
lungshilfe gefordert, die Hilfe
zur Selbsthilfe vor Ort gebe. Es
sei wichtig, Zuwanderung nach
den Interessen der eigenen Na-
tion zu gestalten.

Kliniken im Lahn-Dill-Kreis gut aufgestellt

Patientenfürsprecher geben wertvolle Anregungen
(red). Die Lage in den heimi-
schen Kliniken ist für die Pati-
enten generell gut. Zu diesem
Fazit kommt der Bericht der Pa-
tientenfürsprecher für die Klini-
ken im Lahn-Dill-Kreis 2012.
Dabei wird insbesondere die
Qualität der heimischen Ärzte-
schaft von den Patienten als sehr
hoch bewertet. Sehr zufrieden
zeigen sich die Patienten gene-
rell auch mit dem Verhalten des
Pflegepersonals. Darüber hinaus
sieht die Bewertung für die ein-
zelnen Häuser im Jahr 2012 wie
folgt aus:

Falkeneck Braunfels
Wie Patientenfürsprecher

Karl-Heinz Straßheim berichtet,
schätzen die überwiegend älte-
ren Patienten die warmherzige
und freundliche Behandlung
durch Ärzteschaft, Pflegeperso-
nal und sonstiges Personal.
Zurzeit gibt es Parkplatzproble-
me durch den Abriss des Park-
hauses. Dies ist natürlich nur
temporär und dürfte in weni-
gen Wochen der Vergangenheit
angehören. Angeregt wird, dass
nach Abschluss der Baumaßnah-
men einige Bänke im Außenbe-
reich aufgestellt werden.

Krankenhaus Dillenburg
Patientenfürsprecher Werner

Becker weist darauf hin, dass ge-
legentlich Schwerstkranke zu-
sammen mit Besuchern in einem
Aufzug transportiert werden
müssen, was nicht optimal ist.
Die Verwaltung teilte dazu mit,
hier eine Änderung herbeifüh-
ren zu wollen. Darüber hinaus
wurde von den Patientenfür-
sprechern angeregt, mehr Des-
infektionsbehälter an den Ein-
und Ausgängen aufzuhängen.
Letzteres ist bereits umgesetzt.
Auch hier wurde die gute Zu-
sammenarbeit mit Klinikleitung
und Pflegepersonal gelobt.

Klinik Wetzlar
Der Dank der Patientenfür-

sprecherinnen Lydia Brückel und
Agnes Flügge-Kunz geht an Pfle-
gepersonal, Ärzte und Mitarbei-
ter. Sie weisen darauf hin, dass
es an den Aufzügen immer
wieder Wartezeiten gibt und im
Eingangsbereich zu wenig Sitz-
gelegenheiten für die Patienten
vorhanden sind, die auf den Ab-
holdienst warten. Die Wartezei-
ten für ambulante Patienten
sind gelegentlich zu lang. Dies
ist unbefriedigend, wenn Termi-
ne abgesprochen worden sind.

Wenig einladend ist die so-
genannte Raucherecke vor der
Klinik, die öfter gereinigt wer-
den müsste. Gleiches gilt auch
hin und wieder für den Bereich
Fußboden und Toilette in den
Krankenzimmern. Die Geschäfts-
führung teilte diesbezüglich mit,
dass nach Abschluss der Baumaß-
nahmen alle Aufzüge wieder den
Personen und dem medizinischen
Sachmitteltransport zur Verfü-
gung stehen, so dass Wartezei-
ten deutlich reduziert werden
könnten. Das gleiche Ergebnis er-
warte man ebenfalls im Bereich
der Wartezeiten bei der Ambu-
lanz, wenn die Baumaßnahmen
fertiggestellt seien.

Die Aufstellung eines Rau-
cherpavillons sei bisher leider
noch nicht realisiert worden.
Man werde aber den Reini-
gungsdienst beauftragen, den
Bereich häufiger zu säubern. Die
Qualität der Reinigung in den
Krankenzimmern werde in re-
gelmäßigen Abständen durch
externe Prüfer getestet. Die Er-
gebnisse würden erfreulicher-
weise stets auf einem guten Ni-
veau liegen.

Neurologische Klinik
Braunfels

Patienten sprechen sich aus-
gesprochen lobend über die sehr
guten Behandlungserfolge auch
bei schwereren Erkrankungen
aus, und es besteht ein großes
Vertrauen zum Ärzte- und Pfle-
gepersonal. Für Patientenfür-

sprecher Karl-Heinz Straßheim
und seine Stellvertreterin Erika
Zander gibt es nichts zu bean-
standen.

Orthopädische Klinik
Braunfels

Ärzteteam, Schwestern, Pfle-
ger, Therapeuten und sonstiges
Personal erhalten ein sehr gu-
tes Zeugnis. Man ist mit der Or-
thopädie sehr zufrieden. Noch
nicht gelöst ist der noch immer
fehlende und schon zugesagte
Sonnenschutz an den Fenstern
auf der Südseite. Hier gibt es
Handlungsbedarf.

Gertrudis-Klinik Biskirchen
Die Gertrudis-Klinik gilt für

viele Menschen als die mit Ab-
stand beste Fachklinik in
Deutschland zur Behandlung
der Parkinson-Krankheit. Über
50 Prozent der Patienten kom-
men aus ganz Deutschland, ein
Teil mittlerweile auch aus dem
Ausland. Die Ärzte nehmen sich
viel Zeit für Gespräche mit den
Patienten. Ein Lob geht auch an
das Pflegepersonal, die Geschäfts-
führung und die Direktion.

Vitos-Klinikum Herborn
Dr. Friedrich Kurtz als Patien-

tenfürsprecher und seine Stell-
vertreterin Ulla Viehmann-Berg-
mann geben der Klinik, ausge-
drückt durch die Patienten, bes-
te Noten für Ärzte und Pflege-
personal. Es gibt keine gravie-
renden Probleme. Einige weni-
ge Kleinigkeiten sind auf dem
kleinen Dienstweg erledigt wor-
den.

Klinik Eschenburg
Eine exzellente Bewertung er-

hält die Fachklinik Eschenburg
durch Patientenfürsprecher Ger-
hard Walter. Er berichtet, dass
die Menschen, die aus unter-
schiedlichen Gründen einer
Sucht verfallen sind, durch eine
sehr gute Behandlung hervor-
ragend beraten und mit Erfolg

betreut werden. Auch hier der
Dank an die Klinikleitung und
die Therapeuten.

Krankenhaus
Ehringshausen

Voll des Lobes nach schwieri-
ger Umbauphase ist Patienten-
fürsprecherin Luise Fuhrländer.
Neue Farben, neue Möbel ha-
ben dazu beigetragen, dass eine
„heimelige“ Atmosphäre ent-
standen ist. Ihr Lob geht an die
Ärzte und das Pflegepersonal
sowie den hauseigenen Reini-
gungsdienst und die Küche. Per-
spektivisch müssen die Nasszel-
len mit einigen Kleinigkeiten
verbessert werden. Die Fernseh-
kosten sind zu hoch und an der
Pforte müsste es die Möglich-
keit geben, Zeitschriften käuf-
lich zu erwerben.

Die Klinikleitung wies darauf
hin, dass man sukzessive dabei
sei, hier weitere Verbesserungen
vorzunehmen. Was die Fernseh-
kosten angehe, so laufe der Ver-
trag 2014 aus, so dass dann die
Nutzung eines Fernsehers even-
tuell kostenfrei sei.

Das Amt des Patientenspre-
chers war unter dem ehemali-
gen Ministerpräsident Dr. Wal-
ter Wallmann (CDU) von 1987
bis 1991 eingeführt worden.
Dabei handelt es sich um ehren-
amtlich tätige Bürger, deren
Aufgabe es ist, Anregungen von
Patienten und Besuchern an die
Klinikleitungen weiterzugeben.
Auf diese Weise sollte die Kom-
munikation zwischen Patienten
und Klinikleitung verbessert
werden.

Die Maßnahme war seinerzeit
nicht unumstritten. Die Erfah-
rungen der vergangenen Jahr-
zehnte zeigen jedoch: Die Maß-
nahme hat sich bewährt. Pati-
entensprecher sind aus dem hei-
mischen Klinikbetrieb nicht
mehr weg zu denken. Sie sor-
gen für Vertrauen und für eine
kontinuierliche Verbesserung
der Qualitätsstandards.

CDU appelliert an Europa:

„Hände weg von unseren Sparkassen und Volksbanken!“
(red). Die CDU Lahn-Dill spricht
sich gegen eine Banken-Union
aus. Sie wendet sich damit ge-
gen die Pläne einiger europäi-
sche Finanzminister. Diese hat-
ten jüngst gefordert, ein euro-
paweiter Abwicklungsfonds sol-
le von allen Mitgliedstaaten der
Eurozone finanziert werden und
zwar insbesondere durch Abga-
ben der Banken.

„Dies würde jedoch bedeu-
ten, dass die deutschen Sparkas-
sen und Volks- sowie Raiffeisen-
banken für Risikogeschäfte an-
derer europäischer Banken par-
tiell haften sollen“, so der hei-
mische CDU-Landtagsabgeord-

nete Hans-Jürgen Irmer. „Dabei
sind sie sozusagen der Schutz-
patron der ‘kleinen Leute’. Hier
kann man sich auf Einlagen noch
verlassen.“ Er teile deshalb aus-
drücklich die Position der Präsi-
denten des Sparkassen-Girover-
bandes sowie des Verbandes der
Volks- und Raiffeisenbanken, die
beide unisono erklärt haben, dass
aus ihrer Sicht die Sicherungssys-
teme der deutschen Sparer nicht
verhandelbar seien.

Eine Vergemeinschaftung der
Einlagensicherung würde zu-
nächst das Eigenkapital schwä-
chen. Mittelbar käme es in der

Folge zu erschwerten Krediten
für Mittelstand und Bürger füh-
ren werde. All dies sei nicht in
deutschem Interesse. Deshalb
unterstütze die heimische CDU
die Position des Bundesfinanz-
ministers, der Bestrebungen für
eine weitergehende Bankenuni-
on blockiere. Wenn er dafür von
der SPD kritisiert werde, spre-
che das für ihn und nicht gegen
ihn.

Gegen eine Vergemein-
schaftung der Schulden

In diesen Kontext passe auch
die klare Ansage der SPD Deutsch-
lands sowie der Grünen, die Schul-

den der Europäischen Gemein-
schaft vergemeinschaften zu wol-
len. Dies würde zwar kurzfristig
zu einer Entlastung der europäi-
schen Staaten führen, die unter
einem vergleichsweise hohen
Zinssatz stöhnen, würde aber
andererseits zu einer Belastung
Deutschlands führen, und zwar
in Milliardenhöhe, die man aus
deutscher Sicht nicht akzeptieren
könne.

Spätestens hier werde deutlich,
welche grundlegenden Fragen
bei der Bundestagswahl am 22.
September 2013 entschieden wür-
den.
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Sämtliche Maler- und Anstreicharbeiten führt aus:
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Kunststoffputze und
Fassadenanstriche • Vollwärmeschutz

GEW auf den Spuren der Kommunisten

„Eine Schule für alle ohne äußere Differenzierung“

(red). Es kommt selten vor, dass
Vertreter von Parteien oder Ge-
werkschaften so unverblümt
und radikal ihre Meinung öf-
fentlich äußern wie vor weni-
gen Tagen die hessische GEW in
Person ihres Sprechers Bau-
mann. Im Rahmen einer öffent-
lichen Anhörung im Hessischen
Landtag erklärte Baumann auf
die Frage, was man bildungspo-
litisch wolle, wörtlich: „Eine
Schule für alle ohne äußere Dif-
ferenzierung.“ Dies sei das Ziel
der GEW.

Die GEW, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Vorsitzende der
Landtagsfraktion, Hans-Jürgen
Irmer, spreche damit unverblümt
das aus, was sowohl die Kom-
munisten als auch die SPD, die
das etwas zurückhaltender for-
muliert, wollen, eine Einheits-
schule, in der alle Kinder, losge-
löst von Begabungen, Neigun-
gen und Fähigkeiten, gemein-
sam undifferenziert unterrichtet
werden. Danach wird es Klassen
geben, in denen der gute Real-
schüler ebenso sitzt wie der
handwerklich begabte Haupt-
schüler oder auch der Spitzen-
gymnasiast, gemeinsam mit gei-
stig behinderten, schwerst ver-
haltensauffälligen oder lernhil-
febedürftigen jungen Men-
schen. Die Kinder haben ein
Recht darauf, entsprechend ih-
ren Fähigkeiten und entspre-
chend ihren Defiziten möglichst
optimal in Kleingruppen unter-

richtet zu werden, wie es derzeit
an den Förderschulen der Fall
ist.

Einheitsschule bedeutet
Abschaffung der
Gymnasien

Gerade die SPD vermeidet
nach außen eine Festlegung, wie
denn ihre „Gemeinschaftsschu-
le“ tatsächlich perspektivisch
aussehen soll. Die bildungspoli-
tische Sprecherin, Heike Haber-
mann, hat an anderer Stelle schon
einmal öffentlich klargemacht,
dass man natürlich die Gymnasi-
en in die Gemeinschaftsschulen
integrieren, das heißt zerschlagen
müsse.

Und wer eine Einheitsschule
will, der muss die Integrierten
Gesamtschulen ebenso auflösen
wie die Kooperativen Gesamt-
schulen, die Haupt- und Real-
schulen und auch die Gymnasi-
en. Es ist der erklärte Wille, auch
der SPD sowie der Grünen und
der Linkspartei, Förderschulen
aufzulösen.

