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„Bundesweit“, so der hei-
mische Landtagsabgeord-
nete und Bundestagskandi-
dat Hans-Jürgen Irmer,
„gibt es Anklagen von
Staatsanwaltschaften ge-
gen Ärzte, weil sehr be-
gründete Zweifel daran be-
stehen, dass Flugunfähig-
keitsatteste oder andere
den Aufenthalt verlängern-
de Atteste mit der notwen-
digen Sorgfaltspflicht aus-
gestellt wurden. In einigen
Fällen sind sogar Atteste
ausgestellt worden, ohne
dass die vermeintlich er-
krankte Person vom Arzt
überhaupt gesehen wur-
de.“

Mit sogenannten Gefäl-
ligkeitsattesten würden
Abschiebungen bewußt
verhindert. Dies sei für ihn,
so Irmer, nicht akzeptabel.
Mecklenburg-Vorpommern
beispielsweise habe vor
über einem Jahr wissen
wollen, wie viele Ausreise-
pflichtige wegen ärztlicher
Atteste nicht in die Heimat
zurückgeschickt werden
können.

Das Ergebnis war: von
ingesamt 3643 Ausreise-
pflichtigen konnten 2120
Personen aufgrund eines
ärztlichen Attests nicht in
ihr Heimatland ausgewie-
sen werden.

Wenn man überlege,
dass derzeit rund 220.000
ausreisepflichtige Asylbe-
werber in Deutschland le-
ben und diese Zahl nach
Expertenmeinung bis Ende
des Jahres auf 450.000 bis
500.000 ansteige, dann
werde klar, dass hier Hand-
lungsbedarf gegeben sei.
So richtig es war, dass seit
dem Asylpaket II im letz-
ten Jahr nur noch „lebens-
bedrohliche und schwer-
wiegende Erkrankungen,
die sich durch die Abschie-
bung wesentlich ver-
schlechtern würden“ als
Hinderungsgrund gelten,
so gehöre zum anderen Teil

Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer:

„Gefälligkeitsatteste
gegen Abschiebungen
dürfen wir nicht dulden -

Amtsärztliche
Untersuchungen sind
zwingend notwendig“

der Wahrheit, dass sich
trotz dieser Einschränkung
die Zahlen nicht signifikant
gesenkt hätten. Eine
Krankheit lasse sich ver-
gleichsweise leicht konstru-
ieren und zahlreiche Ärzte
arbeiteten mit Flüchtlings-
organisationen und Anwäl-
ten zusammen, die sich ge-
gen Abschiebungen ein-
setzten.

Deshalb, so Irmer, müss-
ten Amtsärzte diese Attes-
te zumindest in höherer
Stichprobenform überprü-
fen oder es müsste eine Be-
hörde den Antrag stellen
können, dass der Amtsarzt
zu Rate gezogen werde, so
Irmer.

Der bayerische Ansatz er-
scheine ihm ebenfalls sinn-
voll und überprüfungsfä-
hig. Dort sei man dabei, ei-
nen Pool an Kooperations-
ärzten zu bilden, aus dem
sich dann Gesundheitsäm-
ter und Ausländerbehör-
den bedienen könnten.
Handlungsbedarf sei auch
dann gegeben, wenn am
Tag der Abschiebung plötz-
lich Atteste über eine an-
gebliche Reiseunfähigkeit
vorliegen würden. Diese
müssten grundsätzlich als
gegenstandslos eingestuft
werden, wenn sie nicht
amtsärztlich bestätigt wor-
den seien.

Deutschland könne nicht
dulden und akzeptieren,
dass Menschen unter Vor-
spiegelung falscher Tatsa-
chen ihren Aufenthalt
rechtswidrig verlängerten.
Dies gehe zu Lasten derje-
nigen Asylbewerber, die
tatsächlich um ihr Leben
fürchten müssten. Es gehe
aber auch zu Lasten der ar-
beitenden Bevölkerung,
die mit ihrem Verdienst
zum Steueraufkommen
beitragen. „Sie haben es
verdient“, so Irmer, „dass
mit ihren hart erarbeiteten
Geldern ordnungsgemäß
umgegangen wird.“
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Wie wird Europa in 20 Jah-
ren aussehen? Wie wird
Deutschland in 30 Jahren
aussehen? Wie verändern
sich unsere Heimatstädte
und Dörfer in der Zukunft?
Mit diesen Fragen müssen
auch gerade wir Politiker uns
intensiv beschäftigen. Die
Rolle des Islam spielt in die-
sem Kontext nicht erst seit
der Flüchtlingswelle aus dem
Jahr 2015 eine immer be-
deutsamere Rolle. Während
es im Jahr 1970 ca. 300.000
Muslime waren, im Jahr 2000
ca. 3 Millionen, leben heute
etwa 6 bis 7 Millionen Mus-
lime in Deutschland. Ein
Umstand, der nicht ohne Fol-
gen bleiben kann. Islam-Ex-
perten mahnen die Politik
deshalb seit Jahrzehnten. Ihr
Tenor: Seid wachsam!

Islam bedroht
europäische Werte

Der renommierte Islamolo-
ge und Nahost-Experte Pro-
fessor Bassam Tibi bei-
spielsweise warnt seit lan-
gem unermüdlich und fach-
kundig vor einer verdeckten
Islamisierung in Europa. Mil-
lionen islamischer Neuan-
kömmlinge kämen ohne jeg-
liche Aufklärung nach Euro-
pa. Sie lehnten die europäi-
schen Werte ab, wollten
aber von europäischen Sozi-
alleistungen leben. Konflik-
te seien vorprogrammiert.
Tibi verweist auf den nieder-
ländischen Sozialwissen-
schaftler Ruud Koop-
mans, der in einer Studie
festgestellt hat, dass 40 Pro-
zent der muslimischen Ein-
wanderer nach Europa fun-
damentalistisch eingestellt
sind. Im Übrigen, so Tibi, ge-
höre die Islamisierung zum
Bestandteil des islamischen
Glaubens. Mission und
Da‘wa, also der Aufruf zum
Islam, seien immer schon
Mittel der Islamisten gewe-
sen. Er weist darauf hin, dass
beispielsweise die islamische
Weltliga schon in den 90er
Jahren einen Aufruf für die
Da’wa (Missionierung) be-
schlossen habe. Dazu gehö-
re der Aufbau islamischer
Zentren, um Muslime auf
ihre Rolle in Zukunft vorzu-
bereiten und die Anwen-
dung der Scharia als Richt-
schnur im Leben der Musli-
me zu fordern.
„Das Haus des Islam“ (Dar-
al-Islam) soll weltweit aus-
geweitet werden. Und in
dem Aufruf wird die „al-tag-
hallub“ (die Dominanz) und

Islam-Experten warnen vor schleichender Islamisierung

Islam-Kritik ist keine Islamophobie, sondern zwingend notwendig

Konservative Islamverbände verhindern Integration

Überlegenheit des Islam her-
vorgehoben. In diesem Kon-
text greift Tibi auch die kon-
servativen Islamverbände an,
die eine Integration verhin-
dern würden. Gerade der in
den Moscheevereinen orga-
nisierte Islam pflege eine
antisäkulare und antieuro-
päische Moscheekultur. Mo-
scheen, die zum größten Teil
im Übrigen von der Türkei
und Saudi-Arabien finanziert
und kontrolliert würden, so
dass die auch von diesen Staa-
ten finanzierten Imame in
Europa geborene Muslime im
Geiste der Exklusion erziehen
würden, bis eine Islamisierung
Realität sei. Die Strategie der
Verbände sei es, „Ungläubi-
ge“ zu täuschen.
 Hirsi Ali, die niederlän-
disch-amerikanische Politik-
wissenschaftlerin, geht in die
gleiche Richtung, wenn sie
davon spricht, dass es in Eu-
ropa eine „schleichende Is-
lamisierung“ gebe, denn in
den Schulen und Moscheen
werde jungen Leuten eine
Verachtung der Freiheits-
rechte eingeimpft, die als
Grundwerte unseres Konti-
nents gelten.
Auch Boualem Sansal, Al-
gerier, nimmt kein Blatt vor
den Mund und erklärt, der
Islam werde auf lange Sicht
unsere Gesellschaft sprengen
und perspektivisch eine
Glaubensdiktatur errichten.
Diese Islamisierung betreffe
ganz Europa. Ein Europa, das
schwach sei, für seine Werte
nicht einstehe und für die
Freiheit nicht auf die Straße
gehe. Durch die Rückkehr
des Religiösen in Form des
Islam, vor allem bei jungen
Leuten, werde die ganze
Gesellschaft kontaminiert.

Islam ist die
Herausforderung für
die Freiheit Europas

Ähnlich äußert sich der ägyp-
tisch-deutsche Politikwissen-
schaftler Hamed Abdel-Sa-
mad, wenn er erklärt, dass
der Islam die Herausforde-
rung für die Freiheit in Eur-
opa im 21. Jahrhundert sei.
Es gebe den islamischen
Traum, Europa durch die Ge-
burtenrate zu erobern. Ak-
tuell sei auf Herrn Erdogan
verwiesen, der die türkischen
Familien in Deutschland auf-
gefordert hat, statt drei Kin-
der fünf Kinder in die Welt
zu setzen. Darüber hinaus
gebe es zum Teil die einsti-
ge Strategie der Grünen, den
„Marsch durch die Instituti-

onen“ anzutreten. Das hei-
ße, man versuche, eigene
Leute gezielt in Rundfunk-
räte, Medien und gesell-
schaftliche Institutionen zu
platzieren, um islamische In-
teressen (!) zu vertreten. Dies
sei für ihn eine Art von Un-
terwanderung und auch von
Eroberung.

Fundamentalistische
Strömungen auf
Vormarsch

Die deutsche Ethnologin und
Professorin Susanne
Schröter sieht in diesem
Kontext weltweit die funda-
mentalistischen Strömungen
im Islam auf dem Vormarsch.
Der französische Soziologe
Gilles Kepel belegt dies an
der Islamisierung der Banli-
eues in Frankreich seit 2005

mit entsprechenden Unru-
hen und der fehlenden Ge-
genwehr des Staates zur Ver-
breitung der von den Saudis
betriebenen Förderung des
Salafismus.
Der syrisch-libanesische Lyri-
ker Ali Ahmad Said Esber,
alias „Adonis“, hat unge-
wöhnlich deutlich den Islam
wie folgt kritisiert: „Die Ge-
walt wohnt ihm inne… Er ist
ein Aufruf zur Unterwer-
fung, zum ewigen Krieg, um
die Menschheit zu islamisie-
ren… Es gibt keinen Platz für
andere Glaubensrichtungen
oder Gläubige in der musli-
mischen Gesellschaft…“
Und der renommierte Nord-
afrika-Korrespondent für
ARD und ZDF Samuel
Schirmbeck warnt vor ei-
nem Kreuzzug des Islam und
weist darauf hin, dass „wir
mittler-weile in Deutschland
und in Europa schon so weit
sind, dass aus Angst vor Isla-
misten und der Wirkung auf
Muslime Kritik am Prophe-
ten Mohammed kaum geäu-
ßert wird“.

Wir müssen die
Probleme beim
Namen nennen

Einig sind sich die Experten
auch in einem anderen
Punkt: Wir müssen die Pro-
bleme beim Namen nennen.
Nur dann haben wir die
Möglichkeit, uns den Heraus-
forderungen ernsthaft zu
stellen.
Unmissverständlich gehen
die Islam-Experten mit dem
Versuch von Gutmenschen,
Linken, Grünen und Teilen
der Medien hart ins Gericht,
einen offenen Diskurs und
die Benennung von Proble-
men de facto zu verhindern.

Für die Freiheit des
Gedankens

Der säkulare Blogger und

Schriftsteller Kacem El
Ghazzali betont in seinen
Schriften immer wieder die
Wichtigkeit der Freiheit der
Gedanken, die in islamischen
Ländern fehle. Nach seiner
Einschätzung sei der Vorwurf
der Islamophobie eine be-
währte Taktik, um Kritik im
Keim zu ersticken oder vor-
urteilsfreie Diskussionen zu
ermöglichen. Wörtlich fügt
er an: „Die Vermeidung und
Zensur der Kritik am Islam
ist das größte Versagen aller
Liberalen und Freidenker.“
Dieser Einschätzung schließt
sich Dr. Ralph Ghadban, ein
deutscher Islamwissenschaft-
ler und Politologe, an, der
erklärt, dass Kritik am Islam
als politisch inkorrekt ver-
pönt sei. Auf der politischen,
juristischen und Sicherheits-
ebene habe sich der Staat
aus Angst, rassistisch zu han-
deln, weitgehend zurückge-
zogen.

Der Vorwurf der
Islamophobie ist linke
Strategie

Der Freiburger Wissenschaft-
ler Dr. Abdel-Hakim
Ourghi bezeichnet den Vor-
wurf der Islamophobie ge-
rade durch die konservativen
Dachverbände als eine gut
durchdachte Strategie, um
ihr Islamverständnis unan-
greifbar zu machen.
Diese Islamverbände, so Tibi,
verhindern die Integration
sehr bewusst. Diese Verbän-
de stellen Muslime gerne als
„Opfer des Westens“ dar. Sie
prangern die angeblich sys-
tematische Islamophobie bei
den Europäern an, um da-
mit diese einzuschüchtern
und auf der anderen Seite
die eigenen Ziele und Son-
derrechte zu erreichen. Der
Dialog mit den Kirchen und
der Politik beruhe, so Tibi,
auf Täuschung.
Klare Worte auch von dem
libanesisch-deutschen Regis-
seur Imad Karim, der er-
klärt, dass aus der Political
Correctness eine ideologi-
sche Scheinwelt entstehen
könne, die Begriffe von oben
verordnet. Wer sich nicht
unterordne, falle in Ungna-
de. Dies führe zur Gesin-
nungsethik. Wenn man von
kriminellen Migranten nicht
als kriminell sprechen dürfe,
weil sie Migranten seien,
dann habe das mit Toleranz
nichts mehr zu tun, sondern
mit einer neuen Form des
Rassismus, nämlich einem
Privilegien-Rassismus.
Ähnlich äußerte sich auch
der Journalist Frank A. Mey-
er, Gastgeber der politischen

Sendung „vis-a-vis“ in 3Sat,
der erklärt, wer sich durch
den Islam bedroht fühle,
dem werde sofort Islamo-
phobie unterstellt. Er habe
„Tollwut“, so vor geraumer
Zeit Heribert Prantl in der
„Süddeutschen Zeitung“.
„Religiöse Kritik gleich Toll-
wut?“, fragt Meyer. Ist das
Deutschland vor der Aufklä-
rung oder danach? Mit an-
deren Worten, Religionskri-
tik ist gleich Rassismus.

Islamkritik ist
demokratische Pflicht

Scharfe Kritik an dem Versuch
der Zensur auch von Abdel-
Samad, der darauf verwies,
dass Islamkritik in Europa un-
erwünscht sei. Im Übrigen gel-
te Islamkritik bei den Musli-
men immer als Angriff auf das
Existenzrecht aller Muslime,
was Unfug sei. Wer den Islam
kritisiere, gelte als fremden-
feindlich, rassistisch, rechtspo-
pulistisch, und die Vorwürfe
könnten dazu führen, dass die
Karriere beendet sei. Intellek-
tuelle und Journalisten hät-
ten es geschafft, dass Islam-
kritik als schmutzig statt auf-
klärerisch gelte. Islamkritik sei
nicht nur ein demokratisches
Recht, so Abdel-Samad, son-
dern angesichts der Gesamt-
umstände eine demokratische
Pflicht. Daher dürfe es keine
Bevormundung oder Ein-
schüchterung durch Minder-
heiten geben.

Kritik an
Gutmenschen

Wenn man in Diskussionen
gelegentlich eine ange-
spannte Atmosphäre erlebe,
so Tibi, seien aus seiner Sicht
die deutschen Meinungsma-
cher mit schuld daran, die es
verlernt hätten, Andersden-
kenden mit Respekt zu be-
gegnen oder auch nur Fak-
ten lesen zu wollen. Für
Ghazzali ist es seltsam, dass
Liberale und Linke dem Is-
lam immer wieder in die Fal-
le laufen. Unter dem Banner
des Multikulturalismus und
der falschverstandenen To-
leranz würden reaktionäre
Positionen übernommen.
Was würden eigentlich Lin-
ke sagen, wenn christliche
Fundamentalisten gegen ge-
meinsames Schwimmen wä-
ren oder ein Handschlagver-
bot für Jungen gegenüber
weiblichem Lehrpersonal
vorschlagen würden?
Für Schirmbeck ist im Übri-
gen die Linke mitverant-
wortlich für die Ausbreitung
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Islam-Experten warnen vor schleichender Islamisierung
Islam-Kritik ist keine Islamophobie, sondern zwingend notwendig
Konservative Islamverbände verhindern Integration

des Islam in Europa, da ge-
gen sachliche Kritik sofort
der Rassismus- und der Fa-
schismusvorwurf erhoben
wird. Nur am Rande sei ver-
merkt, dass man dies häufig
auch im Hessischen Landtag
hören kann.
Mit zu der Gesamtsituation
beigetragen hat nach Aus-
sage von Henryk M. Bro-
der im Übrigen auch die Ap-
peasement-Politik vieler
deutscher Politiker in allen
Parteien und die Naivität der
Gutmenschen. Eine Auffas-
sung, die auch Schröter
teilt, wenn sie ausführt, dass
die Politik sich zu sehr mit
Verbandsmuslimen beschäf-
tigt statt mit den säkularen.
Und es grenze schon an Nai-
vität, wenn die rheinland-pfäl-
zische Ministerpräsidentin
Dreyer ausgerechnet vor ei-
ner DITIB-Moschee posiere.

Scharfe Kritik an der
SPD

Deutliche Worte der Kritik
findet Meyer an der SPD,
die ihr historisches Erbe ver-
rate, nämlich die Religions-
kritik. Diese galt dem Kampf
gegen die Religion als Instru-
ment von Herrschaft und Un-
terdrückung. Die Befreiung
von der Religion sei ein fun-
damentales Anliegen der lin-
ken Streiter für Demokratie
gewesen. Heute müsste es
wieder Aufgabe gerade der

Von Hans-Jürgen Irmer - Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag

SPD sein, den Kampf gegen
die Verdunkelung der Demo-
kratie aufzunehmen. So zum
Beispiel die gewaltige isla-
mische Migration Richtung
Europa, die dazu führe, dass
Einheimische sich von einer
vormodernen Religion be-
droht fühlten.
Die SPD-Funktionärselite ver-
weigere sich einer religions-
kritischen Debatte. Sie igno-
riere den allumfassenden
Herrschaftsanspruch des Is-
lam, dem sich der Einzelne
wie die gesamte Gesellschaft
unterzuordnen habe. Aus
dieser Ignoranz heraus resul-
tiere die Duldung von Paral-
lelgesellschaften mit Integra-
tionsverweigerung, die Un-
terdrückung der Frau, Schlei-
er und Kopftuch, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen.
Deutliche Worte bezüglich
des Kopftuches auch von der
Bestsellerautorin Zana Rama-
dani, gebürtig in Mazedoni-
en, die sich gegen das Kopf-
tuch in öffentlichen Dienst-
stellen, Behörden und Schu-
len ausspricht, da das Kopf-
tuch ein radikales politisches
Symbol sei und für Geschlech-
terapartheid stehe.

Forderung an
Muslime, Verbände
und Politik

Für einen ehrlichen Dialog
ohne Tabus spricht sich Tibi
aus. Nur dies sei die Grund-
lage für einen ehrlichen Di-
alog. Religionskritik gehöre

zur Aufklärung dazu, und
deshalb sei Islamkritik keine
Islamophobie.
Für eine Aufklärung mit An-
erkennung der Tatsache,
dass der Islam selbst, aber
auch der Prophet und der
Koran nicht unfehlbar sind,
also Gegenstand von Kritik
sein müssen, spricht sich
Ghazzali aus. Er weist dar-
auf hin, dass es ohne Islam
keinen Islamismus gebe. Fun-
damentalisten und Islamisten
würden sich auf den Koran
berufen. Und er fragt rheto-
risch, wie man zu der Auffas-
sung kommen könne, dass
Dschihadisten den Koran nur
missbrauchten und dass de-
ren Terrorakte nichts mit dem
Islam zu tun hätten.
Aufklärung des Islam bedeu-
te für ihn, so Ghazzali, Aner-
kennung von Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit. Des-
halb, so „Adonis“, sei eine
Trennung von Religion und
Staat und Gleichberechtigung
der Geschlechter zwingend
notwendig. Ohne diese Vor-
aussetzungen könne sich eine
moderne Gesellschaft nicht
entwickeln.

Zur Gewalt
aufrufende Suren
außer Kraft setzen

Im Prinzip müssten rund 50
Prozent des Korans außer
Kraft gesetzt werden, so der
deutsch-kurdische Politologe
Professor Dr. Ferhad Ibra-
him Seyder, um ihn als
friedfertige Religion definie-
ren zu können. Dazu bedür-
fe es im Übrigen auch, wie
von anderer Seite schon ge-
sagt, der Abkehr von der Ein-
heit von Religion und Staat.
Einheit von Religion und
Staat sei im Übrigen Totali-
tarismus. Das Gewaltpro-
blem im Islam, so Broder,
gebe es seit 1000 Jahren,
beispielsweise zwischen Sun-
niten und Schiiten. Man müs-
se gerade in der heutigen
Zeit die Verbindung zwi-
schen Islam und Islamismus
benennen. All die Attentä-
ter von New York, London,
Madrid, Brüssel, Berlin, Niz-
za, Djerba, Bali oder Mom-
basa hätten gerufen, „Allah
ist groß“ und sich damit alle
auf den Koran berufen. Der
Islam, so Broder, habe Pro-
bleme mit Menschenrechten,
Demokratie, Gewaltentei-
lung, Meinungsfreiheit, den

Rechten der Frauen, religiö-
sen und sexuellen Minderhei-
ten. Aber all das seien die
Grundlagen einer friedlichen
und freiheitlichen Gesell-
schaft.
Daher fordere er von den Is-
lamverbänden auch die Dis-
tanzierung von der Kairoer
Erklärung der Menschenrech-
te von 1990, in der es heißt,
dass Menschenrechte immer
unter dem Vorbehalt der
Scharia, also des islamischen
Rechts, stehen würden.

Politischer Islam in
Moscheen

Das sei inakzeptabel, passe
aber, so Zana Ramadani zur
Wirklichkeit in vielen Mo-
scheen, in denen kein spiri-
tueller Islam, sondern ein
politischer Islam gelehrt wer-
de. Und sie teile die Auffas-
sung, wonach die negativen
Inhalte im Koran und den
Hadithen klar benannt wer-
den müssen und der Islam,
die Verbände und islami-
schen Staaten den Mut ha-
ben müssten, sich von ihnen
zu trennen.
Völlig inakzeptabel sei darü-
ber hinaus, so Schirmbeck,
auch die Tatsache, dass es im
Koran eine scharfe Unter-
scheidung zwischen Gläubi-
gen und Ungläubigen gebe.
Wer verbal die Gleichwertig-
keit der Religionen predige,
der müsse dann auch den
Mut haben, darauf hinzu-
weisen, dass diese Koranstel-
len keine Gültigkeit mehr
haben dürfen. Ghadban
fügt hinzu, dass der Islam
nicht nur andere Religionen,
sondern auch die Menschen
grundsätzlich als gleichwer-
tig anerkennen muss. Daher
fordert El Masrar von den
von den Islamverbänden,
sich konsequent gegen Eh-
renmorde und Zwangsheirat
einzusetzen. Ourghi fügt hin-
zu, dass die konservativen is-
lamischen Dachverbände wie
DITIB oder Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland „meilen-
weit“ von einem aufgeklär-
ten Islam entfernt seien.
Gerade der türkische Islam
werde immer islamistischer
und nationalistischer und bil-
de die Basis für „Ghetto-
Glauben“. Die Import-Imame
seien die Vorstufe der isla-
mistischen Radikalisierung,
und die Gefährlichkeit ihres
religiösen Diskurses dürfe

nicht unter den Tisch gekehrt
werden. Gewaltvolle Koran-
inhalte dürften daher nicht
länger verharmlost werden,
und im Übrigen sei es nicht
vertretbar, zu behaupten,
dass der Islam mit Extremis-
mus nichts zu tun habe. Isla-
misten legitimierten ihre
Gewalt unter Berufung auf
den Koran. Deshalb, so
Schröter, müsse der Islam
kompatibel werden mit den
Menschenrechten, und zwar
bis ins Kleingedruckte.

Kann der Islam
friedfertig sein?

Ich wäre sofort von der
Friedfertigkeit des Islam
überzeugt, wenn in den is-
lamischen Staaten selbst kei-
nerlei Christenverfolgung
mehr stattfinden würde,
wenn es Meinungsfreiheit,
Rechtsstaatlichkeit, die Tren-
nung von Religion und Staat,
Gleichberechtigung der
Frauen und Religionsfreiheit
geben würde, wenn auch
dort christliche Kirchen ge-
baut und christliche Symbo-
le gezeigt werden dürften.
Kurzum, wenn all die Rech-
te, die Muslime in Deutsch-
land genießen, in all den
Ländern, in denen sie herr-
schen, in gleicher Form Chris-
ten und anderen Religionen
gegenüber gewährt würden.
Bassam Tibi forderte als
Grundvoraussetzungen für
einen europäischen Islam:
1. Trennung von Religion
und Politik im Rahmen der
Privatisierung des Glaubens.
2. Aufgabe der islamischen
Konzepte von Dschihad und
Scharia.
3. Islamische Akzeptanz der
säkularen Demokratie als
Werteorientierung.
4. Toleranz im Sinne der eu-
ropäischen Aufklärung und
nicht das, was Muslime unter
Toleranz verstehen, nämlich
Duldung von Christen und Ju-
den als „Dhimmi“, also unter-
geordnete Gläubige.
5. Aufgabe des islamischen
Anspruchs auf Vorherrschaft
und religiöser Überlegenheit
der Muslime.
6. Geschlechtergleichheit
und Glaubensfreiheit für alle
Bürger.
Das müssen die Regeln in
unserem Land sein. Und für
sie müssen wir einstehen
dürfen. Ohne Wenn und
Aber.

