
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

113.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 8 · 36. Jahrgang          Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur                   August 2017

Samstag, 12.8., 14 Uhr

18. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill

Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
in Wetzlar-Garbenheim

Startgeld 10 Euro. Für die
drei Erstplatzierten gibt es
Geldpreise und Pokale. Au-

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

Hans-Jürgen Irmer, MdL -
Bundestagskandidat der CDU Lahn-Dill

ßerdem sind weitere Sach-
preise zu gewinnen.
Alle Freunde des schönen
Skatspiels sind herzlich ein-
geladen.

Bitte vormerken

Samstag, 2.9., 11 Uhr

„Hessischer Frühschoppen“
der CDU Lahn-Dill
in der Geschäftsstelle Moritz-Hensoldt-Straße 24, Wetz-
lar, mit den „Faulbachlerchen“ und Hubertus Staffa.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Freitag, 8.9.

„Pro Polizei Wetzlar“
Vortrag von Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden
der Deutschen Polizeigewerkschaft, in „Tasch’s Wirts-
haus“ (Spilburg) zum Thema „Linksextremismus in
Deutschland“.

Sonntag, 10.9., 15 Uhr

Brauchtumsnachmittag
der CDU Lahn-Dill mit dem Bund der Vertriebenen im
Landgasthof Hedderich, Kreisstraße 94 in Garbenheim.
Gastreferent ist Christian Knauer, Landesvorsitzender
des BdV Bayern.

Dienstag, 12.9., 19.30 Uhr,

„Tasch’s Wirtshaus (Spilburg): Josef Kraus, langjähriger
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hält einen
Vortrag zum Thema „Inklusion zwischen Ideologie
und Kindeswohl“.

Donnerstag, 14.9., 19.30 Uhr,

Hotel Gutshof, Herborn, Raum Westerwald, Die Bun-
desvorsitzende von Christdemokraten für das Leben,
Mechthild Löhr, referiert zum Thema „Im Mittelpunkt:
Die Familie!“.

Sonntag, 17.9., 15 – 17 Uhr,

Bürgerhaus Münchholzhausen, 6. Volksliedersingen
der CDU Lahn-Dill mit Kaffee und Kuchen.

„Der Gender-Gaga – Über den
Unfug des Genderns“
(red). Zu diesem Thema
wird Birgit Kelle am Don-
nerstag, den 29.8. um
19.30 Uhr im Gläsersaal
der Stadthalle Haiger (Goe-
thestraße 12) sprechen.

Die CDU Lahn-Dill lädt zu

dieser öffentlichen Veran-
staltung herzlich ein.

Es erwartet Sie ein hu-
morvoller, aber tiefgründi-
ger Vortrag einer rheto-
risch brillanten Rednerin.

„Nein zur Vergemeinschaftung europäischer
Schulden – Gegen SPD-Pläne zu Lasten des
deutschen Steuerzahlers“
(red). Zu diesem Thema wird Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer am Frei-
tag, den 1.9. um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Eschenburger Ortsteils
Wissenbach, Forsthausstraße 22, sprechen. Die CDU Lahn-Dill lädt interessierte Bürger
herzlich dazu ein.

Im Rahmen des Vortrages wird Dr. Schäfer auch aktuell auf die sogenannte „Hessen-
kasse“ eingehen. Ein Thema für jeden Kommunalpolitiker, denn das Land plant, die
Kassenkredite der hessischen Kommunen und Landkreise zum 1.7.2018 zu überneh-
men - deutschlandweit einzigartig. Eine Information, die eigentlich ein „Muss“ für
jeden Kommunalpolitiker darstellt.

Berlin, Frankfurt, Hamburg 2017

Verhätschelung des Linksextremismus endlich beenden –
Großer Dank an die Polizei

Wenn wir uns heute in
Deutschland über Linksterro-
rismus und Linksextremismus
unterhalten, so hat dies eine
lange Tradition. Angefangen
hat alles mit der sogenann-
ten 68er-Generation, deren
vorläufiger Höhepunkt das
Hervorbringen der Roten-
Armee-Fraktion (RAF) war. Es
waren u.a. der Kommunisti-
sche Bund Westdeutschland
(KBW) oder der Kommunis-
tische Bund (KB), die Deut-
sche Kommunistische Partei
(DKP) – die es auch heute
noch gibt -, der Marxistische
Studentenbund Spartakus
(MSB Spartakus) oder Kom-
munistische Studentenorga-
nisationen wie KSO oder
KSV. Sie alle hatten ein re-
volutionäres Leitbild, woll-
ten die Gesellschaft radikal
verändern, und zwar nicht
über die Parlamente, son-
dern außerparlamentarisch,
so wie auch heute Teile der
kommunistischen Linkspartei
in Deutschland.

Zu erinnern ist an ihre
spitzfindige Unterscheidung,
wonach Gewalt gegen Sa-
chen legitim sei. Worin es
endete, wissen wir: die Er-
mordung von Arbeitgeber-
präsident Schleyer, General-
bundesanwalt Buback oder
Deutsche-Bank-Chef Herr-
hausen, um nur einige zu
nennen. Aus Gewalt gegen
Sachen wurde gezielter
Mord. Die RAF startete mit
nächtlichem Feuerlegen in
Kaufhäusern, per Selbstjus-
tiz sozusagen gegen „Kon-
sumterror“. Auch in Frank-
furt wurden Brandsätze ge-
legt. Und es ist an den Kom-
munarden Fritz Teufel vom
Sozialistischen Deutschen
Studentenbund (SDS) zu er-
innern, der erklärt hatte, es
sei immer noch besser Wa-
renhäuser anzuzünden als
ein Warenhaus zu betreiben.

Zu erinnern ist an die Pa-
rolen „Macht kaputt, was
euch kaputt macht“. Und
deshalb hat bei Brandan-
schlägen auf die Deutsche
Bahn in Berlin im Jahr 2011
die Gewerkschaft der Poli-
zei zu Recht davon gespro-
chen, dass auch der RAF-Ter-
ror mit Gewalt gegen Sachen
begann.

Klammheimliche
Sympathie für
Linksextremisten

Damals bereits waren
Menschen, die sich nicht auf
die dunkelrote Linie einlie-
ßen, sie stattdessen aktiv
bekämpften, Kapitalisten-
söhne, Faschisten oder auch
Rassisten. Da hat sich in 50
Jahren Wortfindung nichts,
absolut nichts geändert.
Man selbst war der Antifa-
schist, der Antirassist mit ei-
nem großen Herzen für alle
Menschen dieser Welt. Man
war auf der Seite des Wah-
ren, Guten und Schönen.
Man hatte ja hehre Ziele.
Und da es gleichzeitig ge-
gen rechts geht, was immer
das im Einzelnen ist, man
also damit auch gleich CDU
und CSU pauschal diffamie-
ren kann, fällt es vielen Grü-
nen und so manchem in der
SPD schwer, sich von linksex-
tremistischem Gedankengut
zu distanzieren, ja, man re-
lativierte.

Natürlich will ein gestan-
dener Grüner oder ein ge-
standener Sozialdemokrat
keine Gewalt – weder gegen
Sachen noch gegen Men-
schen. Aber die bei vielen
vorhandene einigende Klam-
mer ist der Kampf nicht mehr
gegen Rechtsextremismus,
den jeder Demokrat sofort
unterschreibt, sondern ge-
gen rechts. Als die ehemali-
ge Familienministerin Dr.

Kristina Schröder (CDU) for-
derte, dass Gruppen, die sich
dem Kampf gegen Rechts-
extremismus verschreiben,
durch ihre Unterschrift be-
stätigen müssen, jederzeit
auf dem Boden der freiheit-
lich-demokratischen Grund-
ordnung zu stehen, gab es
lautes Geschrei auf der lin-
ken Seite. Ihre Nachfolgerin
Manuela Schwesig kippte die
sogenannte Extremismus-
klausel sofort wieder mit der
Begründung, dass man jene,
die sich „für Demokratie und
Toleranz“ einsetzten, nicht
unter „Generalverdacht“
stellen dürfe. Leider fließen
nach wie vor reichlich Staats-
gelder in irgendwelche obs-
kure linke Projekte.

Beispiele für die
Relativierung des
Linksextremismus

Hierzu könnte man ein
Buch schreiben. Es sollen nur
einige wenige Beispiele ge-
nannt werden.

Schon 2009 attackierte die
Gewerkschaft der Polizei den
Berliner SPD-Senat, wonach
dieser bei der Zunahme der
Gewaltbereitschaft des links-
radikalen Spektrums nicht
ernst genug dagegen gehe.
Beim Kreuzberger Maifest
gab es aus Sicherheitsgrün-
den keine Standgenehmi-
gung für die CDU, aber eine
Genehmigung für die Kom-
munistische Plattform (Sah-
ra Wagenknecht lässt grü-
ßen) der Linkspartei. In ei-
nem Prozess gegen eine mi-
litante Gruppe in Berlin im
gleichen Jahr wegen Wider-
stand gegen die Staatsge-
walt und anderer Delikte
verstieg sich die Bundestags-
abgeordnete der Linken,
Inge Höger, dazu, diesen Pro-
zess als ein erschreckendes
Beispiel zu nehmen für „aus-

ufernde Methoden
von Geheimdienst
und Polizei“.

Auch die Bundes-
vorsitzende der SPD-
Nachwuchsorganisa-
tion, Franziska Droh-
sel, nahm an einer
Solidaritätsdemo mit
Linksradikalen teil.
Zu erinnern sind an
Sitzblockaden von
Sachsens damaligem
SPD-Chef Dulig und
Ex-Bundestagsvize-
präsident Thierse zu unter-
schiedlichen Anlässen, ge-
meinsame Anti-Bundeswehr-
Demonstrationen wie zum
Beispiel in Baden-Württem-
berg von Jusos, Grünen und
Linksextremisten. Ein Berli-
ner SPD-Bezirksbürgermeis-
ter findet die Hausbesetzer-
szene „pfiffig und kreativ“
und der Grüne MdB Ströbe-
le erklärte, dass eine Haus-
räumung in der Berliner Lie-
bigstraße „pervers“ sei.