Einheitsschule ist ein
pädagogisches
Verbrechen

Im Gegensatz zu den Bil-
dungstheoretikern wie Schäfer-
Gümbel, Habermann oder dem
Grünen Wagner, die noch nie
vor einer Klasse gestanden hät-
ten, wisse er, so Irmer, um die
riesengroßen Chancen von
Schulformvielfalt und Schul-
wahlfreiheit in relativ homoge-

nen Klassen im Vergleich zu Un-
terrichtsformen, wo man unter-
schiedlichste Lerntempi, Lernbe-
gabungen und Fähigkeiten
habe. Kein Lehrer könne 27 oder
28 Wochenstunden in jeder Klas-
se und jeder Stunde Binnendif-
ferenzierung betreiben. Das
funktioniere nur auf dem Papier,
sei in der Praxis aber jedesmal
gnadenlos gescheitert.

Wer wirklich die Fülle der un-
terschiedlichen Begabungen al-
ler Kinder zur Entfaltung lassen
kommen wolle, der müsse den
unterschiedlichen Begabungen
unterschiedliche Lernangebote
unterbreiten. Ein Hauptschüler
benötige andere Lernschwer-
punkte als ein Gymnasiast, ein
Schüler mit Förderbedarf deut-
lich kleinere Klassen als ein gu-
ter Realschüler.

GEW-Nagel: Wasser
predigen, Wein trinken

Die GEW-Mitglieder in Hessen
seien aufgefordert, sich endlich
von ihrem Landesvorsitzenden
Nagel zu trennen, der sich aktu-
ell um ein Bundestagsmandat
bei der Linkspartei bewerbe.
Nagel habe in den vergangenen
Jahren sich immer als Vertreter
einer Einheitsschulpolitik verstan-
den und damit viele Interessen
von Lehrern auf dem Altar der
Ideologie geopfert. Für seinen ei-
genen Nachwuchs habe er aller-
dings das Gymnasium für den
Schulbesuch ausgewählt. Glaub-
würdigkeit sehe anders aus.

CDU-Kreistagsfraktion lehnt Aurand-Wahl ab

Ausschreibung eine Farce – Geld lieber für
Lenste verwenden
(red). „Die CDU-Kreistagsfrakti-
on bleibt ihrer Linie treu“, er-
klärten Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, Nicole Peter-
sen (Mittenaar), Heiko Budde
(Aßlar), Jörg Michael Müller
(Herborn) und Frank Steinraths
(Wetzlar). In einer Fraktionssit-
zung habe die Fraktion einstim-
mig beschlossen, für die nächs-
te Sitzung des Kreistages den
Antrag einzubringen, auf die
Wahl des dritten Hauptamtli-
chen zu verzichten. Dies bedeu-
te ein Einsparpotenzial direkter
und indirekter Art in der Grö-
ßenordnung von mindestens
200.000 Euro pro Jahr.

„Dieses Votum richtet sich
nicht gegen die Person und den
Menschen Aurand“, erklärte Ir-
mer ausdrücklich, sondern ge-
gen die politische Absicht des
Kreises, einen weiteren Haupt-
amtlichen zu installieren. Die
CDU machte deutlich, dass von

den 21 Landkreisen zwölf mit
nur insgesamt zwei Hauptamtli-
chen und ein Landkreis mit nur
einem Hauptamtlichen regiert
würden. Man solle vielmehr ver-
stärkt das Element des ehren-
amtlichen Beigeordneten nut-
zen.

Die Ausschreibung und die
damit verbundenen Kosten sei-
en aus Sicht der Union eine Far-
ce, da das Ergebnis ohnehin im
Vorhinein feststehe. Ob Aurand
dann von der Koalition gewählt
werde, sei eine andere Sache.
Die CDU erinnere daran, dass
SPD, Grüne und Freie Wähler in
geheimer Wahl im Dezember
letzten Jahres die damalige SPD-
Fraktionsvorsitzende Anke Hart-
mann durchfallen ließen, ob-
wohl sie vorher einstimmig zur
Wahl aufgefordert worden war.
Dies sei grundsätzlich - und gel-
te für alle Parteien -menschlich
unanständig.

Die CDU rege stattdessen an,
das eingesparte Geld für die
Freizeiteinrichtung Lenste zu
verwenden. Analog der Rege-
lung mit der Grube Fortuna sol-
le es aus Sicht der CDU einen
Vertrag mit einem Träger geben.
Das könne zum Beispiel der För-
derverein sein, der pro Jahr ei-
nen festen Betrag in Höhe von
200.000 Euro erhalte mit der
Maßgabe, zusätzliche Mittel zu
akquirieren, um die sinnvolle
Arbeit in Lenste unter pädago-
gischen, freizeitmäßigen und fa-
milientherapeutischen Aspekten
fortzuführen. Es gehe um die
Grundfrage, ob SPD, FWG und
Grüne lieber in die Verwaltung
investieren oder in Jugend, Bil-
dung und damit Zukunft.

Im Übrigen, so die Vertreter
der CDU, müsse man den SPD-
Unterbezirksvorsitzenden Schus-
ter daran erinnern, dass er vor
seiner Wahl zum Landrat dem
Förderverein versichert habe,
dass Lenste nicht geschlossen
werde, solange er Landrat sei.
Berechenbare und glaubwürdi-
ge Politik sehe anders aus.

Woolrec Tiefenbach

Irmer fordert mehr Tempo
und Bodenaustausch
(red). In einem Schreiben an die
Hessische Landwirtschafts- und
Umweltministerin Lucia  Puttrich
hat der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer mehr Tempo bei der Be-
seitigung der Woolrec-Abfälle
und Folgeschäden gefordert.

„Es ist erfreulich, dass die Fir-
ma geschlossen ist. Dies ist ein
uneingeschränkter Verdienst der
Bürgerinitiative“, so Irmer. Aber
die damit einhergehenden Ver-
einbarungen seien noch nicht
umgesetzt. So müsse bis Jahres-
ende das Gelände in Tiefenbach
sauber verlassen sein. Wenn die
Informationen zutreffend seien,
wonach die Produktionshalle
mit Dämmstoffabfällen übervoll
sei, ergäben sich Zweifel, dass
die Vereinbarung bis Jahresen-
de abgearbeitet sei. Hier sei die
zuständige Behörde gefordert,
Druck zu machen und den Zeit-
plan zu überwachen.

Nicht nachvollziehbar sei für
ihn, dass auf der einen Seite das
Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie (HLUG) erkläre,
dass Prüfwerte bei Schwerme-
tallen auf den Grundstücken der

Anwohner und den Nutzgärten
zum Teil überschritten seien,
man „vorsorglich“ abrate, die
Gärten zu nutzen und auf der
anderen Seite erklärt werde,
dass kein akuter Handlungsbe-
darf bestehe. „Wenn die Prüf-
werte überschritten sind“, so Ir-
mer, dann gibt es Handlungsbe-
darf, denn ansonsten sind die
Grundstücke und Gärten nicht
mehr nutzbar“.

Daher müsse es aus seiner
Sicht einen Bodenaustausch ge-
ben, der vom Verursacher zu
zahlen sei, und zwar zeitnah. Er
habe daher die Ministerin ge-
beten, die Firma einzubestellen,
um diese Problematik zu lösen.

Darüber hinaus gehe er da-
von aus, dass das Gutachten, das
die Gesundheitsgefährdung ver-
tiefend aufarbeiten soll,
ebenfalls zeitnah veröffentlicht
wird.

Des Weiteren erwarte er, dass
Ministerium oder RP die Bürger
aktuell und fortlaufend über
den Stand des Verfahrens infor-
mieren. „Darauf haben diese ein
Recht“, so der CDU-Landtagsab-
geordnete abschließend.
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Das Christliche Hilfswerk Lebensbrücke e. V. hilft jungen
Menschen mit Rat und Tat
(red). Das Christliche Hilfswerk
Lebensbrücke e. V. wurde 1993
mit dem Ziel gegründet, benach-
teiligten Menschen Lebens- und
Überlebenshilfe zu leisten. Um
sich über die Arbeit der „Lebens-
brücke e. V.“ zu informieren, be-
suchte jetzt der heimische CDU-
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer - hier speziell in sei-
ner Funktion als Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion Lahn-
Dill - die Geschäftsstelle des Ver-
eins in der Frankfurter Straße
31a in Wetzlar. Vorsitzender
Wolfgang Theuß, seine Frau
Monika, im Vorstand für Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig, sowie
der Schriftführer und stellvertre-
tende Vorsitzende Stefan Ko-
walsky nahmen gerne die Gele-
genheit wahr, dem CDU-Politi-
ker ihre Arbeit näher zu brin-
gen, die ausschließlich ehren-
amtlich erfolge und steuerbe-
hördlich als mildtätig und ge-
meinnützig anerkannt sei.

Die „Lebensbrücke“ unter-
stütze hilfsbedürftige Menschen
aus gesellschaftlichen Randgrup-
pen im In- und Ausland. Dazu,
so Theuß, arbeite man mit der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Lebenshilfe in Deutschland
(ACL) ebenso zusammen wie mit
der Evangelischen Allianz Wetz-
lar. Man wolle auf der Basis
christlicher Grundüberzeugun-
gen Menschen durch Beratung
und Betreuung ganzheitliche Le-
benshilfe bieten. So unterstüt-
ze man seit Jahren die CENA,
eine Gemeinde und Mission mit
Sitz mitten im Rotlichtviertel von
São Paulo in Brasilien. Man küm-
mere sich dort u.a. um Straßen-
kinder, Obdachlose, sozial schwa-

che Familien und Drogenabhän-
gige, biete ein Reha-Zentrum
ebenso an wie eine Einrichtung
zum Betreuten Wohnen und eine
Kindertagesstätte, betreue Straf-
gefangene und kümmere sich um
AIDS-Infizierte.

Jährlich unterstütze man die-
se Arbeit mit bis zu 50.000 Euro.
Durch die Entsendung von Prak-
tikantinnen und Praktikanten –
seit Vereinsgründung wurde

nunmehr die Zahl 100 über-
schritten - könnten auch „leben-
dige Brücken“ nach Brasilien
gebaut werden. Die jungen Leu-
te kämen tief berührt, von ihren
Eindrücken geprägt und mit dem
Anliegen zurück, sich weiterhin
für Menschen in Not auch in
Deutschland einzusetzen. Damit
Kinder ein Zuhause haben, sei
durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Lebensbrücke die Kin-
dertagesstätte entstanden. Kin-
der in einer der schlimmsten sozi-
alen Brennpunkte dieser Millio-
nenstadt erfahren hier echte Lie-
be und Geborgenheit und könn-
ten über den Verein auch durch
gezielte Patenschaften unter-

stützt werden. Aber auch in
Wetzlar sei man aktiv im Bereich
der Jugendarbeit. Hier helfe
man problembelasteten jungen
Menschen, die teilweise Drogen-
oder Alkoholprobleme, schuli-
sche oder berufliche Schwierig-
keiten haben oder auch unter
konfliktgeprägten Elternbezie-
hungen leiden.

Durch Seelsorge und Beglei-
tung sowie - bei Bedarf - durch

Weitervermittlung in stationäre
Therapieeinrichtungen sei es
auch hier das Anliegen des Ver-
eins, Brückenbauer zu sein. Die
verschiedenen Betreuungsange-
bote umfassen helfende Gesprä-
che, Hilfe bei der Vermittlung
von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen, Schulderberatung und
die Kontaktvermittlung zu Be-
hörden und Ämtern. Die Zusam-
menarbeit mit diesen sei sehr
gut, wofür der Verein sehr dank-
bar sei. Unterstützung erfahren
auch alleinerziehende Frauen
und deren Kinder, wenn sie
Schwierigkeiten haben, die Le-
bensumstände zu bewältigen
und angemessenen Anteil am

gesellschaftlichen Leben zu er-
fahren. So würden z. B. gemein-
same Ausflugtage und Frauen-
frühstückstreffen angeboten
und auf Wunsch auch Hausbe-
suche.

Man kümmere sich darüber
hinaus im Rahmen der Gefan-
genenhilfe in umliegenden Ju-
stizvollzugsanstalten um Straf-
gefangene durch monatliche
Veranstaltungen mit anschlie-
ßenden Gesprächskreisen, Be-
suchsdienste, Briefkontakte so-
wie Sporteinsätze. „Projekt 58,7
- der Bus der Lebensbrücke“
werde im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit bei verschiedenen
Veranstaltungen in Wetzlar ein-
gesetzt (Jesaja 58,7 ist der bibli-
sche Leitvers des Vereins). Die-
ser Bus, ein ehemaliger Reise-
bus mit einer kleinen Küche, Ki-
cker und einer Sitzecke ausge-
stattet, stehe außerdem im Rah-
men einer streetwork jeden
Dienstagnachmittag in der
Bahnhofstraße in Wetzlar. Ziel-
gruppe dieser offenen Jugend-
arbeit seien junge Menschen ab
14 Jahren, die hier einen Raum
erhalten sollen, in dem Mitar-
beiter ein offenes Ohr für ihre
Anliegen haben und ihnen
Wertschätzung und positive Er-
lebnisse vermitteln möchten.
Weitere Informationen auf der
Website des Vereins unter
www.ch-lebensbruecke.de.

Irmer zeigte sich von der Ar-
beit der „Lebensbrücke“ sehr
beeindruckt und dankte dem
Vorstand ausdrücklich für sein
großes Engagement. „Jeder Ein-
zelne, dem man helfen kann, ist
ein Gewinn für diese Gesell-
schaft“, so Irmer abschließend.

