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Landesregierung bestätigt CDU-Kreistagsfraktion

Videoüberwachung an Schulen möglich –
hessenweit positive Erfahrungen
(red). In den letzten Wochen
und Monaten gab es im
Kreistag und den Fachaus-
schüssen heftige Diskussio-
nen über Anträge der CDU-
Kreistagsfraktion, an heimi-
schen Schulen eine Video-
überwachungsanlage instal-
lieren zu lassen, die nach
Verlassen des Schulgeländes
durch Schüler oder Turnhal-
lennutzer scharf geschaltet
ist und automatisch ausge-
schaltet wird, wenn der
Schulbetrieb beginnt und
darüber hinaus lediglich das
Schulgebäude erfasst, also
nicht die umliegenden Stra-
ßen oder Bürgersteige.
Anlass für die CDU-Initiati-
ven waren rund drei Dut-
zend Einbrüche bzw. Ein-
bruchsversuche in den hei-
mischen Schulen in den letz-
ten Monaten, wobei die Uni-
on immer deutlich gemacht
hat, dass Videoüberwachung
alleine natürlich nicht das
Allheilmittel ist, aber ein
ganz wichtiges Mittel im Sin-
ne der Prävention und der
Täteridentifizierung.

Kreistagsmehrheit
dagegen

Die Anträge der CDU fan-
den keine Berücksichtigung.
Man einigte sich schließlich

darauf, verschiedene Maß-
nahmen zu prüfen, was auf
Zustimmung der CDU stieß,
weil in diesem Kompromiss-
vorschlag auch die Möglich-
keit der Videoüberwachung
inbegriffen ist, wobei es na-
türlich deutliche Unterschie-
de in der Bewertung gibt.
Besonders Grüne und FDP
hatten die Anträge der CDU
abgelehnt mit der Begrün-
dung, dass dies ein unver-
hältnismäßiger Eingriff in die
Privatsphäre sei und auf den
Datenschutz verwiesen. Dies
dient dem Schutz des Täters,
aber nicht dem Schutz der
Gebäude und belastet damit
den Steuerzahler.

Schuldezernent Schreiber
(Grüne) und andere Redner
der Kreiskoalition aus SPD,
FWG, Grünen und FDP wie-
sen darauf hin, man müsse das
anders bezogen sehen und
der Datenschutz verbiete das.

Die Fakten sehen
anders aus

In Form einer parlamentari-
schen Anfrage wollte der
Vorsitzende der CDU-Kreis-
tagsfraktion in seiner Eigen-
schaft als Landtagsabgeord-
neter von der Landesregie-
rung wissen, inwieweit es
rechtlich möglich ist, Schul-

gebäude unter den genann-
ten Bedingungen videotech-
nisch zu überwachen. Kultus-
minister Professor Lorz teil-
te wörtlich mit: „Danach
kann die Videoüberwachung
eines Schulgebäudes ins-be-
sondere dann zulässig sein,
wenn sie dem Schutz des
Objekts vor Schäden dient
und auf Zeiten außerhalb
des Unterrichtsbetriebes be-
schränkt ist.“ Genau dies war
Ansatz der CDU-Kreistags-
fraktion, nämlich eine Über-
wachung außerhalb des Un-
terrichts.

Die Behauptung der Kreis-
tagsmehrheit, man dürfe nur
„anlassbezogen“ eine Video-
überwachung durchführen,
ist falsch, denn, so die Ant-
wort der Landesregierung,
„sowohl im Hessischen Da-
tenschutzgesetz als auch im
Hessischen Gesetz über die
öffentliche Sicherheit und
Ordnung wird der Begriff
anlassbezogen“ nicht ver-
wendet.“ Eine Videoüberwa-
chung sei, so der Minister,
nach Paragraf 14 Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 des Hessi-
schen Gesetzes über die öf-
fentliche Sicherheit und Ord-
nung (HSOG) „zum Schutz
besonders gefährdeter öf-
fentlicher Einrichtungen“
möglich.

Positive Wirkung von
Videoanlagen

Die Frage, ob die Landesre-
gierung die Auffassung des
Fragestellers teile, dass Vi-
deoanlagen alleine durch ihr
Vorhandensein einen prä-
ventiven Charakter haben
und darüber hinaus zur Auf-
klärung von Straftaten bei-
tragen können, beantworte-
te die Landesregierung un-
missverständlich mit „Ja, die
Landesregierung teilt diese
Auffassung“.
Positive Erfahrungen in an-
deren Landkreisen
Im Rahmen der Anfrage
wollte Irmer wissen, wie in
anderen Landkreisen in Hes-
sen mit der Möglichkeit der
Videoüberwachung an Schu-
len umgegangen wird. Nach-
stehend ein Auszug aus den
Antworten:

Stadt Frankfurt
„Durch die Anbringung von
Videokameras im Außenbe-
reich der Schulgebäude
konnte ein deutlicher Rück-
gang von Vandalismus und
Schadenshäufigkeiten fest-
gestellt werden.“

Stadt Gießen
„Die ersten Erfahrungen sind
positiv.“

Stadt Kassel
„Im Ergebnis ist festzuhal-
ten, dass die Anlagen ihren
Zweck erfüllen. Die Kosten
für den Schulträger in der
Folge von Vandalismus wur-
den reduziert. Ein weiterer
Pluspunkt liegt in dem deut-
lichen Rückgang von Verun-
reinigung (Scherben und
Müll) auf den Grundstü-
cken.“

Stadt Wiesbaden
„Seit der Installation der Vi-
deoanlagen sind die Scha-
densereignisse deutlich zu-
rückgegangen.“

Kreis Bergstraße
„Die Einführung der Video-
überwachung hat sich be-
währt.“

Landkreis Gießen
„Die Erfahrung hat gezeigt,
dass Schäden durch Vanda-
lismus am Schulgebäude seit
der Videoüberwachung zu-
rückgegangen sind.“

Landkreis Groß-Gerau
„An den betreffenden Lie-
genschaften gingen Vanda-
lismus und Einbrüche zu-
rück.“

Pfingstmontag, 5.6. ab 11 Uhr

Familienfest der CDU Lahn-Dill
im Outdoor-Zentrum Lahntal
(red). Unter dem Motto
„Spaß und Spiel für alle“
lädt die CDU Lahn-Dill nicht

nur Mitglieder, sondern alle
Interessierten zum Famili-
enfest in das Outdoor-Zen-
trum Lahntal, Märchenpark
1, Greifenstein-Allendorf
(zwischen den Ortschaften
Allendorf – Leun-Biskirchen,
Leun-Bissenberg gelegen)
herzlich ein.

Das Outdoor Zentrum,

geführt von Manfred Köhn-
lein, bietet Spaß für Jung
und Alt. Die Besucher erwar-

ten Mitmachspielaktionen,
Bogenschießen und anderes
mehr. Für Speis und Trank
ist bestens gesorgt. Die hei-
mischen Abgeordneten und
viele Kommunalpolitiker
stehen als Ansprechpartner
für ein politisches Gespräch
zur Verfügung.
Eintritt frei.

„Die Gefahren des Salafismus
und Islamismus“

(red). Zu diesem Thema lädt
die CDU Lahn-Dill für Mitt-
woch, den 7.6. um 19 Uhr
in den „Bürgerhof“ nach
Ehringshausen-Katzenfurt Je-
dermann herzlich ein. Refe-
rent ist Landtagsabgeordne-
ter Ismail Tipi, ein bundesweit
ausgewiesener Fachmann in
Fragen des Salafismus und der
sich daraus ergebenen Gefah-
ren und Probleme.

Er freue sich, so CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, dass sein Landtagskol-

lege Ismail Tipi zugesagt
habe, denn er sei ein Mann
der klaren Sprache und der
deutlichen Worte. Ein Vor-
trag, der sich lohnen wird.
Eintritt frei.

Samstag, 24.6., 11 bis 13 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Platzkonzert der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft

(red). Am Samstag, den 24.6.
findet von 11 bis 13 Uhr ein
Platzkonzert mit dem Blas-
orchester der Freiwilligen
Feuerwehr Garbenheim auf
dem Eisenmarkt in Wetzlar
statt. Veranstalter ist die

Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar, die die Ge-
legenheit wahrnimmt, für die
Europa-Idee zu werben und
die Werbetrommel für die
DÖG zu rühren. Bei Regen
fällt die Veranstaltung aus.

Ismail Tipi, MdL

CDU-Kreistagsfraktion setzt sich für
Sicherheit auf den Schulwegen ein
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion den Kreisausschuss
auf, einen Sachstandsbericht
zum Thema Sicherheit auf
Schulwegen abzugeben.
Aufgrund eines Antrages der
Union war dies im Schulaus-
schuss vor drei Jahren schon
einmal Thema. Ziel müsse es
sein, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer und
der schulpolitische Sprecher
Franz-Ludwig Löw, und das
sei parteiübergreifend si-
cherlich völlig unstreitig, al-
les daranzusetzen, die Schul-

wege der Kinder möglichst
sicher zu gestalten und auf
Schwächen hin zu überprü-
fen.

Die Zahl der Schulwegun-
fälle hessenweit sei von 147
im Jahr 2013, über 184 in
2014 auf 213 in 2015 gestie-
gen. Eine aktuelle Zahl für
2016 liege noch nicht vor.
Jeder einzelne Unfall sei ei-
ner zu viel. Deshalb mache
es Sinn, auszuloten, wo im
Lahn-Dill-Kreis gegeben-
enfalls noch etwas zu ver-
bessern sei. Die Aktion „Gel-
be Füße“, so die beiden CDU-
Politiker, sorge gerade im

Grundschulbereich für mehr
Sicherheit. Hier werden an
Überwegen, gefährlichen
Querungen oder an unüber-
sichtlichen Straßenführun-
gen „Gelbe Füße“ auf dem
Bürgersteig angebracht.
Man sei erfreut darüber, so
die Kreispolitiker, dass die
CDU-Verbände von Solms,
Leun und Braunfels entspre-
chende Initiativen gestartet
und in die parlamentarische
Beratung eingebracht hät-
ten. Hier könne man mit
wenig Aufwand einen ver-
gleichsweise großen Nutzen
erzielen.

Handy-Auslese möglich

Ohrfeige für den Datenschutz
(red). CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer hatte in
seiner Eigenschaft als Land-
tagsabgeordneter und Bun-
destagskandidat im Januar
dieses Jahres öffentlich ge-
fordert, dass das Bundesamt
für Migration die Möglich-
keit haben müsse, bei Asyl-
bewerbern, deren Identität
und Nationalität ungeklärt
sei oder sich der Identitäts-
feststellung widersetzten,
die Handydaten auszuwer-
ten, denn die Wahrschein-
lichkeit sei doch sehr hoch,
dass entscheidende Verbin-
dungsdaten zur eigentlichen
Heimat gespeichert seien.

Dies hatte bei den Daten-
schützern für Furore gesorgt.

Die Sprecherin des Hessi-
schen Datenschutzbeauf-
tragten, Ulrike Müller, be-
zeichnete Irmers Vorschlag in
der „Wetzlarer Neuen Zei-
tung“ vom 23.1.2017 „als
höchst problematisch“, denn
es handele sich um „einen
schwerwiegenden Eingriff in
das Telekommunikationsge-
heimnis“. Außerdem wäre der
Eingriff unverhältnismäßig.

Unterstützung vom
Bundesinnenminister

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière hatte auf ein
entsprechendes Schreiben von
Irmer durch seinen Staatssek-
retär Dr. Ole Schröder mit Da-

tum vom 3.3.2017 mitgeteilt,
dass er, so Dr. Schröder, die
Auffassung teile, wonach die
Auswertung von Datenträ-
gern wie Mobiltelefonen,
Tablets und Laptops wichti-
ge Erkenntnisse für die Iden-
titätsprüfung liefern kön-
nen. Daher habe der Bun-
desinnenminister am
22.2.2017 einen entspre-
chenden Gesetzentwurf in
das Kabinett eingebracht.
Mittlerweile hat der Deut-
sche Bundestag beschlossen,
dass das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge zur
Feststellung der Identität
von Asylbewerbern auch Da-
ten auf deren Mobiltelefo-
nen auswerten kann.

Pro Polizei legt dritte Staffel
„Power Kids“ auf
Grundschulen können sich bewerben
(red). Der Vorstand der Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar, so Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sein Stell-
vertreter Udo Volck und Ge-
schäftsführer Matthias Hun-
dertmark, habe aktuell ein-
stimmig beschlossen, erneut
den heimischen Grundschu-
len das Angebot zu unter-
breiten, im nächsten Schul-
jahr am Seminar „Power
Kids“ teilzunehmen. Dieses
Seminar arbeitet in zwei Be-
reichen präventiv. Einmal
zum Schutz vor sexueller Ge-
walt von Erwachsenen, aber
auch um Gewalt unter Kin-
dern zu verhindern. Wichtig
ist es, dass Kinder mögliche
Gefahrensituationen ken-
nenlernen, eben nicht mit
dem fremden Onkel mitge-
hen, sondern lernen, wie
man im Krisenfall richtig re-
agiert.

Referenten sind Andrea
Wittig, Polizeioberkommis-
sarin im Erziehungsurlaub,
und Gerhard Wittig, Dozent
an der Hessischen Hochschu-
le für Polizei und Verwaltung

in Gießen, aus Solms. Ein be-
währtes Team, das seit Jah-
ren dieses Seminar durch-
führt. Mit Puppenspiel, The-
aterstücken, Rollenspielen
und praktischen Übungen
wollen die beiden unter dem
Motto „Mein Körper gehört
mir“ das Körperbewusstsein
der Kinder stärken, so dass sie
ihre Grenzen kennenlernen
und Wege erfahren, diese
Grenzen auch gegen Erwach-
sene durchsetzen zu können.

Dieses Seminar umfasst
dabei nicht nur Kinder, son-
dern auch Eltern. Pro Polizei
ist es wichtig, genau diesen
Präventionsgedanken, auch
das ist eine Unterstützung
der Polizei, zu etablieren.
Daher wurde jetzt jede
Grundschule im Einzugsbe-
reich der Polizeistation
Wetzlar angeschrieben und
ihnen angeboten, an dem
Seminar teilzunehmen. Pro
Polizei zahlt pro Schule ei-
nen Zuschuss in Höhe von
250 Euro. Insgesamt steht ein
Budget von 5000 Euro dafür
zur Verfügung.

Fortsetzung Seite 2

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

Platzkonzert auf dem Eisenmarkt Wetzlar
(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ lädt für
Samstag, den 1.7. zum
Platzkonzert herzlich ein.

Von 11 bis 13 Uhr wird das
Hessische Polizeiorchester
am Eisenmarkt in Wetzlar auf-
spielen. Die Bürgerinitiative ist

mit Informationsmaterial ver-
treten und steht für Gesprä-
che zur Verfügung. Bei Regen
fällt die Veranstaltung aus.
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Landesregierung bestätigt CDU-Kreistagsfraktion

Videoüberwachung an Schulen möglich – hessenweit positive Erfahrungen

Landkreis Hersfeld-
Rotenburg
„Die Einführung der Video-
überwachung hat präventi-
ve Wirkung. Die Zahl der
Schäden ging zurück.“

Landkreis Limburg-
Weilburg
„Die Erfahrungen zeigen,

dass durch das Vorhandens-
ein der Videoanlagen deut-
lich weniger Schäden auftre-
ten.“

Odenwaldkreis
„Die Überwachung hat zu
einem deutlichen Rückgang
von Vandalismus und Ein-
bruchsdelikten geführt und
somit ihren Zweck voll er-
füllt.“

Schwalm-Eder-Kreis
„Seit Inbetriebnahme der
Anlage gingen die Vanda-
lismusschäden im über-
wachten Bereich stark zu-
rück; aber: dafür Schäden
in den nicht überwachten
Bereichen.“

Werra-Meißner-Kreis
„Nach der Einführung der Vi-
deoüberwachung konnte

festgestellt werden, dass die
Anzahl der Einbrüche und
Schäden durch Vandalismus
zurückgegangen ist.“

Soweit ein Auszug aus
der Antwort der Landesre-
gierung auf die parlamen-
tarische Anfrage des Abge-
ordneten Irmer, die deut-
lich macht, welchen Stellen-
wert sinnvoll installierte Vi-

deoanlagen für die allge-
meine Sicherheit haben.