Bezogen auf die Anschlä-
ge auf die Deutsche Bahn in
Berlin erklärten die damali-
gen stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden der FDP,
Patrick Döring, und Gisela
Piltz, „es dürfe nicht dazu
kommen, dass die Politik
durch eine Überreaktion zu
einer Radikalisierung der
Täter beiträgt“. SPD-MdB
Wiefelspütz erklärte, es sei
„um einen Eingriff in den
Schienenverkehr gegangen,
nicht um wahlloses Töten“.
Und der damalige SPD-In-
nensenator Körting warnte
vor übertriebenen Reaktio-
nen.

In Baden-Württemberg
wird ein Linksextremist zu 11
Monaten Haft ohne Bewäh-
rung wegen gemeinschaftli-
cher schwerer Körperverlet-
zung und Körperverletzung
eines Polizeibeamten… verur-
teilt. MdB Karin Binder von

der Linkspartei erklärte
dazu, dass „die Kriminalisie-
rung antifaschistischen Enga-
gements endlich aufhören
müsse“. Die ehemalige Grü-
nen-Landeschefin Düker
(NRW) hatte gefordert, dass
der Verfassungsschutz auf
die Beobachtung der Links-
partei und „ideologisch ver-
wirrter linker Splittergrup-
pen“ verzichten sollte. Da ist
die Thüringer Landesregie-
rung etwas „weiter“. Der
Linksextremismus ist im Rot-
Rot-Grünen Koalitionsver-
trag praktisch abgeschafft,
eine Beobachtung durch den
Verfassungsschutz überflüs-
sig. Ein ähnliches Bild im Rot-
Rot-Grünen Berlin. Dort
taucht der Begriff des Links-
extremismus überhaupt
nicht auf.

SPD und Grüne ohne
Distanz zu
Linksextremen

In Berlin gab es eine von
Linksextremisten angeführte
Demonstration. Parolen wie
„Deutschland, du mieses
Stück Scheiße“ wurden skan-
diert. Mit dabei Politiker von
SPD und DGB sowie Bundes-
tagsvizepräsidentin Claudia
Roth (Grüne). Bundesjustiz-
minister Heiko Maas (SPD)
besuchte wenige Tage vor

Attraktivstes Programm bisher

7. Wetzlarer Polizeischau
Sonntag, 6.8. ab 11 Uhr, Stadion Wetzlar, Eintritt frei

(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ lädt
alle zwei Jahre zu einer Poli-
zeischau ein, an der alle si-
cherheitsrelevanten Kräfte
mitwirken. Los geht es um
kurz vor 11 Uhr mit einer
musikalischen Einführung
durch das Hessische Polizei-
orchester. Danach werden
Pro-Polizei-Vorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, Hessens
Innenminister Peter Beuth
und Wetzlars Bürgermeister
Harald Semler gemeinsam
die 7. Wetzlarer Polizeischau
eröffnen. Anschließend
spielt das Hessische Polizei-
orchester drei Musikstücke.
Danach besteht die Möglich-
keit, sich bei allen Anbietern
zu informieren.

Das weitere Programm:

12.00 Uhr Vorführung der Diensthundestaffel der Bundeswehr
12.45 Uhr Musikeinlage der Werdorfer Blasmusik
13.00 Uhr Schauübungen von Feuerwehr und Malteser-Hilfsdienst in Form

         einer Unfallrettung
13.45 Uhr Musikeinlage der Werdorfer Blasmusik
14.00 Uhr Einsatz des SEK Frankfurt
Zwischen den Programmpunkten Vorführungen des Judo-Clubs Wetzlar
Gegen 15 Uhr Ende der Veranstaltung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
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Berlin, Frankfurt, Hamburg 2017

Verhätschelung des Linksextremismus endlich beenden –

der Landtagswahl in Meck-
lenburg-Vorpommern ein
Open-Air-Konzert u.a. mit
der linksextremistischen
Band „Feine Sahne Fischfi-
let“. Er bedankte sich bei der
Band mit den Worten „ein
tolles Zeichen gegen Frem-
denhass und Rassismus“. Ein
Auszug aus den Texten der
Band: „Deutschland ist Schei-
ße. Deutschland ist Dreck.
Deutschland verrecke. Das
wäre wunderbar.“ Und es
geht weiter, indem die Band
offen zur Gewalt gegen Po-
lizisten aufruft: „Wir stellen
unseren eigenen Trupp zu-
sammen/und schicken den
Mob dann auf euch rauf/Die
Bullenhelme – sie sollen flie-
gen/eure Knüppel kriegt ihr
in die Fresse rein.“ Sinniger-
weise dröhnte dieser Song aus
den Fenstern eines Gebäudes,
als die Polizei versuchte, in
Berlin ein besetztes Haus dem
Besitzer zurückzugeben. Die
Bilanz: 123 verletzte Polizis-
ten.

Genau dieses Gemeinma-
chen mit Linksextremen ist es,
das die Grundlage dafür bie-
tet, sie gesellschaftlich hoffä-
hig zu machen statt sie mit
allen konsequenten Mitteln
rechtsstaatlich und politisch
zu ächten. So konsequent
Rechtsextreme und Nazis von
allen demokratischen Partei-
en – ohne Ausnahme – ge-
ächtet werden, so konsequent
würde ich mir das umgekehrt
auch wünschen.

Linke Verbrechen als
Verbrechen benennen
und nicht länger
verharmlosen

Es sind kriminelle Taten,
wenn auf das Gästehaus des
Auswärtigen Amtes oder auf
das Auto des Direktors des
Hamburger Weltwirtschafts-
institutes ein Brandanschlag
verübt wird. Wenn beim G8-
Gipfel 2007 in Heiligendamm
Polizeibeamte tätlich ange-
griffen werden, wenn über
Jahre hinweg ob in Berlin, in
Hamburg oder anderswo Tau-
sende von Autos, überwie-
gend keine „Kapitalistenau-
tos“, wahl- und hirnlos in
Brand gesetzt werden, wenn
bei Mai-Krawallen Millionen-
schäden entstehen, auch hier
erneut Hilfsorganisationen
und Polizeibeamte angegrif-
fen werden, bei Demonstra-
tionen Waffen eingesetzt
werden, dann ist das krimi-
nell. Und da nützt auch eine
pseudointellektuelle Recht-
fertigung dieser linken Ta-
ten nichts. Deshalb hatte
Hessens damaliger Innenmi-
nister und heutiger Minister-
präsident Volker Bouffier
recht, als er darauf hinwies,
dass linksextremistische
Straftaten nicht bagatelli-
siert werden dürfen. Im Ge-
gensatz zum damaligen Ber-
liner Amtskollegen Körting
(SPD), der bei den Maikra-
wallen erklärte, dass ein
Großteil der Randalierer un-
politisch gehandelt habe.
Dies bei 479 verletzten Poli-
zisten seinerzeit und bei drei
Beamten, die mit Benzin
übergossen wurden, um sie
anzuzünden, was zum Glück
fehlschlug.

Die Krönung der Relativie-
rung von Körting: „Das ist wie
bei Sexualdelikten. Ist die Frau
erstmal ausgezogen und ver-
gewaltigt, dann fällt es ande-
ren auch leichter, mitzuma-
chen.“ Ein solches Zitat ver-
schlägt einem fast die Spra-
che. Silvester in Köln lässt grü-
ßen. Genauso relativierend im
Übrigen auch die Stellungnah-
me der Deutschen Friedens-
gesellschaft/Vereinigte Kriegs-
dienstgegner (Freunde der
kommunistischen Linkspar-
tei), die einen Brandanschlag
2013 auf eine Bundeswehrka-
serne in Sachsen-Anhalt ge-
rechtfertigt hat. Das ist der

geistige Boden, auf dem lin-
ker Terror wächst.

Linke Nazimethoden

Die Methoden des linken
Mobs sind im Übrigen abso-
lut vergleichbar mit den un-
säglichen Methoden der SS im
Dritten Reich. Auch dort hat
man Andersdenkende nicht
zu Wort kommen lassen, weil
man sich im Besitz der allein-
seligmachenden Wahrheit
wähnte. Es ist völlig indisku-
tabel, wenn in Gießen eine
Veranstaltung des Bundes der
Vertriebenen gestört und ver-
hindert wird. Wenn Thilo Sar-
razin oder der ehemalige Be-
zirksbürgermeister des Berli-
ner Bezirks Neukölln, Heinz
Buschkowsky, eine Buchle-
sung nicht durchführen kön-
nen, wenn Bundesfinanzmi-
nister Dr. Schäuble auf Einla-
dung des RCDS seinen Vor-
trag wegen des linksextremen
Mobs nicht halten kann, dann
hat all dies mit Demokratie
und Meinungsfreiheit nichts
zu tun. Und wenn auf der
linksradikalen Plattform Indy-
media ein Nutzer im letzten
Jahr wörtlich schrieb: „Wenn
wir diese 2000 Menschen be-
seitigt haben, dann können
wir endlich in Frieden leben“
(gemeint waren die AfD-
Funktionäre beim Parteitag),
dann sind sämtliche Grenzen
überschritten. Das hatten wir
bei den Nazis. Wie sagte doch
die bis vor wenigen Wochen
im Amt befindliche Bundes-
familienministerin Manuela
Schwesig (SPD)? „Linksradikal-
ismus ist kein ernstes Problem
in Deutschland.“

Schwesig irrt

Kurt Schumacher, der erste
SPD-Vorsitzende nach der
Nachkriegszeit, sprach von
den Kommunisten als von den
„rotlackierten Faschisten“
oder auch vom roten Faschis-
mus. Und der Philosoph Jür-
gen Habermas, sicherlich un-
verdächtig ein Konservativer
zu sein, sprach vom „Linksfa-
schismus“. Genauso ist es.