Landtagsabgeordneter Irmer (CDU) zu Besuch in der Grundschule Bonbaden

Die Grundschule vor Ort ist ein wichtiger Standortfaktor
(red). Die Grundschule Bonba-
den wird hervorragend geführt,
verfügt über eine stabile Schü-
lerzahl von 56 Kindern und kann
die Stundentafel zu über 100
Prozent erfüllen. Ein engagier-
tes Team von sechs Lehrerinnen
arbeitet in vier jahrgangsge-
mischten Lerngruppen am indi-
viduellen Entwicklungsstand der
Kinder orientiert. Davon konn-
te sich der heimische Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Irmer
(CDU) bei einem Besuch der
Schule im Braunfelser Stadtteil
überzeugen.

Wie Schulleiterin Elfriede
Scholl, der Schulelternbeirats-
vorsitzende Jörg Patzelt und der
2. Vorsitzende des Förderver-
eins, Klaus Michl, dem Abgeord-
neten berichteten, bestünde die
Möglichkeit, die Schüler bis
15.30 Uhr zu betreuen und mit
einem Mittagessen zu versor-
gen. Die Schule biete Arbeits-
gemeinschaften an, habe ein
Konzept zur Werteerziehung
entwickelt und aktuell den An-
trag zur Teilzertifizierung als

gesundheitsfördernde Schule
mit dem Schwerpunkt gesunde

Ernährung gestellt.
„Mit dem Projekt ‘Vom Korn

zum Brot’ können die Kinder im
Jahresverlauf den Werdegang
von der Aussaat bis zur Ernte
bis hin zum Mahlen, dem Brot-
backen und dem Erntedank er-
fahren“, berichtete Schulleiterin
Scholl. In diesem Zusammen-

hang dankte sie Biolandwirt Zin-
ke aus Neukirchen und Landwirt

Kranz aus Bonbaden für deren
Unterstützung

 „Der Dank gilt aber auch dem
rührigen Förderverein, der eine
Fülle von Maßnahmen mit ent-
sprechenden Mitteln bereits un-
terstützt hat, sowie dem über-
aus engagierten Schulelternbei-
rat. Man merkt, dass hier Eltern,

Pädagogen und die Kinder Hand
in Hand arbeiten“, so Scholl wei-
ter.

Elternbeiratsvorsitzender Jörg
Patzelt: „Die Grundschule vor
Ort ist ein wichtiger Standort-
faktor“. Bei seinem Zuzug nach
Bonbaden sei es für ihn u.a. ent-
scheidend gewesen, dass dort
eine Grundschule vorhanden sei.
Die Nachmittagsbetreuung, die
vom Förderverein getragen wer-
de, so Vorstandsmitglied Klaus
Michl, laufe sehr gut. Für die
Betreuung ständen sowohl El-
tern als auch Honorarkräfte zur
Verfügung.

„Unsere Schule ist klein aber
fein“, so Schulleiterin Elfriede
Scholl abschließend. Die Schule
sei gut aufgestellt. Die enge Zu-
sammenarbeit mit den Kitas so-
wie die Verbundenheit mit der
Gemeinde sei die Basis für eine
gute Bildungs- und Erziehungs-
arbeit vor Ort. Ein Wunsch sei
jedoch noch unerfüllt - ein Leh-
rerzimmer sowie ein behinder-
tengerechter Zugang zum Schul-
gebäude.

MdL Irmer zu Besuch in der Schloss-Schule Braunfels

Ab 1.8.2013 Betreuungsangebot bis 17 Uhr
(red). „Die Schloss-Schule Braun-
fels ist zum 1.8.2013 in das Ganz-
tagsprogramm des Landes Hes-
sen aufgenommen worden. Dies
bedeutet für uns, dass wir bis
14.30 Uhr kostenlos eine Betreu-
ung anbieten können. Bei einer
überschaubaren Eigenbeteili-
gung der Eltern kann diese bis
17 Uhr erweitert werden, wo-
bei die Inanspruchnahme der
Betreuung natürlich freiwillig
ist.“ Dies berichtete Schulleiter
Reimund Neu dem heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, der die Schu-
le besuchte.

Dass es diese Möglichkeit für
Grundschulen gebe, liege dar-
an, so Irmer, dass die Landesre-
gierung die Zahl der Ganztags-
angebote seit der Regierungs-
zeit von SPD und Grünen

mittlerweile versechsfacht habe.
Diesen Ausbau werde man auch
konsequent kontinuierlich fort-
führen.

Als positiv bezeichnete Neu
die Tatsache, dass der Hort, den
die Stadt Braunfels anbiete,
künftig in die Grundschule inte-
griert werden könne. 20 Plätze
seien dort entsprechend einzu-
bauen. Zwei pädagogische Halb-
tagskräfte der Stadt stünden
dafür zur Verfügung, so dass in
der Summe, kombiniert mit ei-
ner guten Lehrerversorgung, die
Grundlagen für entsprechende
zeitliche und inhaltliche Ange-
bote gelegt werden könnten.

Natürlich bestehe auch die
Möglichkeit des Mittagessens
durch einen ortsansässigen Ca-
terer. Dieses Angebot werde zur

Zeit von durchschnittlich 35
Schülern wahrgenommen, ob-
wohl man nicht über eine eige-
ne Mensa verfüge.

Die Schule selbst verfüge über
genügend Räumlichkeiten, wo-
bei einige Investitionen in den
Brandschutz, die aus Sicht des
Kreises nötig seien, vorgenom-
men werden müssten, was na-
türlich mit erheblichen Kosten
verbunden sei. Insgesamt gese-
hen sei die Schule gut ausge-
stattet. Sie habe rund 220 Schü-
ler, die von 17 Lehrerinnen und
Lehrern, teilweise in Teilzeit,
unterrichtet würden.

Von der Schule für Erzie-
hungshilfe erhalte die Schule 30
Stunden zusätzlich für Inklusi-
onsmaßnahmen. Man habe, so
Neu, darüber hinaus Kooperati-
onen mit dem Schachclub, dem

Tischtennisverein, dem TV
Braunfels und der Musikschule.

Darüber hinaus verfüge die
Schule über eine Haus- und Gar-
ten-AG, das „grüne Klassenzim-
mer“, Schule und Theater und
Musikangebote. Im nächsten
Jahr werde man, auch in Koo-
peration mit Vereinen, eine Ar-
beitsgemeinschaft „Wir lernen
Braunfels kennen“ anbieten.

„Dies halte ich für eine gute
Idee“, so Irmer, „denn abgese-
hen davon, dass Braunfels eine
schöne Stadt mit vielen Sehens-
würdigkeiten ist, kann man da-
mit auch ein klein wenig Hei-
matkunde, Heimatgeschichte
und Geografie verbinden.“
Wenn dann noch die Turnhalle
auf Vordermann gebracht wer-
de, dann sei man äußerst  zu-
frieden, so Neu abschließend.
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CDU-Landtagsabgeordneter Irmer besuchte Theodor-Heuss-Schule Wetzlar

1725 Schüler nutzen ein breitgefächertes Bildungsangebot
(red). Zu einem ersten Gedan-
kenaustausch trafen sich jetzt
Schulleiterin Evelyn Benner und
der heimische CDU-Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Irmer,
der sich über die aktuelle Ent-
wicklung der Theodor-Heuss-
Schule informieren wollte. Ben-
ner wies darauf hin, dass die
Schule aktuell 1725 Schüler habe
und es insgesamt rund 50 ver-
schiedene Angebote gebe. Da
sei zunächst die klassische Be-
rufsschule zu nennen, die in
zehn Ausbildungsberufen des
kaufmännisch-verwaltenden Be-
reichs berufsspezifische Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermitt-
le. Dazu zählten die Bank-, Büro-
und Industriekaufleute, Kauf-
leute für Bürokommunikation,
für den Groß- und Außenhan-
del, für den Einzelhandel, aber
auch die Verwaltungs-Steuer-
fachangestellten sowie die
Rechtsanwalts- und Notarfach-
angestellten. Hinzu käme die
Ausbildung im Bereich Verkäu-
ferinnen und Verkäufer.

Großer Beliebtheit erfreue
sich das Berufliche Gymnasium,
das für ein Studium in jeder

Fachrichtung an Hochschulen
und Fachhochschulen berechti-
ge. Es verleihe eine Zusatzquali-
fikation in der Fachrichtung
Wirtschaft, denn Wirtschaftsleh-
re sei als Leistungsfach verpflich-
tend. Zum breiten Angebot der
Theodor-Heuss-Schule gehöre
darüber hinaus die Fachober-
schule Form A. Voraussetzung
sei der mittlere Abschluss mit
bestimmten Leistungen. Ziel sei
die allgemeine Fachhochschul-
reife. Das Angebot umfasse au-
ßerdem die Fachoberschule
Form B. Hier hätten die jungen
Leute eine kaufmännische Be-
rufsausbildung absolviert und
könnten dann in die Jahrgangs-
stufe 12 der Fachoberschule
wechseln, um dann beispiels-
weise einen Abschluss zu errei-
chen, der Grundlage für ein Stu-
dium an Hochschulen sei.

Abgerundet werde das gro-
ße Angebot durch die zweijäh-
rige Berufsfachschule. Ziel sei,
dass man den mittleren Ab-
schluss erwerben könne, um da-
mit gleichzeitig auf die Berufs-
und Arbeitswelt insgesamt im
kaufmännischen Bereich vorzu-

bereiten. Darüber hinaus gebe
es die einjährige höhere Berufs-
fachschule, die eine kaufmänni-
sche Grundbildung vermittle
und die – bei guten Leistungen
– Voraussetzung für die Aufnah-
me in die zweijährige höhere
Berufsfachschule mit dem Ziel,
„Staatlich geprüfter kaufmänni-
scher Assistent für Bürowirt-
schaft“ sei.

Wie Benner berichtete, sei die
Schule personell sehr gut aus-
gestattet. Raumtechnisch gebe
es allerdings noch Optimierungs-
möglichkeiten. Hier hoffe man
sehr, dass der einstimmig erfolg-
te Kreistagsbeschluss, der jeweils
einen Neubau für die Theodor-
Heuss- und Käthe-Kollwitz-Schu-
le im Bereich der Spilburg vorse-
he, möglichst bald umgesetzt
werden könne. Dies würde allen
Beteiligten die Arbeit deutlich er-
leichtern und wäre eine hervor-
ragende Grundlage für eine op-
timale pädagogische Arbeit.

Als grundsätzlich positiv be-
zeichnete Benner die Idee der
Landesregierung, zunächst ein-
mal den Beruflichen Schulen
mehr Selbstständigkeit zu er-

möglichen. Für Schulleitungen
sei das primär sicherlich zunächst
mit Mehrarbeit verbunden, aber
die Vorteile für die Schule
insgesamt würden aus ihrer
Sicht deutlich überwiegen, da es
mehr Personalgestaltungsmög-
lichkeiten gebe, mehr Flexibili-
tät im Umgang mit öffentlichen
Geldern und die Chancen deut-
lich größer wären als die Risiken.
Eine Einschätzung, so Irmer, die
er ausdrücklich teile. Entschei-
dend sei aber, dass eine Schule
dies von innen heraus wolle, dann
mache das Ganze Sinn.

Einig waren sich beide dar-
über, wie sinnvoll und leider
auch notwendig heutzutage So-
zialarbeit an Schulen sei. Irmer
verwies darauf, dass die CDU für
die kommende Kreistagssitzung
einen entsprechenden Antrag
gestellt habe, um diese Arbeit
im Bereich des Schulkomplexes
- zusammen mit Goetheschule
und Theodor-Heuss-Schule -
langfristig abzusichern.

Insgesamt gesehen, so Ben-
ner, könne sie für ihre Schule
ein äußerst zufriedenes Zwi-
schenfazit ziehen.

Mdl Irmer besuchte Grundschule Philippstein

Schulordnung wirkt sich sehr positiv aus -
Leseförderung ist ein Schwerpunkt
(red). „An unserer Schule ken-
nen wir keine Zerstörung oder
Beschädigung und keine Ge-
walt“, erklärte Schulleiterin Be-
tina Mantz dieser Tage dem hei-
mischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer, der
sich über die aktuelle Entwick-
lung der Schule informieren
wollte. „Wir haben uns einver-
nehmlich auf eine Schulordnung
festgelegt, die nicht nur von den
Eltern, sondern auch von den
Schülern unterschrieben wird.
Darin ist geregelt, wie man sich
zu verhalten hat und welche
Sanktionen es im Fall der Zuwi-

derhandlung gibt, wobei die
Sanktionen von den Schülern
selbst festgelegt wurden“, so
Mantz weiter.

Die Zahl der Schüler liege sta-
bil bei über 50, was den großen
Vorteil habe, dass die Kinder un-
ter dem Aspekt „Kurze Beine –
kurze Wege“ zur Schule laufen
könnten und die Schule über-
schaubar sei. Die Kinder, ebenso
wie die Eltern und das Kollegi-
um, würden sich untereinander
kennen, so dass das Schulklima
als ausgesprochen positiv zu be-
zeichnen sei.

Pädagogisch gesehen beste-

he ein Schwerpunkt in der Lese-
förderung. Ausgesprochen gut
kämen die Lesepaten im Kinder-
garten an. Jeweils zwei Kinder
aus der dritten oder vierten Klas-
se gingen seit einem halben Jahr
einmal in der Woche in den Kin-
dergarten, um den Kindergar-
tenkindern vorzulesen. Darüber
hinaus könne man auch in der
schuleigenen Bibliothek einen
Bücherführerschein erwerben.
Ziel sei es, Kinder so intensiv wie
möglich an das Lesen heranzu-
führen. Dies sei Grundlage für
jeden weiteren schulischen Er-
folg.