Es ist aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion grob
fahrlässig, auf diese Tech-
nik nicht zu setzen. Die
Kreistagsmehrheit wäre gut
beraten, die ideologischen
Vorbehalte im Interesse der
Sache endlich fallenzulas-
sen.

5 Euro können Ihr Leben retten

CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Notfallbox
(red). Der Lions-Club Wetz-
lar-Solms vertreibt sei An-
fang des Jahres die soge-
nannte Lions-Notfallbox.
Eine Idee, die ursprünglich
aus England stammt und ein-
fach genial ist.

Wie funktioniert das
Ganze?

Jeder, die die Notfallbox für
5 Euro erwirbt, erhält einen
Aufkleber, der beispielsweise

am Briefkasten angebracht
werden kann und bei einem
Notfall den zu Hilfe eilen-
den Rettungssanitätern den
klaren Hinweis auf die Not-
fallbox gibt, die ausschließ-
lich im Kühlschrank steht.

In der Notfallbox befindet
sich ein Zettel, der vom Er-
werber der Notfallbox oder
von nahen Angehörigen aus-
gefüllt wird. Was auf dem
Zettel steht, entsteht jeder

für sich. Sinnvoll sind Name
und Telefonnummer des
Hausarztes, Name und Tele-
fonnummer desjenigen, der
im Notfall zu informieren ist,
welche Blutgruppe man hat,
welche Medikamente ge-
nommen werden, hat man
Bluthochdruck, Diabetes…
Möglicherweise lebensret-
tende Informationen auf ei-
nen Blick, so dass man punkt-
und zielgenau mit einer Not-
fallbehandlung beginnen

kann.

Hilfsdienste unter-
stützen diese Idee

Der Geschäftsführer des
DRK, Jürgen Müller, erklärte
zur Idee der Notfallbox, dass
diese wichtigen Informatio-
nen über einen Patienten
helfen, die Einsatzkräfte in
die Lage zu versetzen, un-
verzüglich Erste Hilfe zu leis-

ten. Alle erforderlichen Pa-
tienteninformationen sind
schnell zugänglich und kom-
pakt aufgeführt. Man muss
nur den entsprechenden Zet-
tel ausfüllen.

Ähnlich sieht es Boris Fal-
kenberg vom Malteser Hilfs-
dienst, der ein solches Sys-
tem ausdrücklich begrüßt. Es
komme leider immer wieder
vor, dass man zu Notfällen
gerufen werde und die Pati-
enten nicht mehr richtig an-

sprechbar seien. In solchen
Fällen müssten die Hilfs-
dienste eine zeitaufwändige
Detektivarbeit leisten, um
Informationen über Vorer-
krankungen, Allergien usw.
zu erhalten. Eine solche Not-
fallbox mache lebenswichti-
ge Informationen sofort ver-
fügbar und könne Leben ret-
ten.

Auch der Ärztliche Direk-
tor der BDH-Klinik in Braun-

fels, Prof. Böhm, unterstützt
die Aktion des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms, denn gerade
bei Schlaganfallpatienten sei
man auf verlässliche und
schnelle Informationen an-
gewiesen. Patienten mit
Schlaganfällen, Schädel-
Hirn-Trauma oder epilepti-

Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill stellen sich in den Dienst der guten Sache
und haben auch privat eine Notfallbox erworben.
V.l.: Armin Müller, Edgar Luh, Sascha Knöpp, Anna-Lena Bender, Elisabeth Müller, Helmut
Hund, Nicole Petersen, Karl-Heinz Schüler, Franz-Ludwig Löw, Elke Würz, Kerstin Hardt,
Ulla Landau, Heike Ahrens-Dietz, Dieter Steinruck und Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer.

schen Anfällen seien in der
Notfallsituation oft nicht in
der Lage, Auskunft zu ge-
ben. Wenn es gelinge, über
diese Notfallbox wichtige In-
formationen über Krankhei-
ten, Diagnose und Medika-
mente zu erhalten, sei dies
ein großer Erfolg.

Dort können Sie aktuell die
Notfallbox erwerben:
Bischoffen
Praxis Dr. Beck, Wallenfelsstraße 1

Braunfels
Hof- und Schlossapotheke, Fürst-Ferdinand-Straße 2
Neurologische Klinik, Rezeption, Hubertusstraße 3 – 7
Seniorentreff Braunfels, Frau Küthe,
Am Hühnerberg 1, Braunfels-Tiefenbach

Dillenburg
Krankenhaus Dillenburg, Cafeteria Oase,
Rotebergstraße 2

Ehringshausen
Schuhmacherei Stepanek, Bahnhofstraße 16

Leun
Gertrudis-Klinik Biskirchen, Rezeption,
Karl-Ferdinand-Broll-Straße 2
Brunnen-Apotheke Biskirchen, Bissenberger Straße 11
Ambulantes Pflegezentrum Leun, Wetzlarer Straße 55

Wetzlar
DRK, Hörnsheimer Eck 2
Industrie-Apotheke, Brückenstraße 1
Lahn-Dill-Kliniken, Cafeteria Oase,
Forsthausstraße 1 – 3
Linden-Apotheke, Formerstraße 61,
Wetzlar-Niedergirmes
LNB Schmerztherapie Petra Müller,
Charlotte-Bamberg-Straße 16
Malteser-Hilfsdienst, Christian-Kremp-Straße 17
Praxis Friedhelm Petry, Haarbachstraße 14
Siebenmühlental-Apotheke, Wetzlarer Straße 37,
Wetzlar-Nauborn
Simberg-Apotheke, Schulplatz 4, Wetzlar-Naunheim
Wundversorgungszentrum Mittelhessen,
Wilhelm-Loh-Straße 1
Zentrum für Osteopathie Tonigold, Forsthausstraße 1 a

CDU-Kreistagsfraktion im Koptischen Kloster Kröffelbach

Solidarität mit verfolgten Christen - Für Religionsfreiheit
in islamischen Ländern
(red). Als einen Akt der Soli-
darität bezeichnete der Vor-
sitzende der CDU-Kreistags-
fraktion, Landtagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer,
den Besuch seiner Fraktion
im Koptischen Kloster in
Kröffelbach, nachdem Isla-
misten an Ostern zwei
schreckliche Überfälle auf
christliche Kopten in Ägyp-
ten verübten und rund 50
Menschen ihr Leben lassen
mussten. Begrüßt wurde
die CDU-Delegation,
darunter MdL Clemens Reif,
Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller, die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Elke Würz, Franz-Ludwig
Löw, Edgar Luh und Dieter
Steinruck sowie vom CDU-
Gemeindeverband Thorsten
Rinker und Hans Schlereth,
von Vater Makarios und Na-
der Nakhla. Bischof Micha-
el ließ es sich trotz Erkran-
kung nicht nehmen, die
CDU-Delegation zu begrü-
ßen und sich für den Be-
such zu bedanken.

Es sei schon sehr spät für
Europa, so die Vertreter des
Klosters, wenn man sich die
Entwicklung des Islam an-

schaue, der, so Vater Maka-
rios, nicht zu Deutschland
gehöre. Die Politik müsse
aufhören, durch falsch ver-
standene Toleranz der In-
toleranz Raum zu geben
und endlich die Augen öff-
nen, was Islam überall dort,
wo er herrsche, in Wirklich-
keit bedeute, nämlich Un-
terdrückung von Meinungs-
und Religionsfreiheit, feh-
lende Gleichberechtigung
der Geschlechter, Benach-
teiligung von Christen auf
dem Arbeitsmarkt und vor
den Scharia-Gerichten, Ein-
führung der Scharia auch in
Deutschland und Europa,
Todesstrafe auf den Abfall
vom Glauben. In letzter
Konsequenz wolle der Is-
lam, so Vater Michael, die
Weltherrschaft.

Wie aktuell das Thema
der Bedrohung auch in
Deutschland sei, habe man
aktuell bei einem ehemali-
gen Al-Qaida-Mitglied fest-
stellen können, der nach
Jahren des Kampfes, des
Aufenthaltes in Gefängnis-
sen und der Verbreitung
von Angst und Terror zum
Atheisten und später zum

Christen wurde, getauft im
Kloster der Kopten in
Waldsolms-Kröffelbach. Er
habe im Gegensatz zu den
Koranaussagen, dass der
Prophet Mohammed eine

Barmherzigkeit für die Welt
sei, das Gegenteil erlebt,
nämlich den Islam als eine
Religion des Schwertes, des
Mordes und des Terrors. Der
Islam bedürfe einer Aufklä-

rung, die deutlich machen
müsse, dass man zwischen
der friedlichen Zeit des Pro-
pheten in Mekka und der
kriegerischen el Medina un-
terscheiden und der letzte-
ren Zeit eine Absage ertei-
len müsse. Genau dies aber
geschehe leider nicht.

Nachdem er sich über die
sozialen Netzwerke öffent-
lich zum Christentum be-
kannt hat und die Sicher-
heitslage in Kröffelbach
nicht ausreichend ist, wur-
de er jetzt zu seinem eige-
nen Schutz in die Vereinig-
ten Staaten an einen unbe-
kannten Ort ausgeflogen.

Die CDU, so Reif und Ir-
mer, danke den Kopten für
ihren Einsatz für Religions-
freiheit und fordere
zugleich von den islami-
schen Staaten, all ihren Be-
wohnern die gleichen Rech-
te und Freiheiten zu ge-
währen, die Muslime in
Deutschland zu Recht für
sich in Anspruch nehmen
würden. Auf diesem Wege
könnten die islamischen
Staaten am ehesten davon
überzeugen, dass der Islam
eine friedfertige Religion sei.
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MdL Irmer und Frank Steinraths machten Nachtschicht bei der Wetzlarer Polizei

Personalausstattung in Ordnung,
Digitalfunk gut –  MP 7 wünschenswert

(red). CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
und sein Stellvertreter Frank
Steinraths machten jetzt er-
neut eine zwölfstündige
Nachtschicht bei der Wetz-
larer Polizei. Sie begleiteten
die Dienstgruppe C unter
Führung von Herrn Zinn. Es
war eine für die Beamten
vergleichsweise ruhige
Nacht, bei der man es mit
Trunkenheit, Ruhestörung,
kleineren Streitereien sowie
Verkehrsunfällen zu tun hat-
te. So blieb Zeit für intensi-
ve Gespräche, denn Ziel sei
es, so Irmer, in Erfahrung zu
bringen, was gut sei und was
gegebenenfalls verbessert
werden könne.

Die Personalausstattung in
Wetzlar sei, so die Beamten,
in Ordnung. Positiv bewer-
tet wurden der Digitalfunk
und die Handfunkgeräte, die
einen Quantensprung dar-
stellten. Erfreulich sei, dass
jeder Beamte über eine ku-
gelsichere Weste verfüge
und man für die Pistole P 30
vor zwei Monaten zwei Er-
satzmagazine erhalten habe.
Damit habe jeder Kollege im
Notfall jetzt statt 16 Schuss
45 zur Verfügung. Dass man
jetzt über Bodycams verfü-
ge, sei ebenfalls erfreulich.
Dennoch gebe es Zusatz-
wünsche.

Die Polizei werde dem-
nächst mit neuen Maschi-
nenpistolen ausgestattet.
Hier wünsche man sich, dass
statt der derzeit vorhande-
nen MP 5 eine MP 7 ange-
schafft werde, die eine dop-
pelt so hohe Reichweite und
eine höhere Durchschlags-
kraft habe. Da das Projektil
mannstoppend sei, seien

Unbeteiligte im Falle eines
Schusswechsels nicht gefähr-
det. Außerdem seien die Be-
amten mit der MP 7 in der

Lage, präziser zu zielen. Ein
Beitrag für mehr Sicherheit
bei den Beamten. Mit der MP
5 habe man gegen eine Ka-
laschnikow keine Chance. In
Wetzlar habe man ein Not-
fallinterventionsteam mit
entsprechender Ausrüstung.

Die Suche nach Daten über
das Einwohnermeldeamt sei
wegen des Datenschutzes
komplizierter geworden. Es
sei nicht nachvollziehbar,

dass es hier Auskunftssper-
ren gebe. Dies erschwere
und verzögere die Arbeit.
Dem stimmten Irmer und

Steinraths uneingeschränkt
zu und sagten zu, diesbezüg-
lich den hessischen Innenmi-
nister anzuschreiben. Der
Verweis auf den Datenschutz
sei hier völlig fehl am Plat-
ze, zumal man über das
Kraftfahrzeugbundesamt je-
den Halter abfragen könne.

Wünschenswert wäre es
nach Aussage der Beamten,
wenn es mehr Möglichkei-
ten gebe, ein Fahrsicher-

heitstraining zu absolvieren.
Ein Tablet in den Streifen-
wagen würde zur Arbeitser-
leichterung beitragen. Man
könne damit direkt und
ohne Zeitverzug Daten ab-
fragen oder Strafanzeigen
aufnehmen, ohne dies über
die Dienststelle machen zu
müssen.

Im Bereich der Dienstklei-
dung gab es ebenfalls eine
Reihe von Anregungen. Die-
se würden über ein Logistik-
zentrum in Baden-Württem-
berg geordert. Das Kleider-
geld, das jedem Polizeibeam-
ten zur Verfügung stehe, sei
absolut ausreichend. Häufig
vergingen aber ein, zwei
oder drei Monate, bis die
Dienstkleidung geliefert wer-
de. Die Qualität sei ebenfalls
optimierbar. Die Demohand-
schuhe seien lei-der nicht
schnittfest. Hier benötige man
dünne, schnittfeste Handschu-
he, um vor Verletzungen bes-
ser gefeit zu sein. Wünschens-
wert wären auch Headsets,
um bei einer Festnahme die
Hände frei zu haben.

Auf der Tagesordnung
bleibe nach wie vor der Um-
bau der Wache in Wetzlar,
der, so Irmer, überfällig sei.
Ziel auch dieses Besuches sei
es, so Irmer und Steinraths,
deutlich zu machen, dass die
CDU vor Ort und in Wiesba-
den hinter der Polizei stehe.
Deshalb werde man alle An-
regungen an den hessischen
Innenminister weitergeben.
Ihr Dank gehe an alle Polizei-
beamten und sonstige Sicher-
heits- und Hilfskräfte für eine
engagierte Arbeit im Dienste
der Sicherheit der Bürger,
denn Freiheit sei ohne Sicher-
heit nicht möglich.

Hans-Jürgen Irmer (links) und Frank Steinraths (rechts) mit
Beamten der Wetzlarer Polizeistation.

MdL Irmer zu Besuch im Kreissozialamt

Sozialleistungen eine Wissenschaft für sich
Weit über 10.000 Menschen – darunter rund 5000
Asylbewerber – erhalten Leistungen
(red). Einen halben Tag
nahm sich jetzt CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer Zeit, um sich von
dem Leiter der Abteilung
Soziales und Integration,
Klaus Gerhard Schreiner,
über die vielfältigen Hilfen
für Menschen in unterschied-
lich schwierigen Lebenssitu-
ationen informieren zu las-
sen. Zu diesen Hilfen gehö-
ren die Grundsicherung, An-
träge auf Bestattungskosten,
Wohngeld, BAföG, Unter-
haltsvorschuss, Wohnhilfe,
Schuldnerberatung, die Um-
setzung des Bildungs- und
Teilhabepaketes, Eingliede-
rungshilfen speziell für Kin-
der und Jugendliche, Hilfen
zur Pflege in ambulanten
und stationären Einrichtun-
gen, aber auch die unter-
schiedlichen Leistungen und
Aufgaben nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz.

Im Bereich der Eingliede-
rungshilfen für Menschen
mit Behinderung zahle der
Kreis derzeit 42 Millionen
Euro Umlage an den Landes-
wohlfahrtsverband. Damit
fahre der Kreis gut, denn
wenn er die vorgeschriebe-
nen gesetzlichen Leistungen
alleine erbringen müsste,
würde dies Mehrkosten von
etwa 10 Millionen Euro pro
Jahr ausmachen. Von daher
hoffe er, so Schreiner, dass
das Umlagesystem in etwa
so bleibe und in der aktuel-
len Diskussion um die weite-
re Zuständigkeit ein guter
Kompromiss zwischen der
fachlichen Kompetenz des
LWV und der besonderen re-
gionalen Fachlichkeit des
Lahn-Dill-Kreises gefunden
werde.