Schulz: Hat nichts mit
Links zu tun

Wenn ob der Hamburger
Debatte Ex-Parteichef Gabri-
el oder SPD-Kanzlerkandidat
Schulz öffentlich erklären,
dass all das, was in Hamburg
geschehen ist, mit Links nicht
zu tun hat, so erinnert mich
das an die konservativen und
reaktionären muslimischen
Dachverbände, die bei islamis-
tischen Terroranschlägen
immer davon sprechen, dass
das alles mit dem Islam nichts
zu tun habe, obwohl genau
diese Islamisten sich auf den
Koran und den Propheten
Mohammed berufen. Diese
fehlende Abgrenzung zu
Links ist das Kardinalproblem
in unserer Gesellschaft. Wäh-
rend CDU und CSU sich überall
und grundsätzlich zum Kampf
gegen Rechtsextremismus, Is-
lamismus und Linksextremis-
mus bekennen, im Rahmen
ihrer politischen Möglichkei-
ten alles daransetzen, fehlt
genau diese innere Bereit-
schaft bei weiten Teilen der
SPD und der Grünen, den
Linksextremismus genauso zu
brandmarken wie sie zu Recht
den Rechtsextremismus gei-
ßeln.

Was fehlt ist der antitotali-
täre Grundkonsens der deut-
schen Demokratie, wonach
gegen Extremisten jedwel-
cher Farbe mit derselben Kon-
sequenz und nach denselben
Maßstäben vorzugehen ist. Es
ist für die weitere Entwick-
lung der Demokratie ein ge-
fährliches Spiel, wenn eine
Spielart des Extremismus un-
ter Artenschutz gestellt und
verharmlost wird, während
gegen die andere mit Kano-
nen geschossen wird.

Keine rechtsfreien
Räume

Rechtsfreie Räume in
Deutschland entstehen dort,
wo die Staatsgewalt sie zu-
lässt. In Bayern wäre es un-
denkbar, dass über Jahre hin-
weg Linksradikale und Auto-
nome und sogenannte Anti-
faschisten rechtswidrig und il-
legal Häuser besetzen, keine
Miete zahlen, sie zu Zentren
des sogenannten antikapita-
listischen Kampfes machen. In
Bayern gilt der Grundsatz,
dass ein besetztes Haus inner-
halb von 24 Stunden wieder
frei zu sein hat. In Berlin da-
gegen schaut man zu, wie
Autonome illegalerweise
Häuser besetzen. Man schaut
zu, wie im Görlitzer Park un-
ter den Augen der Obrigkeit,
die nicht eingreifen darf, be-
trogen, gedealt wird. Man
schaut zu, wie das Schanzen-
viertel in Hamburg zu einem
de facto rechtsfreien Raum
wird, eine sogenannte No-Go-
Area, und man akzeptiert da-
mit den Kampf gegen die
Staatsorgane verbal und phy-
sisch. Gewollt oder ungewollt.

Linkes Waffenarsenal
Schaut man sich die Berich-

te aus den letzten Jahren an,
wo es linksradikale Krawalle
gab, so wurde unter anderem
mit Rohrbomben operiert, mit
Stromfallen, dem Umsägen
von Strommasten, Sprengsät-
zen, Molotow-Cocktails,
Leuchtraketen, Eisenstangen,
Krillen, wo Metallkugeln mit
der Schleuder geschossen wer-
den, mit Steinen, Gullys, Fla-
schen, Hakenkrallen, Böllern,
Zerstechen von Reifen, Lösen
von Radmuttern, Abfackeln
von Autos. Hat sich von die-
sen Hirnlosen jemand einmal
Gedanken darüber gemacht,
dass unter jeder Uniform ein
Mensch ist, ein Familienvater,
eine Mutter, die ihrer Aufga-
be, den Staat und die Freiheit
des Bürgers zu schützen, nach-
kommen? Hat sich jemand
Gedanken darüber gemacht,
wie es einem schwerverletz-
ten Polizeibeamten geht, der
in jungen Jahren aus Verlet-
zungsgründen den Dienst
quittieren und mit einer re-
duzierten Pension auskom-
men muss?

Hat sich jemand einmal Ge-
danken darüber gemacht,
was es für eine vierköpfige
Familie bedeutet, wenn das
mühsam erarbeitete Auto ab-
gefackelt wird, wenn der La-
denbesitzer vor der Existenz-
aufgabe steht, weil der La-
den geplündert und verwüs-
tet wurde? Angeblich vertritt
man doch den „kleinen
Mann“, ist gegen das Groß-
kapital, die Globalisierung,
die Weltpolitik. Nein, soweit
reicht der Verstand nicht.

„Die Bullen sind
Schweine“

Diese „Argumente“ kenne
ich noch aus meiner Studen-
tenzeit der 70er Jahre. Auch
hier hat sich bezüglich der
Hirnlosigkeit nichts geändert.
Eine kleine Auswahl von Zita-
ten aus der linken Szene:

„Die Bullen sind Schweine.
Sich daran abzuarbeiten ist
ebenso überflüssig wie sinn-
los. Es geht lediglich um die
Frage, wie ihr Handeln effek-
tiv bekämpft und eingegrenzt
werden kann.“

„Ein Dutzend Lanzen könn-
ten eine Demospitze erfolg-
reich vor anstürmenden Poli-
zisten schützen.“

„Völlig unterrepräsentiert
sind derzeit die Zwillen…
Schüsse direkt auf die Cops
dürften psychologisch wert-
voll sein, da diese erhebliche
Schmerzen verursachen, ohne
langfristig zu verletzen.“

„Jeder physische Angriff
auf Staat und Kapital, und sei
es nur das Anspucken eines
Bullen, ist ein kleiner Riss in

der demokratischen Unter-
drückungskultur.“

„Besonders gut und effek-
tiv könnten wir uns für die
Zukunft Seile vorstellen, um
unsere Demos zu schützen.“
(Dies ist in Frankfurt 2015 zum
Beispiel geschehen.)

Hamburger Bilanz

476 verletzte Polizisten,
Gesichtstreffer durch Pyro-
technik, Gehirnerschütterung,
Steinbewurf, Flaschenbewurf,
Splitter unter dem Visier, ab-
gefackelte Autos, verwüstete
Straßenzüge, ein Millionen-
schaden. Wer angesichts die-
ser Tatsachen wie die Linke
Katja Kipping von „marodie-
render“ Polizei spricht, wer
wie die grüne MdB Irene Mi-
halic davon spricht, dass die
Hamburger Polizei zur Eska-
lation erheblich beigetragen
habe und wer wie Schulz und
Gabriel davon spricht, dass das
alles mit Links nicht zu tun
hat, für den fehlt mir jegli-
ches Verständnis. Genau aus
diesem Ungeist heraus entste-
hen Straftaten unterschied-
lichster Art.

Ich würde mir wünschen,
dass die SPD in Gänze – das
Gleiche gilt für die Grünen –
sich unmissverständlich von
linksextremer Gewalt distan-
zieren. Aber das Problem für
sie besteht darin, dass ihr po-
tenzieller Koalitionspartner,
die kommunistische Linkspar-
tei, auf vielfältige Weise ge-
nau mit diesen Linksextremis-
ten verbandelt ist. Damit
könnte man ja einen potenzi-
ellen Koalitionspartner vor
den Kopf stoßen. Das ist das
Dilemma von Rot-Grün. Die-
ter Weirich hat in der „Frank-
furter Neuen Presse“ zu Recht
darauf hingewiesen, dass im
Windschatten der Rechtshys-
terie die Ultralinke weiter an
demokratischer Salonreife ge-
winnt und dass SPD und Grü-
ne nicht die Abgrenzung such-
ten, sondern die Zusammen-
arbeit. Ähnliches führt auch
der Extremismusforscher Eck-
hard Jesse (Chemnitz) an, der
die mangelnde Abgrenzung
der Politik, gemeint sind in
der Reihenfolge Linke, Grüne
und SPD, gegenüber Linksex-
tremen beklagt.

Konsequenzen?

Abgesehen von der grund-
sätzlichen Forderung mei-
nerseits an SPD und Grüne,
den Linksextremismus genau-
so konsequent zu bekämpfen
wie den Rechtsextremismus,
muss der Staat alles daranset-
zen, rechtsfreie Räume, wie
sie zum Beispiel in der Rigaer
Straße in Berlin oder der Ro-
ten Flora im Schanzenviertel
in Hamburg vorzufinden sind,

zu verhindern. Jeder Rechts-
staat ist darauf angewiesen,
dass geltendes Recht für alle
gleichermaßen angewandt
wird. Es darf keine linken Bi-
otope geben - und wenn die
Rote Flora eine Braune Flora
wäre, spätestens nach zwei
Tagen wäre der braune Spuk
– zu Recht – beendet. Des-
halb bedarf es parteiübergrei-
fend der politischen Konse-
quenz.