Die Schule selbst sei gut aus-
gestattet. Es gebe genügend
Lehrpersonal und die Eltern sei-
en sehr engagiert.

Neben der über 100prozenti-
gen Abdeckung des Unterrichts
biete man unter anderem eine
Koch AG, eine Mathe AG und
einiges andere mehr an. „Eine
solche Schule zu erhalten“, so
Irmer abschließend, „ist Aufga-
be vorausschauender und ver-
antwortlicher Bildungspolitik.
Diese Schule ist ein Beispiel
dafür, wie auch kleine Grund-
schulen großartige Leistungen
erbringen können.“

Muttertags-Aktion der CDU Ober-
scheld mit Bürgermeister Michael Lotz
(U.B.) Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren auch, bauten
die Vorstandsmitglieder der CDU
Oberscheld am Samstag vor
Muttertag einen Stand vor dem
EDEKA-Markt Alt auf, um den
einkaufenden Müttern eine
Rose zu überreichen. Die Akti-
on geht bereits in die vierte Run-
de. In diesem Jahr beteiligte sich
auch Bürgermeister Michael
Lotz an dieser Aktion. Lotz ließ
es sich nicht nehmen, den ein-
kaufenden Müttern persönlich
eine Rose zu überreichen und
alles Gute zum Muttertag zu
wünschen.

Die Aktion wurde wieder gut
angenommen. Dabei  konnte
auch das eine oder andere Ge-
spräch mit dem Bürgermeister

und den CDU´lern  geführt wer-
den. Eine gelungene Aktion, so
der abschließende Tenor der
einkaufenden Mütter an diesem
Vormittag.

6. Aktion „Sauberhaftes Ober-
scheld“ war wieder ein Erfolg
(U.B.) Auch in 2013 hatten die
Akteure der Jugendfeuerwehr
sowie der CDU Oberscheld mit
Unterstützung einiger Jugend-
licher des SV Oberscheld sowie
der Jungschar der freien evan-
gelischen Gemeinde die Wiesen
und Felder vom Unrat befreien
können. Gerade im Bereich der
Zufahrten nach Oberscheld wur-
den Autoreifen, Teppiche und
sonstiger Verpackungsmüll aus
den Gräben gesammelt.

„Es ist doch immer wieder er-
schreckend festzustellen, wie
einfach während des ‘Vorbeifah-
rens’ Müll und Verpackungsab-
fälle aus dem fahrenden Auto
herausgeworfen werden.

Ebenso wie man Sperrmüll

einfach in die Straßengräben
und an Waldwege abstellt“, so
Uwe Brückmann von der CDU
Oberscheld.

Nach getaner Arbeit versorg-
ten die Oberschelder Landfrau-
en, wie bereits in den vergan-
genen Jahren auch, die fleißi-
gen Helferinnen und Helfer mit
leckeren Salaten und heißen
Würstchen. Auch im nächsten
Jahr soll die Aktion wieder in
Angriff genommen werden.

Schön wäre es, wenn sich
mehr Bürgerinnen und Bürger
aus dem Bergmannsdorf an die-
ser Aktion beteiligen würden,
so die abschließende Meinung
aller Beteiligten.

CDU Schöffengrund

Schlachtfest voller Erfolg
(red.). Seit vielen Jahren lädt die
Schöffengrunder CDU zum tra-
ditionellen Schlachtfest ein.

Trotz des winterlichen Wet-
ters konnte Vorsitzender Micha-
el Lösche rund 70 Teilnehmer be-
grüßen, darunter die CDU-Bun-
destagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer, CDU-Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer und

Schöffengrunds Bürgermeister
Hans-Peter Stock, die die Gele-
genheit nutzten, über die aktu-
elle Entwicklung auf Bundes-,
Landes- und kommunaler Ebe-
ne zu informieren.

Natürlich blieb genügend
Zeit, das gute Essen zu genie-
ßen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Schlange stehen war bei den Köstlichkeiten des Schlachtplattenes-
sens angesagt. Auch MdB Sibylle Pfeiffer ließ es sich schmecken.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion

Beim CVJM in Rodenroth...

Leib, Seele und Geist als ganzheitliche Aufgabe
des CVJM
(red). Das renovierte Freizeitzen-
trum des Christlichen Vereins
Junger Menschen (CVJM) im
Greifensteiner Ortsteil Roden-
roth besuchten jetzt Vertreter
der CDU-Kreistagsfraktion. In-
formiert wurden sie vom CVJM-
Vorsitzenden Mario Steidl, der
stellvertretenden Vorsitzenden
Gisela Straßheim sowie Rainer
Lotz, Jens Nicodemus, Erich
Schmidt und Hausleiter Horst-
Dieter Herr. Der CVJM-Kreisver-
band Wetzlar/Gießen, so Steidl,
habe 25 Ortsverbände und rund
1500 Mitglieder. Die Geschäfts-
stelle befinde sich in Wetzlar, das
1970 gekaufte Freizeitzentrum
in Rodenroth. „Das Kennzeichen
des CVJM ist das rote Dreieck,
dessen drei Seiten Leib, Seele
und Geist symbolisieren sollen,
denn der CVJM versteht seine
Arbeit als eine ganzheitliche
Aufgabe. Deshalb gibt es Sport-
und Kulturangebote ebenso wie
Freizeit, Besinnung und Gebets-
angebote“, so Steidl.

Abgesehen von der intensi-
ven Arbeit der 25 Ortsverbände
stelle das Freizeitzentrum natür-
lich eine besondere Herausfor-
derung dar. So führe der CVJM
jedes Jahr ein Sommerzeltlager
durch, an dem etwa 300 bis 400
Jugendliche teilnehmen wür-
den. Das Haus selbst biete Ju-
gendlichen, jungen Erwachse-
nen, aber auch Senioren Ta-
gungsmöglichkeiten an, sei in
die Natur herrlich eingebettet,
so dass genügend sportliche Be-
tätigungen möglich seien. Es
gebe die Möglichkeit, sich zu

sehr zivilen Preisen im Selbstver-
sorgerhaus einzumieten oder
Vollpension zu buchen.

Insgesamt stünden 130 Bet-
ten zur Verfügung. Im letzten

Jahr habe man 14.000 Übernach-
tungen verzeichnen können.
Man hoffe, dass diese Zahl durch
die Investitionen in die Ausstat-
tung und den Spielberg, der
wertvolle Möglichkeiten zum
Spielen und Klettern biete, noch
gesteigert werden könne. Ver-
stärkt wolle man sich auch dem
Thema der Familienfreizeiten
widmen.

Probleme bereite aktuell ein-
mal mehr der Brandschutz.
Nachdem es über Jahre hinweg
keine Beanstandungen vom
Kreis gegeben habe, solle jetzt
eine zusätzliche Auflage erfüllt
werden. Der Kreis fordere, ei-
nen Treppenturm an das zweite

Das Foto zeigt die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion bei der
Besichtigung der sogenannten Selbstversorgerhäuser.

OG anzudocken, obwohl bereits
eine Rettungsleiter zur Verfü-
gung stehe.

Die CDU, so Fraktionsvorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer, Kreisbei-

geordneter Edgar Luh, der Grei-
fensteiner Kreistagsabgeordnete
Steffen Dross, Elke Würz, Matt-
hias Bender und Heiko Budde so-
wie Dirk Jakob, wolle den CVJM
gerne und aus Überzeugung un-
terstützen, da hier, wie in vielen
anderen Jugendverbänden auch,
eine sehr verantwortungsbewus-
ste pädagogische Arbeit geleis-
tet werde. Man werde darüber
hinaus den Kreis bitten, im Rah-
men eines gemeinsamen Ortster-
mins nach einer Lösung bezüg-
lich des Brandschutzes zu suchen,
die auch unter finanziellen Aspek-
ten für den CVJM erträglich sei
und gleichzeitig das Sicherheits-
bedürfnis abdecke.

... zu Besuch in den Dill-Kliniken
Dillenburg - Einen umfassenden
Überblick über die Abläufe und
Neuerungen an den Dill-Klini-
ken verschafften sich kürzlich
Vertreter der CDU-Kreistagsfrak-
tion in Dillenburg. Richard
Kreutzer, Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken, begrüßte die
Besucher, unter ihnen Hans-Jür-
gen Irmer, Mitglied des Hessi-
schen Landtages, in der neuge-
stalteten Eingangshalle der Dill-
Kliniken. Im lichtdurchfluteten
und modernen Erdgeschoss des

Neubaus befindet sich neben
dem zentralen Empfang auch die
administrative Aufnahme. Außer-
dem ist hier die vorstationäre Pa-
tientenbetreuung der Abteilung
Case Management zu finden.

„Diese Bereiche werden zu-
künftig zu einem Patientenser-
vice-Team zusammengelegt“, er-
klärte Richard Kreutzer. Ziel ist
es, die Patientenzufriedenheit in
diesem Bereich zu steigern, in-
dem sie eine Betreuung aus ei-
ner Hand erhalten.

Im ersten Stockwerk des 2012
eröffneten Gebäudes ist die In-
terdisziplinäre Notaufnahme
(INA) untergebracht. Hier wer-
den alle internistischen und chi-
rurgischen Notfälle zentral von
einem interdisziplinären Team
behandelt. Innerhalb von weni-
gen Schritten sind von der Am-
bulanz aus wichtige Bereiche
erreichbar. So befinden sich die
Halle für die Liegendanfahrt,

der Schockraum sowie die Un-
tersuchungs- und Behandlungs-
räume in unmittelbarer Nähe.

„Hier hat sich in den letzten
Jahren wirklich sehr viel getan“
zeigte sich Hans-Jürgen Irmer
beeindruckt. „Die zentrale An-
laufstelle für alle Patienten sehe
ich im Hinblick auf die Optimie-
rung von Abläufen und Verkür-
zung von Wartezeiten als eine
wichtige Verbesserung.“

Die Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion konnten außerdem

einen Blick in die umgebauten
Räume der Radiologie Lahn-Dill
werfen und ließen sich von Dr.
med. Gernot Schulz, ärztlicher
Leiter der Radiologie Lahn-Dill,
den neuen Magnetresonanz-To-
mografen (MRT) erklären. Die-
ser wird Anfang Mai in Betrieb
gehen. Dann können erstmals
in Dillenburg MRT-Untersuchun-
gen durchgeführt werden, und
die Patienten aus dem nördli-
chen Lahn-Dill-Kreis müssen für
diese Untersuchungen keine län-
geren Wege in Kauf nehmen.

Dr. Roger Agne, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin, stell-
te den Besuchern die telemedi-
zinische Schlaganfallbehand-
lung vor. Über ein hochmoder-
nes, an der Universität Erlangen
speziell für die Tele-Neurologie
entwickeltes Videokonferenz-
system wird ein Neurologe des
Wetzlarer Krankenhauses in die
Behandlung der Patienten ein-

gebunden.
In einem abschließenden Ge-

spräch informierten sich die Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrakti-
on über die Rahmenbedingun-
gen der Krankenhausfinanzie-
rung. Außerdem wurde das The-
ma Flurbetten diskutiert.

Richard Kreutzer erklärte,
dass sich der finanzielle Druck
auf die Krankenhäuser in den
letzten Jahren deutlich ver-
schärft habe. „Die Kosten stei-
gen stetig, und es erfolgt ein

unzureichender finanzieller Aus-
gleich. Aus diesem Grund müs-
sen unter anderem vorhandene
Bettenbereiche zu jeder Zeit zu
mindestens 85 Prozent ausgelas-
tet sein, um eine wirtschaftliche
Situation zu erreichen“, so
Kreutzer.

Er warb gleichzeitig für die
Unterstützung auf politischer
Ebene. „Wir müssten eigentlich
dringend mehr Pflegekräfte ein-
stellen, um die Mitarbeiter zu
entlasten. Die unzureichende Fi-
nanzierung lässt dies aber leider
nicht zu“, so Kreutzer. Der hes-
sische Landtagsabgeordnete Ir-
mer betonte: „Ich stehe auf Ih-
rer Seite und setze mich gerne
für Ihr Anliegen ein. Wir müs-
sen zum Wohle der Patienten
parteibergreifend einen Kon-
sens finden. Denn eine gute
medizinische Versorgung der
Bürger im Lahn-Dill-Kreis muss
auf Dauer gewährleistet sein.“

Richard Kreutzer, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken (vierter von links), begleitete Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion, unter ihnen der hessische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (fünfter
von rechts), bei ihrem Rundgang durch die Dill-Kliniken.

... in der Musikschule Wetzlar

Erneute Kürzung des Kreiszuschusses
bereitet Sorge
(red). „Die Musikschule Wetzlar
leistet insgesamt eine exzellen-
te Arbeit. Dies wird durch viele
regionale und nationale Aus-
zeichnungen deutlich“, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, der sich mit einer De-
legation der CDU-Kreistagsfrak-
tion über aktuelle Entwicklun-
gen informieren wollte. Wie
Musikschuldirektor Thomas San-
der ausführte, habe die Schule
aktuell über 1500 Schüler. Dafür
stünden insgesamt 38 Lehrer zur
Verfügung. Ein Drittel davon un-
terrichteten in Vollzeit, ein Drit-
tel in Teilzeit und ein Drittel auf
der Basis von 450-Euro-Minijobs.