Der Kreis betreibe an dem
neuen Standort in Herborn
eine Altenpflegeschule. Dort
könne man drei Kurse plus
einem Kurs Altenpflegehilfe

anbieten. Man habe für die
rund 120 Schüler genügend
Platz. Auch Parkplätze stün-
den genügend zur Verfü-
gung. Diese in der Regel jun-
gen Leute würden sehr ge-
sucht, da diese Tätigkeit an-
strengend und anspruchsvoll
sei. Daher, so Schreiner, so
er auch froh darüber, dass
die Finanzierung über das
Land durch eine Pauschale,
die weitestgehend aus-
kömmlich sei, gesichert sei,
wobei es seit drei Jahren kei-
ne Deckelung mehr gebe,
was die Anzahl der Schüler-
innen und Schüler angehe.

Die Überlegung zur Re-
form der Pflegeausbildung
in Richtung eines Einheits-
pflegers sei nicht zielfüh-
rend. Eine Auffassung, die er,
so Irmer, ausdrücklich teile,
denn es gebe nun einmal Un-
terschiede zwischen der Aus-
bildung zum Altenpfleger
oder zum Krankenpfleger.
Eine Einheitsausbildung wer-
de den unterschiedlichen An-
forderungen nicht gerecht.

Im Bereich der Schuldner-
beratung betreue man im
Jahr etwa 800 bis 900 Perso-
nen, die teilweise aus eige-
nem Antrieb kommen oder
vom Jobcenter oder den
Banken einen entsprechen-
den Hinweis erhalten wür-
den. Die Gründe dafür seien
sehr vielschichtig: Arbeitslo-
sigkeit, alleinerziehend, Pro-
bleme bei der Hausfinanzie-
rung. Der Altersdurchschnitt
der zu Beratenden liege im
Mittelalterbereich von 35 bis
45 Jahren.

Beim Bildungs- und Teil-
habepaket gebe es, zusam-
men mit dem SGB II rund
5000 Beratungsfälle im Jahr.
Hier seien alle Personen an-
tragsberechtigt, die nach
dem SGB II oder SGB XII ei-
nen Leistungsanspruch ha-
ben, also in der Regel Lang-

zeitarbeitslose sowie Men-
schen, die Kindergeldzu-
schlag oder Wohngeld erhal-
ten. Die Bundesmittel in
Höhe von rund 1,3 Mio. (für
SGB II und SGB XII-An-
spruchsberechtigte) pro Jahr
leite man durch. Im Übrigen
könnten daraus auch Beiträ-
ge für Vereine übernommen
werden. Eine spannende Fra-
ge sei, wie sich der Unter-
haltsvorschuss weiterentwi-
ckeln werde, da der Bundes-
gesetzgeber die Bezugsfrist
deutlich verlängert habe.
Lag diese bisher bei maxi-
mal sechs Jahren bis zum Al-
ter von 12 Jahren, könnten
jetzt theoretisch Vorschüsse
von 0 bis 18 bezahlt werden.
Irmer wies in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion dar-
auf hin, dass die Union ei-
nen entsprechenden Antrag
stellen wolle, um die Aus-
wirkungen, die voraussicht-
lich auf den Kreis zukom-
men, zu thematisieren. Lan-
desweit liege im Übrigen die
Rückholquote bei den in der
Regel zahlungspflichtigen
Vätern bei rund 20 Prozent.
Hier liege man im Kreis mit
rund 26 Prozent deutlich bes-
ser.

Größte
Herausforderung der
Asylbereich

Aktuell habe man – Stand
Dezember 2016 – rund 3100
Personen im Asylleistungsbe-
zug. Hinzu kämen aus „Alt-
beständen“ weitere 2000 ge-
flüchtete Menschen, die be-

treut werden müssen.
Insgesamt habe man rund
280 Objekte zur dezentralen
Unterbringung angemietet.
Auf der einen Seite führe
dies zu einer deutlichen Ent-
spannung vor Ort, auf der
anderen Seite seien die Ver-
lustzeiten durch Betreuung
und Fahrten entsprechend
hoch. Und wer glaube, so
Schreiner, dass keine An-
strengungen mehr erforder-
lich seien, der irre sich, denn
nach wie vor erhalte man
jede Woche etwa 25 bis 30
Asylbewerber, mittlerweile
überwiegend aus Schwarzaf-
rika, zugewiesen. Dies be-
deute pro Jahr bis zu rund
1200 zusätzliche Menschen.
Die Herausforderungen al-
lerdings, so Schreiner, star-
teten jetzt erst richtig, denn
die Anforderungen bezüg-
lich eigener Wohnungen
würden größer, die Bereit-
schaft zur Integration sei, je
nach individueller Bleibeper-
spektive, sehr unterschied-
lich, die Voraussetzungen,
die die Bewerber mitbringen
würden, ebenfalls. Und es sei
eine Illusion, zu glauben,
dass sie in Kürze auf dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung
stehen könnten.

Beim Rundgang durch die
Abteilung und Gesprächen
mit Mitarbeitern konnte sich
Irmer von der hohen Moti-
vation und dem großen En-
gagement aller Mitarbeiter
überzeugen. Er bedankte
sich bei Abteilungsleiter
Schreiner, der mit viel Um-
sicht und Fingerspitzenge-
fühl die Abteilung leite.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Bundestagswahl

Kritik an Kanzlerkandidat Schulz nun auch aus der SPD
(red). Nach den drei deut-

lichen Wahlniederlagen der
SPD im Saarland, in Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen hat erwartungs-
gemäß erste vorsichtig for-
mulierte Kritik am Kanzler-
kandidaten und seinen Auf-
tritten begonnen. Die offizi-
elle Lesart der SPD – aus de-
ren Sicht verständlicherwei-
se - ist, dass es sich dabei um
drei Landtagswahlen gehan-
delt habe, die mit Martin
Schulz nichts zu tun hätten.
Sicherlich ist dies ein Teil der
Wahrheit, aber eben nicht
die ganze, denn man stelle
sich vor, Sozialdemokraten
hätten die Landtagswahlen
in diesen drei Bundesländern
gewonnen. Martin Schulz
hätte heute bereits einen
Heiligenstatus, und er wäre
mit Sicherheit nicht versucht
gewesen, diese Ergebnisse mit
ausschließlich landespoliti-
schen Ereignissen erklären zu
wollen. Im Gegenteil, diese
drei eigentlich von der SPD
eingeplanten und prognosti-
zierten SPD-Wahlsiege sollten
die Grundlage für den Bun-
destagswahlkampf liefern.

Die Union war gut beraten,
nach den Wahlen auf dem
Boden zu bleiben und nicht
übermütig oder überheblich
zu werden. Dafür gibt es kei-
nen Anlass. Ohne Zweifel
schöne Erfolge in den Bun-
desländern, Grund zur Freu-
de. Aber bis zur Bundestags-
wahl ist es noch lange hin und
da kann noch viel passieren.

Die von offizieller SPD-Sei-
te aufgestellte Behauptung,
es handele sich um Landtags-
wahlen, wird im Übrigen von
der eigenen SPD-Spitze kon-
terkariert. Wenn beispiels-
weise Bundes-Vize Schäfer-
Gümbel, ein Freund rot-rot-
grüner Gedankenspiele, er-
klärt, dass die SPD ihr Kern-
thema der sozialen Gerech-
tigkeit „dringend verbrei-
tern und nachspitzen“ müs-
se, so ist das einerseits eine
klare Kritik am Kanzlerkan-
didaten Schulz, andererseits
wird aus dieser Bemerkung
deutlich, dass es sehr wohl
auch bundespolitische Ein-
flüsse waren, die nicht zum
gewünschten SPD-Ergebnis
in den Bundesländern bei-
getragen haben.

Andere SPD-Funktionäre
erklärten öffentlich, dass die
Menschen nicht wüssten,
wofür Schulz „eigentlich ste-
he“. Wieder andere fügten
hinzu, dass Schulz zumindest
besser erklären müsse, was
er mit sozialer Gerechtigkeit
meine. Das heißt, er müsse
konkrete Inhalte liefern.
Man habe zu sehr auf den
sogenannten Schulz-Hype
gesetzt.

Wer soziale
Gerechtigkeit predigt,
sollte selbst als gutes
Beispiel dienen

Schulz als leuchtendes
Beispiel denkbar
ungeeignet

Das Thema der sozialen
Gerechtigkeit verfängt der-
zeit kaum, wenn man weiß,
dass etwa 80 bis 90 Prozent
der Menschen in Deutsch-
land nach eigenen Angaben
zufrieden oder sehr zufrie-
den mit ihren Lebensverhält-
nissen sind. Martin Schulz je-
doch will mit diesem Thema
den Bundestagswahlkampf
gewinnen. Gefragt zu seinen
Überzeugungen sagte Schulz
einmal, er plädiere dafür, die
Menschen an ihren Taten zu
messen. Dann lassen Sie uns
das tun:

„Der Scheinheilige“

Unter dieser Überschrift
berichtete der „Focus“ in
diesem Jahr über die Gerech-
tigkeitsdefizite des Kandida-
ten Schulz, dem nach eige-
ner Aussage die elitäre Poli-
tik in Berlin ein Dorn im
Auge sei. Klingt für den
„kleinen Mann“ richtig gut,
zumal der wackere SPD-Kan-
didat ja auch erklärt, man
müsse sich mehr um die hart
arbeitenden Menschen küm-
mern. Letzteres ist im Kern
ohne jeden Zweifel richtig.
Dann braucht es aber keine
europäische Arbeitslosenver-
sicherung, keine Vergemein-
schaftung der europäischen
Schulden zu Lasten des deut-
schen Steuerzahlers, keine
Politik der offenen Grenzen
zu Lasten des Steuerzahlers
usw.

Wer sich wie Schulz gegen
Eliten ausspricht und selbst
dazugehört, ist nicht sonder-
lich glaubwürdig. Immerhin
nahm Schulz als Präsident
des Europäischen Parlaments
33 Mitarbeiter, zwei Chauf-
feure und zwei Limousinen
in Anspruch.

Auf Übergangsgeld
verzichtet

Die „Bild-Zeitung“ berich-
tete, dass Martin Schulz auf
das Übergangsgeld nach der
Rückgabe seines EU-Parla-
mentsmandates freiwillig
verzichtet habe. Eine wirk-
lich großzügige Geste. Ver-
gessen allerdings hat man
den Hinweis, dass Schulz das
ihm zustehende Übergangs-
geld vom zweiten Monat an
ohnehin mit anderen Ein-
nahmen hätte verrechnen
müssen. Und zu den ande-
ren Einnahmen gehört ak-

tuell das Gehalt, das er von
der SPD bezieht. Dem Ver-
nehmen nach besteht dies
etwa in der Größenordnung
einer doppelten Bundestags-
diät, also annähernd 20.000
Euro im Monat. Dann kann
man auch gut medienwirk-
sam verzichten.

Sitzungsgeld kassiert,
ohne da zu sein

In einigen Medien ist kri-
tisch darauf hingewiesen
worden, dass Schulz als Par-
lamentspräsident des Euro-
päischen Parlamentes z. B.
2014 an 365 Tagen im Jahr
ein Sitzungstagegeld von
304 Euro, also über 100.000
Euro, zusätzlich zum Gehalt
steuerfrei bezogen habe. Ein
solches Zusatzeinkommen
würde den „kleinen Mann“
sicherlich auch freuen. Sit-
zungsgeld heißt übersetzt
eine Tagespauschale, damit
man etwa die Übernachtung
in Brüssel bezahlen kann.
Dies setzt aber im Prinzip
voraus, dass man auch in
Brüssel ist. Nun sei Herr
Schulz im Jahr 2014 als Spit-
zenkandidat der Europäi-
schen Sozialisten zwar viel
unterwegs in Europa gewe-
sen, aber nicht unbedingt
immer in Brüssel. Trotzdem
habe er das Tagegeld einge-
strichen, so dass er im Jahr
2014 auf ein Jahreseinkom-
men von rund 325.000 Euro
gekommen sei.

„Günstlings-
wirtschaft“ zu Lasten
des Steuerzahlers

Ähnlich großzügig ging
Schulz auch mit seinem ehe-
maligen Pressesprecher Mar-
kus Engels um, heute sein
Wahlkampfleiter in Berlin.
Dieser bezog jahrelang ein
Gehalt plus Auslandszulage
vom Europaparlament, ob-
wohl er nie in Brüssel war,
so berichtete das Handels-
blatt. Vielmehr organisierte
Engels an seinem Wohnort
Berlin die Deutschland-Ter-

mine. Hätte man den Dienst-
ort Engels von Brüssel nach
Berlin verlegt, wo er effek-
tiv wohnte und lebte, hätte
der Steuerzahler eine fünf-
stellige Summe sparen kön-
nen, denn dann hätte we-
der einen Anspruch auf Aus-
landszulage noch auf Tage-
gelder gehabt. Das EU-Par-
lament hat deshalb zu Recht
einen „kritikwürdigen Um-
gang mit Steuergeldern“
moniert.

Mitarbeiter schreiben
eigene Beförderungen

Kritik des EU-Parlamentes
gibt es aktuell auch an re-
gelwidrigen Personalent-
scheidungen von Martin
Schulz. So hat Schulz in sei-
ner Eigenschaft als Parla-
mentschef Mitarbeiter wohl
ihre eigenen Beförderungen
schreiben lassen und soll ih-
nen teilweise Sonderzulagen
in Höhe von 1300 bis 2200
Euro pro Monat gewährt
haben, obwohl es dafür kei-
ne Rechtsgrundlage gab. Zu-
lagen belaufen sich in der
Regel auf Summen zwischen
554 und 786 Euro.

Millionen Boni
anprangern, aber
Aufklärung
verhindern

Genauso wenig glaubhaft
sind seine Kritiken gegenü-
ber Bonizahlungen und Steu-
erhinterziehung, wenn man
sieht, was er selbst konkret
zur Aufklärung beigetragen
hat. Abgesehen davon, dass
die ehemalige hessische SPD-
Justizministerin Hohmann-
Dennhardt für ein Jahr Tä-
tigkeit im Aufsichtsrat von
VW eine Abfindung von
rund 12 Millionen Euro er-
halten hat, alles abgesegnet
von den Gewerkschaften
und den SPD-Vertretern im
Aufsichtsrat, hat SPD-Genos-
se Schulz seine schützende
Hand über Juncker, den EU-
Kommissionspräsidenten,
gehalten, als es um dessen

Regierungszeit als luxembur-
gischer Präsident ging. Lu-
xemburg war ein Steuerpa-
radies, und durch trickreiche
Verträge der luxemburgi-
schen Regierung haben seit
2002, so der „Focus“, mehr
als 340 Konzerne Hunderte
Milliarden Euro durch Lu-
xemburg geschleust und
dabei Steuern in Milliarden-
höhe auch in Deutschland
eingespart. Die Steuerlast
einiger hochprofitabler Un-
ternehmen wurde auf unter
1 Prozent gedrückt.

Europaabgeordnete hat-
ten deshalb zur Aufklärung
der sogenannten „Lux-
Leaks“-Affäre einen Unter-
suchungsausschuss gefor-
dert, den Schulz mit allen
Tricks verhinderte.

Der Schulz unterstehende
juristische Dienst des EU-Par-
lamentes lehnte einen sol-
chen Ausschuss gegen Jun-
cker und Luxemburg aus for-
malen Gründen ab. Der grü-
ne Europaabgeordnete Gie-
gold hatte Schulz deshalb
scharf kritisiert, denn wer die
Aufklärung großen Klüngels
zwischen Regierung und gro-
ßen Unternehmen verhinde-
re, verspiele die Glaubwür-
digkeit der europäischen Po-
litik.

EU-Parlament rüffelt
Schulz

Das EU-Parlament hat des-
halb vor wenigen Wochen
Schulz gerüffelt. Er habe sich
eines „kritikwürdigen Um-
gangs mit Steuergeldern“
schuldig gemacht. CDU/CSU,
die Europäische Volkspartei,
aber auch Grüne und Linke
schlossen sich der Schulz-
Rüge an.

Fehlende Einsicht der
SPD

Und was sagt die SPD zu
alldem? Generalsekretärin
Barley erklärte lediglich, es
handele sich um eine
Schmutzkampagne. Thema
erledigt. Wirklich?