Darüber hinaus hoffe ich,
dass die Justiz den vorhande-
nen Strafrechtsrahmen so aus-
schöpft, dass verletzte Beam-
te das Gefühl haben, dass
zumindest die Straftäter ih-
rer gerechten Strafe als klei-
ne Wiedergutmachung zuge-
führt werden. Sollten Juristen
erklären, dass dies die Geset-
zeslage nicht hergibt, dann
müssen die Gesetze durch die
Politik im Deutschen Bundes-
tag entsprechend geändert
werden, so dass der Spielraum
für ein paar lächerliche Sozi-
alstunden erheblich einge-
schränkt wird. Interessant
wäre im Übrigen auch, einmal
in Erfahrung zu bringen, wo-
von diese Herrschaften denn
eigentlich ihren Lebensunter-
halt bestreiten. Vom geregel-
ten Einkommen, durch Fi-
nanzämter steuerlich erfasst,
vermutlich nicht. Wenn Sti-
pendien vergeben worden
sein sollten an „Studenten“
oder Sozialleistungen verge-
ben werden, dann muss man
einfach einmal prüfen, inwie-
weit diese Leistungen ge-
rechtfertigt sind. Es würde
diesen Herrschaften vermut-
lich gut anstehen, einmal
selbst durch eigene Hände
Arbeit und das damit verbun-
dene Einkommen für das ei-
gene Auskommen zu sorgen.

Dank an Polizei und
Hilfsorganisationen

Wir alle als Bürger können
froh und dankbar sein, dass
wir Hilfsorganisationen ha-
ben, die jederzeit für uns ver-
fügbar sind. Ob Feuerwehren,
Rotes Kreuz, Malteser oder
andere, sie alle verdienen
Dank und Anerkennung,
denn viele von ihnen arbei-
ten ehrenamtlich. Ein beson-
derer Dank gilt allen Polizei-
beamtinnen und -beamten
für einen überragenden Ein-
satz. Sie sind für mich in die-
sen Tagen die wahren Helden
des Alltags, denn es ist schon
fast unmenschlich, über viele
Stunden und Tage in entspre-
chender Einsatzkleidung, un-
ter Beschuss geratend, Hal-
tung zu bewahren und Ein-
satz zu zeigen. Einsatz für die
Freiheit des Bürgers, die nur
dann gegeben ist, wenn im
Staate Sicherheit vorhanden
ist.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Fortsetzung von Seite 1

Attraktivstes Programm bisher

7. Wetzlarer Polizeischau
Sonntag, 6.8. ab 11 Uhr, Stadion Wetzlar, Eintritt frei

Die Mitwirkenden:

Erfreulich, dass wieder alle
Hilfsorganisationen mitma-
chen.

Ein tolles Zusammenspiel
aller sicherheitsrelevanten
Akteure.

Mit dabei:

Abschleppdienst Hergeth,
Aktion BOB, Blaues Kreuz,

Bundespolizei, Bundeswehr,
Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG), DLRG, DRK,
Feuerwehr, Gewerkschaft
der Polizei (GdP), Hessische
Bereitschaftspolizei, Hessi-
sches Justizministerium, Hes-
sisches Landeskriminalamt,
Hessisches Polizeiorchester,
Judo-Club Wetzlar, Malteser-
Hilfsdienst, Polizeipräsidium

Mittelhessen, Polizeireiter,
Polizei Wetzlar, Pro Polizei
Wetzlar, Regionale Kriminal-
inspektion Lahn-Dill, Regio-
naler Verkehrsdienst Lahn-
Dill, Schreinerei Hedrich, Si-
cherheitsdienst Hoffmann,
Signal Iduna Versicherung/
PVAG, Spezialeinsatzkom-
mando Frankfurt, Stadt
Wetzlar Seniorensicherheits-
berater, THW, Tresorbau
Gümbel, Verkehrswacht,
Weißer Ring, Werdorfer Blas-
musik.

Unsere Angebote für
Sie:

Beratung

Wenn Sie Interesse haben,
sich über die Laufbahn un-
terschiedlicher Behörden zu
informieren, so haben Sie
hier die Möglichkeit. Bun-
despolizei, Bundeswehr, die

Hessische Polizei und das
Hessische Justizministerium
sind mit eigenen Ständen
ebenso vertreten wie Insti-
tutionen, die Sie beraten, ob
zum Thema Hausnotruf,
Suchtprävention, Sicherung

der eigenen Wohnung, Mög-
lichkeit der Mitwirkung wie
im „Weißen Ring“, der Ver-
kehrswacht oder „Pro Poli-
zei“.

Kinderprogramm

Für die Kleinsten gibt es
nicht nur viel zu sehen, son-
dern auch die Möglichkeit
mitzumachen. Bei der Ju-
gendfeuerwehr kann man
die Spritzwand oder die But-
ton-Maschine nutzen, das
Klettergerüst beim THW, die
Hüpfburg von Malteser und
DRK.

Es besteht die Möglichkeit
der Fahrradcodierung (das
gilt im Übrigen auch für die
älteren Semester), man kann
am Fahrradparcours des Re-
gionalen Verkehrsdienstes
teilnehmen oder sich auf
dem Fotomotorrad fotogra-
fieren lassen.

Das gibt es alles
anzuschauen:

Erstmalig dabei der PUMA-
Hubschrauber der Bundes-
wehr. Hinzu kommen der Eu-
rocopter der Hessischen Po-

lizei, zwei Polizeireiter, Seg-
ways, der Wasserwerfer der
Hessischen Bereitschaftspoli-
zei, Rettungswagen, Wasser-
fahrzeuge der DLRG, die
Drehleiter der Feuerwehr,
der Aufprallsimulator der
Verkehrswacht, Rauschbril-
len, Waffenausstellung, Tat-
ortausstellung der Regiona-
len Kriminalinspektion und
vieles andere mehr.

Sein Dank, so Irmer ab-
schließend, gehe an alle Mit-
wirkenden, rund 200 an der
Zahl, gehe an den Hessischen
Innenminister für eine tolle
Unterstützung, an die Stadt
Wetzlar und ihre Mitarbeiter
und an den gesamten Vor-
stand sowie alle ehrenamtli-
chen Helfer aus den Kreisen
von Pro Polizei, die dafür sor-
gen, dass die Großveranstal-
tung reibungslos vonstatten-
geht. Ein tolles ehrenamtli-
ches Engagement aller.

 PUMA-Hubschrauber der Bundeswehr

Solidarität mit unserer Polizei

Werden auch Sie Mitglied bei „Pro Polizei“
(red.) Die Angriffe gegenü-
ber unseren Polizeibeamten,
die Beschimpfungen, Belei-
digungen, Pöbeleien sind
einfach nicht länger hin-
nehmbar. Es wird Zeit, dass
noch mehr Bürger aufstehen
und sich mit der Polizei soli-
darisieren, sie unterstützen,
und zwar ganz gezielt.

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es
seit rund 20 Jahren mit Dil-
lenburg, Ehringshausen, Her-
born und Wetzlar vier Pro-
Polizei-Verbände. Alle vier
Verbände eint das Ziel,
einerseits die jeweiligen Po-
lizeistationen, soweit not-
wendig, materiell zu unter-
stützen, andererseits aber
auch ideell, um deutlich zu
machen, dass die Bürger der

Region hinter ihrer Polizei
und ihrer Arbeit stehen. Die
dritte Säule dieser Arbeit
besteht darin, präventiv tä-
tig zu werden durch Vorbeu-
gung, Vorträge und vieles
andere mehr. Das gelingt
aber nur, wenn es viele Men-
schen gibt, die sich in den
Dienst der guten Sache stel-
len. Ein Mitgliedsbeitrag von
25 oder 30 Euro im Jahr ist
sicherlich kein Hindernis.
Deshalb der Appell, Mitglied
zu werden.

Füllen Sie das abgedruck-
te Formular aus und schicken
Sie es, je nachdem wo Sie
wohnen, an eine der vier
angegebenen Anschriften.
Alle Verbände würden sich
freuen, wenn Sie mitmachen.

Beitrittserklärung "Pro Polizei Wetzlar e.V."

Name: .................................................

Vorname: .................................................

Geburtsdatum: .................................................

Straße, Haus-Nr. .................................................

PLZ / Ort .................................................

Beruf: .................................................

Mobil .................................................

Telefon: .................................................

E-Mail Adresse: .................................................

Pro Polizei Herborn
Hans-Dieter Wieden, Johannisbergstraße 29,
35745 Herborn
Pro Polizei Wetzlar
Hans-Jürgen Irmer, c/o Geschäftsstelle,
Karl-Kellner-Ring 29, 35576 Wetzlar

Pro Polizei Dillenburg
Alexander Glunz, Postfach 1307, 35703 Haiger,
E-Mail: bi.pro-pol.dillenburg@t-online.de
Pro Polizei Ehringshausen
Joachim Keiner, Dillblick 4, 35630 Ehringshausen

Die Polizei hat in Hamburg Unmenschliches geleistet
Die Bilder vom G20-Gipfel
werden uns noch lange im
Gedächtnis bleiben, denn
das, was in Hamburg
von Linksautonomen
angerichtet wurde,
hat einen fassungslos
und wütend gemacht.
Die linken „Weltver-
besserer“ hatten
nichts Besseres zu tun,
als zu zerstören und
Menschen unmensch-
lich zu behandeln.
Besonders attackiert
wurden unsere Poli-
zistinnen und Polizis-
ten, die teilweise drei
Tage am Stück rund
um die Uhr für den
Schutz Anderer im
Einsatz waren.

Was hier von Ein-
satzkräften aus dem gesam-
ten Bundesgebiet geleistet
wurde, verdient höchsten
Respekt. Unter jedem Poli-
zeihelm steckt schließlich ein

Mensch, der sich für die All-
gemeinheit in Gefahr begibt
- das darf nie vergessen wer-

den. Wenn man in Bezug auf
die Krawalle dann hört, dass
die Organisatoren der Demo
„Welcome to hell“ der Poli-
zei die Schuld für die Ausei-

nandersetzungen in die
Schuhe schieben, wird einem
ganz anders. Es war völlig

richtig, dass die Einsatzkräf-
te, nachdem es zunächst im
Guten probiert wurde, alles
was möglich ist zum Schutz
von Bürgerinnen und Bür-

gern aufgefahren haben.
Dass die „Welcome to hell“-
Organisatoren überhaupt

noch eine Plattform in
den Medien bekommen
haben, war aus meiner
Sicht nicht der beste
Weg.