Eine Amtsträgerin mit Kopftuch?

Merkwürdiges Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt
(red). Die Versuche, das Tra-
gen des Kopftuches in Schu-
le und Justiz juristisch er-
zwingen zu wollen, häufen
sich. „Das Kopftuch“, so
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, „ist ein
eindeutiges politisches Sig-
nal und hat deshalb weder
in der Schule, geschweige
denn im Gerichtssaal etwas
zu suchen“. Es ist, wie Cars-
ten Polanz von der Freien
Theologischen Hochschule in
Gießen im „Idea-Spektrum“
begründete, „kein religiöses
Symbol, sondern auch fester
Bestandteil des klassischen
Scharia-Rechts, in dem eine
rechtliche Diskriminierung
der Frau festgeschrieben
ist“.

Lehrerinnen mit Kopftuch,
so Polanz, könnten zu einer
„Islamisierung des Klassen-
klimas“ beitragen und damit
den Druck auf jene muslimi-
schen Mädchen erhöhen, die
bisher kein Kopftuch tragen
wollten. Letzteres mit Sicher-
heit richtig und vielfach be-
legbar.

Bayerns Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) hatte
nach einem entsprechenden
Gerichtsbeschluss in Bayern
darauf hingewiesen, dass

nach seiner Auffassung eine
staatliche Amtsträgerin kein
Kopftuch tragen könne,
genauso wenig wie eine Zeu-
gin bei Gericht vollverschlei-
ert auftreten dürfe. Auch der
baden-württembergische
Justizminister Guido Wolf
(CDU) erklärte, dass Richte-
rinnen und Staatsanwältin-
nen im Gerichtssaal kein
Kopftuch tragen könnten,
da die Neutralität der Justiz
immer gewährt bleiben müs-
se.

In die gleiche Richtung
geht die Aussage der Recht-
sexpertin der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Winkelmei-
er-Becker, wonach es „keine
Zweifel an der Unparteilich-
keit und Neutralität des Ge-
richtes geben“ dürfe. Bei ei-
ner Richterin mit Kopftuch
könnten genau diese Zwei-
fel auftreten, weil dieses als
Ausdruck einer hohen per-
sönlichen Bedeutung ihrer
islamischen Glaubensüber-
zeugung zu werten ist.

Auch der Bund Deutscher
Verwaltungsrichter hat er-
hebliche Probleme mit dem
Tragen des Kopftuches vor
Gericht, da die vorgebliche
Religionsfreiheit das Recht
der Bürger beschneide, sich

vor Gericht mit unparteii-
schen Staatsdienern kon-
frontiert zu sehen. Die Robe
werde als Amtstracht bei
Verhandlungen immer noch
getragen, weil die Justiz da-
mit als weltanschaulich un-
beeinflusste Instanz auftre-
te. Wer in den Gerichtssaal
käme und dort einen Staats-
anwalt in Uniform antreffe,
dessen Vertrauen auf einen
neutralen Staat wäre mit Si-
cherheit erschüttert - und ein
Staatsanwalt in Springerstie-
feln – auch diese Vorstellung
ist nicht unbedingt pri-
ckelnd.

Anders hat jetzt das Ver-
waltungsgericht Frankfurt
entschieden. Es gab einer
Rechtsreferendarin recht, die
darum gestritten hatte, auch
vor Gericht ihr Kopftuch tra-
gen zu wollen. Das Gericht
hatte darauf hingewiesen, es
fehle eine gesetzliche
Grundlage für das Verbot.
Nach dem hessischen Beam-
tengesetz gelte die Neutra-
litätspflicht, die dem Tragen
eines Kopftuches entgegen-
stehen könne, nur für Beam-
te und Referendare im schu-
lischen Vorbereitungsdienst.
Rechtsreferendare seien
nicht als Beamte auf Wider-

ruf beschäftigt. Diese Auf-
fassung wird in der Justiz in
der Regel nicht vertreten, da
Referendare auch ohne for-
mellen Beamtenstatus dem
Richtergesetz unterliegen
und dieses verbietet das Tra-
gen eines Kopftuches in Aus-
übung des Amtes ausdrück-
lich.

Hessens Justizministerin
Eva Kühne-Hörmann zeigte
sich über dieses Urteil wenig
erfreut. Sie werde alles dar-
ansetzen, dass auch künftig
in hessischen Gerichten kein
Kopftuch getragen werden
könne.

Muslimische Verbände
zeigen wahres Gesicht

Im Rahmen der generellen
Kopftuchverbotsdebatte gab
es jüngst einige andere Ur-
teile. So hat der Europäische
Gerichtshof festgestellt, dass
eine Diskriminierung dann
nicht vorliege, wenn ein Ar-
beitgeber grundsätzlich von
allen Beschäftigten religiöse
Neutralität einfordere. Die-
ses Urteil hat der Zentralrat
der Muslime scharf kritisiert.
Auch die Vorsitzende der
Frauenorganisation von Milli
Görüs kritisierte dieses Ur-

teil, denn das Kopftuchver-
bot würde muslimische Frau-
en „systematisch von der
gleichberechtigten Teilha-
be“ ausschließen.

Merkwürdig in diesem Zu-
sammenhang auch ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts
Berlin-Brandenburg, das ei-
ner muslimischen Lehramts-
bewerberin eine vierstellige
Entschädigungssumme zuge-
sprochen hatte, weil diese
aufgrund ihres Kopftuches
unter Verweis auf das Berli-
ner Neutralitätsgesetz nicht
eingestellt worden war. Es
verwundert nicht, dass die
Islamische Föderation in Ber-
lin dieses Urteil begrüßte.

„Für mich ist nicht akzep-
tabel“, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „dass auf
der einen Seite das Bundes-
verfassungsgericht das Auf-
hängen des Kruzifixes als
Symbol des christlichen
Abendlandes verbietet, auf
der anderen Seite aber das
Tragen des religiös funda-
mentalistischen Kopftuches
grundsätzlich erlaubt wird,
solange nicht beispielsweise
der schulische Frieden ge-
stört wird. Dies passt nicht
zusammen.“
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Tote vermeiden, Schleusern das Handwerk legen

Bootsflüchtlinge zurück nach Afrika schicken
(red). Im letzten Jahr sind
ca. 180.000 Schwarzafrika-
ner über das Mittelmeer
nach Italien und Europa ge-
langt. Die meisten von ih-
nen kennen nur ein Ziel:
Deutschland. Experten ge-
hen davon aus, dass in die-
sem Jahr zwischen 250.000
und 400.000 den Südzipfel
Italiens erreichen werden.
Ein Ende ist nicht in Sicht.
Aktuell stehen nach Exper-
tenschätzungen etwa 1 Mil-
lion Menschen in Libyen
„ante portas“ – also vor den
Toren Europas. Über 80 Pro-
zent davon aus rein wirt-
schaftl ichen Gründen.
Menschlich ist zu verstehen,
dass Menschen, denen es
schlecht geht, versuchen, in
Länder zu kommen, wo sie
eine Perspektive haben. Das
allerdings ist kein (!) Asyl-
grund, denn das Grund-
recht auf Asyl ist ausschließ-
lich für diejenigen gedacht,
die wegen ihrer politischen
Auffassung verfolgt wer-
den und um ihr Leben
fürchten müssen.

Professor Neudeck, der
verstorbene Mitgründer
von Cap Anamur, hat
bereits im Herbst 2015 er-
klärt, dass er davon ausge-
he, dass etwa 14 Millionen
Schwarzafrikaner auf ge-
packten Koffern sitzen mit
dem einen Ziel, Richtung
Europa zu kommen.

Dass dies nicht funktio-
nieren kann, ist völlig klar.
Und deshalb ist Europa vor
allen Dingen gefordert,
durch eine veränderte
Flüchtlings-,  aber auch
Wirtschaftspolitik, die den
Menschen vor Ort hilft,
dazu beizutragen, das Pro-
blem zu lösen.

EU betreibt das
Geschäft der
Schleuser

Auch vor der großen Flücht-
lingskrise gab es schon
Flüchtlinge, die versuchten,
über das Mittelmeer nach
Europa zu kommen und sich
Schleusern und anderen Ver-
brechern anvertrauten.
Damals mussten die Schleu-
ser noch einigermaßen see-
tüchtige Boote haben, um
ihre „Kundschaft“ einiger-
maßen sicher Richtung Sizi-
lien oder Malta fahren zu
können. Dies ist heute nicht
mehr notwendig. Man kauft
billige Fischerboote in Ägyp-
ten oder Schlauchboote,
pfercht die Menschen dort
ein und schickt sie aufs offe-
ne Meer. 12 Seemeilen hin-
ter Libyen fängt das inter-
nationale Seerecht an. Dort
stehen dann häufig schon
private Hilfsorganisationen,
die ebenfalls indirekt das
Geschäft der Schleuser be-
treiben, weil sie die Boots-
flüchtlinge aufgreifen und
nicht zum nächstgelegenen
Seehafen Zaries nach Tune-
sien bringen, rund 90 See-
meilen entfernt, sondern 180
Seemeilen Richtung Malta
oder 250 Seemeilen Richtung
Sizilien, obwohl das See-
rechtübereinkommen der
Vereinten Nationen im
Schutzfall vorsieht, Gestran-
dete zum nächstgelegenen
Hafen zu bringen.

Das wissen natürlich auch
die Schleuser und Schlepper,
und sie wissen auch, dass die
europäischen Staaten Flücht-
linge, die sich in überfüllten
Booten auf offener See be-
finden, aufgreifen, um sie
nach Europa zu bringen,

wofür sie schließlich gezahlt
haben. Das heißt, die Schleu-
ser können sich die Kosten
relativ sicherer Boote sparen.
Sie riskieren skrupellos das
Leben von zahllosen Men-
schen. Dass Menschen, die in
Seenot geraten sind, vor
dem Ertrinken gerettet wer-
den müssen, ist völlig un-
streitig. Dies kann aber nicht
dazu führen, dass sie zu Las-
ten Europas nach Italien,
Deutschland, Österreich… ge-
bracht werden.

Australien hat Erfolg

2013 hatte Australien be-
schlossen, ab 2014 sämtliche
Bootsflüchtlinge zurückzu-
schicken. Die australische
Marine griff Bootsflüchtlin-
ge auf, brachte sie auf siche-
re Beiboote der Marine und
führte sie komplett zurück.
Das Ergebnis ist, dass es seit-
dem glücklicherweise keine
Toten mehr gegeben hat
und das gesamte Geschäfts-
modell der Schlepper inner-
halb kürzester Frist in sich
zusammengebrochen ist. Der
Chef der europäischen
Grenzschutzagentur Fron-
tex, der Franzose Fabrice
Leggeri, hat deshalb zu
Recht die privaten Hilfsorga-
nisationen kritisiert, die den
Schleuserbanden das Ge-
schäft erleichtern würden.
Das gilt natürlich genauso
für unterschiedliche europä-
ische Marineeinheiten.

CDU/CSU für
Rückführung

Die CSU war die erste Partei,
die öffentlich gefordert hat,
dass die Bootsflüchtlinge zu-
rückgebracht werden müs-

sen. Diese Forderung war im
Übrigen im Herbst 2015
bereits im „Wetzlar-Kurier“
nachzulesen. Bundesinnen-
minister de Maizière hat dies
jüngst ebenso gefordert wie
Hessens Ministerpräsident
und CDU-Landesvorsitzender
Volker Bouffier, zum einen,
um Menschenleben zu ret-
ten und zum anderen, um
den Schleusern die Ge-
schäftsgrundlage zu entzie-
hen. Auch der Fraktionsvor-
sitzende der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Thomas Opper-
mann, hat sich so geäußert.

Hessen-SPD und
Grüne dagegen

Die hessische SPD unter ih-
rem Fraktionsvorsitzenden
Schäfer-Gümbel sieht das
anders. Der parlamentari-
sche Geschäftsführer Rudol-
ph erklärte, dass die SPD von
solchen Lösungen gar nichts
halte.
Nicht verwunderlich, dass die
Fraktionschefin der Grünen
im Deutschen Bundestag,
Göring-Eckardt, diesen Vor-
schlag ebenfalls kritisierte.
Deutschland setze zu sehr
auf Abschottung statt auf
eine Lösung der Probleme.
Die Bundesvorsitzende der
Grünen, Simone Peter, kriti-
sierte den SPD-Fraktionsvor-
sitzenden wegen dessen Hal-
tung als „Asylhardliner“.
Dass die Linkspartei in das
gleiche Horn stößt, verwun-
dert nicht, wenn man weiß,
dass der ehemalige Frakti-
onsvorsitzende van Ooyen
erklärte, dass Deutschland 40
Millionen locker aufnehmen
könne und dass schließlich
jeder Mensch das Recht ha-
ben müsse, sich dort nieder

Alles hat seine Zeit ...

Clemens Reif lässt 2019 politische Karriere ausklingen
(wf). Ganze zwei von 110
Abgeordneten in der 19.
Wahlperiode (2014 - 2019)
des Hessischen Landtages
gehören dem Landesparla-
ment länger an als der CDU-
Abgeordnete Clemens Reif
aus Herborn, der den Wahl-
kreis 16 (nördlicher Lahn-
Dill-Kreis) als zum wiederhol-
ten Male direkt gewählter
Kandidat in Wiesbaden ver-
tritt.

Die „Ära Reif“ wird mit
Ablauf der aktuellen Wahl-
periode zu Ende gehen. Mit
einem persönlichen, hand-
schriftlich verfassten Brief an
alle 945 CDU-Mitglieder im
ehemaligen Dill-Kreis setzte
der 68 Jahre alte Reif diese
von seinem seit längerem ge-
reiften Entschluss in Kennt-
nis, sich bei der nächsten
Landtagswahl  nicht mehr
um ein Mandat im Landes-
parlament Hessen zu bewer-
ben. Auch Ministerpräsident
Volker Bouffier und CDU-
Fraktionsvorsitzender Micha-
el Boddenberg wurden von
Reif per handgeschriebenem
Brief informiert. Gleichfalls
der Vorsitzende des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill,
Hans-Jürgen Irmer, dessen

Stellvertreter Reif seit 1998
bis ins letzte Jahr war.

Es sei das Alter, das ihn –
„obwohl ich mich geistig und

körperlich fit fühle“ - zu die-
sem Schritt bewogen habe,
begründete das „Urgestein
der heimischen CDU“ seinen
Schritt und versicherte, sein
Mandat „bis zum letzten Tag

so auszuüben, wie Sie das in
den vergangenen Jahrzehn-
ten von mir gewohnt sind“.
Zugleich dankte er den CDU-

Mitgliedern an
der Dill „für die
jahrelange Unter-
stützung, die ich
von Ihnen allen
erfahren durfte“.
Insgesamt blicke
er „mit Freude auf
eine wunderbare
Zeit“ als Landtags-
abgeordneter zu-
rück, in der er
auch „sehr viel für
unsere Heimat“
habe bewegen
können.

CDU-Kreisvor-
sitzender und
Reifs Abgeordne-
tenkollege Hans-
Jürgen Irmer be-
dauert den Rück-
zug des langjäh-
rigen Wegge-
fährten - und
kann ihn zugleich

nachvollziehen angesichts
von mehr als vier Jahrzehn-
ten engagierten Wirkens in
der Kommunal- und Landes-
politik: „Clemens Reif war
und ist noch immer eine star-

ke Stimme, auf die in Wies-
baden gehört wird.“ In der
Landeshauptstadt habe Reif
die Interessen seines Wahl-
kreises in herausragender
Form vertreten und dabei
nachhaltige Leistungen voll-
bracht.

Der 27. April 2017 ist der
Tag, an dem Clemens Reif
dem Landtag seit 30 Jahren
ununterbrochen angehört.
Hinzu kommen acht Mona-
te zwischen Dezember 1982
und August 1983. 1949 in
Gießen geboren, in Fellings-
hausen aufgewachsen und
bis zum Abitur jede Ferien
im Gasthof seines Großvaters
in Münchholzhausen ver-
bringend, trat der Wahl-Her-
borner (seit 1974) vor nun
51 Jahren in die CDU ein und
setzte sich 44 Jahre als Kreis-
tagsabgeordneter für die
Belange seiner Heimat ein.
Der gelernte Speditionskauf-
mann war neben seinem
Landtagsmandat durchge-
hend berufstätig, seit 1996
als selbständiger Unterneh-
mer. Reif ist seit 41 Jahren in
erster Ehe verheiratet, hat
zwei erwachsene Söhne und
ist Großvater von zwei En-
kelsöhnen.

Clemens Reif MdL

CDU-Landtagsabgeordneter fordert Überwachungs-
möglichkeit für WhatsApp- oder per Skype übermittelte
Nachrichten in begründeten Verdachtsfällen
Als nicht mehr zeitgemäß
und gefährdend für die In-
nere Sicherheit bezeichnete
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer die Tat-
sache, dass die Sicherheits-
behörden zwar SMS-Nach-
richten mitlesen können,
aber beispielsweise nicht
WhatsApp-Nachrichten. Er
habe deshalb den hessischen
Innenminister Peter Beuth
(CDU) gebeten, zu prüfen,
was getan werden muss, um
diese Gesetzeslücke zuguns-
ten der Inneren Sicherheit zu
schließen.

„Ich teile ausdrücklich die

Auffassung des bayerischen
Innenministers Joachim Herr-
mann (CSU), der bei den
Messanger-Diensten einen
Schwachpunkt im Kampf ge-
gen den islamistischen Terror
ausgemacht hat“, so Irmer.
Wer diese Sicherheitslücke
nicht schließe, so Herrmann,
handele grob fahrlässig. Dass
der IS-Attentäter von Ansbach
wenige Minuten vor seinem
Anschlag per WhatsApp mit
Menschen im Nahen Osten
kommuniziert habe, ohne
dass jemand die Chance hat-
te, diese Gespräche mitverfol-
gen zu können, sei für ihn, so

Irmer, intolerabel.
Zuständig für dieses Ge-

setz sei die SPD-Bundeswirt-
schaftsministerin Brigitte Zy-
pries. Er habe sie deshalb an-
geschrieben und darum ge-
beten, sich dieser Thematik
anzunehmen. Hier mutiere
falschverstandener Daten-
schutz zum Täterschutz.

„Beim Kampf gegen das Ver-
brechen darf es keine Tabus
geben. Die Innere Sicherheit
und die Unversehrtheit jedes
einzelnen Bürgers ist immer
höher einzuschätzen als ir-
gendwie geartete Interessen
potenzieller Täter oder Ge-
fährder“, so Irmer abschlie-
ßend.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Förderung des Ehrenamts ist in Hessen Chefsache

Irmer und Reif unterstützen Bürgerengagement in Hessen
(red). Die Hessische Landes-
regierung fördert mit der In-
itiative „Gemeinsam aktiv –
Bürgerengagement in Hes-
sen“ die Einsatzbereitschaft
und verbessert die Rahmen-
bedingungen für ehrenamt-
liches Engagement.

Referatsleiter für Ehren-
amt und Stiftungswesen in
der Hessischen Staatskanzlei,
Matthäus Friederich, und
Stephan Würz, Geschäftsfüh-
rer der Landesehrenamts-
agentur Hessen, informier-
ten heimische Vereinsvor-
stände aufgrund einer Ein-
ladung der beiden CDU-
Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Cle-
mens Reif.

Irmer und Reif machten
deutlich, dass das Ehrenamt
für die CDU Lahn-Dill eben-
falls einen hohen Stellen-
wert habe und es gelte
immer wieder, allen ehren-
amtlich Tätigen für ihr En-
gagement zu danken. 4,6
Milliarden ehrenamtlich ge-
leistete Stunden entsprä-
chen, wenn man den Min-
destlohn zugrunde legen
würde, einer Wirtschaftsleis-
tung von etwa 40 Milliarden
Euro, so Irmer. Aufgabe der
Politik müsse es deshalb
immer wieder sein, das Eh-
renamt zu unterstützen.

Referent Friederich bestä-
tigte, dass die Förderung des
Ehrenamtes für die Landes-
regierung deshalb Chefsache
sei und federführend in der
Staatskanzlei bearbeitet und
weiterentwickelt werde. Zu
Förderzwecken würden im
zuständigen Referat in der
Staatskanzlei jährlich ca.
350.000 Euro zur Verfügung

stehen. Ehrenamtsförderung
sei darüber hinaus aber eine
Querschnittsaufgabe, die
auch von anderen Landesmi-
nisterien mit jeweils eigenen
Mitteln wahrgenommen
werde, so dass darüber hin-
aus weitere Fördergelder zur
Verfügung gestellt würden.

Die Landesehrenamts-
agentur kümmere sich um
rund 40 Freiwilligenagentu-
ren und kommunale Anlauf-
stellen, die es mittlerweile
in Hessen gebe. Als erstes
Bundesland habe Hessen ge-
meinsam mit der SV Spar-
kassenversicherung einen
besonderen Versicherungs-
schutz für ehrenamtliche
Tätige eingeführt, und mit
der Ehrenamtssuchma-
schine habe die Hessische
Landesregierung einen neu-
en Zugangsweg zu freiwilli-
gem Engagement im Inter-

net geschaffen.
Im Rahmen der Ehren-

amtskampagne zeichne die
Landesregierung jeden Mo-
nat öffentlichkeitswirksam
besonders beispielhafte eh-

renamtliche Initiativen, Ver-
eine oder Unternehmen als
„Initiative des Monats“ mit
einem Anerkennungsbetrag

von jeweils 500 Euro aus.
Mit der Ehrenamtscard,

die bereits an 19.000 ehren-
amtlich Tätige ausgegeben
worden sei, könnten 1.800
Vergünstigungen hessenweit

genutzt werden. Gleichwohl
sei die Ausgabe und damit
auch die Nutzung in den
Kreisen sehr unterschiedlich

und man wünsche sich, dass
das Angebot für die Ehren-
amtscard bekannter ge-
macht würde. Wichtig sei
auch die Information, dass
die erforderlichen fünf Stun-

den ehrenamtlichen Engage-
ments auch aus mehreren
Stunden in den verschiede-
nen Vereinen zusammenge-

fasst werden könnten.
Die Ausgabe der Ehren-

amtscard könnte mit einer
öffentlichen Veranstaltung
verbunden werden, um über
die Presse dann einen grö-

ßeren Verbreitungsgrad zu
erwirken, so Friederich.

Für den Lahn-Dill-Kreis
wünschten sich die Veran-
staltungsteilnehmer, dass
das Antragsverfahren und
der entsprechende Fragebo-
gen erleichtert würden.
Ebenso wünsche man sich,
dass dem Ehrenamt generell
mehr Anerkennung zuteil
werde.

Stephan Würz von der
Landesehrenamtsagentur
gab den Vereinsvorständen
konkrete Anregungen für
die Vereinsführung. Die
Gewinnung von Nachwuchs-
kräften sei eines der häufigs-
ten Probleme in vielen Ver-
einen und deshalb „Jobsha-
ring – Doppelbesetzung“
bei Vorstandspositionen
eine Möglichkeit, die Ar-
beitsbelastung für den Ein-
zelnen zu minimieren.

Anstatt einer Geldspende
für den Verein, könnten
gegebenenfalls auch Zeit-
spenden erbeten werden,
die bei den Spendern bei Be-
darf abgerufen werden könn-
ten. Ein regelmäßiger Aus-
tausch mit anderen Vereinen
diene ebenfalls dazu, Anre-
gungen und bewährte Rege-
lungen zu nutzen und sich
gegenseitig zu unterstützen.

Irmer versicherte, dass die
CDU Lahn-Dill sich auch
weiterhin im Kreistag für die
Belange der Vereine und der
ehrenamtlich Tätigen einset-
zen werde. Er verwies auch
auf die jährliche Vergabe des
Ehrenamtspreises der CDU
Lahn-Dill und bat die Verei-
ne, sich schriftlich oder über
www.cdu-lahn-dill.de zu be-
werben.

v.lks.: Stephan Würz (Landesehrenamtsagentur Hessen), MdL Hans-Jürgen Irmer, MdL
Clemens Reif und Matthäus Friederich (für Ehrenamt in der Staatskanzlei zuständig).

Interessiertes und sachkundiges Publikum engagierter Vereinsvertreter.

Kreiskoalition mutet Schülern Parkkosten von 646 Euro pro Jahr zu
Das Parkplatzproblem wird verkannt. Eine Lösung hält man offenbar für nicht erforderlich

(A.A.) 60 Parkplätze für 3000
Schüler – fast alle volljährig
und im Besitz einer Fahrer-
laubnis - stehen an den Ge-
werblichen und Kaufmänni-
schen Schulen Dillenburg
derzeit zur Verfügung. Wer
um die Mittagszeit oder am
Morgen in der Umgebung
der Dillenburger Schulen
unterwegs ist, kann ein re-
gelrechtes Verkehrschaos
beobachten. Der Mangel an
Parkplätzen führt dazu, dass
Schüler, die keinen ordentli-
chen Parkplatz bekommen,
in zweiter und dritter Reihe
parken, Seitenstraßen zupar-
ken und sogar auf eine Ent-
laderampe auf dem nahelie-
genden Bahngelände aus-
weichen.

Da es in den beiden Schu-
len verschiedene Schulfor-
men und damit auch ver-
schiedene Unterrichtszeiten
gibt, gestaltet sich das Ver-
lassen des Parkplatzes zu ei-
ner großen Herausforde-
rung. Alltäglich laufen Schü-
ler, deren Fahrzeuge zuge-
parkt wurden, durch die
Schule und suchen den Fah-
rer des zuparkenden PKW’s.
Das führt regelmäßig zu Stö-
rungen des Unterrichts an
allen betroffenen Schulen.

Die Kreistagskoalition
(SPD, Grüne, FWG, FDP) und
der Erste Kreisbeigeordnete
Heinz Schreiber verkennen
die Problematik auf ganzer
Linie. Man möge doch das 800

Meter entfernte Parkhaus in
Anspruch nehmen oder Fahr-
gemeinschaften bilden. Net-
te Ideen, die leider komplett
an der Lebenswirklichkeit jun-
ger Leute vorbeigehen.