Üble SPD-Attacke gegen Polizei

„Rechts wird geschont,
links wird draufgehauen“
(red). Bei einem großen Par-
teitag der Frankfurter SPD
ging es u.a. um das Thema
Videoüberwachung. Der
SPD-Unterbezirksvorsitzende
nannte diese an der Haupt-
wache in Frankfurt „durch-
aus sinnvoll“, lehnte aber
eine flächendeckende Über-
wachung weiterhin ab. In die
gleiche Kerbe schlug die ehe-
malige Juso-Vorsitzende
Dorn, die der Auffassung
war, dass man durch Video-
überwachung nichts gewin-
ne. Sie widersprach auf dem
Parteitag dem vom Polizei-
präsidenten Bereswill ge-
zeichneten positiven Bild
von der Polizei und warf der
Polizei vor, dass bei Demons-

trationen mit zweierlei Maß
gemessen werde. Wörtlich:
„Rechts wird geschont, links
wird draufgehauen.“ Eine
unglaubliche Entgleisung.
Hier wird von einer maßgeb-
lichen SPD-Kommunalpoliti-
kerin der Polizei unterstellt,
dass sie erstens mit zweier-
lei Maß messe und zweitens
im Prinzip blindwütig auf
Links draufhaue. Eine Ent-
schuldigung oder ein Rück-
tritt sind überfällig.

Wie weit nach links die
SPD gerutscht ist, kann man
auch daran erkennen, dass
der aktuelle Juso-Sprecher
sich zwar von den gewaltsa-
men Blockupy-Demonstrati-
onen distanzierte, aber

gleichzeitig erklärte, dass an
diesem Tag im März 2015
Tausende von Menschen
friedlich gegen Kapitalismus
auf die Straße gegangen sei-
en. Er sollte einmal den 100
verletzten Polizisten und Si-
cherheitskräften erklären,
was er unter „friedlich“ ver-
steht.

Die linke anarche und An-
tifa-Szene war voll im Ein-
satz. Die Höhe der Schäden
geht in den Millionenbe-
reich. Dann von einer fried-
lichen Demonstration zu
sprechen, ist schon unglaub-
lich. Wie blindling(k)s muss
man sein, um so die Augen
vor der Realität zu verschlie-
ßen.

Wir müssen die Rolle des Datenschutzes überprüfen

Verfassungsschutz und BAMF
müssen Daten austauschen
(red). Bei aller grundsätzli-
chen Berechtigung sowie der
Notwendigkeit des Daten-
schutzes muss der Daten-
schutz dort äußerst enge
Grenzen haben, wo es um
die Bekämpfung des Verbre-
chens geht, um Asyl- und So-
zialhilfemissbrauch. Das ak-
tuelle Beispiel des als Asyl-
bewerber und Bundeswehr-
soldaten geführten „Schein-
Syrers“ macht deutlich, wel-
che Lücken es im Sicherheits-
system gibt.

„Gerade vor wenigen Ta-
gen“, so CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
„ist in einem bemerkenswer-
ten Beitrag auf Phönix deut-
lich geworden, wie systema-

tisch beispielsweise Tschet-
schenien in Kooperation mit
Russland als Asylbewerber
getarnte Geheimdienstler
nach Deutschland ein-
schleust, die Pro-Putin-De-
monstrationen organisieren,
die dann im russischen Fern-
sehen mit der Zielsetzung
gezeigt werden, welch be-
deutsame Rolle der Ex-KGB-
Chef Putin in Deutschland
einnimmt.“

Gleichzeitig würden, da es
sich häufig um muslimische
Geheimdienstler handele,
Moscheen infiltriert und ra-
dikalisiert und die wahren
Exil-Tschetschenen unter
Druck gesetzt. „Auch war zu
beobachten“, so Irmer, „dass

es keinerlei Verbindung zwi-
schen Verfassungsschutz und
BAMF gibt, so dass mit ge-
fälschten Dokumenten, in
diesem speziellen Fall mit
gefälschten Bescheinigun-
gen, Tschetschenen in
Deutschland problemlos Asyl
bekommen.“

Wenn hier der Daten-
schutz zum Hindernis wer-
de, so Irmer abschließend,
dann müsse der Datenschutz
radikal verändert werden.
Die Sicherheit Deutschlands
habe für ihn absolute Priori-
tät und deshalb könne er
nicht akzeptieren, wenn
zumindest teilweise der Da-
tenschutz zum Täterschutz
werde.
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Sieben Jahrzehnte CDU Braunfels waren Grund zum Feiern
Gedenken an Hartmut Müller und Ehrung langjähriger Mitglieder

(wf). In der Grillhütte der
„Kallemänner“ feierte die
Braunfelser CDU ihr 70-jäh-
riges Bestehen. Genauer: sie
feierte diesen „runden Ge-
burtstag“ ein Jahr später.
Inzwischen 71 Jahre alt, fiel
das Geburtstagfest im ver-
gangenen Jahr wegen des
plötzlichen Todes des Ehren-
vorsitzenden Hartmut Mül-
ler aus. Aus Respekt und Ehr-
erbietung vor Müller und
seiner Verdienste um die
CDU Braunfels - und auch
im Lahn-Dill-Kreis - verzich-
tete der Stadtverband im
letzten Jahr auf eine Feier.
Diese wurde nun ein Jahr
später nachgeholt, jedoch
wiederum auch im Geden-
ken an Hartmut Müller, der,
so Stadtverbandsvorsitzen-
der Gerhard Bender, „ein
wichtiger Mitorganisator
ausnahmslos aller Veranstal-
tungen der CDU Braunfels“
gewesen sei. „Hartmut Mül-
ler war eine Institution, eine
unverzichtbare Größe, er
war das Gesicht der Braun-
felser CDU.“

Der Stadtverbandsvorsit-
zende blickte in Anwesen-
heit eines zahlreichen Publi-
kums - darunter neben CDU-
Parteigängern aus Braunfels

und den benachbarten Städ-
ten Solms und Leun mit dem
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer an der Spitze auch
Vertreter von SPD und Grü-

nen - kurz in die Historie zu-
rück. War die Frankfurter
Nationalversammlung 1848/
49 ein wichtiger Meilenstein
in der Entwicklung des Par-
teiwesens in Deutschland, so
musste sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg so ziemlich al-
les komplett neu ordnen.
1946 entstand dann auch die
CDU Deutschlands, so wie sie
bis heute agiert, wenngleich

sie sich in den folgenden
Jahrzehnten natürlich auch
verändert habe. Auch in der
Schlossstadt.

 Am 27. Januar 1946 fand

in Braunfels eine „Gemein-
dewahl“ statt, bei der Libe-
raldemokratische Partei, die
Sozialdemokratische Partei
und die Christlich-Demokra-
tische Partei Wetzlar, Orts-
gruppe Braunfels antraten.
1174 Wahlberechtigte gaben
ihre Stimme ab. Die Liberalen
erhielten 362 Stimmen (31,7
Prozent), die „Sozis“ 252 (30,8
Prozent) und die CDU 426

Stimmen (37,4 Prozent). „Na,
kommt euch das irgendwie
bekannt vor?“, flachste Ben-
der in die Runde und in Rich-
tung des neben ihm stehen-
den SPD-Fraktionsvorsitzen-
den Gerd Mathes, „Damals
wie heute stärkste Fraktion im
Stadtparlament.“

CDU-Kreisvorsitzender Ir-
mer gab sich in seinem Gruß-
wort staatsmännisch. Die
demokratischen Parteien im
Land seien gefordert, im
Blick aufs Ganze das Gemein-
same herauszustreichen. Sie
sollten das aufnehmen, was
die Menschen im Land be-
wegt - und über die besten
Lösungen der Probleme und
Aufgaben im demokrati-
schen Diskurs streiten, argu-
mentieren und entscheiden.
Und bei allem Trennenden
und allen vorhandenen Un-
terschieden in den Ansich-
ten und Lösungsansätzen
dennoch gemeinsam die
Menschen überzeugen, für
die Demokratie einzustehen.
Irmer und Bender zeichne-
ten zwei Braunfelser Mitglie-
der für ihre 40-jährige Zuge-
hörigkeit zur CDU Deutsch-
lands mit Urkunde und Na-
del aus: Franz Faulhaber und
Gert Heimannsberg.

Ehrung für 40 Jahre CDU-Mitgliedschaft in Braunfels: von
links Stadtverbandsvorsitzender Gerhard Bender, Franz Faul-
haber, Gert Heimannsberg und Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer.

Nette Geste

CDU verschenkt Blumen zum Muttertag
(red). In einigen Stadt- und
Gemeindeverbänden der
CDU Lahn-Dill ist es seit Jah-
ren eine schöne Tradition, im
Vorfeld zum Muttertag
durch eine Blume Dank und
Anerkennung auszuspre-
chen, denn in der Regel leis-
ten Mütter einen Großteil

CDU Eschenburg u.a. mit ( v.lks.): Manfred Brunhofer, Jür-
gen Krüll, Heinz Riess und Junge-Union-Kreisvorsitzenden
Leo Müller beim Blumenverteilen in Wissenbach

der Erziehungsarbeit und
sind dazu noch beruflich tä-
tig.

Als Symbol der Anerken-
nung und der Wertschät-
zung wurde ihnen deshalb
eine Blume überreicht.

Die Fotos zeigen die ver-
schiedenen Infostände.

CDU Lahnau mit Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel.

CDU-Stadtverband Wetzlar auf dem Eisenmarkt.

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld im Be-
reich der Wohnstadt.

CDU Solms vor dem REWE-Markt mit Hubertus Staffa und
Sohn Moritz, Heike Ahrens-Dietz und Hans-Jürgen Irmer.

Hüttenberg

Kreis verschiebt Sanierung von Schulen
Planungskompetenz sieht anders aus
(red). Im Mai 2017 teilte die
Kreisregierung mit, dass die
geplante Sanierung der
Turnhalle in der Nauborner
Schule ebenso auf die Oster-
ferien 2018 verschoben wer-
den muss wie die überfälli-
ge Sanierung des Altbaus an
der Hochelheimer Grund-
schule.

Wie wenig solide und prä-
zise die Voraussagen des
Kreises sind, kann man an
folgendem Beispiel erken-
nen.

Nach jetziger Aussage des
Schuldezernenten Schreiber
(Grüne) beträgt die Baumaß-
nahme in Nauborn sechs
Monate, während der glei-
che Kreis den Vereinen vor
einigen Wochen mitgeteilt
hat, dass die Baumaßnahme
ein Jahr dauere und man sich
entsprechend auf Alternativ-
möglichkeiten besinnen
möge.

Was stimmt entzieht sich
dem Beobachter. Es spricht
jedenfalls nicht für die Vor-

aussicht des zuständigen
Schuldezernenten, wenn er
im Mai erklärt, dass die für
Juli geplante Maßnahme
verschoben werden muss,
denn der Haushaltsplan ist
vor einem halben Jahr ver-
abschiedet worden.

Man hatte also genügend
Zeit, entsprechende Aus-
schreibungen vorzubereiten.
Dies auch gerade in Kennt-
nis (!) der Tatsache, dass die
Auftragsbücher der gesam-

ten Bauwirtschaft gut gefüllt
sind.

Dies hat der Kreis beim
Thema Sanierung und Um-
bau Schulzentrum Wetzlar
schmerzhaft vor wenigen
Wochen erfahren und öf-
fentlich einräumen müssen.

Umso wichtiger wäre es
gewesen, auch diese Maß-
nahmen so zeitig auszu-
schreiben, dass genau diese
Probleme nicht entstanden
wären.
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Andreas Altenheimer

SPD Wetzlar

Haushaltsplan der Stadt erst im SPD-Parteiblatt,
dann erst an die Fraktionen im Parlament
(red). Man stelle sich vor, Fi-
nanzminister Dr. Thomas
Schäfer (CDU) würde den Ent-
wurf des Haushaltsplanes des
Landes Hessen dem „Wetzlar-
Kurier“ zur Veröffentlichung
geben, bevor ihn die Fraktio-
nen des Landtages, vor allen
Dingen die Oppositionsfrak-
tionen, gesehen haben und
diese dann praktisch aus dem
Kurier erfahren würden, wel-
che Schwerpunkte das Land
Hessen setzt. Der Aufschrei
wäre riesig, Rücktrittsforde-
rungen wegen Machtmiss-
brauch, Amtsmissbrauch, feh-
lendem Rechtsstaatsverständ-
nis… auf der Hand liegend.
Dies wird nach dem Rechts-
staatsverständnis des hessi-
schen Finanzministers nie pas-
sieren.

Geschehen ist solches aber
in der Stadt Wetzlar. Dort gibt
die Wetzlarer SPD seit Jahren

einmal im Quartal ein Blätt-
chen heraus. Im letzten Blätt-
chen wurde ausführlich über
den Haushalt der Stadt Wetz-

lar für 2017 berichtet. Das Er-
staunen der Stadtverordne-
ten, zumindest von CDU und
FDP, war groß, denn sie hat-
ten den Plan überhaupt noch
nicht in der Hand und erfuh-
ren somit aus der SPD-Postil-

le, welche Schwerpunkte
Oberbürgermeister Wagner
(SPD) und Kämmerer Kratkey
(SPD) für 2017 planen.

Dass sich Kratkey für diese
„Panne“ entschuldigte, ist das
mindeste, was man erwarten
kann. Eine Panne bedeutet
aber im umgangssprachlichen
Sinne etwas Unvorhergesehe-
nes, was kurzfristig aufgetre-
ten ist - und das kann vom
Grundsatz immer passieren.

Diesen Rechtsbruch als
Panne zu bezeichnen, kann
man politisch verstehen. Es
ist aber mehr, denn dieser
Rechtsbruch ist planmäßig
erfolgt. Man wusste seitens
der SPD, wann der Redakti-
onsschluss des SPD-Blattes ist
und hat in Kenntnis des frü-
hen Redaktionsschlusses
dennoch mit Bedacht die
Haushaltsplandaten zur Ver-
fügung gestellt, wohlwis-

send, dass die Stadtverord-
neten diesen Haushaltsplan
deutlich später erst erhalten.
Ein klarer Verstoß gegen die
Neutralitätspflicht.

Deshalb hatten CDU und
FDP in der aktuellen Debat-
te im Wetzlarer Parlament
den gemeinsamen Antrag
eingebracht, wonach der
Magistrat aufgefordert wird,
solch einseitige Informati-
onsweitergaben künftig zu
unterlassen. Es spricht nicht
für das Demokratieverständ-
nis von SPD, Freien Wählern
und Grünen, dass sie diesen
Antrag mit der Bemerkung
ablehnten, dies sei ein
„Nachtreten“, nachdem der
Dezernent sich entschuldigt
habe. Dann hätte man auch
die Größe dokumentieren
können, diesem Antrag zu-
zustimmen. Damit wäre das
Thema erledigt gewesen.

Erfolg der CDU Fraktion Wetzlar

Gebührenfreies letztes KiTa-Jahr bleibt
(J.S.) Mit den Stimmen der
SPD, der Freien Wähler und
der Grünen beschloss die
Wetzlarer Stadtverordneten-
versammlung, die Kita-Ge-
bühren zum 1. August 2017
um 10% zu erhöhen. Dies ist
bereits die dritte Gebühren-
erhöhung dieser Art inner-
halb von nur vier Jahren. Vor
dem Hintergrund der ange-
kündigten Überprüfung der
aktuellen Standards, Betreu-
ungsbedingungen, Öff-
nungszeiten, Geschwisterre-
gelungen etc. erscheint
darüber hinaus eine weitere
Erhöhung in nächster Zu-
kunft nicht ausgeschlossen
zu sein.

Richtig ist, dass u.a. auf-
grund der Wetzlarer Haus-
haltslage eine angemessene
Beteiligung der Eltern an der
Finanzierung der Kitas erfor-
derlich ist. Aus Sicht der CDU-
Fraktion hätte aber durch
eine andere Prioritätenset-
zung eine Gebührenerhö-
hung zu diesem Zeitpunkt,
in jedem Fall aber in dieser
Höhe, vermieden werden
können. Auch hätte es zu-
nächst einer grundlegenden
Diskussion der Gebührenord-
nung und der weiteren Rah-
menbedingungen bedurft,
bevor die Kita-Gebühren er-
neut pauschal erhöht wer-
den.