Wer nachweislich Ge-
walt gegen Menschen
und Eigentum anwen-
det, sollte besser direkt
im Eilverfahren verurteilt
werden und sich nicht
noch öffentlich mit sei-
nen Taten brüsten dür-
fen. Was von Hamburg
bleibt, ist der höchste Re-
spekt für diejenigen, die
tagtäglich den Kopf für
uns hinhalten. Der
Spruch „Die Polizei, dein
Freund und Helfer“ be-

kommt für mich persönlich
nach den G20-Tagen noch
einmal einen viel höheren
Stellenwert.

Sebastian Pulfrich (Haiger)
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Radikalisierung verunsichert die Bevölkerung
Innenpolitiker Stephan Mayer zur Inneren Sicherheit in Deutschland

Trotz hochsommerlicher Temperaturen waren über 100 Besucher zu der CDU-Veranstal-
tung ins Domizil der „Blattform“ in der Wetzlarer Christian-Kremp-Straße gekommen.

 Fotos: Werner Volkmar

(wv) „Die kriminellen G-20-
Krawalle linksautonomer
Gruppen in Hamburg sollten
auch die Politiker und Par-
teien wachgerüttelt haben,
die bisher auf dem linken
Auge blind waren“, erklärte
der CDU-Landtagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer bei
einer Veranstaltung seiner
Partei. „Wenn ein Andreas
Blechschmidt aus der „Roten
Flora“ die Demonstrationen
unter dem Titel „Willkom-
men in der Hölle“ ankündigt
und diese noch genehmigt
werden, hätte auch dem
letzten Politiker klar sein
müssen, was die Chaoten im
Schilde führten.“

Zuvor hatte der CDU-Bun-
destagskandidat Irmer ne-
ben der Parteiprominenz
auch die über 100 Besucher
begrüßt, die zu der CDU-Ver-
anstaltung in das Domizil
„Blattform“ in Wetzlar ge-
kommen waren, um den In-
nenpolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion des Bun-
destages, Stephan Mayer, zu
hören, der über die „Innere
Sicherheit in Deutschland“
sprach. Ein Thema, das durch
die Vorkommnisse in Ham-
burg eine besondere Aktua-
lität bekommen hatte.

Mayer wie auch zuvor Ir-
mer dankten der Polizei für
ihren Einsatz in Hamburg.
Sie halten an 365 Tagen im
Jahr für unsere Sicherheit
den Kopf hin. Es kann nicht
hingenommen werden,
wenn vermummte linksradi-
kale Chaoten brennende
Barrikaden errichten, Läden
plündern oder die Einsatz-
kräfte der Polizei von den
Dächern mit Steinen und an-
deren Wurfgeschossen an-
greifen. Das ist purer Terror.
Dabei bezeichneten beide
Politiker die „Rote Flora“ in
Hamburg als Kommando-

zentrale der linken Szene,
die von der dortigen Regie-
rung seit rund 20 Jahren ge-
duldet würde.

Man kann nicht verken-
nen, dass wir in einer Zeit
leben, in der die Innere Si-
cherheit eine Renaissance
erlebt. Terrorismus, Organi-
sierte Kriminalität, aber auch
die Wohnungseinbrüche und
nicht zuletzt das Flücht-
lingsgeschehen haben die
Menschen in unserem Land
hochgradig verunsichert.
Obwohl die Zahl der Straf-
taten allgemein rückläufig
ist, nehmen die sogenann-
ten Widerstandsdelikte
deutlich zu. „Angriffe auf
Polizeibeamte, aber auch
Rettungskräfte und Sanitä-
ter sind davon betroffen.
Angriffe auf Menschen, die
uns schützen, sind besonders
niederträchtig und müssen

mit aller Härte bestraft wer-
den“, so Mayer. Aber auch
der Islamismus hat bei uns
deutlich an Zuwachs gewon-
nen. So waren allein im letz-

ten Jahr zwölf schwere An-
schläge mit Verletzen und
Toten zu verzeichnen.

Die Vorkommnisse in Köln,
Berlin und jetzt in Hamburg,
wo 476 verletzte Polizisten
zu beklagen waren, verlan-
gen ein Umdenken in Punk-
to „Innere Sicherheit“. Dabei
gehen die CDU/CSU-geführ-
ten Länder gegen diese
wachsenden Gewaltexzesse
gezielter vor. Hier gibt es
keine linksradikalen Räume,
und die Regierungen stehen
ohne „Wenn und Aber“ hin-
ter ihrer Polizei, auch was die
Ausstattung betrifft.

Entwicklungen, warum sich
die innenpolitischen Themen
in der letzten Periode des
Bundestages zu einem
Schwerpunkt entwickelt ha-
ben. „Aber nicht alle von der
CDU geplanten Gesetzesvor-
haben konnten wir umsetzen,

da unser Koalitionspartner
SPD nicht mitgespielt hat“, so
der Gast aus Bayern. „Um ehr-
lich zu sein, unsere Gemein-
samkeiten in Punkto Sicher-

heit sind aufgebraucht.“
Es stimmt doch bedenk-

lich, wenn der Innenminis-
ter von Niedersachsen, Boris
Pistorius (SPD), jetzt das Ver-

mummungsverbot aufheben
will. Und dieser Mann ist im
Wahlkampfteam von Martin
Schulz für den Bereich Inne-
re Sicherheit zuständig. „Ich

kann mir gut vorstellen,
wenn die SPD, wie angekün-
digt, nach den Wahlen eine
Rot-Rot-Grüne Bundesregie-
rung bilden wird, werden wir

auf vielen Gebieten einen
erstaunlichen Paradigmen-
wechsel erleben“, so der
CSU-Abgeordnete.

Auch „Die Linke“ und die
Grünen sind heute für mehr
Sicherheitskräfte, aber bei
der Video-Überwachung an
kritischen Stellen machen sie,
wie die SPD, nicht mit. Zumal
sich in Deutschland über 700
Gefährder aufhalten, die
meisten davon in Nordrhein-
Westfalen und Berlin. Wäh-
rend die Länder in den letz-
ten vier Jahren über 15.000
Polizisten abgebaut haben,
haben wir im Bund allein im
letzten Jahr über 10.000 Si-
cherheitskräfte und 7500
Bundespolizisten zusätzlich
genehmigt.

Obwohl Deutschland im
Ganzen gesehen ein siche-
res Land ist, zeichnet sich in
den letzten Jahren eine deut-
liche Verrohung ab. Hier
brauchen wir eine neue Leit-

kultur. Wir müssen im wahrs-
ten Sinne des Wortes „Ge-
sicht“ zeigen. Dies gilt auch
für die linke und rechte Sze-
ne genauso wie für Migran-
ten. Auch hier sollten wir
klare Grundsätze prägen.
„Wer die Scharia über das
Grundgesetz stellt, hat bei
uns nichts verloren“, so die
klare Forderung von Mayer,
der mit viel Beifall zuge-
stimmt wurde.

64.000 Straftaten gegen
die Polizei, das dürfen wir
nicht hinnehmen. Die Ord-
nungshüter sollen uns schüt-
zen, müssen aber selbst
Angst um ihr Leben haben.
Jeder Straftäter gehört ver-
urteilt und weggesperrt.
Auch hierzu brauchen wir
strengere Gesetze. Am Bei-
spiel Hamburg wird dies
deutlich, von den rund 300
festgenommenen Gewalttä-
tern wurden nur 64 in Haft
genommen, die anderen
musste man am nächsten Tag
wieder laufen lassen. Ja, die
Justiz ist unser Flaschenhals,
wir haben zu wenig Staat-
anwälte und Richter, um alle
Straftaten zeitnah zu bear-
beiten, aber auch dieser Be-
reich ist Ländersache.

„Wir sollten alle Kräfte
mobilisieren, damit Deutsch-
land nach dem 24. Septem-
ber nicht von einer rot-rot-
grünen Ampelkoalition mit
einem Bundeskanzler Martin
Schulz regiert wird, die auch
bei der Inneren Sicherheit
andere Schwerpunkte ver-
kündet, als die CDU/CSU sie
in ihrem Wahlprogramm be-
schreibt.“ Mit diesem Auf-
ruf, für eine sichere Mehr-
heit der christlichen Partei-
en bei der Bevölkerung zu
werben, beendete der Gast
aus Bayern seinen über ein-
stündigen Vortrag, für den
es stürmischen Beifall gab.

v.lks.: Der CDU-Landtagsabgeordnete und Bundestagskan-
didat Hans-Jürgen Irmer und die heimische Bundestagsab-
geordnete Sibylle Pfeiffer begrüßen den innenpolitischen
Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Stephan Mayer

SPD-Politiker fordern von Schulz klare Absage für Rot-Rot-Grün
Schulz windet sich genau wie Schäfer-Gümbel
(red). Einer der profiliertes-
ten und seriösesten Spitzen-
politiker der SPD in Deutsch-
land ist ohne jeden Zweifel
der ehemalige Hamburger
Regierende Bürgermeister
Klaus von Dohnanyi, der vor
wenigen Tagen in der „Welt
am Sonntag“ erklärt hat,
dass er SPD und Herrn Schulz
nicht wählen wird, wenn die-
ser nicht definitiv ein rot-rot-
grünes Bündnis ausschließt.
Er könne, so Dohnanyi, „kein
Kreuz bei einer Partei ma-
chen, mit der dann eventu-
ell in einer Regierung die Lin-
ke Entscheidungen des Bun-
deskanzlers beeinflusst“.
Ähnlich äußern sich Johan-
nes Kahrs, der Vorsitzende
des Seeheimer Kreises in der
SPD, oder auch der ehemali-

ge Wehrbeauftragte des
Bundestages, Reinhold Rob-
be. Sie werfen der Linkspar-
tei vor, kein seriöser Partner
beispielsweise in der Außen-
und Wirtschaftspolitik zu
sein und bei der es wie Sah-
ra Wagenknecht, die dort
den Ton angebe, bekennen-
de Sympathisanten des Kom-
munismus gebe. Auch der
rheinland-pfälzische SPD-
Fraktionschef Schweitzer
kann sich nur schwer mit ei-
nem Bundeskanzler Schulz
mit einer Außenministerin
Wagenknecht und einem Fi-
nanzminister Hofreiter (Grü-
ne) anfreunden. Er habe
noch sehr viele offene Fra-
gen, so Schweitzer.