646 Euro Parkkosten wür-
den jedem Schüler pro Jahr
entstehen, wenn man von
190 Schultagen ausgeht, an
denen jeweils 3,40 Euro
Parkgebühren an das Park-
haus entrichtet werden
müssten. Eine unzumutbare
Summe, bedenkt man, dass
die meisten Schüler entwe-
der gar kein Einkommen ha-
ben oder von ihrer Ausbil-

dungsvergütung leben. 646
Euro würden dann in etwa
der Ausbildungsvergütung
eines Monats entsprechen.

Das Einrichten von Fahr-
gemeinschaften ist meist

nicht möglich, da die Schü-
ler mehrere verschiedene
Schulen und Klassen besu-
chen, an denen zu unter-
schiedlichen Zeiten unter-
richtet wird. Damit fallen
Schulbeginn und Schul-
schluss der Schüler meistens
nicht zusammen.

Seitens der Kreiskoalition
wird der Eindruck erweckt,
die Schüler seien bloß „lauf-
faul“ und nicht bereit, mor-
gens und mittags 800 Meter
Fußweg in Kauf zu nehmen.
Ein vorgeschobenes Argu-
ment, durch welches der
„Schwarze Peter“ den Schü-
lern zugeschoben werden
soll, so Alexander Arnold,
stellvertretender Kreisvorsit-
zender der Jungen Union
Lahn-Dill. Arnold, der selbst
Schüler an der Berufsschule
in Dillenburg ist, vermutet,
die Kreisregierung wolle die-
ses Problem schlichtweg
nicht angehen. Die Nachricht
vom Bau eines Parkhauses
für die Mitarbeiter der Kreis-
verwaltung in Wetzlar und
die Ablehnung des Antrags
der CDU zur Schaffung ei-
nes Parkplatzkonzepts an
beiden Dillenburger Schulen
erwecke immer mehr den
Eindruck, als seien die Schü-
ler und deren Probleme der
Kreistagskoalition und Herrn
Schreiber gänzlich egal, so
Alexander Arnold weiter.

In dieses Bild passten auch
die Ergebnisse einer nicht
repräsentativen Schülerum-
frage, die die Junge Union
und die Schüler Union Lahn-
Dill 2016 gemeinsam durch-
geführt haben. In den Be-
merkungen der teilnehmen-

den Schülerinnen und Schü-
lern von den betroffenen
Schulen sei auffällig häufig
bemängelt worden, dass
nicht genügend Parkplätze
bereitstehen, so Benedikt
Karl, Vorsitzender der Schü-
ler Union Lahn-Dill.
Spätestens seit diesem Zeit-
punkt hätte etwas gegen
dieses Problem unternom-
men werden müssen. „Doch
Ignorieren und schweigen-
des Aussitzen scheinen hier
Maxime des Handelns der
Kreiskoalition zu sein.“

Die zahlreichen Schulen
seien laut Leo Müller, Kreis-
vorsitzender der Jungen Uni-
on und Vorsitzender der JU
Dillenburg-Eschenburg, ein
wichtiger Standortfaktor für

die Stadt. Die Schulen machen
Dillenburg attraktiv für jun-
ge Leute. „Hier zeigt sich, wie
ernsthaft sich die Kreisregie-
rung um die Belange junger
Menschen im Lahn-Dill-Kreis
kümmert.“, so Müller. Die För-
derung der Jugend sei zwar
ein beliebtes Thema in Sonn-
tagsreden, man müsse den
Worten allerdings auch Taten
folgen lassen.

Eindringlich appellieren
die jungen Christdemokra-
ten abschließend in Richtung
Kreisregierung, sich kon-

struktiven Lösungsvorschlä-
gen nicht mehr aus Parteirä-
son zu verschließen und
künftig das Schülerwohl als
Richtschnur wichtiger Ent-
scheidungen zu akzeptieren.

Rot-Rot-Grün bleibt auf der Agenda

„Ermutigende“ Gespräche laut SPD
(red). Nach der für die SPD
schlechtgelaufenen Saar-
landwahl ist die öffentliche
Begeisterung für Rot-Rot-
Grün etwas abgeklungen.
Hatte man vor der Wahl
noch Lafontaine umgarnt,
hat man nach der Wahl
zumindest das öffentliche
Bemühen etwas hintenange-
stellt, weil die Begeisterung
in der Öffentlichkeit für ein
solches Bündnis nicht gera-
de groß ist.

Gleichwohl haben sich
Ende letzten Monats führen-

de Abgeordnete von SPD,
Grünen und Linken im Bun-
destag getroffen, um über
rot-rot-grüne Perspektiven
zu beraten. Einer der Orga-
nisatoren, der stellvertreten-
de SPD-Fraktionsvorsitzende
Axel Schäfer, sprach davon,
dass die bisherigen Gesprä-
che „ermutigend“ gewesen
seien. Man wolle nach in-
haltlichen Übereinstimmun-
gen (!) suchen und persönli-
ches Vertrauen aufbauen.

Zuvor schon hatten sich
die Generalsekretäre der

drei Parteien zu Sondie-
rungsgesprächen getroffen.
Auch SPD-Kanzlerkandidat
Martin Schulz hatte, weitge-
hend unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit, mit führenden
Vertretern der Linken Ge-
spräche geführt.

SPD-Kandidat kneift

Dass für Schulz Rot-Rot-
Grün die Wunschkonstellati-
on ist, weil dies die einzige
Chance ist, dass er Kanzler
wird, ist vermutlich unstrei-

tig, denn Schulz gehört dem
linken Flügel seiner Partei
an. Ehrlich wäre es, wenn er
auch öffentlich klar und un-
missverständlich für dieses
Bündnis eintreten würde.
Doch noch den Saarlander-
fahrungen kneift er zuneh-
mend, hält sich bedeckt und
sendet stattdessen Signale in
Richtung FDP aus, mit der er
sonst in herzlicher Abneigung
verbunden ist. Die Glaubwür-
digkeit des Kandidaten und
der SPD erhöht dies ohne je-
den Zweifel nicht.
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Schäuble will Kindergeldzahlungen an Finanzniveau der EU-Herkunftsstaaten koppeln

Deutschland könnte 470 Millionen Euro sparen
(red). Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble ist schon
seit langem der Auffassung,
dass es eine Änderung bei
der Zahlung des Kindergel-
des geben muss. Derzeit ar-
beiten in Deutschland viele
Bürger aus anderen europä-
ischen Staaten, die häufig
ihre Kinder im Heimatland
wie Tschechien, Rumänien,
Bulgarien… belassen. Davon
sind zurzeit etwa 185.000
Kinder betroffen. Kinder von
EU-Ausländern, die hier ar-
beiten und Anspruch auf
Kindergeld haben.

Derzeit erhalten sie den
Kindergeldsatz von Deutsch-
land. Das würde dann Sinn
machen, wenn sie hier tat-
sächlich auch leben würden.
Dies ist aber nicht der Fall.
Da die Kindergeldzahlungen
in den europäischen Nach-
barstaaten in aller Regel
deutlich niedriger ausfallen,
ist nicht einzusehen, dass in
Deutschland für im Ausland
lebende Kinder deutsche

Kindergeldsätze statt der der
jeweiligen Heimatländer ge-
zahlt werden.

Grüne dagegen

Die Grünen im Deutschen
Bundestag lehnen dies ab.
Man setze die Axt an das
zentrale Prinzip der Freizü-
gigkeit, so heißt es in einer
Erklärung von Bundestags-
abgeordneten der Grünen. Es
ist ja auch so herrlich einfach,
etwas zu fordern, was man
selbst nicht bezahlen muss.

Kritik des DGB

Erstaunlich ist, dass der Deut-
sche Gewerkschaftsbund die-
se Überlegungen aus dem
Hause Schäuble und des Bun-
deskabinetts kritisiert. DGB-
Vorstandsmitglied Körzell
erklärte, dass dieser Ansatz
„Vorurteilen gegenüber hier
lebenden ausländischen Mit-
bürgern“ folge. Herr Körzell
möge seinen Arbeitnehmern

und Arbeitern einmal erklä-
ren, warum diese mit ihren
Steuern das Kindergeld für
im EU-Ausland lebende Kin-

der erwirtschaften sollen.

Brüssel: Alles nur
„Peanuts“

Die gleiche Überlegung wie
der deutsche Bundesfinanz-
minister hat im Übrigen auch

Österreich. Für Österreich
würde eine solche Regelung
eine Ersparnis von rund 100
Millionen Euro bedeuten.
Eine keineswegs kleine Sum-
me. Die zuständige EU-Kom-
missarin Thyssen erklärte
allerdings bezüglich Öster-
reich, dass sie nicht bereit
sei, „das Fairnessprinzip für
ein paar Peanuts zu opfern“.
Es wird die spannende Fra-
ge bleiben, wer rein recht-
lich jetzt zuständig ist, wenn
Brüssel meint, dafür zustän-
dig zu sein. CDU-Innenexper-
te Wolfgang Bosbach kriti-
sierte Brüssel dafür als welt-
fremd. Der Umgang Brüssels
mit dem Geld anderer Leute
sei schon immer etwas frei-
giebiger gewesen als der
Umgang mit dem eigenen
Geld. Und wenn die EU-Kom-
mission sich wieder einmal
darüber wundere, warum
die Brüsseler Bürokratie so
oft kritisiert wird, sollte sich
einmal selbstkritisch fragen,
woran das liegt.

Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble

Geht es nach Claudia Roth (Grüne):

Deutschland schuld am Erdogan-Wahlergebnis
(red). Glaubt man der Vize-
präsidentin des Deutschen
Bundestages, Claudia Roth
(Grüne), dann ist Deutsch-
land schuld daran, dass so
viele Türken für die Verfas-
sungsreform in der Türkei
und damit für Erdogan und
seine Präsidialdiktatur ge-
stimmt haben. Folgt man
dem Denkmuster der grünen
Spitzenpolitikerin, dann hat
sich Deutschland zu wenig
um Integration bemüht.
Man sei nicht offen gewe-
sen, habe in Deutschland
den Doppelpass in Frage ge-
stellt, das kommunale Wahl-
recht nur den EU-Bürgern
und nicht den Menschen mit
türkischer Migrationsge-
schichte zugestanden, denn
das wäre doch ein Zeichen
für echte Gleichberechti-
gung gewesen. Daher auch
aktuell die grüne Forderung,
dass Nicht-EU-Ausländer in
Deutschland wählen kön-
nen. Wenn das so käme,
dann hätten wir die türki-
schen AKP-Vertreter in Form
der DITIB in einem Teil unse-
rer Kommunalparlamente.
Segregation statt Integrati-
on.

Immerhin hat sie erkannt,
dass man in Deutschland ein
Integrationsproblem hat. Es
sei einfach nicht verständ-
lich, so Roth, dass schon jun-
ge Menschen mit türkischen
Wurzeln, die hier zur Schule
gegangen seien oder stu-
diert hätten, Erdogan „als
ihren Präsidenten“ bezeich-
neten. Immerhin eine erste
Erkenntnis.

Aber die Konsequenz
daraus zieht sie nicht, weil
dann ihr ideologisches Ge-
bäude wie ein Kartenhaus
zusammenbrechen müsste.

Multi-Kulti ist
gescheitert

Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat vor geraumer
Zeit öffentlich erklärt, dass

Multi-Kulti gescheitert sei –
und sie hat recht. Wir haben
es versäumt, klare Bedingun-
gen an Zuwanderer – oder
früher Gastarbeiter – zu stel-
len, deutlich zu machen, dass
derjenige, der nach Deutsch-
land kommt, sich hiesigen
Gesetzen, Sitten und Ge-
bräuchen anzupassen hat.
Eine Leitkultur zu akzeptie-
ren, ohne dass man verlangt,
die eigene Kultur aufzuge-
ben.

Als der ehemalige Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Friedrich
Merz, vor rund 15 Jahren
forderte, dass sich Einwan-
derer an der deutschen
Leitkultur zu orientieren
hätten, brach ein -neu-
deutsch formuliert - „Shit-
storm“ auf ihn nieder. Me-
dien und das gesamte links-
alternative Lager bis in die
SPD hinein attackierten ihn
und warfen ihm vor, er wol-
le keine Integration, sondern
im Prinzip eine Zwangsassi-
milation. Und als im Hessi-
schen Landtag von der Uni-
on beschlossen wurde, dass
ausländische Kinder vor Ein-
tritt in die Grundschule
Deutsch lernen müssten, gab
es den Vorwurf, man wolle
eine Zwangsgermanisierung.
Man wollte von Seiten der
damaligen Opposition weni-
ger Deutsch- und mehr (tür-
kischen) muttersprachlichen
Unterricht.

Wer so das Loblied auf
Multi-Kulti singt, der hat den
Blick für die Realität ver-
stellt, weil er aus ideologi-
schen Gründen nicht in der
Lage ist, die Lebenswirklich-
keit zu erkennen. Multi-Kul-
ti wurde idealisiert, als Gu-
tes hochstilisiert, als Berei-
cherung der Gesellschaft.
Und Kritik daran war na-
türlich ebenso verpönt wie
am Islam. Stattdessen
schaute man beflissen über
Fehlentwicklungen hinweg,
weil letzten Endes das ei-

gene ideologische Gebäu-
de zusammengebrochen
wäre.

Die Gralshüter des Gut-
menschentums haben ein
völlig falsches Verständnis
von Toleranz gezeigt. Tole-
ranz muss spätestens dann
aufhören, wenn Intoleranz
beginnt.

Und so war und ist es
falsch, die deutsche Staats-
bürgerschaft erleichtert zu
vergeben. Sie darf erst am
Ende eines langen, gelun-
genen Integrationsprozesses
unter Aufgabe der bisheri-
gen Nationalität vergeben
werden. Aber das muss der-
jenige entscheiden, der die
deutsche Staatsbürgerschaft
haben möchte. Keiner wird
gezwungen, die eigene
Staatsbürgerschaft abzuge-
ben. Aber irgendwann
kommt der Zeitpunkt, wo
man sich entscheiden muss,
ob man Deutscher oder Tür-
ke sein möchte.

Dies ist zweifellos für
manch einen eine schwieri-
ge Entscheidung, weil nati-
onale und kulturelle Bin-
dungen, teilweise über Ge-
nerationen hinweg, Ansich-
ten und Einstellungen prä-
gen. Wer die deutsche
Staatsbürgerschaft nicht
haben möchte, kann aber
dann nicht erwarten, die
gleichen Wahlrechte wie
ein Deutscher zu haben.
Das Wahlrecht ist nun
einmal zu Recht an die
Staatsbürgerschaft gekop-
pelt.

Falsche
Schlussfolgerung der
Grünen

Wenn also auch die Grü-
nen erkannt haben, dass es
Integrationsprobleme gibt,
ist das ein Fortschritt.
Allerdings führen die Wege
zur Lösung des Problems, die
vorgeschlagen werden, in
das Gegenteil.

CDU Lahn-Dill begrüßt Verschärfung bei Einbruchdiebstahl

Härtere Strafe absolut richtig
(red.) Auf ausdrückliche Zu-
stimmung bei der CDU Lahn-
Dill trifft die Entscheidung
der Bundesregierung, wo-
nach künftig der Wohnungs-
einbruchdiebstahl (WED)
härter bestraft werden soll.
Danach wird der sogenann-
te „minderschwere“ Fall ab-
geschafft und eine Mindest-
strafe von einem Jahr einge-
führt. Wie CDU-Kreisvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
mitteilte, seien in Hessen im
letzten Jahr zum Glück zwar
die Zahlen um 10 Prozent
gesunken. 10.405 Fälle sei-
en aber immer noch eine zu
große Zahl, wobei bei dieser
Gesamtzahl auch die Zahl
der versuchten Einbrüche in-
begriffen sei, und hier sei es
erfreulich, dass die Versuchs-

quote bei 46,5 Prozent lie-
ge. Das heiße, knapp 50 Pro-
zent der Wohnungseinbrü-
che scheiterten aus sehr un-

terschiedlichen Gründen.
Dazu zählten Präventionsar-

beit und die Wachsamkeit
der Nachbarn. Durch die
gute polizeiliche Beratung
hätten viele Bürger sicher-
heitserhöhende Maßnah-
men im Bereich Fenster, Tü-
ren, Schlösser, Video- und
Beleuchtungsanlagen und
anderes mehr vorgenom-
men, so dass ein Einbruch
nur mit äußerster Brachial-
gewalt und mit hohem Zeit-
aufwand möglich sei. Genau
dies, so Irmer, trage dazu bei,
dass potenzielle Einbrecher
von ihrem Vorhaben ablas-
sen würden.

Bei Wohnungseinbruch-
diebstählen handele es sich
nach Auffassung der CDU
Lahn-Dill nicht um eine Ba-
gatelle. Sie hinterließen bei
vielen Betroffenen Traumata

und Angstzustände, die häu-
fig lange anhalten würden,
weil man es nur schwer ver-
arbeiten könne, dass jemand
in die Intimsphäre einge-
drungen sei.

„Es ist dies“, so Irmer,
„auch ein Signal an Krimi-
nelle, dass man hier nicht
mehr mit Bewährungsaufla-
gen, Sozialarbeiterstunden
und anderem davonkommt,
sondern die Strenge des Ge-
setzes spürt.“ Generell gelte
für ihn, so der CDU-Kreisvor-
sitzende und Bundestags-
kandidat abschließend, dass
man sich viel mehr um die
Opfer kümmern müsse und
weniger um die Täter. Da-
her sei die jetzt geplante
Gesetzesverschärfung sehr
zu begrüßen.
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Michael Hundertmark

„Doppelmoral“
(M.H.) In den vergangenen
Tagen und Wochen haben
Sie viele Beiträge zum The-
ma Wassergebühren und -
erhöhung lesen können.
Auch in unserem Beitrag im
letzten Wetzlar Kurier war
die Erhöhung der Wasserge-
bühren Thema. Was wir vo-
rigen Monat noch nicht so
sehr thematisiert haben,
wollen wir dafür jetzt an-
sprechen: die Doppelmoral,
die Herr Kortlüke (Grüne) in
dieser Angelegenheit an den
Tag legt.

Herr Kortlüke ist als Stadt-
rat unserer Stadt für die
Wasserversorgung zuständig
und sitzt deshalb der Be-
triebskommission des Eigen-
betriebs vor. Er ist also dafür
verantwortlich, dass wir als

Bürgerinnen und Bürger zu
einer vernünftigen Gebühr
Wasser beziehen können,

dass die Wasserversorgung
und alles, was damit zusam-
menhängt, sichergestellt ist.

Im § 8 Betriebskommissi-

on Abs. 1 der Betriebssat-
zung für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung heißt es:
„Die Betriebskommission be-
steht aus höchstens 12 Mit-
gliedern. Sie dürfen nicht
gleichzeitig Mitglied im Auf-
sichtsrat der enwag sein;
[...]“.

Jetzt raten Sie mal, wer
Vorsitzender des Aufsichts-
rates der enwag ist! Richtig.
Stadtrat Norbert Kortlüke.
Als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates hat er ein ande-
res Interesse zu verfolgen,
nämlich, dass die enwag
beim Verkauf ihres Trinkwas-
sers an die Stadt einen gu-
ten Preis erzielt, der nicht
nur die Kosten bei der en-
wag deckt, sondern auch
noch einen Gewinn in die

„Jugendtaxi“

„Tag des Ehrenamtes“ und „Neubürgerempfang“
werden zusammengelegt.
(M.H.) In der Vergangenheit
war es gute Tradition, dass
die Stadt Wetzlar alle Neu-
bürgerinnen und Neubürger
einmal pro Jahr zum „Neu-
bürgerempfang“ ins Rathaus
eingeladen hat. Hier hatten
zugezogene Neu-Wetzlarer
die Möglichkeit sich an Info-
ständen über verschiedene
Vereine unserer Stadt und
deren Angebote zu infor-
mieren. Darüber hinaus wur-
den neue Staatsbürger will-
kommen geheißen, Ihnen
wurde die Einbürgerungsur-
kunde überreicht. In jedem
Jahr gelungener Tag.

Matthias Hundertmark

(M.H.) Die CDU Fraktion im
Kreistag hat vor einiger Zeit
beantragt, dass der Lahn-
Dill-Kreis das Projekt „Ju-
gendtaxi“ zusammen mit
den Städten und Gemeinden
des Kreises auflegen solle.
Jetzt hat die Stadtverordne-
tenversammlung den Beitritt
der Stadt zu der kreisweiten
Aktion einstimmig beschlos-
sen. Es wird Jugendlichen
zwischen 14 und 21 Jahren
ermöglicht Fahrgutscheine
für Minicars bzw. Taxen zu
einem vergünstigten Preis zu
erwerben. Bspw. kann ein
Jugendlicher einen 5-Euro-

Fahrgutschein für drei Euro
erwerben. Die anderen zwei
Euro werden vom Landkreis
bzw. der Stadt getragen. Es
soll damit bezweckt werden,
dass Jugendliche gerade an
Wochenenden oder vor Fei-
ertagen von Feiern und Ver-
anstaltungen sicher nach
Hause kommen.

Mit dem Fahrgutschein
fürs Jugendtaxi können sie
sich ein Taxi oder Minicar ru-
fen, sie brauchen kein Geld
in bar dabei haben, sondern
können mit ihren Gutschei-
nen bezahlen und laufen
damit nicht Gefahr, dass ihr

„Fahrgeld“ für andere Din-
ge ausgegeben wurde, und
sie nicht wissen wie sie nach
Hause kommen. Es muss
nicht der unsichere fußläufi-
ge Heimweg angetreten
werden und auch die Eltern
müssen nicht mitten in der
Nacht aufstehen, um ihre
Kinder abzuholen, sondern
können beruhigt schlafen,
weil die Kinder sicher nach
Hause gefahren werden.

Insgesamt eine gute Sa-
che, deshalb unterstützen
wir dieses Projekt uneinge-
schränkt und freuen uns auf
viele Teilnehmer!

Stadt Danke zu sagen!
Ab sofort finden die bei-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Sie vertreten die CDU-Fraktion in
den Ausschüssen

Bauausschuss

Bernhard Noack Uwe SchmalKlaus Scharmann

Kassen spült. Durch die Be-
setzung beider Posten mit
derselben Person verstößt
der Magistrat mindestens
gegen die Betriebssatzung
des Eigenbetriebes. Ob ein
Widerstreit der Interessen
dabei vorliegt ist bislang
nicht geklärt.

Als Vorsitzender des Ma-
gistrates wurde OB Wagner
auf diesen Sachverhalt an-
gesprochen und gefragt, wie
er die Situation einschätze.
OB Wagner sagte sinnge-
mäß, er halte die Situation
für unproblematisch, es läge
kein Widerstreit der Interes-
sen vor und überhaupt über-
lege er den Passus § 8 Abs. 1
der Betriebssatzung des Ei-
genbetriebes herausnehmen
zu lassen, da er überholt sei.

Ebenfalls einmal pro Jahr
hat die Stadt den Tag des
Ehrenamtes im Rathaus aus-
gerichtet. Auch hier hatten
verschiedene Vereine die
Möglichkeit sich zu präsentie-
ren. Es wurden der städtische
Ehrenamtspreis und weitere
Sonderpreise verliehen. Mit
den Preisgeldern konnten die
Stadt und auch die Stifter der
Sonderpreise einen kleinen
aber anerkennenden Beitrag
zu den ehrenamtlichen Spit-
zenleistungen beitragen, die
ausgezeichnet wurden. Ein
tolles Ambiente, um allen eh-
renamtlich tätigen in unserer

den Veranstaltungen in die-
ser Form nicht mehr statt.

Der Magistrat hat die
Stadtverordneten darüber
informiert, wir wurden nicht
gefragt, dass er beide Ver-
anstaltungen zusammen-
legt. Im Grunde spricht
nichts dagegen, aber unsere
Sorge ist, dass die Wertschät-
zung und die Wichtigkeit der
Würdigung der Ehrenamtli-
chen und auch der Empfang
der Neubürgerinnen und
Neubürger darunter leiden.
Beide Anlässe für sich ge-
nommen sind eigene Veran-
staltungen und mehr wert!

Willi van Ooyen (Linkspartei):

„Deutschland kann 40 Millionen Flüchtlinge verkraften“
Gemeinsamer Auftritt von Ypsilanti (SPD) und Linken
(red). Traditionell finden an
Ostern die Ostermärsche der
sogenannten Friedensbewe-
gung statt, deren einseitige
pazifistische Grundeinstel-
lung höchstens Diktatoren
hilft, nicht aber Demokrati-
en, die gefährdet sind. Die
Hochzeit der Friedensbewe-
gung waren die 80er Jahre,
als der Ost-West-Konflikt
zwischen Nato und War-
schauer Pakt besonders in-
tensiv war und die damalige
Sowjetunion mit einem gi-
gantischen Aufrüstungspro-
gramm versuchte, die Frei-
heit des Westens herauszu-
fordern.

Es war dem amerikani-
schen Präsidenten Ronald
Reagan, aber auch Altkanz-
ler Helmut Schmidt (SPD) zu
verdanken, die unbeirrt bei

dem Prinzip der gegenseiti-
gen atomaren Abschreckung
blieben und nicht bereit wa-
ren, einseitig abzurüsten. Dies
dürfte uns die Freiheit erhal-
ten haben. Reagan startete
ein gigantisches amerikani-
sches Aufrüstungsprogramm,
das die Russen schließlich in
die Knie zwang, da sie wirt-
schaftlich und technologisch
nicht mithalten konnten.

Die Motive der Friedens-
bewegung mögen hehr sein,
aber sie sind naiv und in ei-
nigem zumindest höchst ide-
ologisch. Das sieht man an
der Zusammensetzung,
wenn der linke DGB, Frie-
densaktivisten, Antifa-Grup-
pen und Linkspartei gemein-
same Sache machen. Es geht
in Wirklichkeit vielen gar
nicht um den Frieden, son-

dern es geht um einseitige
Agitation gegen den Wes-
ten.