Des Weiteren plante die
Verwaltung den gebühren-
freien Regelplatz im letzten
Jahr vor der Einschulung ab-
zuschaffen, was in der Be-
gründung der Beschlussvor-
lage jedoch lapidar als „re-
daktionelle Änderung“ und
zwar „zur Klarstellung der
Bambini-Regelung“ be-
schrieben wurde. Anstatt der
bisherigen Gebührenfreistel-
lung des Regelplatzes soll-

ten die Eltern im letzten
Kita-Jahr künftig die Diffe-
renz zwischen den Kosten
des Regelplatzes (5,5 Stun-
den Betreuung) in Höhe von
132 Euro und der Landesför-
derung in Höhe von 100
Euro, also 32 Euro im Monat
bzw. 384 Euro im Jahr, zah-
len müssen. Dabei ist zu be-
achten, dass die Landesför-
derung u.a. an die Bedin-

gung geknüpft ist, dass
mindestens fünf Stunden
Betreuung ohnehin kosten-
frei sein müssen.

Allein die CDU wies im So-
zialausschuss darauf hin,
dass hier ganz offensichtlich
keine redaktionelle Ände-
rung vorgeschlagen werde,
und stellte in Frage, ob die
neue Regelung allen Ernstes
gewollt sein kann. Denn es
ist allseits bekannt, wie au-
ßerordentlich wichtig es ist,
dass Kinder zumindest im
letzten Jahr vor der Einschu-
lung den Kindergarten be-
suchen. Sie werden dort auf
die Schule vorbereitet und
mögliche Defizite bei
Sprach- oder auch Sozial-
kompetenz können zumin-
dest reduziert werden. 384

Euro können hier bereits zu
einer Hürde werden. Auch
in allen anderen hessischen
Sonderstatusstädten neben
Wetzlar, d.h. Gießen, Mar-
burg, Rüsselsheim, Hanau,
Fulda und Bad Homburg,
gibt es derzeit kostenfreie
Betreuungsangebote für
Kinder im letzten Kita-Jahr.

Die Vertreter der SPD, der
Freien Wähler und der Grü-
nen stimmten der Beschluss-
vorlage im Sozialausschuss
dennoch zu. Oberbürger-
meister und Sozialdezernent
Wagner (SPD) zog aufgrund
der Einwände der CDU
schließlich die „Notbremse“
und nahm den Beschlussvor-
schlag – jedenfalls für dieses
Mal - zurück.

Im Hinblick auf die ange-
kündigte Überprüfung der
aktuellen Kita-Standards in
Wetzlar fordert die CDU-
Fraktion, dass der freie Re-
gelplatz im letzten Kita-Jahr
unter allen Umständen er-
halten bleiben muss, und
hofft dabei insbesondere auf
ein Einsehen der SPD, die
selbst bei jeder anderen Ge-
legenheit kostenlose Kitas
einfordert. Auch spricht sich
die CDU-Fraktion für die Bei-
behaltung eines übersichtli-
chen Gebührenkonzepts aus,
weil komplizierte Regelun-
gen nur unnötig den Verwal-
tungsaufwand erhöhen. Aus
kommunalpolitischer Sicht
wäre es darüber hinaus wün-
schenswert, wenn die lan-
desgesetzliche Förderung im
Kontext der sog. Bambini-
Regelung von derzeit 100
Euro erhöht würde, da viele
Kostensteigerungen der letz-
ten Jahre (z.B. im Bereich der
Personalkosten) außerhalb
des Einflussbereichs der ein-
zelnen Gemeinde liegen.

CDU unterstützt Ortsbeirat Blasbach

Michael Hundertmark

Wenn keine Sorgen und Be-
denken bestünden, sei für
ihn, so Stadtverordneter Mi-
chael Hundertmark, nicht
nachvollziehbar, dass die
Stadt Wetzlar und Umwelt-
dezernent Kortlüke (Grüne)
sich weigerten, die Forde-
rung des Ortsbeirates Blas-
bach umzusetzen, der neue
Messungen bezüglich der
Windgeschwindigkeit und
der Lärmbelastung gefordert
hat.

Wer nicht im Einzugsbe-
reich einer Windkraftanlage
wohne, könne ein solches
Ansinnen leicht wegwischen.
Die Betroffenen würden das
vor Ort berechtig-terweise
völlig anders sehen. Und um
letzte Zweifel auszuräumen,

wäre die Stadt Wetzlar gut
beraten, einem solchen
Wunsch, der absolut nach-

vollziehbar ist, nachzukom-
men.

Wie berechtigt solche For-

derungen sind, könne man
auch daran erkennen, dass
beispielsweise der topogra-
phisch deutlich günstiger
gelegene Hohenahrer Wind-
park deutlich hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben
sei.

All das, was dort berech-
net und prognostiziert wur-
de, sei nicht (!) eingetreten.
Umso größer seien die an-
zubringenden Fragezeichen
im Bereich Blasbach. Dies
gelte im Übrigen auch für
das Lemptal/Bechlingen.

„Windkraft in dicht besie-
delten Regionen und die da-
mit verbundene Versparge-
lung der Kulturlandschaft
macht aus meiner Sicht kei-
nen Sinn“, so der CDU-Stadt-

Dr. Jörg Schneider

verordneter abschließend.
„Es gibt geeignetere Lagen,
um in konzentrierter Form
Windparks anzulegen.“ Aus
seiner Sicht mache eine so-
genannte Sichtachsenstudie
Sinn, aus der deutlich wer-
de, wie Wetzlar aussehe,
wenn es von Windkraftanla-
gen regelrecht umzingelt
werde.

Die Attraktivität der Regi-
on erhöhe dies nicht. Ent-
scheidend sei aber die Frage
nach der Auswirkung auf die
Gesundheit des Menschen.
Und deshalb wäre die Poli-
tik gut beraten, abzuwarten,
welche wissenschaftlich fun-
dierten Erkenntnisse es be-
züglich der Auswirkung von
Infraschall gibt.

Mi.-Mo. 11.30 -14.30 Uhr u. 17.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag
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Fröhliche Stimmung auf dem
8. Heringsessen der CDU Leun

(B.H.) Im gemütlich dekorier-
ten Gemeinschaftshaus in
Leun-Stockhausen versam-
melten sich 50 Fischliebha-
ber im März zum mittler-
weile 8. Heringsessen der CDU

Leun. Wie bereits im letzten
Jahr konnten die Leuner Bür-
ger sowie alle Mitglieder und
Freunde der Christdemokra-
ten die von Anneliese Voscht
und Erika Luh zubereiteten
Speisen genießen.

Auch die Vertreter aus Ma-

gistrat und Stadtparlament
auch überparteilich ließen sich
die köstliche Auswahl an He-
ringssalaten, Matjesplatten
oder verschiedenen Dips

schmecken. Die heißen Bio-
kartoffeln wurden von Lothar
Klein sowie das Wasser von
Michael Schmidt von Steglili
und Schmidt gesponsert.

Björn Hartmann freute sich

in diesem besonderen Rah-
men Herrn Andreas Schmidt
für seine 25-Jährige Mit-
gliedschaft ehren zu dürfen.

Die angenehme Atmos-
phäre lud zu so mancher po-
litischen Diskussion oder inte-
ressanten Gesprächen ein. Die

CDU möchte auch im nächs-
ten Jahr wieder zahlreiche
Teilnehmer aus allen Leuner
Ortsteilen zum traditionellen
Heringsessen begrüßen.

Björn Hartmann begrüßt die Gäste

25 Jahre Mitglied in der CDU Leun: Andreas Schmidt

Andreas Schmidt für
25-Jährige CDU Mitgliedschaft geehrt

„Schallmauer durchbrochen“

Pro Polizei Wetzlar begrüßte 800. Mitglied
(red). Die Entwicklung der
unabhängigen und überpar-
teilichen Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ ist
überaus positiv. Und so freu-
ten sich der geschäftsführen-
de Vorstand mit Hans-Jürgen

Irmer als Vorsitzendem, Udo
Volck als stellvertretendem
Vorsitzenden, Schatzmeister
Gerhard Homrighausen,
Schriftführer Horst Kasperski
und Geschäftsführer Matt-
hias Hundertmark, dass sie
vor wenigen Tagen mit Sven
Gümbel von der Firma Tre-
sorbau Gümbel das 799. Mit-
glied, mit Emily Wittig aus
Solms, die sich erfreulicher-
weise bereit erklärt hat, in
der „Jungen Pro Polizei“ mit-
zuarbeiten, das 800. Mitglied
und mit Rüdiger Schuch, der
sich im „Weißen Ring“ en-
gagiert, das 801. Mitglied
begrüßen konnten.

Die wachsende Zahl der
Mitglieder, so der Vorstand,
sei ein Zeichen für die At-

traktivität der Bürgerinitia-
tive und auch für deren An-
gebote, die erfreulicher-wei-
se überaus gut von den Mit-
gliedern, aber auch Gästen
angenommen werden. Wich-
tig sei der BI vor allen Din-

gen, dass durch die große
Zahl von Mitgliedern ein
jährliches Finanzvolumen er-
reicht werde, das die BI in
die Lage versetze, jederzeit
kurzfristig und mit namhaf-
ten Beträgen nicht nur die
Polizeistation in Wetzlar zu
unterstützen, sondern vor
allen Dingen auch präventiv
tätig zu werden. So habe
man in den letzten Jahren
im Bereich der Prävention
u.a. rund 8000 Euro inves-
tiert in Seminare an Grund-
schulen, um Grundschulkin-
der so zu trainieren, dass sie
sich nicht von Fremden an-
sprechen lassen. Den Kinder-
gärten habe man in den letz-
ten Jahren insgesamt rund
2500 Warnwesten zur Ver-

fügung gestellt, denn gera-
de bei Ausflügen sei das Ge-
fährdungspotenzial der Kin-
der vergleichsweise hoch.

Pro Polizei werde auch in
Zukunft auf der einen Seite
gezielt präventiv tätig wer-

den und auf der anderen Sei-
te die Ausstattung der Poli-
zeistation Wetzlar unterstüt-
zen. Dass die Wetzlarer Poli-
zei heute über ein Nacht-
sichtgerät, eine Teleskopka-
mera und zwei Bodycams
verfüge, sei durch die Un-
terstützung von Pro Polizei
möglich gewesen. Man sei
den Polizeibeamten sehr zu
Dank verpflichtet, dass sie an
365 Tagen rund um die Uhr
zur Verfügung stünden, um
die Innere Sicherheit und
damit die Freiheit des Ein-
zelnen zu gewährleisten.
Dies verdiene höchsten Re-
spekt und deshalb wolle man
sie auch in Zukunft in dieser
bewährten Form unterstüt-
zen.

Pro Polizei begrüßt neue Mitglieder: v.l. Gerhard Homrighausen, Matthias Hundertmark,
Horst Kasperski, Emily Wittig, Hans-Jürgen Irmer, Sven Gümbel (es fehlt: Rüdiger Schuch).

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-
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Schüler-Union Lahn-Dill lädt Bundestagsabgeordnete Patricia Lips ein

Über die Zukunft der Bildung diskutieren
(B.K.) „Schule im Wandel –
wie sieht unsere Bildung in
Zukunft aus?“ – unter die-
sem Motto hatte die Schü-
ler-Union Lahn-Dill zu einem
Gespräch mit der Bundes-
tagsabgeordneten Patricia
Lips aus dem Odenwaldkreis,
Vorsitzende des Ausschusses
für Bildung und Forschung
des Deutschen Bundestages,
eingeladen. Neben interes-
sierten Mitgliedern konnte
der Vorsitzende der Schüler-
vereinigung, Benedikt Karl,
auch Elternvertreter und den

heimischen Landtagsabge-
ordneten und Bildungspoli-
tiker Hans-Jürgen Irmer be-
grüßen. „Mit Veranstaltun-
gen wie dieser wollen wir
einen Beitrag leisten zur Zu-
kunftsdebatte über die Aus-
richtung der Bildungspolitik,
die für uns alle von Belang
ist“, so Karl in seinen einlei-
tenden Worten zur Begrün-
dung für die Veranstaltung.

Nach einem Kurzvortrag
von Patricia Lips über aktu-
elle Entwicklungen der Bil-
dungspolitik lag der Fokus
der etwa zweistündigen Zu-
sammenkunft auf den Nach-

fragen und Beiträgen der
Teilnehmer. Gleich zu Beginn
ging es um das strittige The-
ma der Herausforderungen
der Flüchtlingsintegration
für das Bildungswesen. Dass
durch die ankommenden
Flüchtlinge der Fachkräfte-
mangel hierzulande gelöst
werden könne, habe sich
mittlerweile als Illusion her-
ausgestellt, so Patricia Lips.
Dem pflichtete auch Irmer
bei und nannte die Anre-
gung der Bildungsministerin
Johanna Wanka, den Mig-

rantenanteil pro Klasse zu
begrenzen, zwar von seiner
Stoßrichtung her richtig und
sinnvoll, warnte jedoch
zugleich davor, dass es für
eine sinnvolle Limitierung
oftmals bereits zu spät sei.
Einig waren sich die beiden
Politiker darin, dass das Bil-
dungssystem vor großen He-
rausforderungen steht, was
Irmer zur Wiederholung sei-
ner Forderung eines
Deutschland-Abiturs veran-
lasste, das Vergleichbarkeit
schaffen könne und gleich-
zeitig hohe Ansprüche ge-
währleiste. Lips fügte an,

dass die hohen Abbruchquo-
ten an Universitäten von bis
zu 50 Prozent in einigen Dis-
ziplinen und der damit ver-
bundene volkswirtschaftli-
che Schaden allein schon zu
Reformen mahnen sollten,
um ein weiteres Nivellieren
zu verhindern.

Eine der zentralen künfti-
gen Herausforderungen sei
zweifellos die Digitalisie-
rung. Dabei gehe es jedoch
um weitaus mehr als die blo-
ße Ausstattung von Schulen
mit technischen Geräten. Das

Lehr- und Lernverhältnis
insgesamt werde sich wan-
deln, so die Bundestagsab-
geordnete. Die Unis hätten
den Schulen teilweise etwas
voraus auf diesem Gebiet,
insgesamt müsse man
hierzulande aber achtsam
sein, diese Entwicklung und
ihre Chancen nicht zu ver-
säumen.

Des Weiteren mahnte Lips
für die Zukunft an, verstärkt
in Spitzenleistungen zu in-
vestieren und verwies dabei
auf die Exzellenzstrategie
des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung für

die Hochschulen. „Das Ni-
veau zu halten, wird nicht
ausreichen“, so ihre Feststel-
lung. Die Bereitschaft seitens
des Bundes, Geld diesbezüg-
lich in die Hand zu nehmen,
dürfe von den Ländern nicht
als Ersatz für ihre Zahlungen,
sondern müsse als Mehrin-
vestition obendrein verstan-
den werden. Nur so sei man
auch für den internationa-
len Wettbewerb gewappnet.

Ein weiteres Hauptaugen-
merk müsse auf der berufli-
chen Bildung liegen. Hier
müsse das Verständnis für
die gesamtgesellschaftliche
Bedeutung wieder verstärkt
werden. Nicht zuletzt das
einzigartige duale Ausbil-
dungssystem habe Deutsch-
land nämlich beim Bewälti-
gen der Krise geholfen und
dem Land einen Vorteil an-
deren Ländern gegenüber
verschafft.

Bei alldem, was anstehe,
sei ihr Blick in die Zukunft
aber optimistisch, betonte
Patricia Lips, „denn die Bil-
dung und Ausbildung in
Deutschland ist nach wie vor
auf einem hohen Niveau!“

Den jungen Schulabgän-
gern riet sie abschließend,
ihren eigenen Weg zu ge-
hen, dabei jedoch nicht vor-
schnell attraktive Ausbil-
dungsmöglichkeiten auszu-
schließen und sich alle Opti-
onen offenzuhalten.

Am Ende dankte die Ab-
geordnete den Anwesenden
für die engagierte Diskussi-
on, aus der sie Impulse für
ihre Arbeit mitnehmen kön-
ne. Auch der Schülerunions-
vorsitzende Benedikt Karl
zog ein positives Resümee
und kündigte an, auch zu-
künftig einen Beitrag zu die-
ser Debatte durch eigene
Veranstaltungen und der-
gleichen mehr leisten zu
wollen.

Gesellschaft Fröhlichkeit e.V.

25…  40…  50…  60 Jahre
(H.G.) Die Mitglieder der
Gesellschaft Fröhlichkeit e.V.
gegr. 1898 blickten im Rah-
men ihrer diesjährigen Ge-
neralversammlung im „Re-
staurant Süß“ auf ein be-
wegtes Jahr zurück. Der 1.
Vorsitzende Helmut Gehrs

berichtete über die Vereins-
aktivitäten.