In diesem Zusammenhang
sprach sich Sander für die Erhal-
tung der gegenwärtigen gesetz-
lichen Regelung für 450-Euro-
Minijobs aus. Sorge bereite die
10prozentige Kürzung des Kreis-
zuschusses, die rund 10.000 Euro
ausmache. Aktuell liege der Be-
trag bei 98.900 Euro, wobei er
darauf hinwies, dass der Betrag
vor drei Jahren schon einmal um
10 Prozent, und zwar von
110.000 auf knapp 100.000 Euro,
gekürzt worden sei. Rechne man
die Inflationsrate hinzu, werde
deutlich, dass die Kürzung de
facto noch größer sei.

Der Gesamtetat belaufe sich
auf rund 1,3 Millionen Euro. Gut
zwei Drittel davon würden
durch die Einnahme der Schul-
gelder generiert. Der Rest seien
Zuschüsse von Stadt, Kreis und
Land sowie sonstige Einnahmen.
Für junge Menschen, die auf-
grund der Einkommenssituation

der Eltern Schwierigkeit hätten,
die Gebühren zu bezahlen, gebe
es eine Nachlassregelungen von
10 bis 40 Prozent, denn es sei
Ziel, so Sander, allen Kindern die
Möglichkeit zu eröffnen, ein In-
strument zu erlernen. „Es ist wis-
senschaftlich nachgewiesen“, so
Irmer, „dass musikalische Erzie-
hung das kognitive Lernen för-
dert. Daher hat das Land auch
das Programm ‘JeKi’ (Jedem
Kind ein Instrument) aufgelegt,
das sehr gut angenommen
wird.“

Als zukunftsweisend bezeich-

nete Sander das über den In-
strumentalunterricht hinausge-
hende Angebot der Musikschu-
le, eine Musikalisierung der Er-
wachsenen zu fördern, bei der
beispielsweise Musikinteressier-
te auf ein Konzert vorbereitet,

Vorträge zu Musik angeboten
würden und anderes mehr.

Mit diesem Konzept arbeite
die Musikschule Wetzlar derzeit
sehr erfolgreich, wobei die Schu-
le viele Anfragen erhalten wür-
de, dies auch in vergleichbaren
Einrichtungen vorzustellen.

„Damit wird deutlich“, so Ir-
mer abschließend, „dass die Mu-
sikschule Wetzlar nicht nur ex-
zellent geführt ist, sondern auch
eine gute Zukunft vor sich hat,
denn die Gesamtkonzepte sind
mehr als überzeugend.“ Davon
konnten sich beim Besuch der

CDU-Kreistagsfraktion auch der
sozialpolitische Sprecher Heiko
Budde, der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Frank
Steinraths und Reinhard Klier als
schulpolitischer Sprecher über-
zeugen.

Musikschule Wetzlar im Mai 2013

CDU-Initiative hatte Erfolg

Vergabe der Turnhallen wird überarbeitet
(red). Anfang des Jahres hieß es:
Unerfreuliche Post aus dem Kreis-
haus für die heimischen Vereine.
Eine Nutzung der kreiseigenen
Turnhallen solle an Samstagen
nicht mehr zulässig sein. Der
Grund: Die Hallenvergaberichtli-
nien von 1991 ließen eine Sams-
tagsnutzung nicht zu. Nur im Aus-
nahmefall könne eine Nutzung
am Samstagvormittag genehmigt
werden, dann aber müssten die
Vereine auf Heizung und warmes
Wasser beim Duschen verzichten.

Die Empörung bei den Verei-
nen war groß. Sie fühlen sich oh-
nehin schon durch die Schließun-
gen der Hallen in den Sommer-
und Weihnachtsferien beein-
trächtigt. Soll nun auch noch der
Sport am Samstag ausfallen? Als
der zuständige Dezernent, Heinz
Schreiber (Grüne), dann auch
noch im Februar in der Wetzlarer
Neuen Zeitung (WNZ) erklärte, er
sehe keinen Anlass, die Hallen-
vergaberichtlinien zu ändern,
schaltete sich die CDU-Kreistags-
fraktion ein.

Auch der Kreis muss mit der
Zeit gehen

Sie forderte den Kreisausschuss

in einem Antrag Mitte März auf,
gemeinsam mit den noch beste-
henden Sportkreisen und Schu-
len sowie der Sportkommission
des Kreises die Vergaberichtlini-
en für die Turnhallen des Krei-
ses zu ändern. Die CDU-Abge-
ordneten Matthias Bender und
Dieter Steinruck wiesen in der
darauf im April folgenden De-
batte des Kreistages zur Begrün-
dung darauf hin, dass eine Än-
derung der Richtlinien allein
schon deshalb notwendig sei, da
sich das gesellschaftliche Umfeld
in den letzten 20 Jahren deut-
lich verändert habe.

Erstens gebe es mehr Schulen
mit ausgeweiteten Ganztagsan-
geboten, die bis in den Nach-
mittag hineinreichten, und
zweitens habe sich das Arbeits-
verhalten vieler notgedrungen
verändert. Die Zahl der Pendler
sei gestiegen, und durch die
Ausweitung der Ladenöffnungs-
zeiten müssten Berufstätige
auch spätabends arbeiten.

Dadurch bliebe weniger freie
Zeit für Sport in der Woche und
der Bedarf nach Hallenzeiten am

Wochenende steige.
„Dass Meisterschaftsspiele am

Samstag natürlich Vorrang vor
Trainingszeiten haben“, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „versteht sich von selbst.“
Er halte hiervon unabhängig die
Bedeutung des Sports für die
Gesellschaft nach wie vor für im-
mens. Sport fördere die Gesund-
heit, Leistungs- und Teamfähig-
keit sowie das Knüpfen sozialer
Kontakte und sei ein wichtiger
Integrationsfaktor.

Es sei deshalb unverzichtbar,
den Sport verlässlich zu fördern.
Umso mehr freue es ihn, so Ir-
mer, dass der Kreistag dem CDU-
Antrag zugestimmt habe.

Konzept im Herbst
Bis zum Herbst ist der Dezer-

nent nun gehalten, einen ent-
sprechenden Vorschlag zu un-
terbreiten.

„In diesem Zusammenhang
kann nun vielleicht auch einmal
die Expertise der Sportkommis-
sion zur Geltung kommen. Sie
hat ja bis jetzt nur auf dem Pa-
pier existiert“, so Irmer abschlie-
ßend.

Jahresabschluss des Kreises für 2009

Zwei Jahre zu spät - Mängel konstatiert
(red). Normalerweise muss der
Schlussbericht der Abteilung Re-
vision und Vergabe für 2009 spä-
testens im Dezember 2011 be-
schlossen werden. Im Lahn-Dill-
Kreis gehen die Uhren auch in
diesem Punkt anders. Erst in der
April-Sitzung des Kreistages 2013
(!) konnte dieser beschlossen wer-
den. Verantwortlich dafür der
Verwaltungsvorstand, sprich der
hauptamtliche Kreisausschuss un-
ter Führung des Kämmerers und
Landrats Wolfgang Schuster.

So sehen die Kritikpunkte
im Einzelnen u.a. aus:
Wir zitieren:

„Bei den Prüfungen der Ver-
wendungsnachweise für Zuschüs-
se des Landes Hessen... ergaben
sich erhebliche Mängel bei den
vorgelegten Unterlagen, die erst
durch zeitintensive Nachfragen
durch die Prüfung ausgeräumt

werden konnten“ (Seite 68).
„Eine wesentliche Schwachstel-

le des internen Kontrollsystems
der Abteilung besteht darin, dass
die bereits vorhandenen Regelun-
gen nicht in einer Verfügung zu
einem Gesamtsystem zusammen-
gefasst sind, sondern unterschied-
liche Einzelregelungen nebenein-
ander existieren“ (Seite 65).

„Bei den Prüfungen haben wir
immer wieder festgestellt, dass
wichtige Vorgänge wie Verträge
und Vereinbarungen der Sachbe-
arbeitung nicht oder nicht voll-
ständig zur Verfügung standen,
weil keine Zugriffsmöglichkeit auf
ein zentrales Register besteht.
Dies haben wir insbesondere im
Bereich der Verwaltung der schu-
lischen Liegenschaften und bei
Vereinbarungen über Maßnah-
men der Jugend- und Sozialhilfe
festgestellt“ (Seite 49).

„Die Abteilung Finanz- und

Rechnungswesen verfügt nur in
Ausnahmefällen über die für die
Bewertung und Bilanzierung
notwendigen Informationen“
(Seite 49).

Im Bereich der Schwerpunkt-
prüfung Personalaufwand kom-
men die Prüfer zu folgendem
Ergebnis:

„Die Prüfungsnachschau er-
gab, dass die Beanstandungen
nicht oder nicht vollständig aus-
geräumt wurden.

Dies gilt insbesondere für die
Aktenführung, das Stellenbe-
wertungsverfahren und außer-
tarifliche Zulagen“ (Seite 56).

Vor diesem Hintergrund ver-
wunderte es nicht, dass die CDU-
Kreistagsfraktion durch ihre
Sprecher Matthias Kreck, dem
Vorsitzenden des Haupt- und Fi-
nanzausschusses, und Daniel
Steinraths die Zustimmung ver-
weigerte.
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Zustiege/Abholungen im gesamten Kreisgebiet.

Hohe Straße 21 - 35794 Mengerskirchen -  Tel.: (0 64 76) 91 69 90 - Fax: (0 64 76) 88 12

Gerne senden wir Ihnen unseren aktuellen Katalog 2013  zu.

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Auszug aus unserem aktuellen Angebot

12.06.-17.06. Südengland € 699,-
5x Ü/HP in 3*Hotels , Stadtf. Canterbury, London, Ausflug
Bath & Stonehenge

30.06.-06.07. Hohe Tatra € 569,-
6x Ü/FB in 4*Hotels, 4 Abendessen,
Stadtf. Bratislava, geführte Ausflüge u.v.m.

05.07.-08.07. Flanderns Perlen € 359,-
3x Ü/HP im 4*Hotel, Stadtführungen Gent-Antwerpen-Brügge-Brüssel
weitere Termine 02.-05.08. / 06.-09.09. / 04.-07.10.2013

03.08.-11.08. Historisches Königreich Galizien € 999,-
8x Ü/HP in 3*Hotels, Stadtf. Prag, Krakau, Lemberg u. Breslau

01.09.-08.09. Irland – die grüne Insel € 929,-
5x Ü/HP in guten Hotels, 2 Fährüberfahrten
in 2-Bettkabinen innen inkl. FB, Stadtführung Dublin,
gef. Rundfahrt Ring-of Kerry, Dingle Halbinsel u.v.m.

11.07.-14.07. Arena di Verona – Oper „La Traviata“ € 475,-
3x Ü/F im 3*Hotel in Verona, 1x Abendessen, Stadtführung,
Eintritt Aufführung Arena di Verona

17.08.-25.08. Baltikum – Vilnius, Riga & Tallinn € 999,-
6x Ü/HP in ¾*Hotels, 2x Ü/FB Fährüberfahrt in 2-Bett-Innenkabine,
Reiseleitung vor Ort

18.08.-23.08. Skandinaviens Hauptstädte € 499,-
2x Ü/FB in 3*Hotels, 3x Ü/F Fährüberfahrt, Besuch Kopenhagen,
Helsinki, Stockholm, Oslo

Schweitzer Haustechnik
35638 Leun • Röntgenweg 7 • Telefon 0 64 73 / 9 15 20 • Fax 0 64 73 / 91 52 20
Zentralheizungsbau • Öl- und Gasfeuerung • Sanitäre Anlagen • Elektroinstallation

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

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

Spenden des Lions-Clubs Wetzlar-Solms gut angelegt

Albert-Schweitzer-Kinderdorf gibt Kindern Heimat
(red). Im abgelaufenen Lions-
Jahr hat der Lions-Club Wetz-
lar-Solms insgesamt rund 9000
Euro an Spenden für das Albert-
Schweitzer-Kinderdorf überge-
ben. Um zu zeigen, was das ASK
Sinnvolles zur Unterstützung der
Kinder tun kann, hatte Ge-
schäftsführer Dr. Wolfram
Spannaus gemeinsam mit sei-
nem Vorstandsteam Susanne
Högler und Christian Scharfe
eine Abordnung des derzeitigen
Lions-Vorstandes nach Herborn
eingeladen. Dort hat das ASK
vor einigen Monaten ein Haus
erworben, das Gabriele-Zipper
leitet. Sie lebt mit ihren beiden
eigenen Kindern sowie sechs

weiteren Kindern, die aus
schwierigen Verhältnissen kom-
men und vieles durchgemacht
haben, in einer Wohngruppe.

Lions-Präsident Hans-Jürgen
Irmer, der 1. Vizepräsident Prof.
Dr. Wolfram Niedner und der 2.
Vizepräsident Norbert Bätten-
hausen konnten sich bei einem
Rundgang durch das Haus und
in Gesprächen mit den Kindern
davon überzeugen, dass die Un-
terstützung nicht nur 1:1 wei-
tergereicht, sondern vor allen
Dingen sinnvoll verwandt wird.
„Was gibt es Schöneres“, so Ir-
mer abschließend, „als in strah-
lende und fröhliche Kinderau-
gen zu blicken?“

CDU Lahn-Dill auf den Spuren Martin Luthers
(red). Die diesjährige Oster-Fe-
rienfahrt der CDU Lahn-Dill
führte nach Erfurt. Trotz eisiger
Temperaturen waren sich die
rund 50 Teilnehmer einig, dass
Erfurt eine Reise wert ist.  Zum
Programm gehörte eine Führung
in der Lutherstätte, dem Evange-
lischen Augustinerkloster, das
heute Begegnungs-, Tagungs-
und Übernachtungsstätte ist. Ein
historischer Ort, denn hier trat
Luther vor rund 500 Jahren dem
Klosterorden bei.