So beschreibt der DGB-
Chef von Frankfurt, Jacks,
dass sein Engagement we-
gen Trumps Bomben auf Sy-
rien Motivation sei. Man
fragt sich unwillkürlich, was
ist mit den russischen Bom-
bardements in Syrien, mit
den Einsätzen des syrischen
Assad-Regimes und seinen
Truppen gegen die eigene
Bevölkerung? Was ist mit
den islamischen Schlächtern
von Boko Haram, der IS, was
mit dem russischen Überfall
auf die Ostukraine, was mit
der Unterdrückung von ge-
schätzten 200 Millionen
Christen in islamischen Län-
dern, was mit der Unterdrü-
ckung der Freiheit der Men-

schen in Nordkorea, der
Menschenrechte in China?
Wer glaubhaft für den Frie-
den weltweit eintritt, muss
alle Krisengebiete nennen
und unterschiedslos kritisie-
ren. Aber es zeigt sich wieder
einmal, dass hier einige auf
dem linken Auge blind sind.

Alle Faktoren zusammen-
genommen, führen dazu,
dass weltweit ca. 60 Millio-
nen Menschen auf der Flucht
sind, in der Regel in Anrainer-
staaten. 40 Millionen davon,
so Ex-Landtagsabgeordneter
Willi van Ooyen vor wenigen
Wochen im Rahmen einer
Schülerdiskussion im Hessi-
schen Landtag, könnte
Deutschland alleine aufneh-
men. Kommentar überflüssig.

Schaut man sich die Zu-
sammensetzung der Oster-

märsche an, so wundert es
nicht, dass die hessische
Landtagsabgeordnete An-
drea Ypsilanti (die vor der
Landtagswahl 2008 ver-
sprach, nie mit Kommunis-
ten gemeinsame Sache ma-
chen zu wollen, nach der
Landtagswahl davon nichts
mehr wissen wollte) gemein-
sam mit Christine Buchholz
von der Linkspartei auf ei-
ner Kundgebung sprach. Das
entspräche in etwa dem ei-
nes gemeinsamen Auftritts
eines CDU-Politikers mit ei-
nem rechtsradikalen NPD-
Funktionär.

Ein Blick in die Program-
me von NPD und Linkspartei
lohnt sich, denn der Leser
wird schnell feststellen, wel-
che beträchtlichen inhaltli-
chen Schnittmengen es gibt.

Für Linke-Abgeordnete Wissler ist Venezuela ein
leuchtendes Beispiel für gelungenen Sozialismus
(red). Hätte ein Konservati-
ver den ehemaligen spani-
schen Diktator Franco als
leuchtendes Beispiel einer
sozialen Marktwirtschaft
dargestellt, wäre er zu Recht
politisch erledigt gewesen.
Bei den Linken gehen die
Uhren, auch medial bedingt,
etwas anders.

Vor einigen Jahren be-
suchte die jetzige alleinige
Fraktionsvorsitzende der
Linkspartei im Hessischen
Landtag, Wissler, Venezuela
mit seinem damaligen
Staatspräsidenten, dem Dik-
tator Hugo Chavez, der
mittlerweile verstorben ist.
Auf ihrer Homepage war zu
lesen, dass sie „besetzte Fa-
briken“ gesehen habe. Sie
informierte sich über den
„Aufbau alternativer Medi-
en und kommunaler Radios-
tationen“, lobte das Gesund-
heitswesen, die Fortschritte
des gesellschaftlichen Um-

baus und die Fortschritte
beim Aufbau einer sozialis-
tischen Gesellschaft.

Die Lebenswirklich-
keit

Chavez verstaatlichte in
seiner Regierungszeit über
600 landwirtschaftliche Un-
ternehmen, das Transport-
wesen, die Lebensmittelin-
dustrie, die Erdölenergiever-
sorgung, die Zementwerke,
die Banken, den Agrarsek-
tor, schloss über 700 Fern-
seh- und Radiostationen
bzw. verstaatlichte sie. Er er-
richtete politische Gefäng-
nisse, richtete eine Bauern-
miliz ein, um die Opposition
einzuschüchtern, schaltete
den Gerichtshof gleich und
ließ Andersdenkende foltern
und ermorden.

Gelungenes Beispiel
für Sozialismus?

Das Ergebnis vor fünf Jah-
ren waren Energienotstand,
Rationierung von Strom, Zu-
sammenbruch des Gesund-
heitswesens, Gefährdung der
Wasserversorgung, Anstieg
der Inflationsrate, Import von
Lebensmitteln, sogar vom Erz-
feind USA. Und der einstige
Zuckerimporteur Venezuela
muss importieren statt expor-
tieren zu können.

Die Situation heute:

500.000 Milizionäre werden
aktuell durch den jetzigen
Präsidenten Maduro mit
Waffen ausgerüstet, um die
Opposition zu unterdrücken.
Die Kriminalität steigt ins
Unermessliche - allein im
letzten Jahr 28.000 Morde
in Venezuela.

Es fehlt an allem

 Es fehlt an allem. Für Brot

fehlt Mehl, für das Drucken
von Geldscheinen fehlen Pa-
pier und Tinte. Wasser ist ra-
tionalisiert. Zehntausende
sind bereits geflüchtet. Wer
gegen Sozialisten ist, erhält
keine Lebensmittelpakete.

Die Inflationsrate beträgt
720 Prozent. Der Erdölexport
ist faktisch zum Erliegen ge-
kommen. 18 Jahre Sozialis-
mus haben Venezuela rui-
niert.

Und was sagt Wissler?

Wer glaubt, dass die Vor-
sitzende der Linken im Hes-
sischen Landtag auch nur ein
einziges Mal ein Wort des
Bedauerns öffentlich geäu-
ßert hat, sieht sich getäuscht.
Die Verbrechen der sozialis-
tischen Regierungen werden
nicht thematisiert, weil nicht
sein kann, was nicht sein
darf. Lieber schaut man ta-

tenlos zu, wie ein ganzes
Volk in das Elend geführt
wird, als sich vom Sozialis-
mus zu distanzieren und die
Rückkehr zur Demokratie zu
fordern. Aber das wäre wohl
auch zu viel verlangt von ei-
ner Abgeordneten, deren
Idol Karl Marx ist und die im
Trotzkistischen Linksruck
mitwirkte, um ihr politisches
Ziel zu erreichen, den Sozia-
lismus in Deutschland einzu-
führen.

Was Sozialismus heißt,
konnten die Menschen im
anderen Teil Deutschlands 40
Jahre erleben: Unfreiheit,
Unterdrückung, Diktatur,
Bespitzelung, politische Ge-
fängnisse, Folter, staatlich
angeordneter Mord, Mauer,
Stacheldraht und Schießbe-
fehl.

Das ist im Übrigen der ge-
wünschte Koalitionspartner
des SPD-Kanzlerkandidaten
Schulz!

Das wahre Gesicht der SED-Linke

Linke verteidigen
venezolanischen
Diktatur Maduro
(red). Wes Geistes Kind die
von SED in Linke umbenann-
te Partei wirklich ist, kann
man aktuell am Beispiel Ve-
nezuela erkennen. Diktatur
Maduro, Amtsnachfolger
von Hugo Chavez, der ge-
meinsam mit seinem Vorgän-
ger das sozialistisch geführ-
te Land komplett ruiniert
hat, Opposition inhaftiert
und Bauernmilizen bewaff-
net, hat jetzt Schützende-
ckung von der Linkspartei im
Deutschen Bundestag erhal-
ten.

Heike Hänsel, stellvertre-
tende Vorsitzende dieser
Fraktion, hat den aktuellen
Aufstand der venezolani-
schen Bevölkerung per Pres-
seerklärung als „Putschver-
such“ diffamiert, um sich
damit auf die Seite der Tä-
ter zu stellen und nicht auf
die Seite der Opfer. Der Vor-
wurf von Hänsel an die Op-
position, dass Venezuela
eine Achtung der Rechts-
staatlichkeit benötige und
ernsthafte politische Debat-
ten statt Demonstrationen.

In einem Kommentar
schrieb Richard Herzinger in
der Zeitung „Die Welt“ fol-
gendes wörtlich: „Wer noch
Zweifel daran hat, dass die
Linkspartei in Wahrheit
nichts anderes ist als die um-
geschminkte SED, braucht
sich nur ihre Position zu Ve-
nezuela anzusehen. Mit Blick
auf dieses von den Heroen
der Linken in den Bankrott
getriebene, von Korruption,
willkürlicher Gewalt und ide-
ologischer Gleichschaltung
ruinierte Land, wird dann
auch klar, was für ein Gesell-
schaftsideal dieser Partei in
Wahrheit vorschwebt. Sie
darf niemals auch nur in die
Nähe der Macht in unserem
demokratischen Staat gelan-
gen! Wenn SPD und Grüne
nunmehr nicht kategorisch
ausschließen, mit ihr zu koa-
lieren, machen sie sich zu
Komplizen der Manipulati-
onsstrategien dieser Partei,
deren Verlogenheit längst
orwellianische Dimensionen
erreicht hat.“ Dem ist unein-
geschränkt zuzustimmen.
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Schüler- und Jobticket einmalig in Hessen
Herausforderung für die Verkehrsverbünde
- Qualifizierte Busfahrer gesucht -

(red). Rund 4,5 Millionen Ki-
lometer Leistung werden
vom Öffentlichen Personen
Nahverkehr/ÖPNV aus-
weislich des Geschäftsberich-
tes 2015 in diesem Jahr im
Lahn-Dill-Kreis erbracht. Ge-
schäftsführerin Kira Lampe
und Geschäftsführer Dirk
Plate berichteten bei einem
Besuch der CDU-Kreistags-
fraktion, dass es besonders
erfreulich sei, dass bei Aus-
schreibungen für den ÖPNV
mittelständische Busunter-
nehmen, die sich teilweise

zusammengeschlossen hät-
ten, den Zuschlag erhalten
hätten. Eine Forderung, die
die CDU-Kreistagsfraktion
seit Jahren gestellt hat; hei-
mische Busunternehmer ken-
nen Land und Leute, sind der
Region verpflichtet, sind
klassische Mittelständler, die
hier Arbeitsplätze schaffen
und Steuern bezahlen, so
Fraktionsvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer.
Nachwuchsfindung für

den Beruf des Busfahrers sei
ein dringendes Thema, so
Geschäftsführer Plate. Durch
eine Imageaufwertung und
eine angemessene Bezah-
lung müsse man diesen Be-
ruf, der viele Anforderungen
mit sich bringe, attraktiver
machen. Leistung für eine
verantwortungsvolle Tätig-
keit fordere von den Fahr-
gästen aber auch einen ent-
sprechenden Preis, ergänzt
Geschäftsführerin Lampe.

Busfahrer müssten heute
nicht nur technikaffin sein,
sondern auch eine hohe so-
ziale Kompetenz aufweisen,
die Region kennen und die
deutsche Sprache perfekt
beherrschen. Die 3-jährige
Ausbildung zum anerkann-
ten Berufskraftfahrer/in in
der Personenbeförderung
(im Ausbildungsbereich In-
dustrie und Handel) müsse

deshalb auch bei Schulab-
gängern bekannter gemacht
werden.

Das ab 1.8.2017 eingeführ-
te Schülerticket könnten
auch alle Schüler von der
Klasse 1 bis zur Klasse 13 und
Auszubildende, die nicht für
die kostenfreie Schülerbeför-
derung anspruchsberechtigt
seien, jetzt für 365 Euro er-
werben - anstatt wie bisher
für 479 Euro.  Das neue Schü-
lerticket garantiert hessen-
weite Mobilität. Inwieweit
die 20 Millionen Euro pro

Jahr, die das Land Hessen
erfreulicherweise in den ers-
ten drei Jahren der Erpro-
bung zur Verfügung stelle,
ausreichend sein werden,
werde man sehen, so Ge-
schäftsführerin Lampe. Not-
falls, so CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
müsse das Land finanziell
nachsteuern.

Ziel der Tickets sei es, die

Mobilität und die Verkehrs-
sicherheit bei Jugendlichen
zu erhöhen und den ÖPNV
intensiver zu nutzen. Die Fra-
ge, ob aufgrund einer erhöh-
ten bzw. veränderten Nut-
zung im Bereich des Schüler-
verkehrs Kapazitätsproble-
me entstehen werden, kön-
ne zurzeit noch nicht beant-
wortet werden, führt Ge-
schäftsführerin Lampe aus.

Da ebenfalls das deutsch-
landweit einmalige Jobticket
für Hessens Landesbeamte
ab 1.1.2018 eingeführt wer-
de, sei ein hohes Maß an Fle-
xibilität gefordert, so die
beiden Geschäftsführer Lam-
pe und Plate. Insbesondere
aufgrund der zusätzlichen
Nutzung des Semestertickets
in Universitätsstädten und in
einigen Ballungsgebieten
zeichneten sich hier eventu-
ell Kapazitätsprobleme ab.

Bei einem Informationsge-
spräch in der Mobilitätszen-
trale am Karl-Kellner-Ring
über die aktuelle Lage und
die komplexen Abläufe des
ÖPNV im Lahn-Dill-Kreis wa-
ren sich die Vertreter der
CDU-Kre i s tagsfrakt ion,
darunter Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, MdL, Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Müller,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau sowie die Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz,
Heiko Budde und Daniel
Steinraths einig, dass der
ländliche Raum nicht abge-
koppelt werden dürfe. Alter-
native Bedienungsformen
seien deshalb auch zu prü-
fen.

Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem VLDW. v.lks.: Daniel Stein-
raths, Elisabeth Müller, Heike Ahrens-Dietz, Dirk Plate, Kira Lampe, Ulla Landau, Heiko
Budde.

CDU-Fraktion Mittelhessen fordert direkte
Zugverbindung zum Flughafen
(M.R.) In einem Schreiben an
den Geschäftsführer des
Rhein-Main-Verkehrsverbun-
des (RMV), Prof. Kurt Ringat,
fordert die CDU-Fraktion der
mittelhessischen Regional-
versammlung eine Prüfung
einer direkten Zugverbin-
dung zum Flughafen Frank-
furt/ Rhein-Main.

Nach Mitteilung des Vor-
sitzenden des Haupt- und
Planungsausschusses, Wer-
ner Waßmuth (Marburg-Bie-
denkopf), ist zwar die reine
Reisezeit zum Airport kon-
kurrenzlos schnell, dennoch
würde der Zug von den Men-
schen aus den Landkreisen
Marburg-Biedenkopf, Lahn-
Dill, Gießen und Vogelsberg
vollkommen unzureichend
wahrgenommen. Dies liege
nach seiner Auffassung an
fehlenden durchgehenden
Verbindungen. Durch das er-
forderliche Umsteigen wür-
den Fahrzeitvorteile zunich-
tegemacht. Dies gelte

besonders für den Umstieg
am Frankfurter Hauptbahn-
hof von der Bahnhofshalle
zum Tiefbahnhof.

Nach Auffassung des Vor-
sitzenden der CDU-Fraktion,
Martin Richard, haben
dadurch nicht nur Urlaubs-
und Freizeitreisende Nach-
teile, sondern auch Ge-
schäftsreisende. Dies sei auch
ein Standortnachteil für die-

se Teile der Region.
Edgar Luh (Lahn-Dill) er-

wähnt die Nachteile bei den
Fahrzeiten im Vergleich zu
anderen Regionen. So betra-
ge die Reisedauer vom ba-
den-württembergischen
Karlsruhe für 130 Kilometer
lediglich eine Stunde, vom
gleich weit entfernten mit-
telhessischen Dillenburg
aber eine Stunde und 30 Mi-
nuten.

Aus diesem Grunde, aber
auch zur Stärkung großer
Teile der Wirtschaftsregion
Mittelhessen, schlägt die
CDU-Fraktion dem RMV eine
Direktverbindung vor. Dazu
wäre es sinnvoll den sog.
„Mittelhessenexpress“ zum
Flughafen zu verlängern, er-
klärte der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Dr.
Hans Heuser (Vogelsberg-
kreis). Da dieser die Flügel-
züge aus Siegen/ Dillenburg
sowie aus Treysa/ Stadtallen-
dorf in Gießen zusammen-

führe, könnte mit einer Maß-
nahme die Anbindung der
gesamten Region verbessert
werden. Er regt außerdem
an, die Standzeit dieser Züge
im Frankfurter Hauptbahnhof
zu einer zusätzlichen Verbin-
dung nach Frankfurt-Fern-
bahnhof (Airport) zu nutzen.
Dies erfordere nur kleinere
Umgestaltungen im Fahrplan
und bei der innerbetriebli-
chen Organisation. Man kön-
ne dieses Modell ja zunächst
mit drei Zugpaaren testen, um
die Resonanz zu erfahren.

Der Kirtorfer Bürgermeis-
ter Ulrich Künz, zugleich Mit-
glied im Aufsichtsrat der Ver-
kehrsgesellschaft Oberhes-
sen (VGO), ist der festen
Überzeugung, dass mit einer
Umsetzung dieser Überle-
gungen zahlreiche Men-
schen von der Straße auf den
Zug umsteigen und dadurch
einen wesentlichen Beitrag
für die Umwelt leisten wür-
den.

Engagement für eine verbes-
serte Zugverbindung:
Edgar Luh / Leun

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
info@wetzlar-kurier.de
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CDU-Prüfungsantrag erfolgreich

Kann die Turnhalle Leun-Biskirchen in der
Kapazität erweitert werden?
(red). Im Rahmen seines im
Herbst letzten Jahres durch-
geführten Vereinsgesprächs
in Leun wurde CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer von Vereinen, die
die Turnhalle in Leun-Biskir-
chen nutzen, gebeten, zu
prüfen, ob man zur Kapazi-
tätserweiterung der stark
frequentierten Halle einen
Vorhang zur Abtrennung
einbauen könne.

Dieses Thema wurde in der

CDU-Kreistagsfraktion erör-
tert und man beschloss ein-
stimmig, einen Antrag an
den Kreis zu stellen, zu prü-
fen, inwieweit die Nutzungs-
möglichkeiten durch einen
entsprechenden Vorhang er-
weitert werden können. In
seiner Eigenschaft als Land-
tagsabgeordneter hatte Ir-
mer den hessischen Innen-
minister Peter Beuth (CDU)
mit der Bitte angeschrieben,
zu prüfen, ob Landeszu-

schüsse dafür denkbar seien.
Der Minister teilte mit, dass
dies grundsätzlich möglich
sei. Allerdings müsse der
Lahn-Dill-Kreis als Eigentü-
mer der Halle als Antragstel-
ler fungieren.

Die Thematik wurde jetzt
im Kreistag erörtert. Leuns
langjähriger ehrenamtlicher
Stadtverordnetenvorsteher
und Kreistagsabgeordneter
Edgar Luh begründete den
Antrag. Er wies darauf hin,
dass seinerzeit beim Bau der
Halle, die gut 2 Millionen
Euro gekostet habe, mit Un-
terstützung der Stadt Leun,
die 700.000 Euro gezahlt
habe, die technischen Vor-
kehrungen getroffen wor-
den seien, eine Mittelabtren-
nung in der Halle vorzuneh-
men.

Dieses Vorhaben habe
man damals aus Kostengrün-
den zurückgestellt, da die

Halle teurer geworden sei als
ursprünglich geplant.

Die Turnhalle werde ne-
ben den Schülern der Grund-
schule an den Vormittagen
auch von der TSG Biskirchen,
dem SV Stockhausen, den
Majoretten Stockhausen und
den Alten Herren des TSV
Bissenberg genutzt. Die Hal-
le drohe aufgrund der
höchsterfreulichen Entwick-
lung in den Vereinen, gera-
de auch im Jugendbereich,
aus „allen Nähten zu plat-
zen“. Deshalb wäre diese
technische Möglichkeit der
Abtrennung optimal.

Dieser Antrag der CDU
wurde von den anderen
Fraktionen befürwortet, so
dass der Kreistag einstimmig
beschloss, die Kreisregierung
zu bitten, die Nutzungsmög-
lichkeiten an der Turnhalle
entsprechend zu überprü-
fen.
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Zu Besuch bei der Bundespolizei am Standort Gießen
(red). Rund vier Stunden nahm sich CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer Zeit, um
sich von Vertretern der Bundespolizeiinspek-
tion Kassel am Standort des Reviers Gießen
über die Arbeit der Bundespolizei informie-
ren zu lassen. In dem Gespräch mit engagier-
ten Bundespolizisten wurde einerseits Lob ge-
äußert, andererseits gab es auch Anregungen
und Wünsche.

Zwar habe man insgesamt 230 Planstellen,
so Inspektionsleiterin Sonja Koch-Schulte,
Dienstgruppenleiter Rafael Gorzel und der
stellvertretende Leiter des Ermittlungsdiens-
tes, Dirk Geißler. Faktisch verfügbar seien aber
lediglich 185, da sie durch Abordnungen,
Krankheit, Teildienstfähigkeit und anderes
mehr nicht alle zur Verfügung stünden. Irmer
sagte zu, Bundesinnenminister de Maizière
anzuschreiben und ihn zu bitten, dass bei der
geplanten Neueinstellung von Bundespolizis-
ten auch die Bundespolizeiinspektion Kassel
an den verschiedenen Standorten inklusive
Gießen stärker als bisher berücksichtigt wer-
de.

Da Gießen auch der Sitz der Hessischen Erst-
aufnahmeeinrichtung (HEAE) sei und viele
Asylbewerber zur An- bzw. Weiterreise die
Bahn nutzen, falle naturgemäß ein zusätzli-
cher Arbeitsaufwand an. Man habe es ver-
mehrt mit Straßenkriminalität, Taschendieb-
stählen, Drogendelikten, körperlichen Ausei-
nandersetzungen und Beleidigungen zu tun.
Da nicht nur das Bahnhofsgelände selbst, son-
dern auch der Vorplatz mit den Bushaltstellen
betroffen ist und dort die Landespolizei origi-
när zuständig ist, wurde mit dem Polizeipräsi-
dium Mittelhessen eine Kooperation mit dem
Namen „Sicheres Gießen“ (SiGi) geschlossen.
Damit kann die Bundespolizei im Zuständig-
keitsbereich der Landespolizei Maßnahmen
nach dem HSOG treffen. Ein weiterer Bestand-
teil von „SiGi“ sind die gemeinsamen Fahn-
dungstage, die in der Regel monatlich mit
gutem Erfolg durchgeführt werden.

Irmer stellte fest, dass Abschiebungen län-
derspezifisch leider sehr unterschiedlich ge-
handhabt werden. In vielen rot-grün regier-

ten Bundesländern werde
deutlich zu wenig abgescho-
ben. Darüber hinaus benöti-
ge man nach seiner Auffas-
sung eine Auslieferungshaft-
anstalt, um Probanden
schnell und ohne großen
Aufwand zurückschicken zu
können.

Als äußerst hilfreich bei
der Überwachung und Er-
mittlungstätigkeit bezeich-
neten die Verantwortlichen
der Bundespolizeiinspektion
die Videoüberwachung, de-
ren Qualität so gut sei, dass
man alleine im letzten Jahre
61 Straftäter habe ermitteln
können. In weiteren 57 Fäl-
len konnten ebenfalls ver-
wertbare Fahndungsbilder
erstellt werden, zu denen die
Fahndungen noch laufen.

Um die Aufgaben noch ef-

fektiver und erfolgreicher
bewältigen zu können, wäre
hier allerdings ein Mehr an
technischer Ausstattung und
Personal wünschenswert. Denn
ohne Videoüberwachung des
öffentlichen Raumes wäre die
Zahl der Straftaten noch deut-
lich höher als derzeit.

Im weiteren Verlauf des
Gespräches schilderten die
Verantwortlichen der Bun-
despolizeiinspektion auch
Fälle aus dem polizeilichen
Alltag, die oftmals bei den
eingesetzten Mitarbeitern
frustrierend wirkten. So wur-
de in einem konkreten Fall
ein Straftäter viermal in vier
Stunden auf frischer Tat
beim Diebstahl betroffen.
Ein Haftbefehl wegen Wie-
derholungsgefahr wurde
nicht befürwortet. Ein be-

schleunigtes Verfahren wur-
de ebenfalls abgelehnt. Der
Täter musste auf „freien
Fuß“ entlassen werden. Hier
wäre es laut Irmer wün-
schenswert, wenn die Justiz
häufiger den vorhandenen
Strafrahmen konsequent
ausschöpfen würde. In ande-

ren Fällen wurden beantrag-
te Haftbefehle mit dem Haft-
grund „Fluchtgefahr“ nicht
bewilligt, da die HEAE als
„fester Wohnsitz“ gewertet
wurde.  Hier sollte länder-
übergreifend entschieden
werden, ob die Erstaufnah-
meeinrichtungen tatsächlich
als „feste Wohnsitze“ anzu-
sehen sind.

Genauso fragwürdig sei
aus seiner Sicht, so Irmer,
auch die Praxis, sogenannte
Hausausweise für Asylbewer-

ber auszustellen, die aus-
schließlich auf persönliche
Angaben beruhten, die nie-
mand überprüfen könne. Bei
Überprüfungen sei immer
wieder festzustellen, dass
Identitäten gefälscht seien,
falsche Angaben aber häu-
fig folgenlos blieben. Wenn
sie dazu führten, einen Asyl-
antrag abschlägig zu be-
scheiden und derjenige zur
Abschiebung bereitstehe, da
werde schnell ein sogenann-
ter Asylfolgeantrag gestellt
und das ganze Prozedere
fange wieder von vorne an.
Daher, so Irmer, sei eine kla-
re Forderung für die Zu-
kunft, das Instrument des
Asylfolgeantrages ersatzlos
zu streichen.

Für die tägliche Praxis bei
der Bearbeitung von auslän-
derrechtlichen Belangen
(z.B. Abschiebungen) er-
scheint es laut Irmer sinnvoll,
die unterschiedlichen Zu-
ständigkeiten zwischen Bun-
despolizei (zuständig bei il-
legaler Einreise), Landespo-
lizei (zuständig bei illegalem
Aufenthalt) und Ausländer-
behörden zu bündeln. Dies
könnte zum Beispiel bei der
Bundespolizei sein.

Auch könne er ebenso gut
den Wunsch nach einer Zu-
satzausstattung nachvollzie-
hen, so wie sie die hessische
Polizei habe, im Bereich der
Bekämpfung des Terroris-
mus. Auch diesbezüglich
werde er den Bundesinnen-
minister mit der Bitte um
Prüfung der konkreten Vor-
schläge anschreiben.

Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach

Platz 1 in Hessen bei Aufklärung von Unfallfluchten
70 Prozent aller Baustellenunfälle im Lahn-Dill-Kreis
(red). Beeindruckende Zahlen und Informati-
onen erhielt CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer bei einem Besuch der Poli-
zeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach.
Mit dabei Polizeivizepräsident Peter Kreuter
und der Leiter der PASt Mittelhessen, Gerold
Reitz. Die PASt ist zuständig für die Autobah-
nen in den Landkreisen Lahn-Dill, Gießen so-
wie Wetterau. Insgesamt sind 244 Kilometer,
darunter 189 klassische Autobahnkilometer,
zu bestreifen. Hin und zurück sind dies 488
Kilometer. Dafür stehen insgesamt 95 Mitar-
beiter zur Verfügung, die auf fünf Dienst-
gruppen aufgeteilt sind und teilweise unter-
schiedliche Schwerpunkte bearbeiten. Diese
Spezialisierung, so Reitz, habe sich sehr be-
währt. So verfüge man u.a. über Spezialisten
für Unfallfluchten, eine operative Einheit zur
Kriminalitätsbekämpfung und Spezialisten für
die Verkehrsüberwachung.

In den Jahren 2006 bis 2016 ist die Zahl der
Unfälle zwischen knapp 2500 bis hin zu 3200
relativ konstant geblieben. Im letzten Jahr
waren es 2800, wobei die Zahl der Verkehrs-
bewegungen deutlich zugenommen hat. In
manchen Abschnitten der A 45 im Bereich
Lahn-Dill liegt die Zahl bei mehr als 50.000

Fahrzeugen pro Tag. Eine
besondere Herausforderung
stellen die Baustellen dar.

Hier ist eindeutig eine über-
durchschnittliche Unfallhäu-
figkeit festzustellen, wobei
70 Prozent aller Baustellen-

unfälle im Einzugsbereich
der PASt im Lahn-Dill-Kreis
geschehen, da sich hier

derzeit die meisten Auto-
bahnbaustellen befinden.

Von den genannten 2800
Unfällen im letzten Jahr sind
881 im Lahn-Dill-Kreis ge-
schehen. Die Hauptursachen
für Unfälle liegen zu 55 Pro-
zent bei Fehlern beim Über-
holen, zu 30 Prozent bei nicht
angepasster Geschwindigkeit
und zu 14 Prozent bei fehlen-
dem Abstand. Besonders pro-
blematisch die Unfallbeteili-

gungen mit LKW, die
insgesamt 13 Prozent Anteil
am Verkehr haben, aber an
38 Prozent der Unfälle betei-
ligt sind, 70 Prozent der be-
teiligten LKW gelten als Ver-
ursacher. Bezogen auf den
Lahn-Dill-Kreis liegt diese Zahl
bei 40 Prozent.

Unfälle seien stets mit
Staus verbunden. Deshalb
habe man, so Reitz, ein Stör-
fallkonzept ausgearbeitet,
das der kommunalen Fami-
lie ebenso zugänglich sei wie
den entsprechenden Polizei-
stationen. Eine Checkliste
mit allen möglichen Maß-
nahmen, konkret herunter-
gebrochen auf die Situation
vor Ort, soll im Krisenfall hel-
fen, die Staufolgen zu redu-
zieren. Experten gehen
davon aus, dass die volks-
wirtschaftlichen Schäden,
die bundesweit durch den
Stau entstehen, in der Grö-
ßenordnung von über 25
Milliarden Euro/Jahr liegen.

Ziel müsse es deshalb sein,
so Reitz, den Verkehr sicher
fließen zu lassen. Dazu mes-
se man verstärkt mit neues-
ter Technik zu geringe Ab-
stände zwischen PKW und
leider sehr häufig auch LKW.

Im letzten Jahr habe es rund
4000 festgestellte Abstands-
verstöße mit Bußgeldpflicht
gegeben, 47.000 Anzeigen
wegen Geschwindigkeits-
übertretung, das heißt, sie
waren bußgeldbewährt, und
darunter 3500 Fahrverbote.

Die Spezialisten der Dienst-
stelle, so Kreuter, seien
teilweise auch in zivilen Fahr-
zeugen unterwegs, um prä-
ventiv tätig zu werden oder
Temposünder zu überführen.
Hinzu kämen die Ermittlun-
gen wegen Tankbetrug, die
ca. 160 Fälle im Jahr ausmach-
ten, Nötigung mit ca. 160 Fäl-
len im Jahr, Autodiebstähle
und Drogendelikte. Die Aus-
stattung sei insgesamt gese-
hen personell sowie technisch
sehr gut. Die Außenstelle in
Herborn sei mit zehn Planstel-
len ebenfalls gut besetzt. Die-
ses Prinzip mit einer Außen-
stelle habe sich sehr bewährt.
Deshalb solle sie auch erhal-
ten bleiben. Man freue sich,
in wenigen Wochen in die
neue, nebenan gelegene
Dienststelle einziehen zu kön-
nen, denn das jetzige Gebäu-
de sei nach gut 60 Jahren In-
betriebnahme doch nicht
mehr ganz zeitgemäß.
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Gedankenaustausch im Amtsgericht Wetzlar

Stellenzuwachs begrüßt, dennoch bleibt Handlungsbedarf

Gespräch bei der Staatsanwaltschaft Wetzlar

Belastung der Justiz ist gestiegen
Geschäftsstelle ist mittlerweile zu eng geworden

Im Rahmen seiner Besuche
bei Justizbehörden war CDU-
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer jetzt im
Amtsgericht Wetzlar. Der Di-
rektor des Amtsgerichts, Dr.
Achim Lauber-Nöll, Ge-
schäftsstellenleiter Matthias
Bernhardt sowie Reinhard
Grün, ständiger Vertreter
des Direktors, informierten
ihn über den aktuellen
Stand. Es sei erfreulich, so
Lauber-Nöll, dass der frühe-
re Personalabbau bei der Jus-
tiz gestoppt worden sei und
man jetzt anfange, die Stel-
len zu erhöhen. So verfüge
das Amtsgericht Wetzlar seit

Januar über eine halbe zu-
sätzliche Richterstelle. Diese
sei durch die vielen Baumaß-
nahmen auf der A 45 im Be-
reich des Lahn-Dill-Kreises
und der damit verbundenen
Bußgeldverfahren auch
zwingend nötig. Derzeit
stünden noch etwa 1000 Ver-
fahren zur Abarbeitung an.
Dies sei mit hohem Aufwand
verbunden, zumal die auf
der A 45 geblitzten Ver-
kehrsteilnehmer in der Re-
gel nicht aus dem Amtsge-
richtsbezirk kämen, sondern
aus ganz Deutschland.

Die Belastung der Richter
liege bei 111 Prozent. Eine

Abdeckung könne derzeit
nur von 90 Prozent vorge-
nommen werden. Eindeutig
zu hoch sei auch die Belas-
tung im Bereich Schreib-
dienst/Mittlerer Dienst mit
124 Prozent. Dankenswerter-
weise sei durch behördenin-
ternen Austausch vom Amts-
gericht Dillenburg eine Per-
son abgeordnet.

Verbesserungsfähig sei das
Einstellungsverfahren für
den Justiznachwuchs. Die
Genehmigung der Einstel-
lung dauere oft zu lange,
was dazu führe, dass sich
Bewerber teilweise umorien-
tieren würden. Dieses Ver-

fahren müsse verkürzt wer-
den. Eine Auffassung, die er,
so Irmer, ausdrücklich teile.
Er sagte zu, diesbezüglich
die hessische Justizministerin
anschreiben zu wollen.

Angesprochen wurde auch
der Ersatz der Telefonanla-
ge, die seit acht Jahren im
Dienst sei, für die aber keine
Ersatzteile mehr vorhanden
seien, sowie die geplante Ein-
führung der elektronischen
Akte. Hier wurde die Sorge
geäußert, ob der Zeitplan tat-
sächlich flächendeckend um-
setzbar sei. Auch hier sagte
Irmer zu, die Justizministerin
diesbezüglich anzuschreiben.

Positiv wurde von der Jus-
tiz die Initiative der Landes-
regierung beurteilt, soge-
nannte Rechtsstaatsklassen
für anerkannte Flüchtlinge
zu installieren, um ihnen un-
sere Werte, Gesetze und Nor-
men und die damit verbun-
denen Verhaltensmuster nä-
herzubringen. So habe man
rund 250 bis 300 überwie-
gend junge Menschen schu-
len können.

Lauber-Nöll dankte ab-
schließend dem Abgeordne-
ten für eine sehr gute Zu-
sammenarbeit und seinen
Einsatz für die Belange des
Amtsgerichts.

(red). CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
war jetzt zu Besuch bei der
Staatsanwaltschaft Limburg,
Zweigstelle Wetzlar, um sich
mit dem Leitenden Ober-
staatsanwalt Michael Sage-
biel und Oberstaatsanwalt
Uwe Braun als Leiter der
Zweigstelle Wetzlar über die
aktuelle Lage auszutau-
schen. Wie sie berichteten,
sei die Zahl der Verfahren
und Ordnungswidrigkeiten

im letzten Jahr bei ungefähr
16.500 angekommen, was
einen Anstieg im Vergleich
zu früheren Jahren bedeu-
te. Die Situation bei den
Staatsanwälten mit knapp
sechs Stellen sei zufrieden-
stellend, ebenso die Aus-
stattung im Sekretariat. Ver-
besserungsbedarf gebe es
bei den Amtsanwälten. Hier
wäre eine zusätzliche Stelle
hilfreich.

Sorge bereite den Verant-

wortlichen die räumliche Si-
tuation im Philosophenweg.
Das Gebäude sei nicht zu-
kunftsfähig.

Die Möglichkeiten der Ar-
chivierung seien erschöpft,
auch wenn es perspektivisch
zu einer Digitalisierung in
den nächsten Jahren kom-
me werde. Es gebe keine
Barrierefreiheit, keinen Auf-
zug, keinen Sicherheits- und
Detektorrahmen und keine
Räumlichkeiten für die sozi-

alen Dienste. Sinnvoll wäre
es, wenn sich beides unter
einem Dach befinde. Es gebe
entsprechende Überlegun-
gen bezüglich einer Räum-
lichkeit im Bereich der Spil-
burg.

Als exzellent bezeichnete
die Staatsanwaltschaft die
Zusammenarbeit mit den
Kollegen vom Amtsgericht
sowie mit der Polizeidirekti-
on sowohl im Lahn-Dill-Kreis
als auch im Landkreis Lim-

burg-Weilburg. Die Arbeit
mache bei aller Belastung
gleichwohl Freude, zumal
man in Wetzlar ein hervor-
ragendes Arbeitsklima habe,
so Braun. Wenn jetzt noch
die Arbeitsbedingungen und
die Personalsituation verbes-
sert werden könnten, sei
man sehr zufrieden. Irmer
sagte zu, sich bei der Justiz-
ministerin im Sinne der
Staatsanwaltschaft Wetzlar
verwenden zu wollen.

Einsatz für Schüler und Dillenburg
Sascha Knöpp und Kevin Deusing

Kreistagsmehrheit lehnt Antrag der CDU ab

Kein Parkplatzkonzept für die Gewerblichen und
Kaufmännischen Berufsschulen in Dillenburg
(red). Im Rahmen ihrer Schul-
besuche waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion in
den Gewerblichen und Kauf-
männischen Berufsschulen,
um sich über die pädagogi-
sche Arbeit und die bauliche
Situation im Allgemeinen zu
informieren. Ein Thema
dabei war die völlig unbe-
friedigende Parkplatzsituati-
on, die nicht länger zumut-
bar sei.

Dies gelte in erster Linie
für die Schüler, aber auch für
Anwohner, denn bei rund
1500 Schülern pro Schule
und rund 30 Schülerpark-
plätzen werde klar, dass drin-
gender Handlungsbedarf
gegeben sei, so für die CDU
Kreistagsabgeordneter Sa-
scha Knöpp. Man könne
Schüler an Beruflichen Schu-
len nicht mit Schülern an all-
gemeinbildenden Schulen
vergleichen, da Berufsschü-
ler als in der Regel Teilzeit-
schüler häufig nach Unter-

richtsschluss in die Betriebe
zurückkehrten, so dass das
Thema Fahrgemeinschaften
oder öffentlicher Personen-
nahverkehr keine wirkliche

Alternative darstelle.
Für die Kreisregierung er-

klärte Dezernent Schreiber
(Grüne), dass man Ge-
sprächsrunden im Jahr 2014
und im Sommer 2015 ver-
sucht habe, Verbesserungen

zu erzielen, um zu verhin-
dern, dass auf dem Bahnge-
lände oder ungeordneten
städtischen Straßen oder
Gewerbebetrieben geparkt

werde. Man sei jedoch mit
den Schülervertretungen
nicht zum Erfolg gekommen.
Unverständnis habe bei ihm
eine Demonstration von Schü-
lern im Jahr 2015 ausgelöst.
Er habe kein Verständnis

dafür, dass eine Entfernung
von 800 Meter von Schule zu
Parkhaus als unzumutbar
empfunden würde.

Dies ließ für die CDU Ke-
vin Deusing (Dillenburg)
nicht gelten. Die 800 Meter
Entfernung spielten keine
Rolle für die Schüler. Es lie-
ge an den Kosten. Die Schü-
ler müssten im Parkhaus 3,44
Euro pro Tag zahlen und
nicht wie von Schreiber an-
gegeben unter 2 Euro. Dies
sei für Schüler entschieden
zu viel. Der CDU-Überlegung
einer Parkpalette erteilte
Schreiber eine Absage, da
der Kreis dafür keine Mittel
bereitstellen könne.

Parkplätze für
Bedienstete ja,
Parkplätze für
Schüler nein

In den nächsten Wochen
und Monaten wird der Kreis-
tag darüber zu befinden ha-

ben, inwieweit in Wetzlar im
Bereich des Karl-Kellner-
Rings/ehemaligen Sparkas-
sengebäudes möglicherwei-
se ein Parkhaus errichtet
wird, um die Parkplatzsitua-
tion für die Bediensteten
deutlich zu verbessern. Einer
solchen Überlegung wird
sich vom Grundsatz her in
der CDU niemand verschlie-
ßen.

Es passt allerdings nicht
zusammen, wenn man auf
der einen Seite hier Geld in-
vestieren will, gleichzeitig
aber ausführt, dass für eine
Verbesserung der Parkplatz-
situation an den Gewerbli-
chen und Kaufmännischen
Berufsschulen in Dillenburg
kein Geld zur Verfügung ste-
he. Dies ist eine Frage des
politischen Wollens.

Der Antrag der CDU, ein
Konzept auszuarbeiten, wur-
de mit den Stimmen von
SPD, FWG, FDP, Grünen und
AfD abgelehnt.

Kreis zahlt 1,2 Millionen Euro an Gastschulbeiträgen

CDU für mehr Lärmschutz entlang der B 49 und A 45

(red). 1,2 Millionen Euro
zahlte der Kreis im Schuljahr
2012/2013 an benachbarte
Landkreise, weil rund 2700
Schüler aus dem Lahn-Dill-
Kreis in diesem Zeitraum
dort zur Schule gingen. Aus
Sicht der CDU, so in einem
Antrag in der letzten Kreis-
tagssitzung, sei es wichtig,
in Erfahrung zu bringen, was

der Grund dafür war und wie
sich der Trend in den letzten
fünf Jahren weiterentwickelt
hat. Der Schuldezernent
wird in diesem Antrag ge-
beten, im Ausschuss einen
Bericht über die Entwicklung
abzugeben.

„Natürlich muss es Ziel
sein, die Schüler aus dem ei-
genen Kreisbereich auch

dort zu beschulen, ohne da-
mit auch nur ansatzweise
den Versuch zu unterneh-
men, an der Schulwahlfrei-
heit zu rütteln“, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer. Man wisse natürlich
um die historischen Verbin-
dungen, beispielsweise aus
dem Ulmtal Richtung Weil-
burg, aus dem Hüttenberger

oder Lahnauer Bereich Rich-
tung Gießen und dass es pri-
vate Schulen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten
in der Nachbarschaft gebe,
was ein Grund dafür sei, die
Kinder dort unterrichten zu
lassen. Möglicherweise gebe
es aber auch andere Grün-
de. Über diese gelte es zu
sprechen, um durch eine Ar-

gumentationsoffensive El-
tern zu überzeugen, ihre
Kinder perspektivisch im
Lahn-Dill-Kreis unterrichten
zu lassen. Damit könnten
vermutlich Fahrtkosten ge-
spart und die Belastung des
Kreises reduziert werden.
Ohne Stimmenthaltungen
wurde der Berichtsantrag
einstimmig beschlossen.

(red). CDU-Kreistagsabge-
ordneter Eberhard Horne
(Dillenburg) hatte in der
letzten Kreistagssitzung in
einem Redebeitrag darauf
hingewiesen, dass die CDU
in einem Antrag bereits
2012 den Kreisausschuss
aufgefordert habe, sich für
Lärmschutzmaßnahmen im
Bereich der B 49 und A 45
beim Bund und beim Land
einzusetzen.

Erkennbare Ergebnisse sei-
en bis heute nicht vorgetra-
gen worden.

Wenn man bedenke, so
CDU-Abgeordneter Jörg
Michael Müller, dass bei-
spiels-weise im Bereich der
A 45 die Zahl der Fahrzeu-
ge von 16.000 in der ur-

sprünglichen Konzeption
heute etwa bei rund 50.000
liegen würde, dann werde
klar, wo das Problem liege.
Aktuell würden die Brücken
und Strecken ertüchtigt,
weil sie der Belastung nicht
gewachsen seien. Gleichzei-
tig müsse man aus Sicht der
Union allerdings auch für
den entsprechenden Lärm-
schutz sorgen.

Horne wies auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten
des Lärmschutzes wie Tun-
nellösung (wie bei Haiger),
Lärmschutzwälle oder lärm-
arme Straßenbeläge sowie
passive Lärmschutzmaßnah-
men hin.

Die Belastung der An-
wohner im Bereich der B 49

bei Dalheim und Garben-
heim sowie in weiteren Ab-

schnitten der B 49 sowie der
A 45 sei einfach zu hoch.

Lärm mache krank. Wenn
man wolle, dass auf der ei-
nen Seite eine gute Stra-
ßeninfrastruktur vorhan-
den sei, die man auch un-
ter wirtschaftlichen und
ökonomischen sowie ökolo-
gischen Aspekten benötige,
dann müsse man auf der
anderen Seite für Akzep-
tanz bei den Bürgern sor-
gen, und das gehe nur mit
Lärmschutz.

Aus Sicht der Union, so
Müller, habe der Kreis of-
fensichtlich nichts gemacht,
denn wenn umfangreiche
Aktivitäten erfolgt wären,
hätte Kreisbeigeordneter
Schreiber (Grüne) sicherlich
wortgewaltig erklärt, wie
viel Schreiben, Eingaben,

Vorschläge usw. man bei
Bund und Land gemacht
habe. Es war leider nur
Schweigen im Walde.

Aus dem CDU-Antrag,
wonach der Kreisausschuss
beauftragt wird, wurde
dann ein Änderungsantrag,
von der SPD eingebracht,
wonach der Kreisausschuss
in seinen Bemühungen un-
terstützt werden soll, sich
weiterhin beim Bund und
beim Land für wirkungsvol-
le Lärmschutzmaßnahmen
einzusetzen.

Die CDU wird das Thema
nicht aus den Augen verlie-
ren und spätestens im
Herbst nachfragen, was aus
den Bemühungen gewor-
den ist.

Eberhard Horne
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• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
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CDU-Kreistagsfraktion besucht Logistikunternehmen Friedrich Kurz GmbH in Wetzlar

Umzüge - Logistik - Lagerung - Archivmanagement
(red). Eine rasante Entwick-
lung hat die 1960 gegrün-
dete Friedrich Kurz GmbH in
den letzten fünfzehn Jahren
genommen und sich zu ei-
nem modernen Logistik-
dienstleister im heimischen
Raum entwickelt.

Mit einer Büro- und La-
gerfläche von 30.000 Qua-
dratmetern auf rund 60.000
Quadratmetern Grund und
nunmehr 170 Mitarbeitern im
Firmenverbund, wird das Un-
ternehmen im nächsten Jahr
um weitere 1800 Quadratme-
ter Lager erweitert. Mit ei-
nem eigenen modernen Fuhr-
park für Objekt- und Privat-
umzüge und als Anbieter für
Lagerungen, Logistiklösun-
gen und einem Aktenarchiv
von ca. 40 Kilometer Länge
bietet die Friedrich Kurz
GmbH individuell zugeschnit-
tene Lösungen.

Mit Leica Microsystems ar-
beite man eng zusammen,
biete Lagerflächen und ar-
beite in einem breiten
Dienstleistungsspektrum.
fertige partiell auch Vor-
montagen. Lagerflächen für
kurzfristig verfügbare Mon-
tageteile stelle man regio-
nalen und überregionalen
Unternehmen ebenso zur
Verfügung wie eine zeitna-
he Auslieferung mit den fir-
meneigenen Shuttle-Fahr-
zeugen.  Aktuell habe man
auch Lagermöglichkeiten
eingerichtet für die Aufbau-
phase von IKEA, und auf
dem Höhepunkt der Asylkri-

se habe man logistische Leis-
tungen für das Regierungs-
präsidium in Gießen er-
bracht, da kurzfristig opti-
male Lager- und Speditions-
leistungen angeboten wer-
den konnten, so Geschäfts-

führer Manuel Rupp.
Der Versand von Produk-

ten erfolge weltweit, und für
manches national tätige Un-
ternehmen sei man deutsch-
landweit auch Zentrallager,
wie beispielsweise für ein
Unternehmen, für das man
rund 430.000 Kleidungsstü-
cke auf Lager habe und mo-
natlich rund 100.000 Stück

nach einer Kontrolle und
anschließender Veredlung
ausliefere. Innerhalb von 18
Stunden würden Lieferun-
gen nach Kundenwunsch
deutschlandweit zugestellt.

Entsprechende unter-

schiedliche Zertifizierungen
seien Ausdruck der Qualität
der Kurz GmbH und deren
engagierter und qualifizier-
ter Mitarbeiter.

Seit 2007 gebe es
„dasaktenarchiv.de“ und
biete damit individuelle Lö-
sungen für große Dokumen-
tensammlungen.  Mehr als
40 Kilometer Akten würden

in klimatisierten, brandmel-
degeschützten, feuer- und
diebstahlsicheren Lagerhal-
len mit videoüberwachter
Zutrittskontrolle unterge-
bracht, so Friedrich Kurz. Pri-
orität habe die sichere Auf-

bewahrung von Dokumen-
ten unter Berücksichtigung
aktueller Datenschutzbe-
stimmungen und Revisions-
sicherheit.

Mit über 135.000 gescann-
ten Seiten monatlich ist die
Kurz GmbH in der Lage, den
Kunden auch zeitnah Akten
und Archive digital zur Ver-
fügung zu stellen, die jeder-

zeit abgerufen werden kön-
nen. Täglich werden bis zu
300 kodierte Papier-Akten
von Kunden abgerufen und
mit den firmeneigenen Kurz-
Fahrzeugen zugestellt und
wieder abgeholt. Die Kurz
GmbH deckt damit die zu-
nehmend reduzierten eige-
nen Lagerkapazitäten von
Unternehmen und steht für
eine überaus hohe Kunden-
zufriedenheit.

Vor diesem Hintergrund
müsse aus Sicht der CDU, so
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, geprüft werden, in-
wieweit auch die heimischen
Kliniken die Leistungen der
Kurz GmbH in Anspruch neh-
men könnten, und es sei
auch zu prüfen, inwieweit
hier die kreiseigenen „Schim-
melakten“ gereinigt, gela-
gert und digitalisiert werden
können.

Die CDU-Kreistagsfraktion
mit Fraktionschef Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau sowie
den Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Nicole Peter-
sen, Franz-Ludwig Löw und
Edgar Luh waren bei ihrem
Informationsbesuch beein-
druckt von dem exzellent
aufgestellten Unternehmen,
das sich auch in besonderer
Weise der Umwelt verpflich-
tet sieht, aber ebenso auch
der Nachwuchsförderung,
denn seit Jahren werden jun-
ge Menschen in der Kurz-
Gruppe hervorragend ausge-
bildet.

Auf Antrag der CDU:

Arbeitsplatzbedingungen für Lehrer an
heimischen Schulen werden untersucht
(red). Die CDU-Kreistagsfrak-
tion besucht seit vielen Jah-
ren regelmäßig heimische
Schulen. Der Kreis ist Schul-
träger, und die CDU sieht es
als ihre Aufgabe an, auch
wenn sie nicht die Kreisregie-
rung stellt, sich über die Situ-
ation an Grundschulen, wei-
terführenden Schulen, Beruf-
lichen Schulen oder Förder-
schulen zu informieren.

Bei ihren Schulbesuchen

ist die CDU immer wieder
darauf angesprochen wor-
den, dass durch die fort-
schreitende Entwicklung hin
zu unterschiedlichen Ganz-
tagsschulprofilen die Dauer
der Präsenz der Pädagogen
und Schulassistenten höher
wird. Es sei nun einmal ein
Unterschied, so Michael Hun-
dertmark, ob man an einer
klassischen Halbtagsschule
unterrichte oder an einer

Schule, die drei- oder vier-
mal in der Woche bis nach-
mittags Angebote mache.
Lehrer seien dadurch be-
dingt zwangsläufig länger in
der Schule, müssten aber
auch ihre Unterrichtsvorbe-
reitungen machen können,
so dass vielfach der Wunsch
geäußert wurde, einmal
darüber nachzudenken, ob
man nicht die räumlichen
und technischen Arbeits-

platzbedingungen verbes-
sern könne.