Dazu gehörten u. a. der
Besuch der Krombacher
Brauerei, die Familienfahrt
nach Eisenach mit Besuch der
Wartburg, der Grillnachmit-
tag auf Malapertus und der
Osterausflug zur Honigmüh-
le. Insgesamt gab es acht
Veranstaltungen und sechs
Monatstreffen.

In seinem Bericht bemän-
gelte der 1. Vorsitzenden die
schwankende Teilnehmer-
zahl bei den einzelnen Ver-

anstaltungen, trotz der
vorher bekundeten Zusage.
Dadurch erschwerten sich oft
die Planung und Durchfüh-
rung.

Jeden 2. Samstag um 20
Uhr ist der Monatstreff im
„Landsknecht“ in Wetzlar.

Freunde und Bekannte der
Mitglieder sind zu den Tref-
fen und Veranstaltungen
herzlich willkommen. Weite-
re Termine können dem Ver-
anstaltungskalender bzw.
der Tagespresse entnommen
werden.

Zu wählen hatten die Mit-
glieder den 1. Vorsitzenden
und den 2. Kassierer.

Hier wurden im Amt als
1.Vorsitzender Helmut Gehrs
und als 2.Kassierer Karl
Heinz Läufer bestätigt.

25, 40, 50, 60 Jahre
für den Verein aktiv

Vom Verein wurden für
25-jährige Mitgliedschaft
Peter Johannes, für 40 Jahre
Hans Joachim Berghäuser,
für 50 Jahre Hans-Dieter Cra-

mer, für jeweils 60 Jahre Ver-
einszugehörigkeit Walter
Eckhardt und Werner
Schmidt geehrt. Walter Eck-
hardt konnte an der Ehrung
leider nicht persönlich teil-
nehmen.

Allen wurde der Dank für
die langjährige Treue und
das entgegenbrachte Enga-
gement ausgesprochen.
Weitere Infos zur Gesell-
schaft Fröhlichkeit e.V. gegr.
1898 unter Telefon 06441 /
95050.

Die Jubilare (v.l.): Hans Dieter Cramer, Hans Joachim Berghäuser, Werner Schmidt  und
Peter Johannes werden vom stellvertretenden Vorsitzenden Hans Jürgen Welker geehrt.

-Anzeige-
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Eschenburg

Hirzenhainer Bürger kämpfen um ihr Recht – und leider auch gegen Mauern des Widerstandes

Das Foto zeigt den Steinbruch, in dem zwei Sprengungen
offenbar „in die Hose“ gegangen sind, weil sie im Nahen
Hirzenhainer Ortsteil Bahnhof Schäden an Gebäuden ver-
ursacht haben. Das aber wollen weder Steinbruchbetrei-
ber noch Gemeinde einräumen. Deshalb der Kampf be-
troffener und geschädigter Bürger um ihr Recht.

(wf). Sie haben zum Teil er-
hebliche Risse in zahlreichen
Wänden ihrer Häuser im Hir-
zenhainer Ortsteil Bahnhof.
Schäden, die unbestritten in
zeitlichem Zusammenhang
mit Sprengungen im nahen
Steinbruch in den Jahren
2002 und 2009 stehen. Und

die nach fester Überzeugung
der betroffenen Hausbesit-
zer - und gutachterlich ge-
stützt - auch ursächlich und
ganz direkt mit diesen mäch-
tigen Detonationen zur Ge-
steinslockerung korrelieren.
Dieser für viele Beteiligte
zweifelsfrei bestehende Zu-

sammenhang zwischen
Sprengungen und Gebäude-
schäden wird jedoch sowohl
vom Betreiber des Stein-
bruchbetriebes wie auch von
der Gemeinde - von Gemein-
devorstand und Bürgermeis-
ter - verneint, wegdiskutiert
und wegargumentiert. Ob-
wohl genau dieses Verhalten
der objektiven Situation wi-
derspricht - oder, so fragt sich
mancher der Beteiligten, be-
wusst als Strategie verfolgt
wird. Mit dem Schutz grund-
legender Interessen Hirzen-
hainer Bürger, zu dessen
Wohle zu handeln und ein-
zusetzen sich die Amtsträ-
ger bei ihrer Vereidigung
verpflichtet haben, hat das
das seit Jahren an den Tag
gelegte gegenteilige Verhal-
ten jedenfalls wenig bis
nichts zu tun.

Bitte nicht für dumm
verkaufen!
Die betroffenen wenigen
Bürger im Ortsteil Bahnhof -
besonders involviert sind
zwei Hauseigentümer - wol-
len nicht mehr, aber auch
nicht weniger, als mit ihren
Problemen und berechtigten
Ansprüchen nicht in dieser
Weise alleine gelassen und -
um es deutlicher zu formu-
lieren - nicht für dumm ver-
kauft und quasi des Queru-
lantentums „aus dem
Beschwerdeblickwinkel“(O-
Ton Bürgermeister) geziehen
zu werden. Angesichts der
offenkundigen Risse an ih-
ren Häusern und der eigent-
lich klar auf dem Tisch lie-
genden Ursachen für die Ge-
bäudeschäden, ist ein solches
Verhalten seitens der Verant-
wortlichen des Steinbruches
wie der Kommunalpolitik
eine weitere auch seelische
Belastungen für diejenigen,
die ohnehin angesichts der
Ereignisse in der Folge der
starken Sprengungen „die
Dummen sind“.

Die betrübliche Tatsache,
dass Steinbruchbetreiber wie
Gemeinde behaupten und
abstreiten - und dies auch

mit nach Ansicht der Geschä-
digten zweifelhaften, also
mit Recht und guten Argu-
menten anzuzweifelnden
Gutachten zu belegen glau-
ben -, dass die Sprengungen
mit den Schäden an den Häu-
sern nichts zu tun haben,
beweist keinesfalls, dass dem
auch so ist.

Es rutscht kein Hang!
Das Steinbruch wie Gemein-

de als Beweis und Grundla-
ge ihres Standpunkt dienen-
de Gutachten benennt eine
„vergleichsweise langsam
ablaufende Hangrutschung
(Hangkriechen)“ als Ursache
für die Schäden an den Häu-
sern. Dazu wiederum stellt
das Hessische Landesamt für
Naturschutz und Geologie
(HLNUG) fest, dass es in be-
sagtem Wohngebiet keinen
Hang gibt, „der zum Rut-
schen oder Kriechen neigt“.
Damit sehen sich die geschä-
digten Bürger in ihrer Auf-
fassung bestätigt, dass das
erste Gutachtern „grund-
falsch und ein Schildbürger-
streich“ ist. Auch weil es die
starke und für die Häuser-
schäden verantwortliche
Sprengung von 2002 gar

nicht untersucht hat.
Der gesamte Vorgang, der

sich nun schon seit andert-
halb Jahrzehnten hinzieht,
steckt voller Dubiositäten.
Und die betroffenen Geschä-
digten haben dazu eine
Menge von Fakten und Un-
terlagen zusammengetra-
gen, die belegen, dass vieles
nicht mit rechten Dingen
abgelaufen ist. Unterlagen,
die sich in Händen der Ge-

schädigten befinden, lassen
den Schluss zu, dass Spreng-
berichte (Messwerte, Anga-
ben zur Stärke der Spren-
gung) manipuliert wurden.

Fall für die
Staatsanwaltschaft?
Auch die Aussage des
HLNUG, das es „keinen be-
lastbaren Zusammenhang
zwischen den Sprengerschüt-
terungen und den Gebäude-
schäden gibt“, ist nach Über-
zeugung der Geschädigten
„völlig unsinnig und unbe-
gründet, schlimmer noch: es
ist unwissenschaftliche Stüm-
perei eines eigentlich wissen-
schaftlichen Landesamtes“.
Und besonders schlimm des-
halb, weil der Koordinator
des Landesamtes seitens der

Geschädigten über alle vor-
liegenden Fakten und Ein-
zelheiten des „Falles“ infor-
miert worden war. Der Ko-
ordinator am Telefon im Ge-
spräch mit dem Hauptge-
schädigten: „Wie wollen Sie
das denn beweisen? Wenn
das wirklich stimmt, dann ist
das ein Fall für die Staatsan-
waltschaft. Auch die Kom-
munalaufsicht müsste einge-
schaltet werden.“
       Obwohl der Koordina-
tor es sicher anders gemeint
hat, aber: wo er recht hat,
hat er womöglich recht!
Vielleicht ist der Weg über
die Staatsanwaltschaft
letztlich in der Tat der ein-
zig erfolgversprechende,
Licht in das Dunkel zu brin-
gen. Ein Dunkel, das Verant-
wortlichen sowohl in der
Gemeinde Eschenburg, beim
verursachenden Unterneh-
men und auch einigen Be-
hörden durchaus recht zu
sein scheint. Mit der Gerech-
tigkeit, die von den „am kür-
zeren Hebel sitzenden“ Ge-
schädigten gefordert wird -
und auf die diese ihrerseits
eigentlich ein Recht haben -
hat das aber nichts zu tun.
Denn Gutachten belegen,
dass die in 2002 und
nochmals 2009 aufgetrete-
nen Gebäudeschäden die
gleiche Ursache haben:
„Sprengerschütterungen aus
der Steinbruchrichtung“.

Wo ist der Wille zur
Lösung?
Vieles, sehr vieles wäre zu
klären. Dazu aber müsste der
Wille zur Klärung vorhanden
sein. Fehlanzeige. Da geht
es zum Beispiel um 100.000
Euro, die vom Steinbruchbe-
trieb an die Gemeinde ge-
flossen sind. Warum und
wozu? Schmerzens- oder
Schweigegeld? Abwiegelun-
gen seitens der Beteiligun-
gen, Verschleierungen, dubi-
ose Zeugenaussagen, keine
Klarheit. Vom Regierungs-
präsidium muss sich der um
sein Recht kämpfende Ge-
schädigte sogar gefallen las-

sen, dass seine Darlegungen
und Argumente als „böswil-
lige Unterstellung“ verstan-
den und „auf das Schärfste“
zurückgewiesen werden
müssten.  Alleine mit diesem
Geld aber hätten die Ansprü-
che der Geschädigten abge-
golten werden können. Aber
deren Position wird - trotz
Rissen in den Wänden -, trotz
eindeutiger Gutachten, trotz
„gesunden Menschenver-
standes“ nicht anerkannt.
Weil offenbar nicht sein
kann, was nicht sein darf?

Offener Brief an die
Gemeinde
Die betroffenen Geschädig-
ten haben sich in einem um-
fang- und detailreichen „of-
fenen Brief“ an den Gemein-
devorstand gewandt. Hierin
sind faktenreich und chro-
nologisch Dilemma und Pro-
blem des Vorgefallenen im
Anschluss an die folgenrei-
chen starken - zu starken -
Sprengungen im nahen
Steinbruch dokumentiert.
Von Bürgern, die nichts an-
deres wollen, dass man ih-
nen endlich zuhört und auf
sie zugeht. Nicht um Türen
zuzuschließen, sondern sie
endlich zu öffnen, in Klar-
heit und Wahrheit. Und
letztlich verbunden mit ei-
nem simplen Anliegen - ja
Wunsch und Bitte - an den
Gemeindevorstand, sich end-
lich unvoreingenommen,
ehrlich und bürgernah mit
der Angelegenheit zu befas-
sen. „Es müsste doch mög-
lich sein, eine für alle Seiten
annehmbare und einver-
nehmliche Lösung zu finden,
die das Problem endlich aus
der Welt schafft“, appellie-
ren Wolfgang Schmidt und
Erich Schertler an den Ge-
meindevorstand mit dem
Bürgermeister an der Spit-
ze.

Um hinzuzufügen, dass es
bei einem Strafverfahren,
„für das es bestimmt mehr
als einen Anfangsverdacht
gibt“, nur Verlierer geben
würde.

WEISSER RING ehrt
ehrenamtliche Mitarbeiter
Im Rahmen des Landestages
2017 des WEISSEN RING in
Fulda ehrte Landesvorsitzen-
der Dr. Patrick Liesching Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement mit ei-
ner Urkunde und einem Prä-
sent. Zu den Geehrten gehör-
ten auch Karin Mootz und
Werner Hain von der Außen-
stelle Lahn-Dill-Kreis. Beide
engagieren sich seit zehn Jah-
ren für Kriminalitätsopfer. Seit
zwei Jahren ist Werner Hain
aus dem Solmser Stadtteil Nie-
derbiel Leiter der Außenstel-
le Lahn-Dill-Kreis. Karin
Mootz aus Dillenburg betreut
überwiegend Opfer im nörd-
lichen Kreisgebiet.

Der WEISSE RING ist eine
bundesweite Hilfsorganisati-
on für Kriminalitätsopfer
und deren Familien. In acht-
zehn Landesverbänden mit
rund 420 Außenstellen en-

gagieren sich etwa 3.200
professionell ausgebildete

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Zur Außenstelle Lahn-
Dill-Kreis gehören zwölf eh-
renamtliche Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter.
Und so ist die Außenstelle

Lahn-Dill-Kreis erreichbar:
Telefon: 0151 – 55164766, E-
Mail: weisser-ring-ldk@t-
online.de

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

(M.F.) Das Gästeschießen
2017 der Vereinigung Ehe-
maliger, Sixt-von-Armin Ka-
serne, Wetzlar e.V. fand im
Schützenhaus der Schützen-
vereinigung 05 Braunfels
statt. Der Vorsitzende Micha-
el Hornung begrüßte 30 Gäs-
te und Mitglieder der Verei-
nigung und wünschte guten
Erfolg beim Schießen. Des
Weiteren überbrachte er
Grüße der verhinderten Ka-
meraden W. Ebbecke, P. Bo-
ckenheimer, R. Schliffer so-
wie H.D. Klein. Die weiteste
Anfahrt hatte der Kamerad
Wolfgang Schild. In einer
Schweigeminute wurde des
verstorbenen Pfarrers Oskar
Henning und des Kameraden

Egon Marquardt gedacht.
Nach der Einweisung

durch Gerhard Ziegler von
der Vereinigung und Burg-
hard Stoll von der Schützen-
gesellschaft begann das
Schießen pünktlich um 14
Uhr. Michael Hornung be-
dankte sich bei seinem Or-
ganisationsteam und für die
zahlreichen Spenden für die
Kuchentheke. Bei Kaffee
und Kuchen wurden rege
Gespräche geführt.

Nach Beendigung des
Schießens ergaben sich fol-
gende Platzierungen: KK.
Gewehr 1. Platz G. Ziegler,
2. Platz H. Paque, 3. Platz M.
Hornung.
Luftpistole 1. Platz H. Usch-

mann, 2. Platz M. Hornung,
3. Platz E. Novak. Gesamt-
wertung 1. Platz M. Hor-
nung, 2. Platz E. Novak, 3.

Platz G. Ziegler.
Als beste Schützin errang

Crystal Hornung einen Pokal.
Die Ehrenscheibe der sechs

besten Schützen errang
Horst Uschmann. Bei der Sie-
gerehrung bedankte sich der
Vorsitzende Michael Hor-
nung bei Burkhard Stoll für
die gute Unterstützung der
Schützenvereinigung 05
Braunfels bei dieser Veran-
staltung und übereichte eine
Spende für anstehende Re-
novierungsarbeiten. Im An-
schluss an die Siegerehrung
wurde die von Crystal Hor-
nung zubereitete Gulasch-
suppe gereicht. Die Nach-
schläge zeugten von der
Güte. Die weiteren Veran-
staltungen der Vereinigung
sind aus dem Terminkalen-
der unter www.pzbtl-134.de
einzusehen.
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Irmer fordert Moratorium für wohnortnahe Windkraftanlagen

Infraschallberechnungen völlig veraltet
(red). Das Thema Infraschall,
also die negativen Auswir-
kungen von Schallemissio-
nen durch Windkraftanlagen
auf den Menschen, ist nach
Auffassung des heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer entschie-
den zu wenig berücksichtigt
worden. Die bisher vorlie-
genden Ergebnisse lassen
den Schluss zu, dass die Aus-
wirkungen auf körperliche
und seelische Unversehrtheit
viel größer sind als bisher
angenommen.