Eine Stadtführung mit Dom
und Domplatz führte an der äl-
testen erhaltenen Synagoge Eu-
ropas vorbei und zur berühm-
ten Krämerbrücke, der längsten
bebauten und bewohnten Brü-

cke nördlich der Alpen. Es blieb
genügend Zeit zur freien Verfü-

gung, um das eine oder andere
noch vertiefend zu besichtigen.

Alles in allem, so Reiseleiter
Hans Feldmann und Kreisvorsit-

zender Hans-Jürgen Irmer, eine
gelungene Fahrt, die sicherlich

den einen oder anderen dazu
verleiten wird, bei wärmeren

Temperaturen Erfurt auf eigene
Faust zu erkunden.

Die Teilnehmer vor dem Evangelischen Augustinerkloster.

Pro Polizei Wetzlar“ besuchte das Europäische
Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt
(red). Die „Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ besuchte kürz-
lich mit knapp 60 Teilnehmern
das Europäische Raumfahrtkon-
trollzentrum in Darmstadt.

Das ESOC ist für den Betrieb
sämtlicher ESA-Satelliten, für die
dazu notwendigen Bodenstati-
onen und für das Kommunikati-
onsnetzwerk verantwortlich.

Bei einer Führung konnten
sich die Teilnehmer von der
Hochtechnologieeinrichtung ein
gutes Bild machen. „Es ist schon
faszinierend“, so Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und das Rei-
seleiterteam Conny Kloft und
Horst Nies, „was hier an Tech-
nik, an Wissen vorhanden ist.“

Nach dieser beeindruckenden
Demonstration von Raumfahrt-
technik, Weite und Raum stand
das Jugendstilensemble auf der
Mathildenhöhe auf dem Pro-
gramm.

Den Abschluss bildete die Ein-
kehr in die „Scheuer“ in Lan-
gen, wo man in rustikalem Am-
biente den Abend ausklingen
ließ.
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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
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

„Das hätte ich dem doch
niemals zugetraut. Ich wollte
es erst gar nicht glauben!“, sind
die Aussagen, die man erhält,
wenn man sich, egal mit wem,
über den Skandal unterhält,
der das Ehringshäuser Rathaus
dieser Tage erschüttert. Die
Klingelhöfer-Affäre war das
beherrschende Thema sowohl
in der Ehringshäuser als auch
in der Mittenaarer Kommunal-
politik der letzten Wochen. Der
Ex-Kassenleiter der Gemeinde
Ehringshausen und Noch-Bür-
germeister von Mittenaar hat
sich wohl über Jahre hinweg an
unserer Gemeindekasse vergrif-
fen und mutmaßlich über 60.000
Euro unterschlagen. Parteiüber-
greifend herrschen Wut, Fas-
sungslosigkeit und tiefe mensch-
liche Enttäuschung über diese
Vorgänge, und es türmt sich ein
Berg von Fragen auf, die  jetzt
abgearbeitet werden müssen.

Wie funktionierte das „Sys-
tem Klingelhöfer“? Wofür steht
Klingelhöfer strafrechtlich und
wofür zivilrechtlich in der Haf-
tung? Warum konnte er so vie-
le Jahre unentdeckt bleiben?
Wieso ist bei den regelmäßi-
gen Kontrollen durch das Rech-
nungsprüfungsamt des Lahn-
Dill-Kreises nichts aufgefallen?
Wo liegen die Schwachstellen
im Finanzwesen der Gemeinde,
die jemand mit genügend kri-
mineller Energie so ausnutzen
konnte? Kann die Gemeinde
Ehringshausen hoffen, dass der
Schaden ersetzt wird?

Die CDU-Fraktion hatte des-
halb eine Sondersitzung der
Gemeindevertretung und die
Bildung eines Akteneinsichts-
ausschuss beantragt, damit das
Gemeindeparlament seiner
Verantwortung nach der Hessi-
schen Gemeindeordnung hin-
sichtlich der Kontrolle der Ver-

waltung nachkommen kann.
Ausdrücklich bedanken möchte
ich mich an dieser Stelle bei den
Mitarbeitern im Rathaus, die ih-
rem ehemaligen Kollegen auf
die Schliche gekommen sind und
die mit detektivischem Eifer sei-
ne offenbar sehr geschickt an-
gelegten Verschleierungen und
Vertuschungen in der Buchhal-
tung ans Licht gefördert haben.

Leider kam die Aufdeckung
zu spät, um noch zu verhindern,
dass Klingelhöfer es sich vorerst
einmal im Mittenaarer Chefses-
sel bequem macht. Ziemlich sau-
er wird deshalb auch der bei der
dortigen Bürgermeisterwahl
knapp unterlegene Mitbewer-
ber Marco Dittmer (CDU) sein,
wenn man sich vor Augen hält,
dass Wahlsieger Klingelhöfer
seinen Wahlkampf offenbar mit
dem Geld finanziert hat, das er
aus dem Ehringshäuser Gemein-
desäckel genommen haben soll.
Äußerst angesäuert und tief ent-
täuscht wird auch der Alt-Bür-
germeister von Mittenaar, Her-
mann Steubing (SPD), gewesen
sein, denn Klingelhöfer war
doch quasi sein Ziehsohn und
der SPD-Wunschkandidat, den

Steubing und die Mittenaarer
Genossen im Wahlkampf tat-
kräftig unterstützt haben. Und
schließlich wird auch der Mit-
tenaarer Kassenleiter sauer sein,
denn eine Unterschrift im Mo-
nat wird er zur Zeit sicherlich
nur mit äußerstem Widerwillen
leisten: die unter den Gehalts-
scheck für Gerrit Klingelhöfer,
der bei Besoldungsgruppe A 16
weiterhin im Amt bleibt bis zu
einer hoffentlich baldigen Ab-
wahl durch die Bürgerinnen und
Bürger, bis zu einem Rücktritt
oder bis zu einer rechtskräfti-
gen Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens ei-
nem Jahr.

Die öffentliche Entschuldigung
von Klingelhöfer via Presseerklä-
rung und auch seine Bereitschaft,
an einer Aufarbeitung mitzuwir-
ken, mögen Schritte in die richti-
ge Richtung sein, doch sind es für
mich vor allem zwei Fragen, die
er zu beantworten hat: Wann er-
hält die Gemeinde Ehringshausen
ihr Geld zurück und wann hat
Klingelhöfer den Anstand, vom
Posten des Bürgermeisters von
Mittenaar endlich zurückzutre-
ten? In die Geschichte der hessi-
schen Kommunalpolitik wird Ger-
rit Klingelhöfer auf alle Fälle ein-
gehen als einer der Bürgermeis-
ter, die ihr Amt am kürzesten aus-
geführt haben, nur ganze 26
Tage.

Bedanken möchte ich mich an
dieser Stelle einmal ausdrücklich
bei den Verantwortlichen der
Sportgemeinde 1910 Ehrings-
hausen und ihrem 100er-Club,
die viel Zeit und Mühe inves-
tiert hatten, um den Parlamen-
tariern aller Fraktionen im
Ehringshäuser Gemeindeparla-
ment das Projekt Kunstrasen-
platz näherzubringen. Den Ball
haben die Kleeblätter damit der
Gemeindepolitik zugespielt, die

den Bau eines Kunstrasenplat-
zes schon seit einigen Jahren
auf der Agenda, sprich im In-
vestitionsprogramm, hatte.
Danke auch an den Sinner Bür-
germeister Hans-Werner Ben-
der (parteilos), der anlässlich
des Ortstermins in Ehringshau-
sen von den Erfahrungen der
Nachbargemeinde beim Bau
des Kunstrasenplatzes in Fleis-
bach berichtete.

Es gilt jetzt zunächst einmal,
eine Grundsatzentscheidung
zu treffen, ob wir gerade für
die über 200 Jugendfußballer
ein solch modernes Spielfeld
bauen wollen. Hierbei muss je-
dem klar sein, dass die finanzi-
ellen Rahmenbedingungen
nicht die besten sind. Es dür-
fen jedoch verschiedene Aspek-
te nicht außer Acht gelassen
werden: die Eigenleistung des
Vereins, die bis zu 30-prozenti-
ge Bezuschussung aus verschie-
denen öffentlichen Quellen,
die Ersparnis bei den Pflege-
kosten und eventuell durch die
Umwidmung des alten Tuch-
bleichensportplatzes zu einem
Festplatz und eine mögliche fi-
nanzielle Beteiligung des Lahn-
Dill-Kreises, der die Anlage für
den Sportunterricht an der Gu-
tenberg- und an der Dillwie-
senschule benötigt. Schließlich
war es vor einem Jahr bei der
Errichtung der neuen Zaunan-
lage für das Roquemaure-Sta-
dion nahezu Konsens, dass die
Sportanlage nach fast 30 Jah-
ren einer Generalsanierung be-
darf, die sicherlich auch mit ei-
nem sechsstelligen Betrag an-
zusetzen wäre. Ein spannendes
Thema also, über das ich Sie
an dieser Stelle natürlich auf
dem Laufenden halten werde.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Der Spider SL 14
ist geländegängig
und geht durch
jede Tür   (1 Me-
ter breit,    2 Me-
ter hoch).

Mit unserem Spi-
der SL 14 und
unsere 30-Me-
ter-Bühne errei-
chen wir jeden
Winkel unseres
A r b e i t s b e r e i -
ches.

Komplett mit:
Gerüst/Hubarbeitsbühne/

Fassadenreinigung/Vorarbeiten/
Grundierung/Voranstrich/

Deckanstrich
ab m2 14,00 EEEEE

Nordendstraße 4 - 35638 Leun-Bissenberg
Telefon (0 64 73) 15 93

Eplus (0177) 2 16 92 88 - D1 (01 75) 8 62 80 72
www.hermann-koob.de - E-Mail: Info@hermann-koob.de

Ihr Haus braucht einen
neuen Anstrich?

Total-Räumungsverkauf

wegen unerwarteter Kündigung

Preisreduzierung bis zu 53%
Nach 27 erfolgreichen Jahren wurde unser
Mietvertrag leider nicht verlängert.

Daher müssen wir diesen Standort aufgeben.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mitt-
woch, den 12.6. von 14 bis 16 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

MdL Holger Bellino:

Islamistische Gefahr in Hessen nicht unterschätzen
Die CDU-Landtagsfraktion, so
der parlamentarische Geschäfts-
führer, Holger Bellino, MdL, hat
aktuell die vom hessischen In-
nenminister Boris Rhein vorge-
sehene Einrichtung eines Kom-
petenzzentrums gegen Extre-
mismus begrüßt. So richtig es
sei, Rechtsextremismus in all sei-
nen Formen zu bekämpfen und
zu brandmarken, so richtig sei
es aus Sicht der CDU auch,
gleichzeitig die Gefahren des
Linksextremismus und der ge-
waltbereiten sogenannten An-
tifa nicht auszublenden, son-
dern mit gleichem wachem
Auge zu beobachten und zu be-
kämpfen.

Leider sei sowohl die Frakti-
on der SPD als auch der Grünen
auf dem linken Auge völlig
blind. Linksextremismus sei auf
der rot-grünen Agenda genau
so wenig vorhanden, wie der
Kampf gegen den Islamismus.
„Ich erinnere daran“, so Belli-

no, „dass der Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen, Al Wazir, noch
im November 2011 dem Hessi-
schen Verfassungsschutz vorge-
worfen hat, er setze beim Kampf

gegen Islamismus auf ‘absurde
Schwerpunkte’.“

Heute, in Kenntnis von 6000
Islamisten allein in Hessen, dar-
unter 900 Salafisten, wobei nicht
jeder ein potentieller Attentä-
ter sei, erkläre der innenpoliti-
sche Sprecher der Grünen,

Frömmrich, dass der Innenminis-
ter zu wenig tue. „Ja, was gilt
denn nun?“, so der parlamenta-
rische Geschäftsführer.

sonal des Verfassungsschutzes
deutlich reduziert habe, ohne zu
wissen, über welchen Personal-
bestand dieser  heute aktuell
verfügt. Der stelle spätestens
dann seine Kompetenz in Fra-
ge, wenn er beiläufig die Zahl
der Beschäftigten beim Verfas-
sungsschutz einfach halbiere.

Zu erinnern sei im Übrigen
auch daran, dass Faeser in un-
säglicher Form Innenminister
Rhein bei der Vorstellung der
polizeilichen Kriminalstatistik
vorgeworfen habe, diese mani-
puliert und gefälscht zu haben,
ein Entwurf, den sie wenig spä-
ter kleinlaut zurücknehmen
musste. Hessen sei im Bereich
der Inneren Sicherheit durch die
CDU-Landtagsfraktion und den
von ihr gestellten Innenminister
Boris Rhein bestens aufgestellt,
so Bellino abschließend.

SPD-Innenpolitikerin
Faeser völlig
ahnungslos
Normalerweise unterstelle man
dem politischen Gegner nicht,
keine Ahnung zu haben. In die-
sem Falle allerdings, so der par-
lamentarische Geschäftsführer
Holger Bellino, müsse er der
SPD-Sprecherin für Innenpolitik,
Nancy Faeser, leider klarmachen,
dass sie völlig inkompetent sei,
wenn sie in einer Pressekonfe-
renz mehr Personal für den Ver-
fassungsschutz fordere, nach-
dem man selbst in früherer Re-
gierungsverantwortung das Per-

Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih

Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Lions-Club Wetzlar
Samstag, 1.6., 19.30 Uhr

Benefizkonzert mit der
Bosch-Big-Band in der Stadt-
halle Wetzlar. Der Erlös geht an
ein Schulprojekt im Senegal

.
Europa-Union
Deutschland

Zur Landesversammlung
lädt die Europa-Union Deutsch-
land, Kreisverband Lahn-Dill, für
Freitag, den 7.6. um 17 Uhr
in die Musikschule Wetzlar ein.
Im Rahmen des Programms wird
Europaabgeordneter Thomas
Mann über das Thema Europa
ebenso sprechen wie um 20 Uhr
der Botschafter von Kroatien, Dr.
Kovac. In der Zwischenzeit kön-
nen sich die Gäste über einen
interessanten Redewettbewerb
von Oberstufenschülern freuen.
Im Anschluss daran folgt die
Auszeichnung der Preisträger.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

Samstag, 8.6. ab 15 Uhr
Sommerfest im Vereinsheim in
der Elisabethenstraße 45 in Nie-
dergirmes. Jedermann ist herz-
lich eingeladen.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 8.6., 20 Uhr Mo-
natstreffen im „Wöllbacher
Tor“.