Dies war Gegenstand des
Antrages der CDU, in dem
sie darum bittet, dass der
Kreis im Schulausschuss ei-
nen Sachstandsbericht über
die derzeitigen Arbeitsplatz-
bedingungen der Pädago-
gen abgibt, denn das The-
ma ist in der Vergangenheit
noch nicht vertiefend erörtert
worden. Danach, so Hundert-

mark, gelte es, sich Gedan-
ken zu machen, was im Ein-
zelfall getan werden könne.
Mit überwältigender Mehr-
heit wurde dieser Antrag im
Kreistag angenommen.

Michael Hundertmark

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Sportkreisvorstand

Für eine Stabstelle Sport und Vereine
Förderung für die Jugendarbeit ist aufzustocken
(red). Der Sportkreis Lahn-
Dill repräsentiere derzeit
rund 450 Sportvereine mit

insgesamt 109.000 Mitglie-
dern. Damit sei er der fünft-
größte in Hessen, so Sport-
kreisvorsitzender Eberhard
Göbel in einem Gespräch mit
Vertretern der CDU-Kreis-
tagsfraktion. An dem kon-
struktiven Gespräch nahmen
von Seiten des Sportkreises
weiterhin Martin Seidel, Jo-

chen Horz und Norbert Leist-
ner teil. Nach der Zusam-
menlegung der beiden
Sportkreise 13 und 15, die
am Anfang holprig gewesen
sei, arbeite man jetzt seit
eineinhalb Jahren exzellent
und im Sinne der Förderung
der Vereine und des Sportes
zusammen.

Jeder im Sportkreisvor-
stand habe eigene Aufga-
ben, die er in eigener Ver-
antwortung erledige. Der
Teamgedanke stehe dabei
im Vordergrund.

Gleichzeitig begreife man
sich als Serviceeinrichtung
für den Sport.

Von daher wäre es wün-
schenswert, wenn es im
Lahn-Dill-Kreis eine Stabstel-
le Sport und Vereine gebe,
wo sämtliche Informationen
der Vereine in gebündelter
Form abgerufen werden
könnten. Seien es allgemei-
ne Satzungsfragen, kleinere
juristische Fragen oder Tipps,
wo man für welche Zwecke
Zuschüsse beantragen kön-
ne. Für einen langjährigen
Vereinsvorstand sei dies in
der Regel kein Problem.
Aber die Fluktuation bei den
Vereinen sei naturgemäß
vorhanden, so dass die Ein-
richtung einer solchen Stab-
stelle sinnvoll sei, die perso-
nell entsprechend ausgestat-
tet sein sollte. Aus Sicht des
Sportkreises sei zu prüfen,
ob nicht der Sportkreis mit
einer eigenen, von ihm be-
zahlten halben Stelle in die
Räumlichkeiten mit einge-

bunden werden könne, um
eine möglichst enge Verzah-
nung zu haben.

Aus Sicht der CDU, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, sei diese Anre-
gung richtig. Als jemand, der
selbst über 20 Jahre Präsi-
dent eines Fußballvereins
gewesen sei, wisse er um die-
se Notwendigkeit. Die CDU-
Kreistagsfraktion werde da-
her diesen Vorschlag aufgrei-
fen und in Form eines An-
trages in den Kreistag ein-
bringen.

Einig waren sich beide Sei-
ten auch darüber, dass die
vor einigen Jahren gekürz-
ten Sportfördermittel nach
einer Phase der finanziellen
Konsolidierung des Kreises
jetzt in angemessener Form
wieder erhöht werden soll-
ten. Dies betreffe vor allen
Dingen die Förderung des
Jugendsportes. Hier erhalte
der Sportkreis pro Jugendli-
chem und Jahr 5,17 Euro. Die
Gesamtsportförderung be-
laufe sich, so Göbel, auf rund
245.000 Euro, die nicht er-
hobene Hallenbenutzungs-
gebühr natürlich ausgeklam-
mert, also etwa einen Euro
pro Einwohner.

Die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Clemens Reif, MdL, die Kreis-
beigeordneten Ulla Landau
und Steffen Dross sowie die
Abgeordneten Matthias
Bender, Kevin Deusing, Ker-
stin Hardt, Franz-Ludwig
Löw und Edgar Luh, waren
sich mit dem Sportkreis ei-

nig, dass gerade im Bereich
der Jugendförderung mehr
getan werden müsse, denn
Jugendliche, die in Vereinen
generell bestens betreut und
angeleitet würden, finde
man in der Regel später sel-
tener in irgendwelchen so-
zialen Auffangmatten wie-
der. Was alle Ehrenamtler in
ihrer Freizeit für Jugendliche
tun würden, könne vom
Staat nicht geleistet werden.
Deshalb sei eine verstärkte
Förderung der Jugendarbeit
insgesamt zwingend not-
wendig.

Perspektivisch, so Göbel
und Irmer, müsse man da-
rüber hinaus das Thema der
Entbürokratisierung ange-
hen. Ein Dauerthema, das
aber häufig zu ehrenamtli-
chem Verdruss führe, wenn
man sehe, welche Auflagen
den Vereinen teilweise ge-
macht würden.

Und schließlich müsse man
alles daransetzen, die Ehren-
amtscard im Lahn-Dill-Kreis
deutlich attraktiver zu ma-
chen, denn bei der Zahl der
vergebenen Ehrenamtskar-
ten im Kreis und bei der Zahl
der Angebote liege man im
Kreis hessenweit bedauerli-
cher-weise auf dem letzten
Platz. Hier sei Handlungsbe-
darf im Sinne der Unterstüt-
zung der Ehrenamtlichen,
wobei, so Göbel abschlie-
ßend, die finanzielle Unter-
stützung des Landes Hessen
über viele Jahre, bezogen
auf den Sport, sehr positiv
sei.
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SPD, FDP, FWG, Grüne lehnen ab

Keine Informationen über Sanierungsmaßnahmen an der
Grundschule Hochelheim und Gesamtschule Hüttenberg
(red). In zwei Anträgen in
der letzten Kreistagssitzung
hatte die Union darum ge-
beten, dass die Kreisregie-
rung im zuständigen Fach-
ausschuss ihre Pläne bezüg-
lich der zwingend notwen-
digen Sanierungsmaßnah-
men an der Grundschule
Hochelheim und der Gesamt-
schule Hüttenberg vorstellt.
Für die Union begründete
Franz-Ludwig Löw den An-
trag Grundschule Hochel-
heim. Hier sei man auf die
Notwendigkeit der dringen-
den Renovierung des 65 Jah-
re alten Altbaus aufmerksam
gemacht worden. Da es

darüber hinaus weitere
Überlegungen gebe, habe
die Union den Kreis gebe-

ten, die Sanierungsmaßnah-
me in enger Abstimmung
mit Schule, Personalrat und

Elternvertretung durchzu-
führen und jetzt im Fachaus-
schuss zu berichten.

Anna-Lena Bender be-
gründete den CDU-Antrag
zur Hüttenberger Gesamt-
schule. Es sei zu begrüßen,
dass dort in den letzten acht
Jahren eine Reihe von Sanie-
rungsmaßnahmen durchge-
führt worden seien, wobei
die lange Dauer der Sanie-
rung für alle Beteiligten sehr
belastend gewesen sei. Not-
wendig sei darüber hinaus
die Sanierung des 1. und 2.
Obergeschosses. Hier gebe es
bezüglich Finanzen und Fris-
ten sowie konkreter Planung

wenig Information.
Abgelehnt
Für die Freien Wähler er-

klärte Christiane Koch-Rein,
dass der Antrag überflüssig
sei. Der Kreis würde schließ-
lich arbeiten und der dritte
Bauabschnitt solle im Som-
mer dieses Jahres in Hütten-
berg erfolgen. Ob dem so
ist, entzieht sich der Infor-
mation einer Oppositions-
fraktion. Deshalb macht es
Sinn, diese Anträge im Fach-
ausschuss zu erörtern, um
die Gelegenheit zu haben
nachzufragen, was konkret
zu welchen Konditionen ge-
plant ist.

Setzen sich für die Hüttenberger Schulen ein:
Anna-Lena Bender und Franz Ludwig Löw

540.000 Euro Jahresmiete für Schul- und Klassenraumcontainer
(red). Zustimmung fand ein
Antrag der CDU-Kreistags-
fraktion zum Thema Schul-
und Klassenraumcontainer
an heimischen Schulen, den
Kreistagsabgeordneter Dani-
el Steinraths begründet hat-
te. Das Thema hatte die Uni-
on schon einmal vor fünf
Jahren im Kreistag einge-
bracht. Seinerzeit teilte der
Kreis mit, dass er 2012 rund
540.000 Euro Jahresmiete
zahlen müsse.

Eine Zahl, die nach Auf-

fassung der Union entschie-
den zu hoch ist. Daher for-
dere man jetzt, dass im
Schulausschuss ein Bericht
über die Zahlen und die Kos-
ten der derzeit aufgestellten
Container im Vergleich zum
Schuljahr 2013 gegeben wird
sowie die Notwendigkeit für
das Aufstellen von Contai-
nern.

Dass im Einzelfall zur
Überbrückung von Engpäs-
sen Container aufgestellt
werden müssen, werde nicht

kritisiert. Aber wenn diese
Provisorien sich zu einem
dauerhaften Zustand verfes-
tigten, dann sei das nicht zu
akzeptieren, denn die Unter-
richtsbedingungen in den
Containern seien alles ande-
re als optimal.

In diesem Zusammenhang
verwies die Union darauf,
dass beispielsweise im Be-
reich Käthe-Kollwitz- und
Theodor-Heuss-Schule seit
annähernd 15 Jahren ca. ein
Dutzend Container benutzt

würden. Das sei niemandem
mehr zuzumuten. Das Glei-
che gelte im Übrigen, auch
wenn der Zeitraum nicht
ganz so lange sei, für die
Grundschule in Waldgirmes.
Daher fordere die CDU, dass
dort endlich Baumaßnah-
men durchgeführt werden,
um die Containerlösung
überflüssig zu machen.

Auf die Antwort, die dem-
nächst im Schulausschuss
präsentiert werden wird,
darf man gespannt sein.Daniel Steinraths

Klausurtagung der Stadtverordnetenfraktion in Rüdesheim

CDU verabschiedet Ziele für Braunfels 4.0
(S.K.) Zur Klausurtagung ist
die CDU-Stadtverordneten-
fraktion Braunfels in Rüdes-
heim am Rhein zusammen-
gekommen. Dabei standen
neben dem Fazit der bishe-
rigen Parlamentsarbeit ein
Gespräch mit dem Rüdeshei-
mer Bürgermeister Volker
Mosler (CDU), die Finanzsi-
tuation der Kommune und
die Verabschiedung von stra-
tegischen Zielen für die ak-
tuelle Legislaturperiode auf
der Agenda. An den aus der
Wirtschaft stammenden Be-
griff Industrie 4.0 angelehnt
formulierten die Christde-
mokraten ihre Ideen für die
Kurstadt, welche sie unter
dem Schlagwort Braunfels
4.0 bis zur nächsten Kommu-
nalwahl 2021 umsetzen
möchten.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Sascha Knöpp teilte mit,
dass „die Anforderungen für
Unternehmen und Kommu-
nen identisch sind, denn zu-
künftige Entscheidungen
müssen intelligent, wandel-
bar, effizient sowie nachhal-
tig sein und dies zum Wohle
unserer Bevölkerung“.

Konkret bedeutet dies für
die Union, im Bereich Städ-
tebau ein Leerstandskataster
einzuführen und in der Kern-
stadt ein neues Baugebiet
auszuweisen. Den heimi-
schen Gewerbetreibenden
möchte man Flächen zur
Ausweitung der unterneh-
merischen Tätigkeit zur Ver-

fügung stellen und sie nicht
vergrämen. Als selbstver-
ständlich bezeichnet es die
Fraktion, dass die Neuansied-
lung von Gewerbe positiv

begleitet wird.
Im Bereich Tourismus wird

vorgesehen, dass alle von der
Kur GmbH partizipierenden
Kreise einem finanziellen
Beitrag leisten und gleichzei-
tig in Entscheidungen zur
Konzeptionierung und de-

ren Umsetzung eingebun-
den werden. Der städtische
Zuschuss soll mittelfristig
deutlich unter 200.000 Euro
liegen. „Hierbei ist ein Ver-

gleich der Kostenstrukturen
mit anderen Kommunen
zielführend“, so Finanzaus-
schussmitglied Rainer Mühl-
hans. Mit Blick auf die Fi-
nanzen sind die Forderun-
gen der Parlamentarier klar
definiert. „Die Erhöhung der

Grund- und Gewerbesteuer,
die alle Bürgerinnen und
Bürger belastet, lehnen wir
ab“, so Fraktionschef Knöpp.
Vielmehr gilt es, die Ausga-
benseite spürbar zu reduzie-
ren. Dazu müssen laut CDU
alle Prozesse auf ihre Effizi-
enz geprüft (Entscheidung:
Wir machen es selbst oder
wir vergeben es an Dritte)
sowie bürgerschaftliches En-
gagement gefordert und
gefördert werden. Mittels di-
gitaler Lösungen soll die Ver-
waltung schneller, besser und
kostengünstiger arbeiten. Das
E-Government möge ebenso
wie flexiblere Servicezeiten
der Verwaltung ausgebaut
werden. Die Interkommuna-
le Zusammenarbeit (IKZ) mit
der Stadt Solms ist dabei ein
wichtiger Baustein für die
Umsetzung. Die digitale Infra-
struktur ist eine zukunftswei-
sende Herzensangelegenheit
für die Unionspolitiker und so
verwundert es nicht, dass die
Forderung lautet: „Allen Bür-
gerinnen und Bürger sowie
Besuchern freies WLAN an
neuralgischen Plätzen in ganz
Braunfels zur Verfügung zu
stellen.“

 „Die Stadt Braunfels ist
eine Wohnortkommune. Wir
setzen dabei nicht nur auf
junge Familien, sondern ha-
ben alle Generation im Fo-
kus. Die Wohnqualität soll
sich stetig steigern“, so Sozi-
alausschussmitglied Niels En-
gelmann. Daraus schlussfol-

gernd will man die Vernet-
zung der Institutionen der
Gesundheitsbranche errei-
chen, alle heimischen Verei-
ne zu regelmäßigen Vereins-
foren zusammenbringen, ein
stadtspezifisches Mobilitäts-
konzept erarbeiten und end-
lich die Zuwegung zur Carl-
Kellner-Schule neu gestalten.
„Letzteres durch finanzielle
Mittel aus dem zweiten Kon-
junkturprogramm des Landes
Hessen ‘KIP macht Schule’“,
so Annabell Weiß.

Eine qualitativ hochwerti-
ge wie in Betreuungszeiten
bedarfsgerechte Kinderbe-
treuung steht für die Christ-
demokraten außer Frage. „Es
bedarf einer regelmäßigen
Prüfung auf einen auskömm-
lichen Elternbeitrag in den
unterschiedlichen Betreu-
ungsformen. Daher wird die
Thematik im Blick behalten“,
so Hans-Werner Maurer für
seine Fraktion.

 Knöpp betonte abschlie-
ßend, „dass man mit den ge-
nannten Zielen Braunfels 4.0
zukunftsfähig gestalten und
alle Teile der Bevölkerung
einbeziehen möchte. Die
CDU-Fraktion bleibt ihrer
sachlichen Linie aus der Op-
position heraus treu und
trifft Entscheidung geradli-
nig, verlässlich, bürgernah.“

Das Foto zeigt einen Teil der Teilnehmer mit dem Rüdes-
heimer Bürgermeister Volker Mosler (2. R. h. rechts).

CDU Dillenburg saniert Adolfstempel

Tatkräftige Helfer bei der Sanierung des Adolfstempels. Es
fehlen Monika Voss und Michael Neumayer.

(K.D.) Nach der Sanierung
des Bismarcktempels vor drei
Jahren, hat sich CDU-Ortsver-
bandsvorsitzende Karin

Pflug die Sanierung des
Adolfstempels zur Aufgabe
gemacht. Zunächst hatte
Pflug mit Freunden Waffeln,

gebacken um die Kosten der
Arbeiten zu decken. Des
Weiteren haben großzügige
Spender die Sanierung des
Adolfstempels mit ihren Zu-
wendungen möglich ge-
macht. „Ich bin immer
wieder erfreut über die
Spenden- und Arbeitsbereit-
schaft der Dillenburger. Dies
ist ein Ausdruck der Heimat-
liebe und Ansporn für mich
weiterzumachen“, so Pflug.

Karin Pflug und ihre Mit-
streiter konnten das Projekt
mittlerweile abschließen,
und der Adolfstempel er-
strahlt in neuem Glanz. Un-

ter den tatkräftigen Helfern
befanden sich neben Pflug
Dillenburgs Ortsvorsteher
Manfred Georg, Marianne
Henrich, Monika Voss, Gün-
ter Kowarna und Michael
Neumayer. „Es war uns als
CDU, den Helfern, Spendern
und Mitgliedern des Ge-
schichtsvereins eine Herzens-
angelegenheit, diese stadt-
bildprägenden Tempel zu
erhalten. Wir haben der
Stadt Dillenburg mit unse-
rer Aktion Aufwendungen in
Höhe von 30.000 Euro er-
spart“, so Karin Pflug ab-
schließend.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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25-jähriges Bestehen der Firma
SDH Sicherheitsdienstleistungen Hoffmann GmbH
(wf). Die SDH Sicherheits-
dienstleistungen Hoffmann
GmbH mit Sitz in Reiskir-
chen schaut auf 25 Jahre
ihres Bestehens zurück.
1992 gründete Jens Hoff-
mann das Unternehmen als
Einzelfirma. 2001 stieg Ehe-
frau Mona Hoffmann in
den Betrieb ein, der seit
2003 auch bewaffnete
Dienste und Aufträge in
den Bereichen Transporte
und Personenschutz im
Dienstleistungsportfolio
hat.

Seit 2008 firmiert die Fir-
ma SDH als GmbH mit Jens
Hoffmann in der Funktion
des Geschäftsführers und
Ehefrau Mona als Prokuris-
tin.

Im silbernen Jubiläums-
jahr 2017 zählt die SDH
Hoffmann GmbH 22 Mitar-
beiter. Und deren regelmä-
ßige Schulung und Weiter-
bildung einen hohen Stel-
lenwert in der Unterneh-
mensphilosophie genießt.
„Service, Diskretion und
Leistung sind für uns selbst-
verständlich. Höchstes Ni-
veau Ihrer Sicherheit ist un-
ser Anspruch.

Die Kundenzufriedenheit
unser Aushängeschild“, be-

schreibt Jens Hoffmann die-
ses Betriebs-Motto.  Das mo-
derne, leistungsorientierte

und zukunftsfähige Dienst-
leistungsunternehmen ver-

fügt als Partner einer indivi-
duellen Kundenbetreuung
über langjährige Erfahrung

im Sicherheits- und Service-
bereich. Mit vielen ihrer Kun-

den - und die Liste der bun-
desweiten Referenzen ist
umfangreich - verbindet die
SDH GmbH eine langjährige
Zusammenarbeit, in der Ver-
trauen wachsen konnte und
Diskretion eine tragende
Rolle spielt.

Auf dieser tragfähigen
Basis hat sich die SDH GmbH
im Laufe der Zeit zu einem

überregional etablierten Si-
cherheitsunternehmen ent-
wickelt.

Und steht für ihre Kunden

deutschlandweit zu Diens-
ten. „Um in jeder Situation
den eigenen hohen Ansprü-
chen und denen unserer
Geschäftspartner gerecht
zu werden, schulen wir un-
sere Mitarbeiter permanent
und gewährleisten damit
eine optimale Ausbildung“,
versichert Jens Hoffmann,
der sich im Ehrenamt seit

2013 auch als Vorstandsmit-
glied in der Bürgerinitiati-
ve Pro Polizei Wetzlar en-
gagiert.

Jens und Mona Hoffmann stehen an der Spitze der SDH
Sicherheitsdienstleistungen GmbH, die vor nun 25 Jahren
gegründet wurde.

-Anzeige-

SDH-Sicherheitsdienstleistungen
Hoffmann GmbH

Tulpenweg 3

35447 Reiskirchen

Unsere Leistungen für Sie
Dazu gehören:
Objektschutz
Event- und Veranstaltungs-
service
Bewaffnete Dienste
Detektei und Observation
Empfangs- und Pförtner-
dienste
Werkschutz
Personen- und Begleitschutz
V.I.P. –Betreuung
Tourneebegleitung
Fahrzeugüberführung

Fon: 0 64 08 / 54 79 81

Fax: 0 64 08 / 96 83 94

Mobil: 01 73 / 3 24 43 82

01 72 / 6 76 60 52

eMail: info@sdh-sicherheit.de

Web: sdh-sicherheit.de

Fahrzeugsicherstellung
Shuttleservice
Streifendienste
Hotelsicherheit
Geld- und Werttransporte
Sicherheitsberatung

Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra aus Berlin zum Problem der organisierten Kriminalität:

„Die klassischen Ermittlungsmethoden greifen nicht mehr“
(wf). Die in Europa auf ge-
schätzt 5000 gestiegene Zahl
von organisierten und auf
allen Deliktfeldern aktiven
Banden - wovon wiederum
etwa fünf Prozent Beziehun-
gen und Schnittmengen zum
Terrorismus haben - verdeut-
licht das Problem, zu dem
der Berliner Oberstaatsan-
walt Sjors Kamstra auf Ein-
ladung der Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar am in
Tasch‘s Wirtshaus referierte.
Seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert beschäftigt sich
Kamstra in der Abteilung
251 der Berliner Staatsan-
waltschaft - die er bis vor
zwei Jahren leitete - mit or-
ganisierter Kriminalität in
der Bundeshauptstadt.

62 Jahre - die man ihm
aber nicht ansieht - ist Kams-
tra alt, nach eigenen Anga-
ben parteipolitisch und kon-
fessionell ungebunden, aber
mit Migrationshintergrund:
Sjors Kamstra ist Holländer.
In Wetzlar ging er engagiert,
spannend und kenntnisreich
auf das „Phänomen organi-
sierte Kriminalität“ ein, das
er aus seiner Berliner Sicht
an den Beispielen der Ro-
ckerszene und arabischer
Großfamilien erläuterte. Un-
ter anderem mit dem nach
strukturellen und gesetzli-
chen Veränderungen verlan-
genden Ergebnis, dass bei
der Bekämpfung der von
beiden Gruppen ausgehen-
den Kriminalität „die klassi-
schen Ermittlungsmethoden
nicht mehr greifen“.

Grenzen
verschwimmen

Organisierte Kriminalität
wirke wie das Ozonloch: un-
sichtbar, in den Folgen aber
verheerend. Und wirklich
gefährlich, da die Infiltrati-
on organisierter Kriminalität

in das gesamte gesellschaft-
liche System bereits weit
fortgeschritten sei:
„Deutschland ist zwar kein
korrupter Staat. Korrumpier-
barkeit hat aber zugenom-

men - und Kriminelle haben
diese Ebene längst erreicht“,
so die von seinen Praxiser-
fahrungen gestützte bedrü-
ckende Erkenntnis des Ober-
staatsanwalts. „Wir haben
hier noch keine italienischen
oder amerikanischen Ver-
hältnisse, aber die Anzeichen
mehren sich, dass es so
kommt“, vermutet Kamstra,
der diese Entwicklung mit
dem Verlust der Werte in
dieser Gesellschaft und dem
damit verbundenen „Ver-
schwimmen der Grenzen hin
zum Kriminellen“ verbindet.
„Die Eliten im Land taugen
zunehmend weniger als Vor-
bilder“, wobei der Diesel-
skandal bei VW und ande-
ren nur eines von zahllos
möglichen Beispielen sei.
Und Kamstra kann das Ge-
fühl von Bedrohung bei den
Bürgern und deren Forde-
rung nach geeigneten Ge-
genmaßnahmen gut verste-
hen.

Vor schwierigster
Aufgabe

Die Ermittler stehen in Sa-
chen organisierte Kriminali-
tät laut Kamstra vor einer

schwierigen Aufgabe und
Arbeit, die neben der Straf-
verfolgung vor allem darin
bestehe, sich verfestigende

Kriminalitätsstrukturen zu
verhindern, wo sie noch zu
verhindern seien. Dazu ge-
höre vor allem auch, die Pro-
bleme offen und ehrlich zu
benennen. Und in diesem

Zusammenhang sei es „kein
rechter Populismus, sondern
schlicht Fakt“, dass auslän-
dische Täter zu hohen An-

teilen an der organisierten
Kriminalität beteiligt seien.

Kamstra nahm kein Blatt
vor den Mund: Die Rocker-
Kriminalität sei mittlerweile
ein weltweites Problem.
Dabei ist Deutschland nach
den USA zweitgrößter Ro-
cker-Standort. Rocker-Verei-
nigungen - hierzulande vor
allem die Hells Angels und
die Banditos - nannte er
„knallharte, profitorientier-
te kriminelle Gruppen“, tä-
tig auf den Feldern Rauch-
gifthandel, Waffenhandel,
Menschenhandel, Schutzgel-
derpressung und im Rotlicht-
milieu. Konspirative Organi-
sationen mit Hierarchien und
Kadavergehorsam, eigenen
Gesetzen, eigener Rechtspre-
chung und eigenen Sankti-
onssystemen. Allerdings ver-
ändere sich die Rockerszene.
Vermehrt mischten Hooli-

gans, Berufskriminelle, Neo-
nazis und gewaltbereite jun-
ge Migranten mit, „die kei-
ne Gesetze und keine Loya-

litäten kennen“. Und damit
sowohl ein Problem für die
Strafverfolgungsbehörden,
aber auch für die Alt-Rocker
in den Clubs darstellen. Denn
diese Geister, die sie in die
Clubs riefen, können die
„Alt-Rocker“ laut Kamstra
nicht mehr kontrollieren
oder reglementieren.