Nachdem es in Dänemark
nach dem Neubau von Wind-
kraftanlagen auf dem Land
bei Tieren zu deutlichen Ver-
haltensänderungen gekom-
men ist, Menschen sich über
Infraschall beschwerten, hat
die dänische Regierung eine
große Untersuchung in Auf-
trag gegeben, deren Ergeb-
nisse noch nicht vorliegen,
was die Auswirkung von In-
fraschall auf Mensch und Tier
angeht. Möglicherweise wer-
den die Ergebnisse Ende die-
ses oder im Laufe des nächs-

ten Jahres veröffentlicht, so-
fern man mit der Untersu-
chung abgeschlossen hat.

Die hessische Umweltmi-
nisterin Priska Hinz (Grüne)
habe auf eine parlamentari-
sche Anfrage von ihm, so Ir-
mer, bezüglich Infraschall
mitgeteilt, dass nach Ein-
schätzung des Umweltbun-
desamtes die derzeit vorlie-
genden wissenschaftlichen
Erkenntnisse zum Infraschall
einer Nutzung der Winden-
ergie nicht entgegenstehen
würden. Für ihn sei eine Ein-
schätzung aber keine wissen-
schaftlich nachprüfbare Er-
kenntnis, sondern dürfte
eher unter dem Aspekt ei-
ner interessensgeleiteten
Darstellung stehen. Es sei im
Übrigen auch für ihn ein Wi-
derspruch. Auf der einen Sei-
te habe man in Deutschland
über das sogenannte Fra-
cking diskutiert, die Förde-
rung von Erdöl aus Schiefer,
und Fracking-Methoden mit
der Begründung abgelehnt,
dass es theoretisch möglich
sei, dass das Grundwasser

durch diese Abbaumaßnah-
me gefährdet werden könn-
te. Allein diese theoretische
Möglichkeit habe in
Deutschland dazu geführt,
dass es kein Fracking gebe.

Im Bereich der Windkraft
sei man da „weiter“. Man
wisse, dass es Infraschall
gebe, wisse aber noch
vergleichsweise wenig über
die negativen Belastungen
auf den Menschen. Von da-
her würde es erst recht Sinn
machen, hier abzuwarten,
bis von allen Seiten aner-
kannte wissenschaftliche Er-
gebnisse vorliegen. Es gehe
schließlich um die Gesund-
heit des Menschen und dies
sei nun einmal das höchste
Gut.

„Uraltberechnungen“

Auf die parlamentarische
Frage, aus welchem Jahr die
Berechnungen stammen und
auf welche Windenergiean-
lagen/Typen und in welcher
Höhe diese ausgelegt seien,
teilte die Ministerin mit, dass

die bei der Messung und Be-
rechnung verwendeten Re-
gelungswerke im Bereich der
Technischen Anleitung (TA)
Lärm aus 1998 stammten, die
Überprüfung nach DIN 45680
aus 1997. Hier gebe es einen
Entwurf (!) von 2013, aber
nicht verabschiedet. Die Be-
wertung nach ISO 7196 stam-
me aus dem Jahr 1995 und
die Überprüfung nach DIN E
ISO 9613/2 aus 1999. Letztere
gehe im Übrigen, so die Mini-
sterin, von Schallquellen mit
einer maximalen Höhe von 30
Metern aus.

Da die derzeit errichteten
Windenergieanlagen Naben-
höhen von bis zu 130 Meter
erreichen, würden die Hin-
weise zum Schallemissions-
schutz aktuell überarbeitet.
Mit einer Veröffentlichung,
so die Ministerin, sei im 2.
Halbjahr 2017 zu rechnen.
„Aus meiner Sicht ist es un-
verantwortlich, Genehmi-
gungen zu erteilen“, so Ir-
mer, „wenn man nicht weiß,
was aus den Infraschallquel-
len herauskommt“.

v.lks.: Carsten Guth, Alain Capparos (Rewe Group Chef
2013), Annegrete und Klaus-Dieter Guth

Carsten Guth vor der qualitativ hochwertig bestückten
Fleisch- und Wursttheke

Generationswechsel nach über 40 Jahren

Carsten Guth neuer Chef im Rewe-Markt Ewersbach
(red). Betriebsübergaben
von einer Generation zur
nächsten sind manchmal
nicht ganz einfach, denn
häufig ist es so, dass auch

bei gut situierten Unterneh-
men kein familiärer Nachfol-
ger gefunden werden kann.
Beim Rewe-Markt in Ewers-
bach ist dies anders. Hier hat
dieser Tage eine perfekte
Übergabe stattgefunden.
Annegrete und Klaus-Dieter
Guth übergaben einen her-
vorragend aufgestellten
Rewe-Markt an Sohn Cars-
ten.

Annegrete und Klaus-Die-
ter Guth haben den R-Kauf-
Markt 1975 von der Rewe,
seinerzeit noch in der Orts-
mitte, übernommen. 1993
folgte der Umzug in das

neue Industriegebiet in
Ewersbach. Dabei waren
Klaus-Dieter Guth zwei
Grundvorstellungen wichtig:
eine hohe Qualität der Wa-

ren bei gleichzeitiger Regio-
nalität, soweit irgendwie
möglich, sowie Kundenbin-
dung, Kundenservice, ge-
paart mit Kontinuität im Per-
sonalbereich.

So ist Ursula Schmidt seit
20 Jahren im Unternehmen
tätig, Andrea Ortmann seit
25 Jahren, und Tamara Jo-
edt steht seit sage und
schreibe 30 Jahren im R-Kauf
als Ansprechpartnerin für die
Kunden zur Verfügung. Dies
zeugt nicht nur von einem
guten Betriebsklima, sondern
bringt auch die Kundenbin-
dung, die so wichtig ist.

Kostenlose
Belieferung
langjähriger Kunden

Zu dieser besonderen Form
der Kundenbindung gehört
ein kostenloser Lieferservice.
Langjährige Kunden, die
nicht mehr mobil sind, er-
halten ihre Waren frei Haus.
Zusätzlich steht für die Ort-
schaften Ewersbach und Rit-
tershausen jeden Freitag ein
Kundenbus zur Verfügung.
Die Erreichbarkeit ist ein ge-
wichtiges Kriterium für Kun-
denzufriedenheit. Deshalb

ist der Rewe-Markt täglich
von 7 bis 21 Uhr geöffnet,
der Backshop zusätzlich
sonntags von 7.30 Uhr bis

10.30 Uhr. In diesem Jahr ist
eine Erweiterung des Bäcke-
rei- und Bistrobereichs um
weitere 30 Sitzplätze ge-
plant, der ein Frühstücksan-
gebot, eine reichhaltige Ku-
chentheke und Kaffee bein-
haltet.

Der Rewe-Markt verfügt
über eine „Heiße Theke“ mit
täglich wechselnden Spezia-
litäten. Darüber hinaus gibt
es den Wurst- und Käseplat-
tenservice mit belegten Bröt-
chen, selbst hergestellten Sa-
laten und vielem anderen
mehr.

Neuer Chef

Carsten Guth, 1973 in Her-
born geboren, „verkaufte“

schon als Sechsjähriger spie-
lerisch im elterlichen Laden
Obst und Gemüse. Von 1988
bis 1991 machte er eine Aus-
bildung zum Kaufmann im
Einzelhandel, dann folgte
der Handelsfachwirt. 1996
erlangte er den Ausbilder-
eignungsschein. Von 1992 bis
2000 war er in verschiede-
nen Rewe-Märkten tätig, um
zusätzliche Erfahrungen zu
sammeln. Als selbstständiger
Kaufmann war er von 2000
bis Mai 2016 im Rewe-Markt
Bad Laasphe.

Ehrungen

Carsten Guth hat in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche
Auszeichnungen erhalten.
1996 bei der Rewe Hungen
im Markt Bad Laasphe als
beste Obst- und Gemüseab-
teilung, 1997 Gewinn des
Fleisch-Oscars, der besten
Fleischabteilung Deutsch-
lands  im elterlichen Betrieb,
1998 Gewinn des Förderprei-
ses „Stiftung goldener Zu-
ckerhut“ als beste Nach-
wuchskraft Deutschlands
und 2002 und 2004 jeweils
unter den besten drei Super-
märkten Deutschlands beim
Branchenwettbewerb „Su-
permarkt des Jahres“. Eine
perfekte Nachfolge, so dass
man Eltern und Junior nur
gratulieren kann.

Man darf gespannt sein,
welche Neuerungen die Kun-
den im Rewe-Markt Ewers-
bach in den nächsten Jahren
noch erwarten.

Autohaus
Kiefer
Zum Tiefengraben 2
35647 Waldsolms-Kraftsolms
0 60 85 / 98 21 30

www.kiefer-kraftsolms.de

MdL Irmer dankt Stadtrat Schweitzer

Leuner Gewerbegebiet nimmt Schwung auf
(red). In Vertretung des aus
gesundheitlichen Gründen
ausgeschiedenen Leuner
Bürgermeisters Joachim Hel-
ler führte CDU-Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer ein Gespräch mit dem
1. Stadtrat Ralf Schweitzer,
der in den letzten Jahren
häufig zum Einsatz gekom-
men ist, um die Geschicke
der Stadt, soweit es irgend
geht, weiterzuführen. In
dem Zusammenhang müsse
man dem Land Hessen dan-
ken, so Irmer, das den 1. Kri-
minalhauptkommissar mit
Dienstsitz in Limburg zum
Teil für diese Aufgabe frei-
gestellt habe. Ein Dank gel-
te aber auch Schweitzer, der
immer wieder kurzfristig ein-
gesprungen sei, wenn Not
am Mann war. Leider, so
Schweitzer, sei durch die
Krankheit des Bürgermeis-
ters bedingt das eine oder
andere liegengeblieben.

So sei man jetzt mit Tem-
po dabei, den Neubau des
Feuerwehrhauses für die
Feuerwehren Stockhausen,
Bissenberg und Leun in die
Tat umzusetzen. Man habe
ein ambitioniertes Zeitfens-
ter. Er gehe aber davon aus,
dass spätestens im Herbst
alle entsprechenden Be-
schlüsse vorhanden seien
und Unterlagen eingereicht
werden könnten. Vom Land
erwarte man einen Zuschuss
in der Größenordnung von
rund 300.000 Euro, und aus
dem freiwilligen Zusammen-
legungsbeschluss der Weh-
ren könne man mit ca.
30.000 bis 40.000 Euro an
zusätzlichen Mitteln vom
Land rechnen.

Erfreulich sei, dass das
50.000 Quadratmeter große
Leuner Gewerbegebiet nun-
mehr durch entsprechendes
Engagement von Stadtrat
Koob Interessenten animiert

habe, konkret nachzufragen.
Bei 46 Euro pro Quadratme-
ter inklusive Erschließung
und einer Top-Verkehrslage
ein sehr günstiger Preis. Man
hoffe, dass in diesem Jahr
die eine oder andere Ver-
tragsunterzeichnung statt-
finden werde.

Schweitzer bedankte sich
bei der CDU-Kreistagsfrakti-
on für ihre Initiative, im
Kreistag anzuregen, in der
Turnhalle in Biskirchen eine
mobile Trennwand zu instal-
lieren, damit die Hallenka-
pazität intensiver genutzt
werden könne.

Hier sei jetzt der Landkreis
bezüglich der Antragstel-

lung am Zuge. Man hoffe
auf eine schnelle Umset-
zung, nachdem das Land Ir-
mer gegenüber signalisiert
habe, einen Teil der ge-
schätzten Kosten von rund
30.000 Euro zu übernehmen.
Erfreut zeigte sich Schweit-
zer darüber, dass der Haus-
halt der Stadt Leun, der ein
Volumen von 12 Millionen
Euro habe, in diesem Jahr
ausgeglichen sei, mög-
licherweise sogar ein kleines
Plus zu verzeichnen habe.
Große Sprünge könne man
nicht machen, aber im Rah-
men der gegebenen Mög-
lichkeiten sei man mit der
Entwicklung sehr zufrieden.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Gericht billigt
Umgangston unter der
Gürtellinie

In der Sendung extra 3 hat-
te ein Moderator die AfD-
Spitzenkandidatin Alice
Weidel wörtlich u.a. als
„Nazi-Schlampe“ bezeich-
net. Die Politikerin klagte
dagegen – und das zustän-
dige Landgericht Hamburg
stellte sich auf die Seite der
TV-Sendung. Es handele sich
um Satire, „die im konkre-
ten Kontext der Äußerung
von der Meinungsfreiheit
gedeckt ist“. Ich halte das
Urteil für falsch und gefähr-
lich.
Niemand muss sich in
Deutschland „Schlampe“
nennen lassen. Es ist
schlichtweg eine Beleidi-
gung – egal ob von Links
oder Rechts. Und auch der
Verweis auf Kunst oder Sa-
tire rechtfertigt nicht alles.
In der Causa Böhmermann
habe ich schon so argumen-
tiert. Wie wollen wir eigent-
lich in Zukunft miteinander
umgehen, wenn offenbar

alles erlaubt zu sein scheint?
Ich befürchte, AfD-Sympathi-
santen werden die Gerichts-
entscheidung zum Anlass
nehmen, um von Gesin-
nungsjustiz zu sprechen und
zukünftig noch mehr für sich
in Anspruch nehmen, ausfal-
lend werden zu dürfen. Lie-
bes Deutschland, das ist ein
gefährlicher Weg!

Grüne wandeln auf
Machiavellis Pfaden:
Grüne Machtpolitik

Natürlich haben wir uns
alle in der Unionsfraktion
über das tolle Wahlergebnis
in Nordrhein-Westfalen ge-
freut. Ich kann mich nicht
daran erinnern, dass eine
Regierung schon einmal so
krachend abgewählt worden
ist wie das Kabinett von Han-
nelore Kraft. Die Gründe
dafür sind klar: Der Wähler
hatte genug von katastro-
phal schiefgegangenen In-
klusionsexperimenten an
Schulen, von schlichtweg
schlechter Verkehrspolitik
oder vom Versagen der Lan-

desregierung in Fragen der
Inneren Sicherheit. Ob bei
Einbrüchen oder dem Kampf
gegen den islamistischen Ter-
rorismus – Rot-Grün ließ die
Bürger in NRW auf ganzer
Linie im Stich. Das Wahler-

gebnis ist dementsprechend
eindeutig.

Deswegen bin ich umso
entsetzter über den Auftritt
des Grünen-Urgesteins Jür-
gen Trittin in einer Fernseh-
sendung am Wahlabend. An
die FDP gewandt meinte er,
man solle gemeinsam die

Macht der beiden großen
Parteien beschränken.
„Wenn man zwei große
(Partner) zur Auswahl hat,
dann nimmt man den klei-
neren, dann hat man mehr
vom Kuchen.“ Zur Begrün-
dung schob er gleich nach,
man solle mit der „ge-
schwächten, kleineren Par-
tei“ koalieren, um ihr „mehr
Macht abzunehmen“. Das ist
pure grüne Machtpolitik.
Machiavelli wäre stolz. Wäh-
lerwillen oder Inhalte spie-
len für ihn keine Rolle. Dass
Rot-Grün in den letzten
Landtagswahlen jeweils ver-
loren hat – egal. Das Einzi-
ge, das zählt, ist die eigene
Machtbeteiligung. Dass die-
se öffentlich zur Schau ge-
tragene Chuzpe gerade von
einem der grünen Granden
kommt, der sonst so gerne
über Moral und Ethik in der
Politik schwadroniert, setzt
dem Ganzen noch die Krone
auf.

Das Selbstverständnis der
Grünen ist klar: Ohne sie
geht nichts in diesem Land.
Sie wissen alles besser – und

wenn die Wahlergebnisse
nicht stimmen, liegt es eben
am Wähler, der nicht in der
Lage ist, grüne Politik zu
verstehen. Spitzenkandida-
tin Göring-Eckardt fand für
das NRW-Wahlergebnis die
Erklärung, dass die Verbin-
dung zwischen Ökologie
und Ökonomie „nicht ver-
standen“ worden sei. Die
grüne Spitzenfrau in NRW
sekundierte, dass ihre Schul-
politik offenbar zu viele
Menschen „überfordert“
habe. Nicht die Grünen lie-
gen falsch – der Rest der
Republik kapiert es einfach
nicht. Alle doof, außer Grü-
ne. Das passt nicht nur zum
Ruf der Grünen als Bevor-
mundungspartei, sondern
ist auch hochgradig arro-
gant gegenüber dem Wäh-
ler und den anderen Par-
teien. Ich kann nur hoffen,
dass die Ergebnisse der Grü-
nen genauso konstant
schlecht bleiben wie die
permanente Besserwisserei
dieser Partei.