Der SPD-Abgeordnete Fli-
sek erklärte zu Rot-Rot-Grün:

„Die Konflikte in einer Re-
gierung aus SPD, Grünen
und Linken wären derzeit
immer noch zu groß, um
Deutschland stabil zu regie-
ren.“ Letzteres ist sicherlich
richtig.

Gerade in einer aufge-
wühlten außenpolitischen
Zeit mit vielen weltweiten
Konflikten, unberechenba-
ren Präsidenten und Führern
wichtiger Nationen braucht
man mehr denn je Stabilität
in Deutschland, Berechen-
barkeit und Verantwor-
tungsethos. Auch wenn die
Umfragen derzeit keine rot-
grüne Mehrheit mit den
Kommunisten zusammen er-
geben, so ist es noch ein wei-
ter Weg bis zur Bundestags-
wahl am 24. September, und

es kann noch viel passieren.
Deshalb ist Dohnanyis Mah-
nung und Warnung richtig.

Schulz Herumgeeiere

Dass die Menschen Rot-
Rot-Grün nicht als Chance,
sondern als Risiko für Stabi-
lität empfinden, konnte die
SPD unlängst bei den Land-
tagswahlen im Saarland be-
sichtigen. Dort hat im Vor-
feld der Wahl SPD-Kanzler-
kandidat Schulz ausgerech-
net mit Oskar Lafontaine
zarte Bande geknüpft, Ver-
ständnis gegenseitiger Art
formuliert, um dann umso
härter auf dem Boden der
Tatsachen zu landen. Auch
Hannelore Kraft hat in Nord-
rhein-Westfalen über Jahre

hinweg keine klare Stellung
bezogen, wie sie es mit den
Kommunisten halte, sich
zeitweise sogar  von ihnen
tolerieren lassen. Erst unter
dem Eindruck verheerender
Umfrageergebnisse hat sie
wenige Tage vor der Wahl in
NRW ein Bündnis mit der
Linkspartei ausgeschlossen.
Zu spät und unglaubwürdig.

Das gleiche Herumgeeiere
im Übrigen auch in Hessen,
wo Hessens SPD-Chef Schä-
fer-Gümbel genauso wenig
eine Koalition mit der SED-
Nachfolgepartei ausge-
schlossen hat wie aktuell
Kanzlerkandidat Martin
Schulz, so in der Zeitung
„Welt am Sonntag“ am 23.7.
nachzulesen, wo er vor SPD-
Abgeordneten gesagt hat,

wenn er die Möglichkeit
habe, eine Regierung anzu-
führen, werde er es versu-
chen. Nicht zu vergessen sei-
ne Windungen auf entspre-
chende Fragen im Fernse-
hen. Kurzum, Martin Schulz
steht für Rot-Rot-Grün, und
man muss immer wieder da-
ran erinnern, dass es rund
100 Abgeordnete der drei
Parteien gab und gibt, die
sich in den letzten Jahren
immer wieder zu gemeinsa-
men Gesprächen getroffen
haben, um Rot-Rot-Grün aus-
zuloten.

Im Übrigen mit Segen und
Unterstützung des damali-
gen SPD-Chefs Gabriel, der
selbst einmal daran teilge-
nommen und damit die Run-
de aufgewertet hat.

Noch immer nichts begriffen

Grüne und Linke gegen Datenspeicherung an EU-Außengrenzen
(red). Jeder weiß, dass es nicht
nur in Deutschland, sondern
europaweit massenhaft Miss-
brauch von Sozialleistungen
gibt, dass es Doppel- und
Mehrfachidentitäten von
Asylbewerbern gibt, falsche
Angaben und das Tarnen,
Täuschen und Tricksen bei ei-
nem nicht unerheblichen Pro-
zentsatz zum Alltag gehört.

Um dies, soweit es irgend-
wie machbar ist, künftig aus-
zuschließen, hat der zustän-
dige Fachausschuss des Euro-
paparlamentes aktuell be-
schlossen, dass an den EU-
Außengrenzen künftig umfas-
sende Angaben zu Bürgern
aus Nicht-EU-Staaten in einer
europäischen Datenbank ge-
speichert werden sollen. Ziel

ist es, eine bessere Kontrolle
und Überwachung von Mig-
rationsbewegungen ebenso
zu erhalten wie bessere Erfol-
ge bei der Bekämpfung von
Terrorismus und anderen For-
men der Schwerstkriminalität
zu erzielen.

Das System soll der Daten-
bank eu-LISA im estnischen
Tallinn angeschlossen wer-

den. Gegen diese Regelung
stimmten besonders Abge-
ordnete der Grünen und der
Linken mit dem auch nicht
ansatzweise nachzuvollzie-
henden Argument, dass hier
unverdächtige Reisende kri-
minalisiert würden, die
Maßnahme wirkungslos und
teuer sei und gefährlich für
Grundrechte und Freiheiten.

„Es ist für mich“, so CDU-
Bundestagskandidat Hans-
Jürgen Irmer, „nicht nachvoll-
ziehbar, dass solche Pseudo-
Argumente von gestern heu-
te angesichts der allgemei-
nen Bedrohungslage noch
ernsthaft vertreten werden.
Wer so argumentiert, be-
dient das Feld der Gutmen-
schen, hat aber wenig mit

der Lebenswirklichkeit zu
tun.“ Deshalb begrüße er
ausdrücklich diesen mehr-
heitlich im Ausschuss gefass-
ten Beschluss. Er gehe davon
aus, dass das Vorhaben im
Plenum des Europaparla-
ments im Herbst mit breiter
Mehrheit beschlossen und
dann hoffentlich zügig um-
gesetzt werde.

Klares Signal des Europäischen Gerichtshofes

Verbot der Ganzkörperverschleierung rechtens
(red). Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrech-
te hat im letzten Monat das
belgische Gesetz für zuläs-
sig befunden, wonach in Bel-
gien die Ganzkörperver-
schleierung nicht zulässig ist.
Mit anderen Worten, das
Tragen des Niqabs, bei dem
die Trägerin nur einen Au-
genschlitz zum Sehen frei
hat, ist und bleibt in Belgien
verboten, so wie im Übrigen
auch in Frankreich, den Nie-

derlanden, Bulgarien und
Teilen der Schweiz.

Geklagt hatten zwei radi-
kale Muslima. Die Begrün-
dung des belgischen Gesetz-
gebers für das Verbot von
Ganzkörperverschleierun-
gen in der Öffentlichkeit ist
aus Sicht des Europäischen
Gerichtshofes nicht zu be-
anstanden. Das belgische
Verbot wird mit der öffent-
lichen Sicherheit und dem
Grundsatz der Gleichheit

von Mann und Frau begrün-
det und mit dem gesell-
schaftlichen „Miteinander“.

Deutschland?

Justizminister Maas sieht Pro-
bleme mit der Religionsfrei-
heit, obwohl genau dieser
Vorwand nun erneut auf eu-
ropäischer Ebene höchstrich-
terlich zurückgewiesen wur-
de. „Deshalb muss es“, so
CDU-Bundestagskandidat

Hans-Jürgen Irmer, „auch in
Deutschland ein Niqab- und
Burka-Verbot geben, denn
der Koran verlangt keine Voll-
verschleierung.“ Er teile den
Kommentar aus der Zeitung
„Die Welt“ vom 12.7., wo es
wörtlich heißt: „Was für ein
Vorbild bieten diese tristen
Gestalten, die von Mullahs
und Ehemännern im sommer-
lichen Draußen zum ewigen
Drinnen verdammt werden,
für jede junge Muslimin? Wie

müssen sich Geflüchtete aller
Konfessionen fühlen, die ge-
rade dem schrecklichen Reli-
gionsterror des IS entronnen
sind und nun den Symbolfi-
guren des Supersalafismus auf
deutschen Straßen begeg-
nen?... Es besteht also keiner-
lei Grund, sich dieser vor- und
antimodernen Unterdrü-
ckungspraxis aus falsch ver-
standenem Kulturrelativismus
zu unterwerfen.“ Dem ist
nichts hinzuzufügen.
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Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unsere verschiedenen
Obstkuchen und Kaffestückchen

Alles täglich frisch in Ihrer Bäckerei Moos.

 Innenminister Beuth im Gespräch mit den Feuerwehren an Lahn und Dill

„Der Dienst der Feuerwehren ist unheimlich wertvoll für die Gesellschaft“
(wf). Das „Zielgruppenge-
spräch“ des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill mit den
Feuerwehren des Landkrei-
ses in Herborn war das ach-
te seiner Art seit 2005. Und
zu Gast war auch in diesem
Falle der Innenminister als
oberster hessischer Brand-
schützer. Peter Beuth war in
dieser Funktion zum dritten
Mal dabei, sein Vorgänger
Boris Rhein hatte einmal das
Vergnügen und viermal
stand Volker Bouffier als sei-
nerzeitiger Landesinnenmi-
nister den Feuerwehren an
Lahn und Dill Rede und Ant-
wort. Und immer leisteten
dabei die Innenminister dem
Ruf des heimischen Land-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer Folge. Und des-
halb dankte Innenminister
Beuth dem CDU-Landtagsab-
geordneten, der sich „mit
Hingabe um die einzelnen
Facetten der Gesellschaft
kümmert“. Unter anderem
um das Feuerwehrwesen,
das vom ehrenamtlichen Ein-
satz seiner Mitglieder lebt
„und jedwede Unterstüt-
zung verdient“.