Kriminalität verfestigt
sich

Für die Strafverfolgungs-
behörden bedeute dies das
ständige Anpassen der Stra-
tegien. Das gelte auch für
die arabischen Großfamilien
und Clans, deren kriminelles
Gebaren sich verfestigt habe.
In Berlin gebe es 15 bis 18
arabische Großclans mit
jeweils in die Hunderte ge-
henden Mitgliedern. Knapp
die Hälfte dieser arabischen

Großfamilien seien kriminell
auffällig. Meist verfügten sie
über kein großes offizielles
Einkommen, pflegten jedoch

einen luxuriösen Lebensstil.
Wie bei den Rockern herrsch-
ten auch in den arabischen
Familien-Clans mafiöse
Strukturen. Sie lebten - frei-
willig - nach innen abge-
schottet, gettoisiert. Und
nach sehr traditionellem Rol-
lenverständnis: „Frauen ha-
ben nichts zu sagen, mischen
aber auch bei den kriminel-
len Machenschaften nicht
mit.“ Allerdings insgesamt
mit schlimmen Folgen. Kams-
tra: „Die Clans hebeln unser
Rechts- und Strafverfol-
gungssystem aus und lassen
es ins Leere laufen.“

Gesetzgeber ist
gefordert

Was ist zu tun? Neben ei-
ner im Berliner Rockerum-
feld bereits wirksamen (im
Falle der arabischen Famili-
enclans stehe man erst am
Anfang) „Null-Toleranz-Stra-
tegie“, mit der die Szene mit
„Kleinkram“ - also konse-
quenter Strafverfolgung bei
Beleidigungen, Ladendieb-
stahl, Verkehrsvergehen
usw. - unentwegt in Unruhe
gehalten werde, nahm
Kamstra Politik und Gesetz-
geber in die Pflicht. Und for-
derte eine wirksame Vorrats-
datenspeicherung, die „Vi-
deo-Vernehmung“ als Be-
weismittel sowie endlich die
Beweislastumkehr bei krimi-
nell erworbenem Vermögen.

Hierzu ergänzte Pro-Poli-
zei-Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer: „Wenn Daten-
schutz zum Täterschutz mu-
tiert, dann ist in dieser Re-
publik etwas nicht in Ord-
nung.“ Wobei der Ober-
staatsanwalt, die Realitäten
zur Kenntnis nehmend und
dennoch nicht resignierend,
hinzufügte: „Ich glaube, er
ist schon mutiert.“

Volles Haus in Tasch‘s Wirtshaus beim Vortrag des Berliner Oberstaatsanwaltes zum Thema organisierte Kriminalität.

Im Gespräch: von links Pro Polizei-Schatzmeister Gerhard Homrighausen, Referent Sjors
Kamstra und Hans-Jürgen Irmer.

Haigers CDU-Chef Sebastian Pulfrich schreibt Kollegen des Petitionsausschusses in Sachen Talbrücke Sechshelden an

Tunnellösung muss die favorisierte Variante zum Schutz der Bürger sein

Haigers CDU-Vorsitzender
Sebastian Pulfrich hat seine
Parteikollegen des Petitions-
ausschusses in Wiesbaden
angeschrieben. Zudem will
er persönliche Gespräche am
Landesparteitag führen.

(S.P.) Der CDU-Stadtverband
Haiger setzt sich auch
weiterhin für die Interessen
der Bürgerinitiative „Men-
schen unter der Talbrücke“
(MuT) in Sechshelden ein.
Diese fordert eine kleinräu-
mige Trassenverlegung der
Autobahn in Form einer Tun-
nellösung, um die von Fein-
staub und Lärm geplagten
Bürger in dem Haigerer
Ortsteil zu entlasten.

Auf Unverständnis stößt
bei Haigers Christdemokra-
ten die Tatsache, dass die
Talbrücke wider besseres
Wissen an gleicher Ort und
Stelle wieder errichtet wer-
den soll. Verletzungen des
modernen Regelwerkes
(RAA) werden dabei billi-
gend in Kauf genommen,
und es wird immer wieder
auf zu hohe Kosten für den
Tunnel verwiesen. „Aus un-

serer Sicht sollte der Mensch
im Mittelpunkt stehen und
Gelder für eine höhere Le-
bensqualität in Sechshelden
bewilligt werden“, fordert
CDU-Vize Andreas Dupp (Al-
lendorf). Nach der Übergabe
der Petition zur Trassenverle-
gung mit weit über 3.000 Un-
terstützerunterschriften in
Wiesbaden möchte der Hai-
gerer CDU-Stadtvorstand
auch weiterhin unterstützend

tätig sein. „In meiner Funkti-
on als Vorsitzender der CDU
Haiger habe ich alle Kolle-
ginnen und Kollegen des Pe-
titionsausschusses persönlich
angeschrieben, um auf das
Anliegen der Sechsheldener
aufmerksam zu machen“, so
Sebastian Pulfrich. Zudem
möchte Haigers CDU-Chef
am Rande des CDU-Landes-
parteitages Anfang Mai in
Rothenburg a.d.F. Gespräche

in Sachen Trassenverlegung
führen. „Sechshelden ist
durch den Lärm von Bundes-
straße und Eisenbahn genug
belastet, und der Tunnel ist
die einzige Chance, eine
weitere Störquelle ein für
alle Mal zu verbannen“, so
CDU-Vize Niklas Debus. Eine
große Chance sehen die
Kommunalpolitiker zudem
im in Kürze beginnenden
Planfeststellungsverfahren.

„Hier sollten viele Bürger
begründete Einsprüche ein-
reichen, um auf die Missstän-
de hinzuweisen“, fordert
Matthias Hain (Offdilln).

KPV- und JU-Kreisvorsitzen-
der räumen im Weinberg
auf

Kevin Deusing (links) und Leo Müller
bei ihren Aufräumarbeiten.

(K.D.) Die Sanie-
rungsarbe i ten
des Dillenburger
CDU-Ortsverban-
des flankierend,
räumten KPV-
Vorsitzender Ke-
vin Deusing und
JU-Kreisvorsitzen-
der Leo Müller
rund um den
Adolfstempel im
Weinberg auf.
„Ung laub l i ch ,
welche Unmen-
gen an Abfall im
Wald abgeladen
werden“, so die
erschreckende
Feststellung der
beiden.

„Wir waren
uns einig, dass
wir einen Beitrag
zu dem großarti-
gen Engagement
von Karin Pflug
und ihres CDU-
Ortsverbandes
leisten wollen.
Also haben wir,
während der Tempel saniert
wurde, Besen, Schaufel und
Müllsäcke in die Hände ge-
nommen und dafür gesorgt,
dass sich ein gepflegtes Bild

um das wiederhergestellte
Dillenburger Kleinod bie-
tet“, so Müllers und Deu-
sings Erklärung ihrer Moti-
vation.
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Pflegehelden: Bezahlbare häusliche Pflege rund um die Uhr
Nicht in einem Senioren-
heim, sondern zu Hause, in
der gewohnten Umgebung
wollen viele ältere Men-
schen ihren Lebensabend
verbringen. Doch längst
nicht immer ist das in der
Wirklichkeit auch machbar:
Schnell überfordert allein
schon der Pflegeaufwand
die eigene Familie – wenn
denn überhaupt Angehöri-
ge örtlich und zeitlich dafür
in der Lage sind. Und ein
ambulanter Pflegeservice?
Für manche Menschen war
der bislang schlicht kaum
bezahlbar.

Viele Senioren sehen sich
so gezwungen, zeitnah ei-
nen Wohnungswechsel in
eine fremde, kostspielige
Seniorenwohnanlage zu
vollziehen. Doch das ist

nicht leicht: Das persönliche
Umfeld war über Jahrzehn-
te der Lebensinhalt, sprich
das eigene Leben! Warum
also sein geliebtes Leben
aufgeben?
Diesem Problem haben sich
die „Pflegehelden®Oberhes-
sen“ angenommen und eine
bezahlbare Lösung gefun-
den. Sie vermitteln 24 Stun-
den Betreuungskräfte aus
Osteuropa. „Ich sehe mich als
einen Baustein in der häusli-
chen Pflege“, erklärt die In-
haberin Diana Suffner. Ihre
Dienstleistungen bietet Frau
Suffner für den Bereich
Lahn-Dill-Kreis, Kreis Gießen
und Vogelsbergkreis an. „Es
gibt vielen Angehörigen Si-
cherheit, dass jemand 24
Stunden im Haushalt ist“,
sagt Diana Suffner.

Dabei sind die Pflegehel-
den keine Konkurrenz zu

ambulanten Pflegediensten
– ihre Pflegekräfte überneh-
men keine direkte medizini-

sche Versorgung. Die Vortei-
le der Pflege zu Hause lägen

-Anzeige-

auf der Hand: Nicht nur die
Lebensqualität sei gebo-
ten, sondern es sei auch
preiswerter als der Aufent-
halt im Heim. In der Regel
bleiben die Betreuerinnen
für zwei Monate im Haus-
halt, danach gebe es einen
Wechsel.

Die Familien hätten täg-
liches Kündigungsrecht,
keine Jahresgebühr zu
zahlen, eine taggenaue
Abrechnung und eine
dienstleistungsunabhängi-
ge Vermittlung. „Ich be-
komme immer wieder
ganz tolle Rückmeldungen
von den Pflegekräften und
von den Familien.“

Sie erreichen die Pflegehelden® Oberhessen unter
0641-49 88 87 37 oder oberhessen@pflegehelden.de

Schöne Frühlingswanderung der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft Wetzlar

Es geht wieder los mit „Rudi“ und
„Nobbi“ unterwegs in den Kindergärten

Die Kindergartenteamer der DLRG, Saskia Borschel und
Annika Brückel (OG Solms) und Uli Seidel (KV Lahn-Dill)
hatten viel Freude mit den Kids.

(U.S.) Jedes Jahr vor dem Be-
ginn der Badesasion starten
die Rettungsschwimmer der
DLRG vom Kreisverband
Lahn-Dill unter Leitung von
Uli Seidel (Beauftragter des
Kiga-Projektes) aufs Neue
ihre Reise mittlerweile im 16.
Jahr durch die Kindergärten
des Lahn-Dill Kreises.

Gerade auf die wieder an-
gestiegenen Ertrinkungszah-

len im Jahr 2016 ist dieses
Projekt ausgelegt auf die
Vorschulkinder in den Kin-
dergärten, um diese auf die
Gefahren am und im Wasser
aufmerksam zu machen.

Sie sind waschechte Pira-
ten und neugierige Forscher
- wenn draußen die Sonne
scheint, sind Kinder kaum zu
bremsen und spielen gern
stundenlang am Wasser. Da-
mit die Kleinen wissen, wie
sie sich währenddessen rich-
tig verhalten, sollten sie die
wichtigsten Bade- und Son-
nenschutzregeln kennen.

„Stopp“ rufen die 24 Vor-
schulkinder von der Kinder-
tagesstätte „Li-La-Laneburg“
in Solms-Oberbiel, als der
„Nobbi“ nur so aus Spaß um
Hilfe ruft, um Rettungs-

schwimmer „Rudi“ damit zu
ärgern. Die Kinder und der
Rudi erklären dem tollpat-
schigen Nobbi, warum man
nicht aus Spaß um Hilfe ru-
fen darf. Das ist eine von vie-
len Baderegeln, die die Vor-
schulkinder in der Kita Li-La-
Laneburg in Solms-Oberbiel
gelernt haben.

Nobbi und Rudi-Rettungs-
schwimmer sind Figuren in

einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG/NI-
VEA-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch einmal
spielerisch „abgefragt“ wird.
Ziel des Kindergartentages ist
es, den Kindern das Thema

Sicherheit im und am Wasser
zu vermitteln. Das geschieht
auf altersgerechte Art und
Weise. Die Kinder erleben
beispielsweise in einer Bewe-
gungsgeschichte, wie der
Wachdienst-Tag eines DLRG-
Rettungsschwimmers abläuft
und wie Menschen, die im
Wasser in Not geraten, gehol-
fen wird. Da bekommen die
Kinder Ferngläser aus Papp-
rollen, mit denen sie aufs Was-
ser schauen und aufpassen,
dass niemanden etwas pas-
siert. Gemeinsam werden die
gelbe und rote Flagge gehisst,
wobei die Kinder lernen, dass
die gelbe bedeutet, dass Kin-
der und Nichtschwimmer
nicht mehr ins Wasser gehen
sollten, während die rote
Flagge aufgrund einer Gefah-
renlage Badeverbot für alle
bedeutet.

Dabei werden auch die
zwei Rettungsgeräte, die
von der DLRG mitgebracht
worden sind (die Rettungs-
boje & der Rettungsball), von
den Jungen und Mädchen
ausprobiert. Über das Bader-
egellied und ein großes Ba-
deregelpuzzle lernen die
Kinder die Baderegeln ken-
nen. Zum Schluss kam der
große Bruder von Nobbi und
verteilte Urkunden, Malbü-
cher und einen Wasserball.

Josef Kraus: Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt –
Und was Eltern jetzt wissen müssen.

Die fünf Fallgruben deutscher Schulpolitik

Eine Falle ist die Egalitäts-
Falle. Das ist die Ideologie,
dass alle Menschen, Struktu-
ren, Werte, Inhalte, ja sogar
alle Geschlechter, von denen
es ja nicht nur zwei, sondern
bis zu sechzig geben soll,
gleich bzw. gleich gültig sei-
en. Das ist auch die Ideolo-
gie, dass es keine verschie-
denen Schulformen, keine
verschiedenen Begabun-
gen, keine verschiedenen
Fächer sowie keine be-
stimmten Werte geben dür-
fe.

Eine zweite Falle ist die
Hybris-Falle. Das ist der aus
dem Marxismus („Der neue
Mensch wird gemacht“)
und dem Behaviorismus
(„Der neue Mensch ist kon-
ditionierbar!“) abgeleitete
Wahn, jeder könne total ge-
steuert und zu allem „be-
gabt“ werden.

Eine dritte Falle ist die Fal-
le der Spaß-, Erleichterungs-
und Gefälligkeitspädago-
gik. Diese tut - angestrengt
und sehr bemüht - so, als ob
Schule immer nur cool sein
könne und ja alles tun müs-
se, dass sich Kinder doch ja
nicht langweilen müssten.

Eine vierte Falle ist die
Quoten-Falle. Das ist die
planwirtschaftliche Vermes-

senheit, es müssten mög-
lichst alle das Abitur-Zeug-
nis bekommen und es dürf-
ten möglichst wenig oder
gar keine Schüler sitzenblei-
ben. Dabei müsste doch ei-
gentlich klar sein: Wenn alle
Abitur haben, hat keiner
mehr Abitur!

Und schließlich fünftens
die Beschleunigungs-Falle.
Das ist die Vision, man kön-
ne mit einer immer noch frü-
heren Einschulung in immer
weniger Schuljahren und mit
immer weniger Unterrichts-
stunden zu besser gebilde-

ten jungen Leuten und zu
einer gigantisch gesteiger-
ten Abiturienten- und Aka-
demikerquote kommen.

Fünf Fallgruben sind das -
je nach Land in Deutschland
unterschiedlich intensiv aus-
geprägt! In diesen fünf Fall-
gruben drohen Individuali-
tät, Leistung, Anstrengungs-
bereitschaft, natürliche Rei-
fung und Qualität zu versin-
ken. Und so wird seit Jahr-
zehnten, verschärft seit dem
groß inszenierten Pisa-
Schock, drauflos re- und de-
formiert. Reformen über Re-
formen werden in den Sand
gesetzt, ohne Produkthaf-
tung von Seiten derjenigen,
die all dies inszeniert haben.

Dass die allermeisten Re-
formen eben gerade denen
schaden, denen sie zugute-

kommen sollten, nämlich
den sozial Schwächsten, wird
verdrängt. Die Kinder aus
„gutem“ Hause bekommen
die Verirrungen der Schulpo-
litik durch elterliches Zutun
kompensiert, die Kinder aus
„bildungsfernen“ Elternhäu-
sern aber bleiben in ihren
„restringierten Codes“, in
ihren Herkunftsmilieus ein-
gekerkert.

Das gilt für die Einheits-
schule gleichermaßen wie
für „neue“ Formen eines (so-
genannten) Unterrichts, in
dem der Lehrer nur noch den
Moderator spielt.

(red). Einer kleinen Traditi-
on folgend fand auch in die-
sem Jahr die Frühlingswan-

derung der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
statt. Treffpunkt war bei
DÖG-Mitglied Gerhard Christ
in Hermannstein, der 30

Wanderer begrüßen konnte.
Als langjähriger Aktiver der
Wetzlarer Goethegesell-
schaft tat er dies stilgerecht
mit Worten von Goethe.

Die Wanderung führte
von dort über den Lahnhö-
henweg nach Blasbach in das

Gasthaus „Zur Linde“, im
Volksmund „Brauns Hannes“
genannt. Zwischendurch
wurde ein kleiner Stopp ein-
gelegt, organisiert von Jo-

hannes Christ. DÖG-Präsi-
dent Hans-Jürgen Irmer und
seine beiden Stellvertreter
Ingeborg Koster und Martin
Dietz konnten im Gasthaus

„Zur Linde“ weitere 30 Mit-
glieder begrüßen. Bei einem
gemeinsamen Abendessen

bestand genügend Gelegen-
heit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Da auch das Wetter mit-
spielte, es war zwar kalt,

aber wenigstens trocken,
konnte man am Ende eines
schönen Sonntagnachmit-
tags ein gelungenes Fazit
ziehen.
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Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Liebe SPD, Vorsicht bei
der Partnerwahl!

Letzte Woche haben sich
in Berlin wieder Vertreter
von Rot, Dunkelrot und Grün
getroffen, um – nach eige-
nem Bekunden – inhaltliche
Schnittmengen auszuloten
und persönliches Vertrauen
aufzubauen. Zielsetzung ist
eine rot-rot-grüne Bundesre-
gierung nach der Bundes-
tagswahl im Herbst. Diese
Trialog-Veranstaltungen ha-
ben fast schon Tradition und
genießen mitunter auch
höchste Rückendeckung: Der
damalige Parteichef Gabriel
nahm ebenso an diesen Run-
den teil wie Fraktionsvorsit-
zender Oppermann.

Rot-Rot-Grün auf
Länderebene:
Ein Vorgeschmack für
den Bund?

Wer eine Koalition aus
SPD, Linke und Grüne für
Utopie hält, muss nur nach
Thüringen oder ins rote Rat-
haus von Berlin schauen.
Dort regieren die besagten
Parteien schon miteinander
– und wie schlimm die Ge-
sinnungspolitik in der Praxis
wirkt, kann ich regelmäßig
in Berlin beobachten. Haupt-
amtliche Stasi-Mitarbeiter
sollen zu Staatssekretären
gemacht werden, Autofah-
rer werden zum Feind er-
klärt, Flüchtlinge werden
nicht mehr abgeschoben und
rechtsfreie Räume mit de
facto legalisiertem Drogen-
handel sind an der Tagesord-
nung.

In Thüringen ist jüngst
wieder eine SPD-Parlamen-
tarierin zur CDU-Fraktion
gewechselt. Diesmal war es
Marion Dewes, die Ehefrau
des früheren SPD-Landesvor-
sitzenden. Sie begründete
diesen Schritt mit dem „dog-
matisch-ideologischen Füh-
rungskader der Linken“ und
dass die Koalition durch de-

ren zentralistische Tenden-
zen geprägt werde. In Erfurt
schmilzt die rot-rot-grüne
Mehrheit damit auf nur noch
eine Stimme zusammen.
Wäre Oskar Helmerich nicht
bereits im letzten Jahr von
der AfD zur SPD gewechselt,
wäre Bodo Ramelows Koali-
tion jetzt schon am Ende.

Was eine Koalition von
Rot-Rot-Grün dann gar auf
Bundesebene anrichten
könnte, will ich mir gar nicht
erst ausmalen. Mittlerweile
weiß jeder Bürger, wie wich-
tig die nationale und inter-
nationale Politik mit ihren
jeweiligen Aus- und Wech-
selwirkungen für das Wohl
unseres Landes ist. Daher
schaue ich zurzeit genau hin,
was die Vertreter der Linken
in Bezug auf Außenpolitik
alles so von sich geben. Denn
schließlich droht das ja ab
September zur Regierungs-
dogmatik zu werden, wenn
die Wählerinnen und Wäh-
ler das nicht verhindern.

Als entwicklungspolitische
Sprecherin meiner Fraktion
habe ich auch mit den Län-
dern Latein- und Südameri-
kas zu tun. Hier waren vor
allem Kuba und Venezuela
schon immer Vorzeigeländer
für die Linken im Bundestag.
Oskar Lafontaine von der
Linkspartei preist diese Län-
der als Vorbild für einen „So-
zialismus des 21. Jahrhun-
dert“. Die Realität wird da
mitunter ausgeblendet.

Chávez hat das einst so
wohlhabende und rohstoff-
reiche Venezuela herunter-
gewirtschaftet und der ak-
tuelle Präsident Maduro gibt
ihm den Rest.

Venezuela und der
sozialistische Irrweg –
ein Land wird
heruntergewirtschaftet

Dieser will auch noch die
letzten Reste von Demokra-
tie in dem totalitär-sozialis-
tischen Land beseitigen, um

an der Macht zu bleiben.
Dagegen gehen Millionen
Menschen auf die Straße und
Maduro fällt nichts Besseres
ein, als diese Demonstratio-
nen mit dem Einsatz seiner
paramilitärischen Trupps zu-
sammenschlagen zu lassen.

20 Tote Demonstranten so-
wie Hunderte Verletzte und
Verhaftete sind zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlus-
ses die traurige Bilanz der
bisherigen Auseinanderset-
zungen. Und wie kommen-
tiert das die Linke, die sonst
so gerne Demonstrationszü-
ge anführt und die Stimme
der Zivilgesellschaft hoch-
hält?

Heike Hänsel, immerhin
stellvertretende Vorsitzende
der Linksfraktion im Bundes-
tag und Mitglied im Entwick-
lungsausschuss, diffamiert
die Proteste der venezolani-
schen Menschen als „Putsch-
versuch“ und fordert nicht
etwa Maduro mit seiner so-
zialistischen Herrschaftscli-
que, sondern die Opposition
zum „Dialog“ und zur „Ach-
tung der Rechtsstaatlichkeit“
auf. Als Begründung weist
Heike Hänsel darauf hin,
dass „die Regierung von Ve-
nezuela demokratisch ge-
wählt [sei], und die Opposi-
tion […] den Dialog über eine
Beilegung der politischen
und ökonomischen Krise su-
chen [muss]. Bisher setzt[e]
die Opposition nur auf kurz-

fristige politische Ziele, in-
dem sie darauf beharrt, Ni-
colás Maduro aus dem Präsi-
dentenamt zu drängen.“ Für
Heike Hänsel ist das inakzep-
tabel.

Das ist schon eine sehr ex-
klusive, um nicht zu sagen
gefährliche Sicht auf die Din-
ge. Die Zeitung „Die Welt“
kommentiert das ganz tref-
fend: „Wer noch Zweifel da-
ran hat, dass die Linkspartei
in Wahrheit nichts anderes
ist als die umgeschminkte
SED, braucht sich nur ihre
Position zu Venezuela anzu-
sehen.“

Wenn die linke Gesinnung
die Wertung und das Han-
deln diktiert, müssen der ge-
sunde Menschenverstand,
der menschliche Anstand
und die Realität weichen. Ich
verstehe nicht, wie blind
man gegenüber willkürlicher
Gewalt, Korruption und ide-
ologischer Gleichschaltung
sein kann, wenn der sozia-
listische Präsident in Vene-
zuela sein eigenes Volk ver-
prügeln lässt. Das lässt in
Bezug auf die gesellschafts-
politischen Ziele der Linken
tief blicken. Sich halbwegs
demokratisch verhalten, bis
man an der Macht ist, und
dann sein wahres Gesicht
zeigen: Das hat der Sozialis-
mus in Venezuela mit dem
Faschismus gemein. Ich hof-
fe, dass uns das hier erspart
bleibt.

Venezuela und die
Türkei – für die Linke
Äpfel und Birnen

Dass sie auch anders kön-
nen, hat die Linke im Fall
des türkischen Referendums
gezeigt. Hier spielten sie sich
zum Gralshüter der Demo-
kratie, Zivilgesellschaft und
des Protests auf und warfen
Erdogan vor, die Türkei in
eine islamische Diktatur mit
Personenkult zu transformie-
ren. Hier war es für die Lin-
ke auf einmal ganz einfach,

schlicht zu fordern, dass der
türkische Präsident Erdogan
weg müsse. Dabei ist auch
Erdogan demokratisch legi-
timiert und über seine Ver-
fassungsänderung – so falsch
und gefährlich ich sein Vor-
haben auch halte – durfte
wenigstens das Volk abstim-
men. Am Rande sei nur er-
wähnt, dass rund zwei Drit-
tel der in Deutschland leben-
den Türken für Erdogans
Verfassungsänderung ge-
stimmt haben – und die glei-
chen Türken bei Bundestags-
wahlen dank doppelter
Staatsbürgerschaft mehr-
heitlich Rot-Rot-Grün Wäh-
len. Was sagt das über die
innere Geisteshaltung der
deutschen Türken aus? Doch
dazu kein Wort von den Lin-
ken – das könnte ja Wähler-
stimmen kosten. Was die Lin-
ke im Zusammenhang mit
Venezuela und der Türkei
veranstaltet, hat nichts mehr
mit Heuchelei und Doppel-
moral zu tun. Dieses krampf-
hafte Festhalten an sozialisti-
scher Zwangsbeglückung ist
einfach nur noch pathologisch
zu erklären. Wer kann diese
Linke ernst nehmen?

Dabei darf man die Gefahr
nicht unterschätzen, die von
ihr ausgeht, wenn Sahra
Wagenknecht im Herbst
Außenministerin werden
sollte. Daher mein Appell an
die SPD: Prüfe wer sich ewig
bindet, ob sich nicht was Bes-
seres findet. Augen auf bei
der Partnerwahl! Wer die
NATO abschaffen, die Bun-
deswehr einstampfen und
die Verpflichtungen gegen-
über den Vereinten Natio-
nen beispielsweise bei Frie-
densmissionen ignorieren will,
der hat sich eigentlich als Ge-
sprächspartner von vorneher-
ein disqualifiziert - von der
Frage, ob das ernsthaft ein
Koalitionspartner sein kann,
ganz zu schweigen.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar
Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14

Mo. und Do. von  9.30-13 Uhr
            und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau
Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

fest bis Zuteilung 1,35%*

*ab 50.000 €  Bausparsumme

effektiv über die

Gesamtlaufzeit  2,99%

Judo Club Wetzlar und Pro Polizei:

„STOPP“ - und die Hoffnung, es nie zu brauchen
(M.H.) Am 1.4.2017 wurde
der Grundstein für eine gute
Zusammenarbeit zwischen
„Pro Polizei Wetzlar“ und
dem „Judo Club Wetzlar“
gelegt. Nach Ausschreibung
und organisatorischer Vorar-
beit durch den Geschäftsfüh-
rer von Pro Polizei, Matthias
Hundertmark, wurde in der
Sporthalle der Ludwig-Erk-
Schule ein Selbstverteidi-
gungskurs für Anfänger
durch drei Trainer des Judo
Clubs veranstaltet.