Ihre Sibylle Pfeiffer

BMW Golf Cup International in Lich: Der Anfang ist gemacht

Vier Golfamateure sind dem Traum vom Weltfinale beim Turnier
von ASW Wahl einen Schritt nähergekommen

V.lks.: Meikel Eley (Filialleitung ASW Wahl), Dr. Mario Mania (Vorstand Licher GC),
Dr. Wolfgang Schulz-Nigram, Silvia Kuhl, Dirk Reinmann (Präsident Licher GC), Celina
Nagel (Marketing & Vertrieb ASW Wahl), Rüdiger Häßler.

(C.N.) Über 100.000 Ama-
teur-Golfer. Mehr als 50 Teil-
nehmerländer. Ein Ziel: das
Weltfinale des BMW Golf
Cup International. Bereits
zum 31. Mal wird die größte
Amateurgolf-Turnierserie
der Welt ausgetragen, an
deren Ende die Qualifikati-
on für das spektakuläre in-
ternationale Finale steht.
Auf dem Weg dorthin ha-
ben zahlreiche Freizeitspie-
ler in Lich die erste Hürde in
Angriff genommen.

Bei dem von ASW Wahl
im Licher Golf-Club Fürstl.
Hofgut Kolnhausen ausge-
richteten Turnier setzten sich
Silvia Kuhl (Damen), Rüdiger
Häßler (Herren A), Dr. Wolf-
gang Pörschke (Herren B)
und Dr. Wolfgang Schulz-
Nigmann (Sonderwertung C)
durch. Sie qualifizierten sich
damit für die nächste Run-
de, das Landesfinale in Mün-
chen.

Neben dem eigentlichen
Turnier wurden den Teilneh-
mern noch einige Attraktio-
nen geboten, wie eine Ver-

kostung und ein Vortrag
durch die Firma Lemonaid
und ChariTea sowie Probe-
fahrten mit allen aktuellen

BMW, BMW i und MINI Mo-
dellen. Desweiteren wurde
der neue BMW 5er Touring
erfolgreich vorgestellt.

Der Tag fand seinen Aus-
klang mit der Players Party
und einem Grill-Buffet, wel-
che unter dem Motto „Baye-

rischer Abend“ standen.
„Herzlichen Glückwunsch

an die Gewinner unseres Tur-
niers, die sich das Ticket für
das Landesfinale mit exzel-
lenten Leistungen vollauf
verdient haben und denen
ich weiterhin viel Erfolg
beim BMW Golf Cup Inter-
national wünsche“, sagte
Meikel Eley, Filialleiter ASW
Wahl Gießen Wetzlar. „Mein
besonderer Dank gilt auch
unseren Mitarbeitern sowie
dem Licher Golf-Club und al-
len, die zum Gelingen die-
ses großartigen Turniers bei-
getragen haben.“

Die Sieger der jeweiligen
Vorgabenklassen messen
sich im August in einem von
zwei Landesfinals, an die sich
das Deutschlandfinale auf
Sylt anschließt. Die Gewin-
ner dieses Lochwettspiels
haben das Ziel ihrer Träume
erreicht: Sie repräsentieren
das „Team Germany“ beim
Weltfinale des BMW Golf
Cup International, das im
Frühjahr 2018 ausgetragen
wird.

Aus Dillenburg nach China
(red). Wie klein die Welt ist,
wird gelegentlich an Wirt-
schaftsbeziehungen deut-
lich. Die Dillenburger Stahl-
firma Outokumpu hat aus
China den Auftrag erhalten,
1000 Tonnen Edelstahl nach
Shenzhen zu liefern. Das
Unternehmen Outokumpu
ist seit einigen Jahren in Dil-
lenburg ein Begriff. Die
Stahlproduktion selbst ist
unter anderem Namen eine
richtige Tradition in der Ora-
nienstadt. Die Qualität des
Stahles ist ein weiteres Ar-
gument für die Auftragser-

teilung.
Diese 1000 Tonnen Edel-

stahl sollen in einen 392,5
Meter hohen Wolkenkratzer
implementiert werden. Ein
Wolkenkratzer an der Bucht
von Shenzhen mit 71 Stock-
werken.

Die von Outokumpu ge-
lieferten Materialien sollen
als Träger für die Glasfassa-
de eingesetzt werden. Für
das Unternehmen ein be-
sonders interessanter Auf-
trag, denn der Auftraggeber,
die „China Resources
Group“, ist eines der 500

umsatzstärksten Unterneh-
men weltweit, so dass die
Hoffnung besteht, dass wei-
tere Folgeaufträge kommen
und damit Arbeitsplätze in
Dillenburg gesichert sind.

Solche Aufträge sprechen
für die Qualität von in
Deutschland gefertigten Pro-
dukten. Deshalb ist Deutsch-
land auch zu Recht Export-
weltmeister. Die Auftragser-
teilung an die Firma Outo-
kumpu ist ein Beleg für die
hohe Leistungsfähigkeit des
Unternehmens und seiner
Mitarbeiter.

Erfreulich: Innenministerium hat Anregung übernommen

Abfragen in den Einwohnermeldedateien wie bisher möglich
(red). Bei einem Gespräch
des CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer mit
Polizeibeamten hatten diese
darauf aufmerksam gemacht,
dass es seit Februar 2017 neue
Regelungen bezüglich der
Abfragen in den Einwohner-
meldedateien gebe. Danach
seien zum Beispiel Abfragen
innerhalb einer Gemeinde al-
lein mit dem Familiennamen
nicht mehr möglich. Es bedür-
fe mindestens eines weiteren

Suchkriteriums, was man oft
nicht habe, so dass die Re-
cherche nach Familienange-
hörigen erschwert und die
polizeiliche Ermittlungsarbeit
nicht erleichtert werde. Dies
hatte Irmer zum Anlass ge-
nommen, Hessens Innenminis-
ter Peter Beuth (CDU) mit der
Bitte anzuschreiben, die aus
seiner Sicht berechtigten Ein-
wände der Polizei einer Über-
prüfung zu unterziehen.

Der Minister teilte jetzt mit,

dass man sich in Bundeslän-
der übergreifendenden Ar-
beitsgruppen darauf verstän-
digt habe, die Suchkriterien
dahingehend einzuschränken,
dass neben der Angabe des
Familiennamens mindestens
ein weiteres Merkmal heran-
gezogen werden müsse, um
eine möglichst eindeutige
Identifikation der gesuchten
Person zu ermöglichen. Die-
se Änderungen seien jedoch
mit der Maßgabe vorgenom-

men worden, dass eventuel-
ler hesseninterner Ände-
rungsbedarf nach fachlicher
bzw. fachtechnischer Bewer-
tung Berücksichtigung fin-
den könne.

Der Minister wörtlich: „Die
an Sie herangetragene Kri-
tik wurde daher zum Anlass
genommen, die Regelung
erneut zu überprüfen. Im Er-
gebnis wurde nunmehr in
Hessen der Meldedatenab-
ruf für den Bereich der Poli-

zeibehörden auch mit dem
Familiennamen als einzigem
Ausweisdatum wieder er-
möglicht.“ Eine erfreuliche
Mitteilung, so Irmer abschlie-
ßend, denn es gelte, die
ohnehin nicht einfache Ar-
beit der Polizei in jeder Hin-
sicht zu unterstützen. Es sei
aus seiner Sicht sehr positiv
zu würdigen, dass das Innen-
ministerium sachlich berech-
tigte Kritik so konstruktiv
aufgenommen habe.
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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 Mittwoch, den 21.6. 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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Hans-Jürgen Irmer Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Boxteam Lahn
Freitag, 2.6., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Restaurant „Brunnengeist“ in
der Europastraße in Aßlar.

Heimatverein Werdorf
Samstag, 3.6. ab 13 Uhr,
Sonntag, 4.6. ab 9.30 Uhr
Schlossfest im Schlosshof.

Närrisches Komitee
Büblingshausen
Samstag, 3.6. ab 17 Uhr
Sommerfest auf dem alten
Sportplatz in Büblingshau-
sen, Unter dem Ahorn. Mit-
glieder und Freunde des
Frohsinns sind herzlich will-
kommen.

Förderverein Freiherr-
vom-Steinschule
Donnerstag, 8.6., 20 Uhr
Jahreshauptversammlung
in der Steinschule, Stoppel-
berger Hohl. Der Vorstand
lädt alle Mitglieder herzlich
ein.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 10.6. Ganztags-
exkursion nach Seligen-
stadt und Wilhelmsbad.
Vormittags Führung durch
die Abteikirche (Einhards-Ba-
silika), Klosteranlage und
Altstadt in Seligenstadt,
nachmittags Führung durch
den Park der Kuranlage Wil-
helmsbad in Hanau. Gele-
genheit zur Kaffeepause in
der Parkanlage. Leitung:
Prof. Dr. Ulrich Mayer, Wetz-
lar. Abfahrt des Busses 8 Uhr
Goldfischteich, 8.05 Uhr
Leitzplatz, 8.10 Uhr Bus-
bahnhof/ZOB. Rückkehr ge-
gen 19.30 Uhr. Fahrt-/Füh-
rungskosten 20 Euro, Nicht-
mitglieder 25 Euro.

Rheuma-Liga
Aus Anlass des 20. Geburts-
tages lädt die Selbsthilfe-
gruppe der Rheuma-Liga
ihre Mitglieder für Sams-
tag, den 10.6. um 11 Uhr
in die Gnadenkirche nach
Büblingshausen herzlich ein.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 10.6., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

Nordmährer
Sonntag, 11.6., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Ost- und
Westpreußische
Landsmannschaft
Montag, 12.6., 19 Uhr,
„Grillstuben“: Dia-Vortrag
zum Thema „Rund um den
Bernstein“. Mitglieder und
Gäste sind herzlich willkom-
men. Eintritt frei.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 12.6., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vortrag
Hartmut Schmidt (Neuss):
Goethe als Märchenerzäh-
ler.

Kulturförderring
Wetzlar
Dienstag, 13.6., 19.30 Uhr
im Rahmen der 4. Wetzlarer
Kunst- und Kulturtage: Jo-
nathan Huston liest aus
seinem Erzählband
„Mondstaub“,  Untere
Stadtkirche, Kreuzgang,
Schillerplatz 8, Wetzlar.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Freitag, 16.6., 19.00 Uhr,
Sommerfest im Bürgerhaus
in Wetzlar-Nauborn für alle
Mitglieder und Interessierte.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Dienstag, 20.6., 15.30 Uhr,
Colchester-Anlage, Picknick
bei Eigenverköstigung.
Mitglieder und Gäste sind
herzlich eingeladen.

Deutscher
Bundeswehrverband
am Freitag, den 23.6.,
17.00 Uhr, lädt der Deutsche
Bundeswehrverband alle
Mitglieder zu seinem belieb-
ten Grillabend in das Mari-
neheim „Achtern Diek“ auf
der Eisernen Hand bei der
Marinekameradschaft, Sieg-
mund-Hiepe-Str., Wetzlar,
ein.

Kulturförderring
Wetzlar
Samstag, 1.7., 19.30 Uhr
im Rahmen des 25. Kultur-
sommers Mittelhessen: „Wil-
helm Meisters theatrali-
sche Sendung“.

Szenische Lesung mit Musik
nach Johann Wolfgang von
Goethe. Trio Literato (Rezi-
tation Michael Speckmann,
Musik Gitarrenduo Peter
Haagen & Jörn Martens), KS-
Kleinkunstbühne, Lahnstra-
ße 9, Wetzlar.

Jugendfeuerwehr
Berghausen
Samstag, 1.7., 19.30 Uhr,
Mehrzweckhalle, Feier zum
50-jährigen Jubiläum der
Jugendfeuerwehr Berghau-
sen.

Mittenaar
Donnerstag, 1.6., 18.30
Uhr Stammtisch im Gast-
haus Decker, OT Bellersdorf.

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

CDU-Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld
Samstag, 10.6. von 11 bis
16 Uhr Sommerfest des
CDU-Ortsverbandes Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
am alten Sportplatz in Büb-
lingshausen. Der Vorstand
freut sich, mit Ihnen bei le-
ckeren Würstchen, Steaks
und kühlen Getränken einen
schönen Tag zu verbringen.
Am Nachmittag wird das Ku-
chenbuffet eröffnet.

Senioren-Union
Herborn
Dienstag, 13.6., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am
Kornmarkt in Herborn. Gäs-
te sind herzlich willkommen.

Dillenburg
Samstag, 1.7. Sommer-
wanderung des Ortsverban-
des der CDU Dillenburg zur
restaurierten Hütte Kaiser-
linde. Treffpunkt 11 Uhr am
oberen Parkplatz der Stadt-
halle.

Herborn
Montag, 3.7., 18 Uhr Som-
merstammtisch der CDU
Herborn im Marktcafé
(Marktplatz Herborn). Refe-
rent: Clemens Reif, MdL,
Thema: „Bericht aus dem
Landtag“.

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 5.7., 15 Uhr
Monatstreff im Hotel Kan-
zelstein in Eibach.

Mittenaar
Donnerstag, 6.7., 18.30
Uhr Stammtisch der CDU
Mittenaar im Gasthaus Deck-
er, OT Bellersdorf.

Die Bürgerstiftung Wetzlar veranstaltet am 25. Juni
um 11.00 Uhr (Einlass 10.30 Uhr) zum 8. Mal den
Jazzfrühschoppen mit Oldtimern.

Unkostenbeitrag 12,– Euro p. P.
oder eine Spende an die Bürgerstiftung Wetzlar
Vorverkauf: Schnitzlersche Buchhandlung
Weißadlergasse 5, 35578 Wetzlar

8. Jazzfrühschoppen
mit Oldtimern

Donnerstag, 3.8.2017

Sommerferienfahrt der CDU Lahn-Dill zum
Hessenpark und zur Saalburg
(M.B.) Am Donnerstag, den
3.8. laden wir Sie zur Som-
merferienfahrt der CDU
Lahn-Dill zum Hessenpark
und zur Saalburg ein. Vor-
mittags 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. Jahrhundert bis in die
1980er Jahre lässt das dörfli-
che Leben früherer Tage
greifbar werden.
Am Nachmittag steht dann
die Saalburg auf dem Pro-
gramm. Auf der Höhe des
Saalburgpasses im Taunus

steht das vor über 100 Jah-
ren wieder aufgebaute Kas-
tell. Es bewachte die einsti-
ge Grenze des Römischen
Weltreichs, den Limes. Fach-
kundige Führungen werden
Ihnen sowohl den Hessen-
park als auch die Saalburg
näherbringen. Die Abfahrt-

sorte sind Dillenburg um ca.
8 Uhr, Herborn um ca. 8.15
und Wetzlar um ca. 8.45 Uhr.
Der Reisepreis incl. der bei-
den Führungen beträgt
34,50 Euro. Die Mindestteil-
nehmerzahl beträgt 30 Per-
sonen, Anmeldeschluss ist
der 21. Juli.

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6, Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder
per E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
Weiterhin sind in diesem Jahr noch folgende Tagesfahr-
ten in Planung:
20.10. Haus der Geschichte in Bonn und Konrad-Adenau-
er-Haus Rhöndorf
09.12. Michelstadt/Odenwald Weihnachtsmarkt

Politischer
Stammtisch
der
Senioren-
Union Lahn-
Dill-Süd
(W.J.) Zum Stammtisch vor
den Sommerferien lädt die
Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd alle Mitglieder und in-
teressierte Bürger für
Montag, den 19.6., Be-
ginn 18 Uhr in die „Grills-
tuben“, Stoppelberger
Hohl 128, Wetzlar, herzlich
ein. Wir wollen mit Ihnen
über aktuelle Themen der
Tagespolitik sprechen.

Vorschau:
Freitag, den 15.9., 9.30
Uhr öffentliche Veranstal-
tung in der Phantastischen
Bibliothek: „Frühstück mit
dem Bundestagskandida-
ten Hans-Jürgen Irmer“.
Dienstag, 17.10.
Besuch des ZDF.

Westerwälder Krustenbrot 1250 g
mit mildem Natursauerteig für     2,59 Euro

Alles täglich frisch in Ihrer Bäckerei Moos.
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