Zu den Aufgaben des Mi-
nisters zähle, für eine fun-
dierte Ausbildung der Mit-
glieder der Einsatzabteilun-
gen zu sorgen, Stichwort
Landesfeuerwehrschule.
„Das bringen wir ordentlich
hin“, so die Einschätzung
Beuths, zumal das Land in
dieser Aufgabe die Kommu-
nen entlaste. Es gelte, per-
manent zu überlegen, wie
die Mitglieder der Einsatz-
abteilungen im Sinne des
Ehrenamtes entlastet und
über eine „anständige“ Aus-
rüstung hinaus unterstützt
werden könnten, wozu auch
Fragen der Anerkennung
und Wertschätzung oder
auch das Verhältnis zum Ar-
beitgeber gehörten.  „Der
Dienst bei der Freiwilligen
Feuerwehr ist unheimlich

wertvoll für die Gesell-
schaft“, so der Minister, der
diese Erkenntnis viel stärker
im Bewusstsein der Bevölke-
rung, aber auch in der Kom-
munalpolitik und bei den
Bürgermeistern verankert
sehen möchte. Es gelte, den
Dienst der Einsatzabteilun-
gen nachhaltig zu ermögli-
chen und auch zu erleichtern
- auch Bürokratie abzubau-
en -, um die Einsatzfähigkeit
auf Dauer sicherzustellen.
Hierzu gehöre auch die Un-
terstützung der Jugendar-
beit in den vorhandenen und
bewährten Strukturen.

Der Förderbedarf bezüg-
lich neuer Einsatzfahrzeuge
sei erkannt, ließ der Minis-
ter die in Herborn anwesen-
den Feuerkameraden beider-
lei Geschlechts wissen. 100
Millionen Euro habe das
Land in den letzten zehn Jah-
ren in diesem Bereich inves-
tiert und im laufenden Jahr
die Förderung gegenüber

dem Vorjahr verdoppelt. Ak-
tuell könnten etwa 80 Pro-
zent der Förderanträge aus
den Kommunen positiv be-
schieden werden. Mit zahl-
reichen Fragen, Anregungen

und Problemschilderungen
wandten sich die Feuerwehr-
leute an den Minister.

Bei der Anregung des stell-
vertretenden Feuerwehrver-

bandsvorsitzenden Friedel
Mehlmann (Hüttenberg),
dass die Kommunen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge Firmen bevorzugt berück-
sichtigen sollten, die aktive

Feuerwehrkameraden be-
schäftigten, musste Beuth
den Ball zurückspielen. Im
Falle „kleiner Vergaben“ lie-
ge das im Ermessen der Kom-

munen. Bei Großaufträgen
seien alle Beteiligten aber an
die gesetzlichen Vorschrif-
ten, die bundes- oder gar
europaweite Ausschreibun-
gen vorschreiben, gebunden.

Beuth erinnerte daran, dass
die Feuerwehr-Organisatio-
nen in den Kommunen
durchaus „eine Macht“ dar-
stellten und gegenüber der
Kommunalpolitik Präsenz zei-
gen sollten, indem sie
beispielsweise bei Parlaments-
und Ausschusssitzungen an-
wesend sind. „Die Feuerwehr
kann und soll sich in der Kom-
mune Gehör verschaffen“, er-
munterte der Innenminister.

Ein spezielles Problem
brachten die Feuerwehrka-
meraden aus dem Hohenah-
rer Ortsteil Mudersbach aufs
Tapet. Die Einsatzabteilung
des kleinen Ortsteils hat 21
Mitglieder, es gibt eine Ju-
gend- und eine Mini-Feuer-
wehr. Was fehlt, ist ein
Mannschaftstransporter, vor-
handen ist ein allerdings
schon 31 Jahre altes Trag-
kraftspritzenfahrzeug (TSF).
Dass die Gemeinde Hohe-
nahr für die Mudersbacher
Einsatzabteilung kein neues
Fahrzeug - weil angeblich
Unterstellmöglichkeiten feh-
len - anschaffen will, ist das
Problem mit wohl negativen
Folgen für die Motivation
der Einsatzkräfte. In Sachen
Bezuschussung einer Fahr-
zeugbeschaffung könne das
Land erst aktiv werden,
wenn die Kommune einen
entsprechenden Antrag stel-
le, so Beuth. Allerdings sei
eine Gemeinde wohl nicht
klug beraten, die Mitglieder
der für ein kleines Dorf doch
relativ großen Einsatzabtei-
lung vor den Kopf zu sto-
ßen. MdL Irmer bot an, die
Problematik vor Ort mit den
Beteiligten zu thematisieren.

Insgesamt nahmen die hei-
mischen Feuerwehrleute mit
Anerkennung zur Kenntnis,
dass sich der Minister Zeit für
Sorgen, Probleme und Anfor-
derungen der Feuerwehren
an Lahn und Dill nehme und
sich persönlich für deren Be-
lange interessiere.

Führungskräfte aus den Feuerwehrverbänden und aus einzelnen Feuerwehren sprachen
in Herborn mit Innenminister Peter Beuth als oberstem hessischen Brandschützer.

Gast und CDU-Gastgeber: von links Herborns Stadtverord-
netenvorsteher Jörg Michael Müller, Minister Beuth, Hans-
Jürgen Irmer und Frank Steinraths.

MdB-Kandidat und Herborner CDU zu Gast im Dillcenter

v.l.: Geschäftsführer Reiner Eitzenhöfer, MdB-Kandidat Hans-Jürgen Irmer, Kreisgeschäfts-
führerin Ulla Landau und Vertreter der Herborner CDU sowie der Jungen Union Lahn-
Dill.

(red). Als ausgesprochen ge-
lungen bezeichneten die
Vertreter der CDU Herborn
die Konzeption des Dillcen-
ters in Herborn nach einem
Besuch und Gespräch mit
Geschäftsführer Reiner Eit-
zenhöfer und ihrem Bundes-
tagskandidaten Hans-Jürgen
Irmer. Eitzenhöfer wies dar-
auf hin, dass das Dillcenter
rund 12.000 Quadratmeter
Nutzfläche aufweise und die
Firma selbst gut 60 Mitar-
beiter in mehreren Abteilun-
gen beschäftige. Hinzu kä-
men Arztpraxen, ein Physio-
therapeut sowie ein Archi-
tekturbüro.

Man sei erfreut darüber,
dass namhafte Firmen mit ei-
genen Mitarbeitern im Ge-
samtkomplex untergekom-
men seien. Diese Firmen be-

reicherten das Angebot, ob
Drogeriebedarf, Schuhge-

schäft, Bekleidung für Jung
und Alt, Elektronik und vie-

les andere mehr. Die Kon-
zeption sei absolut gelungen

und die Kundenfrequenz
ausgesprochen gut. Die Lage
am unmittelbaren Rand der
Altstadt mit 190 Parkplätzen
und der Möglichkeit, barrie-
refrei sämtliche Etagen zu
erreichen, sei ein weiteres
gewichtiges Argument für
eine kundenfreundliche Er-
reichbarkeit, gepaart mit
Sonderaktionen wie bei-
spielsweise Bruzzelsonntag
oder Erdbeersonntag. In Ab-
stimmung und Absprache
mit den Altstadtgeschäften
gelinge es immer wieder,
Menschen zu besonderen An-
lässen zusätzlich in die Alt-
stadt und das Dillcenter zu zie-
hen, so dass Kunden aus ei-
nem Umkreis von bis zu 30
Kilometern kämen, um das
gut durchdachte Warensorti-
ment in Anspruch zu nehmen.

Ferienpass-Aktion der CDU Hüttenberg

„Gruselige Stunden in der Phantastischen Bibliothek“
(S.D.) Auch in diesen Som-
merferien hatte die CDU
Hüttenberg wieder eine
Gruppe von zwanzig Kin-
dern im Rahmen der Ferien-
pass-Aktion eingeladen, der
Phantastischen Bibliothek in
Wetzlar einen Besuch abzu-
statten. Begleitet von Heide
Ludwig, Andrea Schultze-
Rhonhof und Petra Weber
fuhr die Gruppe um neun Uhr
mit dem öffentlichen Bus von
Rechtenbach nach Wetzlar.

Der Aufenthalt in der
Phantastischen Bibliothek
wurde wie in den vergange-
nen Jahren wieder von Bet-
tina Schupp organisiert. Pas-
send zum Thema „Geister
und Gespenster“ führte das
kleine Gespenst Spuki die
neugierigen Besucher aus
Hüttenberg durch das gro-
ße Gebäude mit den über
280.000 Büchern.

Eifrig überlegten die Mäd-
chen und Jungs, was in ei-

Märchenraum hörten sie
dann gebannt einer Lieb-
lingsgespenstergeschichte
von Bettina Schupp zu.