Obst- und
Gartenbauverein
Schwalbach

Sonntag, 9.6. ab 11 Uhr „5.
Tag der offenen Gartentür“
in Schwalbach. Jedermann, der
sich über Obst- und Gartenbau
unverbindlich informieren
möchte, ist herzlich eingeladen.
Für Verpflegung ist bestens ge-
sorgt.

Nordmährer
Am Sonntag, den 9.6., 14

Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im Café
des „Best-Western-Hotel“ in
Wetzlar, Karl-Kellner-Ring, und
freuen sich über regen Besuch.
Näheres erfahren Sie bei Rose-

marie Kretschmer, Wetzlar, Te-
lefon 06441/51445.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 10.6., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Sylk Schnei-
der (Weimar) berichtet über
„Gedankenreisen des Dich-
ters: Goethe und Brasilien“.
Jedermann ist herzlich willkom-
men.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Donnerstag, 13.6., 19 Uhr,
Pizzeria Pie, Licher Straße 57,
Gießen: Jahreshauptver-
sammlung

Eintracht Wetzlar
Der Finanzbeirat der Eintracht

Wetzlar trifft sich am Freitag,
den 14.6. um 19 Uhr in den
Räumen der Fahrschule Seiler,
Hermannsteiner Straße 60 in
Aßlar. Hans Seiler wird über das
neue Führerscheinrecht berich-
ten.

Erk’scher
Männergesangverein
Wetzlar

Samstag, 15.6. ab 10 Uhr
Sommerfest in der Colchester-
anlage. Von 13 bis 15 Uhr spie-
len die „Wetzlarer Musik-Se-
nioren“. Außerdem bietet in
der Zeit von 11.30 bis 14 Uhr die
DLRG-Ortsgruppe Solms Fahr-
ten mit dem Motor-Rettungs-
boot auf der Lahn an. Für das
leibliche Wohl ist mit Gegrilltem,
Getränken, Kaffee und Kuchen
bestens gesorgt.

THW
Unter dem Motto „60 Jahre

THW-Ortsverein Wetzlar und
20 Jahre Förderverein“ lädt
Ortsbeauftragter Jörg Velten
Mitglieder und Gäste für Sams-
tag, den 29.6. um 10 Uhr in
die Räumlichkeiten in der Spil-
burg ein.

Eintracht Wetzlar
Mittwoch, 3.7., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung in
„Taschs Wirtshaus“, Franz-Schu-
bert-Straße 3, Wetzlar (Spil-
burg).

Senioren-Union
Dillenburg

Freunde und Mitglieder der
CDU-Senioren-Union Dillenburg
treffen sich zu ihrer Wanderung
am Donnerstag, den 6.6. um
14 Uhr am Klinikum Elgershau-
sen am Parkplatz an der Straße.

Für dieTagesfahrt der Senio-
ren-Union Dillenburg nach
Seligenstadt am Mittwoch,
19.6. sind noch Plätze frei!

Die Abfahrt ist um 9 Uhr und
die Rückkehr bis 20.30 Uhr nach
Dillenburg geplant. Die Fahrt-
kosten mit Besichtungen betra-
gen 30 Euro. Anmeldungen er-
beten bei Reisebüro Bender un-
ter Telefon 06443-812286, oder
Johann Feldmann, Telefon 0171-
4889065.

Senioren-Union
Herborn

Die Senioren-Union Herborn
trifft sich künftig an jedem zwei-
ten Dienstag im Monat zum mo-
natlichen Stammtisch im
„Café am Kornmarkt“, erst-
malig am Dienstag, 11.6.
15.30 Uhr.

Am Mittwoch, den 26.6. um
15.30 Uhr Besichtigung der
KiTa Herborn, Konrad-Adenau-
er-Straße 16.

Junge Union Lahn-Dill
Einladung zu einer kirchen-

politischen JU-Informationsver-
anstaltung am Donnerstag,
20. 6., um 19.00 Uhr im Haus
der Vereine, Herborn, Mühlgas-
se 5-7.

Mit einem Vortrag von Wolf-
gang Baake, KEP, Christliche Me-
dienakademie und Ev. Allianz
Deutschland zum Thema: „Kir-
chen, Glauben und Gemeinden -
warum junge Menschen heute
noch an Gott glauben sollten“
und anschliessender Diskussion.

Danach kurzer Überblick über
christliche Aktivitäten in der Uni-
on: „Referat für christliche Wer-
te“ durch Jan Niklas Haus, Refe-
rent für christliche Werte im JU-
Kreisvorstand.

„Kampagne zum Schutz christ-
licher Symbole“ für die JU Breit-
scheid-Haiger: Patrick Mamok; für
die JU Ehringshausen-Aßlar: Ti-
motheus Gohl

„Christen in der CDU“ durch
Clemens Reif, stellv. CDU-Kreisvor-
sitzender und Landtagsabgeord-
neter

Wetzlar
Vorankündigung: Samstag,

31.8., Abfahrt 8 Uhr, Fahrt der
CDU Wetzlar zum Haus der
Geschichte, Bonn, Schifffahrt
Bad Godesberg - Linz und Be-
such des Weinguts Menzenberg.

Kochkurs: Römisch kochen
wie vor 2.000 Jahren
(S.B.) Moretum ist nicht alles.
Unter diesem Motto findet am
14. Juni 2013 der nächste rö-
mische Kochkurs statt. In die-
sem besonderen Kochseminar

erhalten Sie einen Einblick in
die Koch- und Tischkultur der
römischen Kaiserzeit. In einem
kurzen Vortrag erfahren Sie
Hintergründe zu den „kulinari-
schen“ Funden in Waldgirmes.
Anschließend kochen wir nach
überlieferten, römischen Re-
zepten ein Menü und genie-
ßen es gemeinsam.

Das Seminar beginnt um 18
Uhr in der Geschäftsstelle des
Fördervereins Römisches Forum
Waldgirmes (Georg-Ohm-Str. 2).
Die Kosten betragen  20,- Euro
für Mitglieder und 25,- Euro für
Nichtmitglieder. Bitte melden
Sie sich telefonisch (06441-
65240) an. Überweisen Sie die
Teilnahmegebühr bei Ihrer An-
meldung auf unser Konto 45
300 04, BLZ 513 610 21 bei der
Volksbank Heuchelheim eG
(Stichwort: Kochen 16.11.2012).
Die Anmeldung ist erst nach
Zahlung der Gebühr gültig.
Eine Erstattung der Kursgebühr
ist bei Abmeldung nur bis 3
Tage vorher möglich.

Weitere Informationen un-
ter: www.roemisches-forum-
waldgirmes.de

    Bild: Hartmut Krämer

Gibt es Orient-Teppiche Najafi
weiterhin?

Nachdem Mohammad Najafi vor
wenigen Wochen erklärt hat,
aus seinem Geschäft in der Alt-
stadt von Wetzlar rausgehen zu
müssen, haben wir ihn nach den
Gründen gefragt.

Wetzlar-Kurier: Sie sind seit 27
Jahren in Wetzlar, da gibt man
doch ein so gut gehendes, re-
nommiertes Geschäft nicht ein-
fach auf?

Najafi: Das stimmt. Da ha-
ben Sie völlig recht. Aber wenn
der Vermieter nach Auslaufen
des Vertrages die Miete drastisch
erhöht, muss man abwägen, ob
das finanzierbar ist oder nicht.
Ich bin für mich leider zu dem
Schluss gekommen, dass dies
nicht mehr darstellbar ist, so
schmerzlich das ohne jeden
Zweifel ist.
Wetzlar-Kurier: Sie haben vie-
le Stammkunden gewonnen und
über Jahre zusätzliche Dienste
wie Waschen und Reparatur von
Teppichen vorgenommen. Gibt
es diese Möglichkeit weiterhin?

Najafi: Ja, es ist mir persön-
lich ein wichtiges Anliegen, dass
die vielen Kunden, die ich schät-
ze, auch in Zukunft die Mög-
lichkeit haben, dass die Teppi-
che in regelmäßigen Abständen
gewaschen werden können und
auch weiterhin eine Reparatur
möglich ist.
Wetzlar-Kurier: Sie haben jetzt
einen Räumungsverkauf ange-
kündigt mit bis zu 53 Prozent
Preisnachlass. Welche Teppiche
stehen zum Verkauf an?

Najafi: Seit vielen Jahren bie-
tet Orient-Teppiche Najafi einer-
seits Teppiche für den kleineren
Geldbeutel an, aber natürlich

findet man  auch hochwertige
Teppiche wie den Bidjar, den
Nain, Täbris oder aus Ghom. Bei
allen handelt es sich um persi-
sche Teppiche, wobei der Ghom
mit einem hohen Prozentsatz

Seide versetzt ist, so dass er ei-
ner der edelsten Teppiche über-
haupt ist. Für alle gilt, dass es
entsprechende Preisabschläge
geben wird, denn wir müssen ja
die Lager räumen.
Wetzlar-Kurier: Gibt es viel-
leicht doch noch irgendwann die
Möglichkeit, wieder bei Najafi
Teppiche zu kaufen?

Najafi: Ich bin jetzt 50 Jahre
alt, und seit 27 Jahren schon in
Wetzlar, meine Kinder gehen
hier zur Schule, da gibt man
nicht so einfach auf. Ich suche
jetzt nach einer neuen passen-
den Immobilie.
Wetzlar-Kurier: Wir bedanken
uns für das Gespräch und wün-
schen alles Gute.

Mohammad Najafi

Fotoausstellung „Blütenzauber“

(red). Unter diesem Titel hat der
Naunheimer Leica-Fotograf
Karlheinz Krahl eine Fotoaus-
stellung zusammengestellt, die
bis zum 31. Oktober in der Ge-
meinschaftspraxis für Allge-
meinmedizin von Dr. Focko We-
berling und Eva Alshut, Beim
Eberacker 10 in Lahnau-Dorlar
besichtigt werden kann.

Es handelt sich um großfor-
matige Macro-Fotografien von
Blumen und Blüten. Durch ge-
schicktes Ausblenden des Um-
feldes wird das Detail stim-
mungsvoll hervorgehoben.

Wunderschöne Schauspiele
der Natur, die jeweils montags
bis freitags von 8 bis 12 Uhr so-
wie Montag, Dienstag und Don-
nerstag von 15 bis 18 Uhr anzu-
schauen sind.

Eintritt frei.
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Nachrichten aus Hessen

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Erdbeerzeit bei Moos

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion

Günter Schork

Gesetzentwurf der SPD zur Inklusion bei
Fachleuten durchgefallen
Als eine heftige Ohrfeige be-
zeichnete der schulpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, Günter Schork, die vor we-
nigen Tagen erfolg-
te öffentliche Anhö-
rung von Fachleuten
zum SPD-Gesetzent-
wurf zum Thema der
schulischen Inklusi-
on. Unisono wurde
bemängelt, dass es
die SPD nur bei va-
gen Absichtserklä-
rungen belassen habe, gerade
was die Frage der Ressourcen
angehe, ein entscheidender
Punkt wenn die Inklusion gelin-

gen solle.
Für die CDU allerdings stehe

fest, dass grundsätzlich - und das
sei deckungsgleich mit der UN-

Konvention -
zunächst einmal das
Wohl des Kindes im
Vordergrund stehe.
Dieses Wohl des
Kindes könne gera-
de in Förderschulen
häufig besser geför-
dert werden als in
allgemeinbildenden

Schulen, denn in den Förder-
schulen habe man ausgewiese-
ne Experten und Spezialisten so-
wie extrem kleine Klassen mit

Fraktionschef Dr. Christean Wagner:

CDU lehnt Pläne von SPD und Linkspartei ab,
das Gymnasium zu beseitigen
Während die bildungspolitische
Sprecherin der SPD, Heike Ha-
bermann, noch vor Monaten öf-
fentlich erklärt habe, dass es
natürlich das Ziel der SPD sei,
Gymnasien zu beseitigen, drü-
cke sich die SPD in Kenntnis des
Erfolgsmodells Gymnasium heu-
te etwas vorsichtiger aus, wenn es
um die Frage gehe, wie die SPD
ihre Gemeinschaftsschule umsetzen
wolle. Wenn die SPD, so Wagner,
längeres gemeinsames Lernen al-
ler Schüler von der Förderschule bis
zum Gymnasium predige, dann be-
deute dies im Umkehrschluss, dass
dies nur möglich ist, wenn die För-
derschulen auf der einen Seite
ebenso aufgelöst werden wie
andererseits die Gymnasien, die
Haupt- und Realschulen sowie die
unterschiedlichen Gesamtschulen.
Nur dann könne man die Einheits-
schule in die Tat umsetzen.