Nach der persönlichen Be-
grüßung durch Hundertmark
wurden die sehr engagier-
ten Teilnehmer des Kurses
durch die Trainer in Empfang
genommen und in die Ma-
terie des Kurses eingeweiht.
So sollten neben der Vermitt-
lung von aktiven Techniken
zur Selbstverteidigung auch
das Gefahrenbewusstsein
geschult und Verhaltenstipps
zum Erkennen von Gefahren
gegeben werden.

Die Einleitung der eigent-
lichen Thematik bildete ein

theoretischer Vortrag über
die Entwicklung eines Gefah-
renradars in Verbindung mit
einem „Ampelsystem“ zur
Klassifizierung von gefährli-
chen Situationen. So kann
durch die Einstufung von
„grün“ (normal/ungefähr-
lich) über „gelb“ (verdäch-
tig) bis hin zu „rot“ (akute
Gefahr) eine Situation be-

t a n z g e f ü h l s
sollte vor allem
darauf geachtet
werden, die ei-
gene „Wohl-
fühlzone“ frei-
zuhalten und
Personen, wel-
che zu nahe-
kommen, abzu-
streifen.

Mit der Aus-
gabe von
Schlagpolstern
kam die Thema-
tik dann erst
richtig in Fahrt.
Mit viel Spaß
und Hingabe
wurde partner-

weise in diversen Übungen
Stöße ausgeteilt, Deckungen
getestet und die Reaktion des

Partners auf einen Angriff he-
rausgefordert. Hier ist anzu-
merken, dass man dem brei-
ten Spektrum der Teilnehmer
zwischen 39 und 76 Jahren
ein großes Lob aussprechen
muss, da sich diese mit vollem
Einsatz, aber trotzdem mit der
nötigen Vorsicht als heraus-
ragende Trainingspartner prä-
sentierten.

Zum Höhepunkt und Ab-
schluss wurde die Gruppe

durch ein Szenario in eine
(fast) reale Situation ver-
setzt, in welcher es galt, die
gelernten Inhalte des Tages
„unter Adrenalin“ abzuru-
fen. Unter der Anleitung ei-
nes Trainers wurden die Teil-
nehmer einzeln in die Alt-
stadt versetzt, wo sie sich
beim Einkaufen wiederfan-
den. Dort wurden sie von ei-
ner Person belästigt, welche
sich den Teilnehmern immer
wieder näherte.

Um die Person abzuweh-
ren galt es nun, begonnen
vom lauten Ausruf „STOPP“
bis hin zum Wegstoßen, die
Techniken des Tages anzu-
wenden.

Um die Wartezeit der an-
deren Teilnehmer kurzweilig
zu gestalten, wurden verschie-

dene Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie man sich im Alltag
mit den Gegenständen, wel-
che man bei sich hat, sinnvoll
verteidigen kann.

Bei Kaffee, Keksen und in-
tensiven Gesprächen ließ
man den Tag anschließend
Revue passieren und fand
die übereinstimmende Mei-
nung, dass es nicht das letz-
te Seminar dieser Art gewe-
sen sein sollte.

wertet werden, um schließ-
lich das eigene Verhalten an-
zupassen.

Zum Einstieg in die akti-
ven Tätigkeiten wurden ver-
schiedene Aufwärmspiele
durchgeführt, in welchen die
Teilnehmer den Schwer-
punkt in der Distanz finden
sollten. Neben der Einschät-
zung des persönlichen Dis-
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Dienstag, den 23.5. von
14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetz-
lar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Kulturförderring
Wetzlar
Freitag, 5.5., 19.30 Uhr,
Stadt- und Industriemuse-
um, Lottestraße 8 - 10: Prinz
Rainer von Hessen liest
„Die Hessens – Geschich-
te einer europäischen Fa-
milie“. Tickets erhältlich in
der Schnitzlerschen Buch-
handlung oder
info@kulturfoerderring-
wetzlar.de
bzw. an der Abendkasse.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft
Montag, 8.5., 19.30 Uhr
Stammtisch im Gasthaus
„Zum Anker“ am Dutenho-
fener See bei Markus Stras-
ser.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 8.5., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vortrag Dr.
Heike Spies (Düsseldorf) „Bi-
bel, Sprache, Wahrhaftig-
keit – Goethe und Lu-
ther“.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Dienstag, 9.5., 15.30 Uhr,
Clubraum des Alloheims in
der Mühlgrabenstraße/Ecke
Steighausplatz: „Let’s
practice our English“.

Heimatverein Werdorf
Dienstag, 9.5., 19.30 Uhr,
Vortrag Dieter Lehnhardt:
„Die Entwicklung der
Schrift“, Hohenlohe-Saal im
Schlossnebengebäude.

Feuerwehrverein
Wetzlar
Freitag, 12.5., 19.30 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung in der Feuerwache 3 in
Wetzlar-Büblingshausen.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Freitag, 12.5., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar, 7. Meis-
terkonzert Alina und Ni-
kolay Shalamov, Klavier-
duo, Preisträger ARD-Wett-
bewerb München.

Bund der
Vertriebenen
Samstag, 13.5., 15 Uhr
Jahreshauptversammlung
des Ortsverbandes Wetzlar
in der Seniorenresidenz
„Lahnblick“. Anschließend
gibt es einen Vortrag von
Kuno Kutz über „Kruglan-
ken“.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 13.5., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

Heimatverein Werdorf
Sonntag, 14.5., 15 und 16
Uhr, Südseeträume von
und mit Hannelore Schmidt,
Hohenlohe-Saal im Schloss-
nebengebäude.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 18.5., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Vortrag von Klaus En-
gelbach, Bodendenkmalpfle-
ger, Braunfels: „Adam kam
aus Afrika“. Die älteste
Kultur in Hessen.

Närrisches Komitee
Büblingshausen
Freitag, 19.5., 20 Uhr Jah-
reshauptversammlung in
der „Siedlerklause“.

Blinden- und
Sehbehinderten Bund
Lahn-Dill
Samstag, 20.5. ab 11.30
Uhr bis 17 Uhr Grillfest an
der Grillhütte Odersbach
Richtung Weilburg.
Samstag, 20.5. Halbtages-
exkursion nach Münzen-
berg (ergänzend zum Vor-
trag „Adam kam aus Afri-
ka“), „Burg und Stadt Mün-
zenberg – von der früheren
Steinzeit bis ins Mittelalter“.
Besuch einer frühgeschicht-
lichen Fundstelle sowie der
Stadt und einer der bedeu-
tendsten Burgen der Stau-
ferzeit. Leitung: Hans Stein-
bach, Wetzlar. Abfahrt des
Busses 12.45 Uhr Goldfisch-
teich, 12.50 Uhr Leitzplatz,
13 Uhr Busbahnhof/ZOB,
Rückkehr gegen 19 Uhr.

Fahrt-, Eintritts-, Führungs-
kosten 15 Euro, Nichtmitglie-
der 18 Euro.

Feuerwehrverband
Wetzlar
Samstag, 20.5., 14 Uhr
Feuerwehrverbandstag in
der Stadthalle Wetzlar.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Samstag, 20.5., 15 Uhr 25-
jähriges Jubiläum im Ver-
einsheim in der Elisabethen-
straße 47, Wetzlar-Niedergir-
mes. Mitglieder und interes-
sierte Gäste sind herzlich ein-
geladen.

Heimatverein Werdorf
Sonntag, 21.5., 14 bis 18
Uhr Internationaler Muse-
umstag mit den Genealo-
gen, Kinderaktion Lettern –
Stempel – Schrift, Schlosshof,
Heimatmuseum, Schlossne-
bengebäude.

Mathematik-Zentrum
Wetzlar
Dienstag, 23.5., 19 Uhr,
Prof. Dr. Albrecht Beutelspa-
cher, Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen, Kryptographie:
Von ENIGMA bis Public-
Key.

Maimarkt Hüttenberg
Der Aktionsring lädt zur Er-
öffnung des Maimarktes
Hüttenberg am Samstag,
den 27.5. um 15 Uhr ein.
Hüttenberger Unternehmen
werden sich dort präsentier-
ten. Für Unterhaltung und
Verpflegung ist bestens ge-
sorgt.

Wetzlarer
Kammerorchester
Das Wetzlarer Kammeror-
chester lädt zu einer ge-
meinsamen Veranstal-
tung mit Teilnehmern aus
den Wetzlarer Partner-
städten für Samstag, den
27.5. um 18 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein.

Mittenaar
Donnerstag, 4.5., 18.30
Uhr Stammtisch im Gast-
haus Decker, OT Bellersdorf.

Wetzlar
Samstag, 13.5., vormittags
Muttertagsstand auf dem
Eisenmarkt.

Mittenaar
Donnerstag, 1.6., 18.30

Uhr Stammtisch im Gast-
haus Decker, OT Bellersdorf.

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 7.6., 15 Uhr
Monatstreff in Dillenburg,
am Brunnen vor der „Erb-
se“.
Kurze Wanderung durch die
Oberstadt mit Besuch bei
„Hoffmanns Finchen“.

Donnerstag, 3. August 2017

Sommerferienfahrt der
CDU Lahn-Dill zum Hessen-
park und zur Saalburg
Am 3. August laden wir Sie zur Sommerferienfahrt der
CDU Lahn-Dill zum Hessenpark und zur Saalburg ein.
Vormittags besuchen Sie den Hessenpark. Gutshof, Tage-
löhnerhaus, Wirtshaus und vieles mehr, das Freilichtmu-
seum Hessenpark zeigt 400 Jahre Geschichte. Die Insze-
nierung vom ländlichen und kleinstädtischen Leben vom
17. Jh. bis in die 1980er Jahre lässt das dörfliche Leben
früherer Tage greifbar werden.

Am Nachmittag steht die Saalburg auf dem Programm.
Auf der Höhe des Saalburgpasses im Taunus steht das vor
über 100 Jahren wieder aufgebaute Kastell. Es bewachte
die einstige Grenze des Römischen Weltreichs, den Limes.
Fachkundige Führungen werden Ihnen sowohl den Hes-
senpark als auch die Saalburg näherbringen.

Die Abfahrtsorte sind Dillenburg um ca. 8 Uhr, Her-
born um ca. 8:15 und Wetzlar um ca. 8:45 Uhr. Der
Reisepreis incl. der beiden Führungen beträgt 34,50 Euro.
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen, Anmel-
deschluss ist der 21. Juli. Anmeldung und Information
beim Reisebüro Matthias Bender, Marktstraße 6, 35630
Ehringshausen, Telefon 06443/812286, Fax: 06443/812287,
mobil: 0171/6542455 oder per E-Mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
Weiterhin sind in diesem Jahr noch folgende Tagesfahr-
ten in Planung:
20.10. Haus der Geschichte in Bonn und Konrad-Adenau-
er-Haus Rhöndorf
9.12. Michelstadt/Odenwald Weihnachtsmarkt

Neuer Gospelchor-Verein in Herborn
(K.R.) Der 2015 ins Leben ge-
rufene Lahn-Dill Worship- &
Gospelchor ist nun offiziell
auch gemeinnütziger, einge-
tragener Verein mit Sitz in
Herborn. Seit seiner Grün-

dung hat er schon einige
wichtige Auftritte und Kon-
zerte absolviert, z.B. beim
Hessentag, in diversen Kir-
chen und Gemeinden etc. so-
wie bei CD-Aufnahmen (Pro-
jekt CREDO) mitgewirkt und
dadurch seine musikalische
Kompetenz und Qualität un-
ter Beweis gestellt.

Musikalischer Coach und
Leiter ist der bekannte Mu-
sikproduzent und Komponist
Jochen Rieger. Der aus ca.
70 Sängerinnen und Sängern
bestehende Chor bezeichnet

sich laut Homepage
(www.jochen-rieger.com/
Lahn-Dill-Worship-Gospel-
chor) als „ein dynamischer
Pop-Chor, der (fast) alles
singt: Worship (englisch,
deutsch), Gospels, neue
geistliche Pop-Songs, Pop-
Psalmen, World Gospel-
Hymns, Pop-Oratorium CRE-

DO (in Planung) - ohne Gen-
re- und Alters-Limit.“

Wer Freude am Singen
hat, kann gerne mitmachen!
Der Chor trifft sich 14-tägig
donnerstags um 19.30 Uhr

zur Probe in der Feg-Her-
born, Konrad-Adenauer-
Straße 66.

Aktuell probt er für das
Luther-Jubiläum auf Kloster
Altenberg am 11. Juni und
das Greifensteiner Burgfes-
tival am 26. August mit Gos-
pelstar David Thomas.

75,14 qm, inkl. Einbauküche mit Elektro Herd und
Spülmaschine, Kellerraum
Miete: 700,- Euro kalt, inkl. Hausgeld.
E-Mail an: hans@seiler-fahrschule.de

2 Zimmerwohnung mit Balkon,
Keller und Tiefgaragenstellplatz
1. Stock, Frankfurterstr.1a,
35578 Wetzlar

-Anzeige-

CDU kritisiert Dauer der Schließung der Turnhalle an der Wetzbachschule
Als erfreulich sei die Tatsa-
che zu werten, so CDU-Kreis-
tagsabgeordneter Michael
Hundertmark, dass der Lahn-
Dill-Kreis im kommenden
Schuljahr nunmehr endlich
die überfällige Sanierung an
der Turnhalle Wetzbachschu-
le vorgesehen habe. Im
Haushaltsplan stehen dafür
aktuell 1,3 Millionen Euro
zur Verfügung. Der bauliche

Zustand der aus dem Jahr
1963 stammenden Halle sei
stark sanierungsbedürftig, so
Hundertmark. Dies sei un-
streitig. Die Haustechnik
müsse ebenso überprüft und
erneuert werden wie die Sa-
nierung der Umkleide- und
Sanitärräume sowie die Er-
neuerung der Elektrik- und
Beleuchtungsanlagen.

Nicht akzeptabel sei für

die CDU allerdings die ge-
plante Dauer der Sanierung
in einer Größenordnung von
einem kompletten Schuljahr.
Dies müsse auch in maximal
sechs Monaten machbar
sein, wenn man denn ein
gezieltes Zeitmanagement
habe.

Während aktuell große
Konzerne in Wetzlar in
atemberaubender Geschwin-

digkeit Großprojekte erstell-
ten, leiste sich der Kreis ein
Schneckentempo zu Lasten
der Schule, aber auch der die
Halle nutzenden Vereine.

Diesen langen Zeitraum
der Sanierung könne man
nicht ansatzweise nachvoll-
ziehen. Daher fordere die
Union den Kreis auf, die Bau-
maßnahme entschlossen und
zügig durchzuführen.Michael Hundertmark
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-Anzeige-

Girls‘ Day 2017

CDU-Landtagsfraktion bietet Schülerinnen einen spannenden Tag
und interessante Einblicke in die Politik

„Auch in diesem Jahr hat die
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag Schülerinnen am Girls’
Day interessante Einblicke in die
Politik gewährt. Wir haben den
Schülerinnen ein spannendes
Programm und interessante Ge-
spräche mit Politikerinnen und

Politikern der CDU-Fraktion und
deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern geboten. Und wie in
jedem Jahr war auch diesmal das
Interesse groß: 35 Mädchen ha-
ben mitgemacht und hinter die
Schlossmauern des Landtags ge-
blickt und die Arbeitsabläufe der
CDU-Landtagsfraktion kennen-
gelernt.

Wir werden uns auch weiter-
hin am Girls‘ Day aktiv beteili-
gen und dabei nicht nur einen
Einblick in die klassische Politik
eröffnen, sondern auch in die da-
mit zusammenhängenden Be-
rufsbilder. Es ist der CDU-Frakti-

Jahr des Respekts

Respekt ist Voraussetzung für friedliches
Zusammenleben der Menschen in unserem Land

Anlässlich der Initiative „Hessen lebt Respekt“ der Hessi-
schen Landesregierung erklärte der Fraktionsvorsitzen-
de der hessischen CDU-Landtagsfraktion Michael
Boddenberg:

�����

�����

�����

„Respekt ist die Grundvor-
aussetzung für ein friedli-
ches Zusammenleben in un-
serem Land. Respekt zu zei-
gen, ist eine Aufforderung
an alle Menschen in unse-
rem Land: An die, die hier
geboren sind und an die, die
zu uns nach Hessen gekom-
men sind. Die Herkunft
macht keinen Unterschied
aus: Es müssen sich alle an
die Grundlagen unserer Ver-
fassung und die Grundsätze
unseres Rechtsstaates halten.
Das ist eine wesentliche Ver-
abredung unserer Gesell-
schaft, um diese zusammen-
zuhalten.

Die Wahrung der Würde
des Menschen gilt in jedem
Alter, sie gilt für Männer und
Frauen und sie gilt für das
Miteinander der Religionen
und unterschiedlicher Kultu-
ren. Nur wer dem Anderen
mit Respekt begegnet, kann
dazu beitragen, dass er und
seine Mitmenschen in Frei-
heit leben. Respektloses Ver-
halten, das die Grenzen An-
derer verletzt, führt zur Aus-
grenzung.

Wir wollen Respekt ge-
genüber Menschen mit un-
terschiedlichen Lebensent-

würfen, aber auch Respekt
gegenüber alten Menschen,
gegenüber Polizisten, ge-
genüber Lehrern. Jeder
Mensch hat Sehnsucht nach
Respekt: Jeder von uns wird
einmal alt und wird sich über
Respekt der jüngeren Gene-
ration freuen. Vielleicht hilft
es, sich dies immer wieder
zu verdeutlichen. Bei uns
muss  es möglich sein, Pro-
bleme offen, sachlich und
selbstverständlich im gegen-
seitigen Respekt vor der
Würde des Anderen anzu-
sprechen. Unsere Hilfe und
unsere Solidarität gebühren
uneingeschränkt jedem, der
dies braucht und der nicht
aus eigener Kraft in der Lage
ist, sein Leben und das sei-
ner Familie zu meistern.

Es ist unsere gemeinsame
und verantwortungsvolle
Aufgabe,  jeden Tag aufs
Neue und mit ganzer Kraft
für den Artikel 1 unserer
Hessischen Verfassung einzu-
treten: ‚Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich, ohne
Unterschied des Geschlechts,
der Rasse, der Herkunft, der
religiösen und der politi-
schen Überzeugung‘. Die
Würde des Menschen ist un-
antastbar – ohne Ausnahme.

Dafür wollen wir als CDU
entschlossen eintreten.“

Hintergrund-
information:

„Hessen lebt Respekt“
ist thematisch breit an-
gelegt und wird alle ge-
sellschaftlichen Bereiche
abdecken. Damit wirbt
die Landesregierung für
Toleranz und Hilfsbereit-
schaft im Alltag, Rück-
sichtnahme im Verkehr,
Fairness im Sport, Re-
spekt in den sozialen
Medien, vor Polizei, Ret-
tungskräften und Ehren-
amtlichen und bei der In-
tegration von Flüchtlin-
gen. 800.000 Euro ste-
hen aus dem „Aktions-
plan zur Integration von
Flüchtlingen und Bewah-
rung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts“
für Veranstaltungen,
Projekte, Plakat- und An-
zeigenwerbung bereit.
Hessen lebt Respekt im
Internet: www.hessen-
lebt-respekt.de

Anlässlich des Girls‘ Day am 27. April 2017 erklärte der Parlamentarische
Geschäftsführer der hessischen CDU-Landtagsfraktion Holger Bellino:

on ein besonderes Anliegen,
das vielfältige Spektrum an
Berufen im politischen All-
tagsgeschäft zu zeigen. Ne-
ben den Gesprächen mit un-
seren Abgeordneten gab es
für die Mädchen deshalb Ein-
blicke in die Arbeit des ste-

nographischen Dienstes, der
Schreinerei und Haustechnik,
des Fahrdienstes sowie der
inhaltlichen Zuarbeit in der
Fraktionsgeschäftsstelle.

Nachdem der Girls´ Day
auf Initiative der Landesregie-
rung im Jahr 2002 erstmals in
Hessen stattfand, öffnen in
diesem Jahr zum sechzehnten
Mal zahlreiche Betriebe, In-
stitutionen und Unternehmen
ihre Türen, um jungen Mäd-
chen einen Einblick in die ver-
schiedensten Bereiche der Ar-
beitswelt zu geben und Kon-
takte herzustellen. Wir hof-

Pakt für den Nachmittag an Schulen

Erfolgsmodell des Paktes für den Nachmittag wird
auch zum kommenden Schuljahr konsequent weiter
ausgebaut

Teilnahme von 21 der 33 Schulträger belegt hohe Attraktivität des

Paktes für den Nachmittag bei Eltern, Schülern und Schulträgern

Stellen im Ganztagsbereich werden zum kommenden Schuljahr

um fast zehn Prozent erhöht

Grundsätze der Freiwilligkeit und Angebotsvielfalt bleiben

Leitlinien beim  Ganztagsausbau in Hessen

Das Erfolgsmodell „Pakt für den Nachmittag“ wird ausge-
weitet. Dazu erklärte der bildungspolitische Sprecher
der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, Armin
Schwarz:

„Zum kommenden Schul-
jahr 2017/18 profitieren El-
tern und Schülern einmal
mehr von den entschlosse-
nen und kontinuierlichen
Anstrengungen der Landes-
regierung zum Ausbau der
Ganztagsangebote in Hes-
sen. Mit dem Pakt für den
Nachmittag geht das größte
Ganztagsprogramm in der
Geschichte unseres Bundes-
landes nunmehr in sein drit-
tes Schuljahr.

Nachdem sich in den ers-
ten beiden Jahren bereits 16
der 33 kommunalen Schul-
träger für eine Teilnahme am
Pakt für den Nachmittag ent-
schlossen haben, nehmen
zum Schuljahr 2017/18 mit
dem Landkreis Kassel, dem
Werra-Meißner-Kreis, dem
Landkreis Fulda, dem Lahn-
Dill-Kreis und dem Landkreis
Limburg-Weilburg nochmals
fünf weitere Schulträger am
attraktiven Angebot des
Landes teil. Der Pakt für den
Nachmittag ist ein freiwilli-
ges und individuell ausge-
staltetes Bildungs- und Be-
treuungsangebotes für Schü-
lerinnen und Schüler von
7.30 Uhr bis 17.00 Uhr in Ko-
operation mit den Kommu-
nen und örtlichen Trägern.
Durch die in den bisherigen
und in den neu hinzugekom-
menen Schulträgerbezirken

angemeldeten Schulen steigt
die Zahl der Schulen im Pakt
für den Nachmittag um
insgesamt 46 auf nunmehr
168 Schulen.

Über diesen Schwerpunkt
im Grundschulbereich hinaus
ermöglicht die Landesregie-
rung jedoch zum kommen-
den Schuljahr auch wieder
allen Schulen im weiterfüh-
renden Bereich eine Neuauf-
nahme in das reguläre Ganz-
tagsprogramm des Landes
oder eine Profilerweiterung
bzw. einen Profilwechsel im
Rahmen bereits bestehender
Maßnahmen. So werden
insgesamt 26 Schulen neu in
das Ganztagsprogramm des
Landes aufgenommen, 170
Schulen erhalten eine Erwei-
terung in den bestehenden
Profilen und 22 Schulen
wechseln in ein höheres Pro-
fil.

Für die gesamten Maßnah-
men im Ganztagsbereich
stellt die Landesregierung
zum kommenden Schuljahr
zusätzliche 223 Stellen zur
Verfügung, so dass mit über
2.400 Stellen und einer aber-
maligen Erhöhung um rund
10 Prozent zum wiederhol-
ten Male eine neue Bestmar-
ke bei der Versorgung der
hessischen Schulen mit Stel-
len im Ganztagsbereich er-
zielt wird.

Die hohe Popularität
der hessischen Ganztags-
angebote liegen sowohl
beim Pakt für den Nach-
mittag wie auch bei den
weiterführenden Schu-
len allerdings auch in
den beiden Leitideen der
Wahlfreiheit und der
Angebotsvielfalt be-
gründet. Anstelle des
von der Opposition ge-
forderten Modells einer
flächendeckenden ge-
bundenen Zwangsganz-
tagsschule ohne Wahl-
möglichkeit, wollen wir
die Entscheidung über
die grundsätzliche Teil-
nahme und über die Art
des gewünschten Ganz-
tagsangebotes den Fa-
milien selbst überlassen.

Der Pakt für den Nach-
mittag entspricht daher
durch seine Berücksich-
tigung der regionalen
und schulspezifischen
Besonderheiten sowie
die hohe Flexibilität der
Angebote geradezu bei-
spielhaft den individuell
sehr unterschiedlichen
Betreuungsbedürfnissen
der Eltern.“

Alle müssen sich an die Grundlagen unserer Verfassung und die

Grundsätze unseres Rechtsstaates halten

Nur wer dem Anderen mit Respekt begegnet, der kann  dazu

beitragen, dass die Gesellschaft vorankommt

Die Würde des Menschen ist unantastbar – ohne Ausnahme!

Politische Inhalte und tägliche Arbeitsabläufe anschaulich dargestellt

Blick hinter Kulissen von Stenographischem Dienst, Haustechnik/Schreinerei

und Fahrdienst im Landtag

35 Mädchen haben bei der CDU mitgemacht

fen, dass wir den Mädchen
mit unserem Programm einen
breit gefächerten Eindruck

von der Arbeit hinter den Ku-
lissen der Landespolitik geben
können.“
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