Die CDU-Landtagsfraktion

wolle, so Wagner, dass jedes
Kind möglichst optimal - gemäß
den unterschiedlichen Neigun-
gen, Begabungen, Talenten und
Fähigkeiten - geför-
dert wird. Dies gehe
definitiv nicht in ei-
ner wie auch immer
gearteten Einheits-
schule, sondern nur
in einem mehrglie-
drigen Schulsystem,
das auf die unter-
schiedlichen Bega-
bungen eingehe und unter-
schiedliche Lernangebote ma-
che.

Für die Union gehöre zu ei-
ner guten Bildungspolitik in der
Schule Fördern genauso wie For-
dern, Schulnoten und die Mög-
lichkeit der Klassenwiederho-
lung. Dazu gehörten nach Schul-
formen und Fachwissenschaften
gegliederte Lehrerausbildun-

6, 8, 12 oder 14 Schülern. Diese
Verhältnisse seien im allgemein-
bildenden Schulwesen nie zu er-
reichen.

Dass körperbehinderte Kin-
der, Kinder mit Sinnesstörungen,
soweit irgendwie machbar, in
der allgemeinbildenden Schule
- wenn sie in der Lage seien,
dem zielgleichen Unterricht zu
folgen - unterrichtet werden
müssen, sei für die CDU völlig
unstreitig. Aber es gebe eine
Grenze der gemeinsamen Be-
schulbarkeit, und deshalb spre-
che sich die CDU ausdrücklich
für die Beibehaltung von För-
derschulen auch in Zukunft aus.

gen. In der Oberstufe würden
nun einmal andere Anforderun-
gen gestellt als in der Grund-
schule, in der Haupt- und Real-

schule wiederum
andere als in der
F ö r d e r s c h u l e .
Kurzum, man benö-
tige ein differen-
ziertes Schulsystem
und auch in Zu-
kunft unterschiedli-
che Lehrämter.
Auch hier zeige sich

aktuell eine Einheitsgeisteshal-
tung der hessischen SPD ab, die
auch im Bereich der Lehreraus-
bildung von einer Vereinheitli-
chung träume. Dies sei weder
kind- noch lehrergerecht. „Wir
denken“, so Wagner abschlie-
ßend, „in der Bildungspolitik
vom Kind her und wollen ihm
helfen, seine individuellen Mög-
lichkeiten optimal zu entfalten.“

MdL Ulrich Caspar:

Gegen rot-grüne Streichungen bei den Verkehrsmitteln
Hessen braucht in Zukunft Geld
für Straßensanierung und Neu-
bauten. Klar und unmissverständ-
lich spricht sich die CDU-Landtags-
fraktion dafür aus, dass in Zukunft
der Etat für den Straßenbau auf
hohem Niveau fortgeführt wird.

Wie der verkehrspolitische
Sprecher Ulrich Cas-
par, MdL, Frankfurt,
mitteilte, habe man
bei Regierungsüber-
nahme 1999 27 Mil-
lionen Euro vorge-
funden, die SPD und
Grüne für den Stra-
ßenbau zur Verfü-
gung gestellt haben.
Damit war noch nicht einmal die
Substanzerhaltung machbar. Hes-
sen gibt allein 2013 und 2014 je
rund 100 Millionen Euro aus, um
einerseits Altlasten zu beseitigen,
andererseits aber auch dringen-
de Sanierungsmaßnahmen eben-
so vorzunehmen wie Umge-
hungsstraßen oder auch Neubau-
ten.
Rot-Grün ein Synonym für
Kürzung der Straßenbaumittel
Im Koalitionsvertrag von Rot-

Grün 2008, als man noch glaub-
te, trotz Ypsilanti-Wortbruch mit
Hilfe der kommunistischen Links-
partei die Regierung stellen zu
können, war eine Reduktion der
Straßenbaumittel auf 80 Millio-
nen Euro vorgesehen.

Aktuell zum Haushalt 2013 ha-
ben die Grünen be-
antragt, die Mittel
im Landesstraßen-
bau um 35 Millionen
Euro zu kürzen. Zu-
sätzlich sollte es eine
weitere Kürzung von
20 Millionen im Be-
reich des kommuna-
len Straßenbaus ge-

ben, so dass dem Straßenbau in
Hessen dann 55 Millionen Euro
gefehlt hätten, wäre man auf die
Grünen Anträge eingegangen.
Rot-Grüne Landesregierungen:
Streichungen beim Straßenbau
Bei den letzten Landtagswahlen
habe es im Sinne der Bürger be-
dauerliche Wahlergebnisse gege-
ben, so der verkehrspolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, MdL Ulrich Caspar. Das Er-
gebnis könne man jetzt besichti-

gen. In Baden-Württemberg habe
die grün-rote Landesregierung
erklärt, dass bis 2016 faktisch kein
Neubau von Landesstraßen mehr
stattfinde. In Niedersachsen habe
Rot-Grün die Liste für die Anmel-
dungen zum Bundesverkehrswe-
geplan zusammengestrichen, ver-
zögere die Planungen zum Wei-
terbau der A 20 und A 39 und
entziehe dem kommunalen Stra-
ßenbau 25 Millionen Euro. In
Nordrhein-Westfalen seien durch
SPD und Grüne 80 Projekte des
Bundesfernstraßenbaus und wei-
tere rund 80 Projekte des Lande-
straßenbaus ohne nähere Begrün-
dung gestrichen worden.

Wer Straßenbau künftig noch
will, der muss CDU wählen
Anders formuliert, so Caspar, wer
in Hessen auch in Zukunft Sanie-
rungen und Straßenbau sicher-
stellen wolle, der müsse bei der
Landtagswahl am 22. September
Union wählen.

Wenn rot-grüne Landtagsfrak-
tionen eine Mehrheit erhalten
sollten, bedeute dies Stillstand im
Straßenbau.

MdL Peter Stephan:

Der umweltpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Peter
Stephan, forderte in einer Erklä-
rung SPD und Grüne auf, ihre
Blockadehaltung im Bundesrat zu
beenden. Die hessische SPD- und
Grüne-Landtagsfraktion sollte ih-
ren Einfluss geltend machen, da-
mit der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, der eine steuerli-
che Entlastung für energetische
Gebäudesanierung beinhalte,
auch umgesetzt werden könne.

Hessen, so Stephan, habe sich
dem Ziel der Bundesrepublik, die

Treibhaus-Gas-Emission bis 2020
um 40 Prozent zu senken, ange-
schlossen. Dies sei deckungsgleich
mit der Zielsetzung
der EU. Neben dem
Ausbau der erneuer-
baren Energien mit
Sinn und Verstand
müsse eine Steigerung
der Energie-Effizienz
und die Realisierung
von Energieeinsparungen erfol-
gen. Dazu solle die Rate der en-
ergetischen Sanierung bei Ge-
bäuden im Bestand von derzeit

0,75 Prozent auf mindestens 2,5
Prozent pro Jahr angehoben
werden.

Dies gehe aber nur mit steuer-
licher Förderung, die die Bundes-
regierung beschlossen habe. Die
Mehrheit des Bundesrates unter
der Verantwortung von SPD und

Grünen allerdings
blockiere. Solche
Fördermaßnahmen,
so Stephan abschlie-
ßend, seien gerade
für den hessischen
Mittelstand ein zu-
sätzliches konjunk-

turwirksames Programm, das ne-
ben den Umweltzielen zusätzli-
che Arbeitsplätze sichere und
Steuereinnahmen erhöhe.

Für energetische Gebäudesanierung
SPD und Grüne sollen Blockade beenden

Die Firma HERNEE Hartanodic GmbH in Greifenstein erweitert
durch Firmenkauf ihr Angebotsspektrum
(red). Das erfolgreiche Greifen-
steiner Unternehmen für Ober-
flächentechnik kauft Hüttenber-
ger Einzelunternehmen „Strahl-
technik Peter Kania“ und erwei-
tert somit sein Angebotsspek-
trum. Geschäftsbeziehungen zwi-
schen den beiden Unternehmen
bestanden bereits seit Jahren.
„Wir werden uns bemühen, die
Kunden so zu bedienen, wie sie
es bisher von der Firma Kania ge-
wohnt sind“, verspricht Jens Her-
bert Neeb und hofft, den Kun-
denstamm weiter auszubauen.

Geschäftsführer Jens Herbert
Neeb führt das Unternehmen
HERNEE Hartanodic in zweiter
Generation. Er beschäftigt derzeit
über 40 Mitarbeiter und beliefert

Kunden aus ganz Deutschland.

Über die erfolgreiche Unternehmensnachfol-
ge freuen sich Peter Kania (1. v. l.), Jens Her-
bert Neeb, Dirk Olbrich und Silvia Neeb (Mut-
ter des Geschäftsführers).

Auch die Mutter des Geschäfts-
führers ist noch im
Unternehmen aktiv.

Spezialisiert hat-
te sich der Einzelun-
ternehmer Kania
auf das sogenannte
Glasperlenstrahlen,
ein Verfahren, bei
dem Glasperlen mit
hohem Druck auf
die Oberfläche ei-
nes Materials oder
Werkstücks gebla-
sen werden - und er
versteht sein Hand-
werk. Deshalb steht
er der Firma HER-
NEE Hartanodic in
der ersten Zeit mit

seinem Fachwissen zur Verfügung
und garantiert somit für einen
reibungslosen Übergang.

Im Zuge des Firmenverkaufs
wird der Standort Volpertshau-
sen aufgegeben, die Maschinen
kommen zukünftig in Greifen-
stein zum Einsatz. Der Verkäufer
Peter Kania wird sich zukünftig
einer anderen selbständigen Tä-
tigkeit widmen.

Begleitet wurde die Nachfolge
von Dirk Olbrich, Geschäftsfüh-
rer der exact Beratung GmbH in
Wetzlar. Dirk Olbrich ist seit vie-
len Jahren erfolgreich als be-
triebswirtschaftlicher Berater tä-
tig und hat sich auf Unterneh-
mensnachfolgen spezialisiert.

Passagierspringen zugunsten sterbenskranker Kinder

Breitscheider Fallschirmsportler zeigen Herz
Tandem Absprung aus 4000 Metern Höhe
(J.H.) Den Rausch des freien Fal-
les werden die, denen der Erlös
dieser beispielhaften Aktion zu
Gute kommen soll, wohl nie aus-
kosten können. Unheilbar er-
krankte Kinder, schwerstbehin-
dert mit geringer Lebenserwar-
tung, die in von der „Bären-
herz“-Stiftung geförderten Hos-
piz-Einrichtungen betreut und
gepflegt werden. Die Arbeit die-
ser gemeinnützigen Hilfsorgani-
sation  wollen die in Breitscheid
beheimateten Fallschirmsportler
unterstützen. Parole: „Mach was
Cooles – Tu was Gutes!“ Ausgie-
big Gelegenheit dazu besteht
am 2. Juni-Wochenende auf der
Lipper Höhe. Der Siegerland-
flughafen ist vom 7. bis 9. Juni
Schauplatz des „1. Charity-Tan-
dem-Events“, so die offizielle
Bezeichnung.
„Mach den Herzsprung“, appel-
lieren die Westerwälder Skydiver.

Tandemspringen ist für Otto-
Normal-Verbraucher die ultima-
tive Möglichkeit schlecht hin,

den Reiz dieser rasanten Luft-
sportdisziplin auszukosten und
zu erfahren, ohne vorher eine
lange und anspruchsvolle Aus-
bildung durchlaufen zu müssen.
Eine kurze Einweisung am Bo-
den und es  heißt schon „Bitte
einsteigen“. Und dann fließt
Adrenalin in Strömen. Das fängt
schon beim Start an. Der Gast
sitzt am Boden des zehn Perso-
nen fassenden Absetzflugzeugs,
einer Pilatus Porter. Er muss spä-
ter nach Erreichen der „Arbeits-
höhe“ den entscheidenden ers-
ten Schritt tun und sich aus der
Kabine stürzen. Das kostet Über-
windung!

Und dann überstürzen sich
die Ereignisse. „Angekettet“ an
einen erfahrenen Tandemmas-
ter rast der Sprungpassagierim
Huckepack mit diesem aus 4000
Metern Höhe  in freiem Fall mit
bis zu 200 km/h der Erde
entgegen, ehe sich der Schirm
öffnet und das Gespann in ei-
ner fünf- bis sechsminütigen

Fahrt  zum Ausgangspunkt zu-
rückbringt. Das sind Minuten,
die man/frau nie vergisst!

Gut, ganz billig ist der Spaß
jetzt nicht, aber jeden einzel-
nen Cent wert. Das zumindest
waren bisher alle, die es gewagt
hatten, bereit beim Leben ihrer
Schwiegermütter zu schwören.
Der Tandemsprung kostet 196
EUR.  Davon spenden die Fall-
schirmsportler jeweils 50 Euro
der Bärenherz-Stiftung. Wer die
spannendsten Momente seines
Lebens sich und der Nachwelt
auf Film erhalten möchte, zahlt
für den Kameramann noch et-
was drauf. Dieses Paket ist für
286 Euro zu haben. 60 EUR flie-
ßen davon an die Stiftung.

Weitere Infos und Buchung
unter 02777-1871 oder online
unter www.springwerk de. Start
der dreitägigen Aktion ist am
Freitag, den 7. Juni um 15 Uhr.
Abschluss: Sonntag, 9. Juni, 20
Uhr.  Blue Skies and Happy Lan-
dings!

Adrenalin und gute 4000m über
der Lipper Höhe: Tandem-Mas-
ter Stefan Lotz mit beglückter
Passagierin. Im freien Fall wer-
den Geschwindigkeiten bis zu
200 Stundenkilometern erreicht.
Foto: Sebastian Lauber
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