Nach so vielen Aktivitäten
durften sich die Besucher an
einer bunt gedeckten langen
Tafel mit Tee, Gebäck und
Wasser stärken. Schließlich
besuchten alle noch den gru-
seligen Gespensterraum mit
riesigen Spinnweben, Vam-
piren, Gespenstern und ent-
sprechender Literatur. Zum
Abschluss fertigte jedes Kind
mit Eifer aus seinem Fußab-
druck ein Fußgespenst an und
nahm es mit einem kleinen
magischen Filzgespenst mit
nach Hause. Leider genügte
die Zeit nicht, um all die vie-
len entdeckten Bücher auch
zu lesen. Daher werden sicher
einige eifrige Leserinnen und
Leser die Gelegenheit zu nut-
zen, um in der Phantastischen
Bibliothek kostenlos Bücher
auszuleihen.

ner phantastischen Biblio-
thek wohl alles an Geschich-
ten zu finden sein könnte.
Nach einem Lauf durch das
lange Bücherlabyrinth stö-

berten die jungen Besucher
sieben Hexen auf und plat-
zierten diese vor dem größ-
ten und schwersten Buch.
Auch entdeckten sie das

kleinste Buch und konnten
ihren Vorlieben entspre-
chend Bücher aus den dicht
gefüllten Regalen nehmen
und kurz schmökern. Im
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Ehrenamtliches Engagement in Wetzlar

Unser Bild zeigt uns in der Messehalle 1 bei einer Veranstaltung im Zuge der Wetzlarer
Städtepartnerschaften. Mit dabei sind: Frank Steinraths, Stadtrat Thomas Heyer, Hans-
Jürgen Irmer, MdL, und Michael Hundertmark.

Michael Hundertmark

Straßenbeitragssatzung
Straßenbeitragssatzung,
mindestens in Wetzlar inzwi-
schen ein Anwärter auf das
„Unwort des Jahres“. Mit die-
ser Satzung wird geregelt,
dass Beiträge von Anliegern
erhoben werden, wenn es zu
Um- und Ausbaumaßnahmen
von öffentlichen Verkehrsan-
lagen kommt.

Keiner, und schon gar
nicht diejenigen, die persön-
lich betroffen sind, findet
diese Satzung per se gut. Ich
selbst gehöre aufgrund von
Erfahrungswerten im direk-
ten Verwandtenkreis auch
dazu. Auf der anderen Seite
ist die Stadt dazu gehalten,
verschiedene „Dienstleistun-
gen“ anzubieten und dafür
entsprechend ein Entgelt/ei-
nen Beitrag zu erheben. So
erhebt die Stadt beispiels-
weise Gebühren für die Nut-
zung von Kitas, das Auslei-
hen von Büchern, das Lee-
ren von Mülleimern und,
und, und. Letztlich erhebt sie
auch Gebühren für die Er-
schließung von Grundstü-
cken beispielsweise in Neu-
baugebieten, oder eben an-
teilig an den Gesamtkosten
Beiträge von Anliegern, in
deren direktem Umfeld Ka-
näle, Straßen, Gehwege
oder Laternen grundhaft er-
neuert werden.

Aktuell ist die grundhafte
Sanierung der Wetzlarer
Straße/Rechtenbacher Straße
in Münchholzhausen in der
Diskussion. Hier gibt es Sa-
nierungsbedarf im Bereich
des Kanals und des Straßen-

körpers. Mit einem prognos-
tizierten finanziellen Ge-
samtvolumen von ca. 3,135
Millionen Euro eines der gro-
ßen Projekte. Hier sollen un-
ter Beachtung der Straßen-
beitragssatzung der Stadt
anteilig 25 Prozent der Kos-
ten auf die Anlieger umge-
legt werden. Wobei nicht
einfach der Gesamtbetrag
von 3,135 Millionen Euro
durch vier geteilt werden
kann. Nicht alle der Kosten
sind umlagefähig.

So kommen, und ich bin
den betroffenen Anliegern
dankbar, dass sie auf diesen
Sachverhalt mit Nachdruck
(eigene Homepage, Plakate
und Banner, Radio, Fernse-
hen etc.) aufmerksam ma-
chen, zum Teil Anliegerbei-
träge von bis zu 60.000 Euro
zustande. Der Anliegerbei-
trag berechnet sich vor al-
lem aus drei Kenngrößen:
der Grundstücksfläche, der
möglichen Ausnutzbarkeit
(Geschosszahl) und der Art
der Nutzung (gewerblich, für
Wohnzwecke, als Garten-
land).

Weil die Beträge im Ein-
zelnen extrem hoch sind,
prüft der zuständige Dezer-
nent, Bürgermeister Harald
Semler, jetzt auf Antrag der
CDU-Kollegen in Münchholz-
hausen, Christian Cloos, Dr.
Jörg Schneider und Dieter
Steinruck, das Für und Wi-
der von wiederkehrenden
Straßenbeiträgen. Der Un-
terschied zu den einmaligen,
zum Teil sehr hohen Gebüh-

ren ist, dass wiederkehren-
de Straßenbeiträge jährlich
gezahlt werden, und zwar
von allen Wetzlarerinnen
und Wetzlarern. Es wird also
nicht mehr ausschließlich der
Anlieger zur Kasse gebeten,
der direkt betroffen ist, son-
dern es wird der umlagefä-
hige Teil aller Baumaßnah-

men in der Stadt auf alle
Wetzlarerinnen und Wetzla-
rer umgelegt. Die Höhe die-
ser Umlage ist bisher noch
nicht bekannt. Sie würde
auch wahrscheinlich jedes
Jahr etwas unterschiedlich
ausfallen, eben abhängig
davon, wie viel Geld die
Stadt insgesamt für Baumaß-
nahmen in einem Jahr aus-
gibt.

Da wir im Moment weder
die Höhe des jährlichen Bei-
trages kennen, noch die Ar-
gumente aus Sicht der Stadt,
die Für und Wider aufzei-
gen, kann ich nicht sagen,
dass die CDU für die Umstel-
lung ist oder für die Beibe-

haltung des alten Berech-
nungssystems. Wir haben
uns in unserer Fraktion ab-
schließend noch keine Mei-
nung gebildet. Auf der Hand
liegen bislang folgende Ar-
gumente:

Auf der einen Seite spre-
chen für das alte System,
dass
- nur die Anlieger einen Bei-
trag zahlen, die auch am
meisten von einer Sanierung
profitieren,
- die Stadt einen geringen
bürokratischen Aufwand
hat, weil nicht alle Baumaß-
nahmen anteilig berechnet
und auf alle Wetzlarer um-
gelegt werden müssen,
- es mindestens anfänglich
ein geringeres Konfliktpo-
tenzial in der Wetzlarer Ge-
sellschaft gibt (Anlieger, die
in der jüngeren Vergangen-
heit eine Sanierung ihrer
Straße bezahlt haben, wür-
den dann wieder, und zwar
jährlich zur Kasse gebeten;
wenn jede/r Wetzlarerin/
Wetzlarer jährlich bezahlt,
werden darüber hinaus auch
Begehrlichkeiten geweckt).

Auf der anderen Seite
sprechen für die wieder-
kehrenden Beiträge, dass
- einzelne Haushalte nicht so
hoch belastet werden,
- es keine „Überraschung“
für Hauskäufer gibt,
- insgesamt eine Solidarisie-
rung der Gebühren erfolgt,
was auf lange Sicht gesehen
„gerechter“ ist.

Wenn man die großen Ver-
anstaltungen in unserer
Stadt sieht, dann muss man
sich bei den unzähligen
Wetzlarer Vereinen herzlich
bedanken. In aller Regel wer-
den Ochsenfest, Festspiele,
Polizeischau, Weinfest usw.
von Ehrenamtlichen geplant,
organisiert, durchgeführt,
betreut und nachbereitet.
Dabei will ich die kleineren
Veranstaltungen beispiels-
weise der Fußball-, Schützen-
, Gesangvereine, der Freiwil-

ligen Feuerwehren und Hilfs-
diensten und aller anderen
Vereine natürlich nicht un-
terschlagen. Sie alle tragen
zum Gemeinschaftsgefühl,
zum regen Austausch und
zum geselligen Miteinander
bei. Im Namen der CDU-Frak-
tion möchte ich mich bei Ih-
nen allen für Ihren Einsatz
für unsere Stadt und unsere
Mitmenschen herzlich be-
danken!

Wir selbst als CDU-Frakti-
on sind auch alle ehrenamt-

lich tätig und versuchen, un-
seren Beitrag für Wetzlar zu
leisten.

Es freut uns dann umso
mehr zu sehen, dass bei-
spielsweise anlässlich des
Ochsenfestes so viele Verei-
ne, Institutionen und Firmen
Hand in Hand arbeiten. Sie
und wir alle haben dem
inzwischen so berühmten
und gleichsam berüchtigten
Eichen-Prozessionsspinner
und seiner vermeintlich ge-
fährlichen Härchen getrotzt.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Das Landgestüt hat den deutsch-französischen Krieg 1870/71 überstanden –
es wird auch die Regierungszeit von Priska Hinz (Grüne) überstehen“
Mit deutlichen Worten kriti-
sierte CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
zugleich Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion der
CDU Lahn-Dill, die Absicht
der hessischen Landwirt-
schafts- und Umweltministe-
rin Priska Hinz, das Landge-
stüt in Dillenburg zu schlie-
ßen. Den Charakter eines
Volkes, so Irmer, erkenne man
daran, wie es mit der eigenen
Geschichte und Kultur umge-
he. In Dillenburg gebe es eine
rund 400-jährige Reitgeschich-
te und eine fast 150-jährige
Landgestütgeschichte, die
man nicht so einfach vom
Tisch wischen könne.

Es sei niemandem zu ver-
mitteln, wenn auf der einen
Seite berechtigterweise Mil-
lionen in die Sanierung der
denkmalgeschützten Gebäu-
de investiert würden, wie in
den letzten Jahren gesche-
hen, und dann auf der an-
deren Seite dieses Gestüt
geschlossen werden solle.
Erfreulich sei, so Irmer, dass
Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer (CDU) mehrfach klar
und unmissverständlich sig-
nalisiert habe, dass es am
Geld nicht (!) liege. Es gehe,
so Hinz (Grüne), um das Tier-
wohl. In einem Schreiben der
Ministerin an die Stadt Dil-
lenburg, das er als Abgeord-
neter von der Ministerin
nicht erhalten habe, verwei-
se sie darauf, dass es ein Ur-
teil des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf von 2006 gebe,
wonach Pferde täglich einen
mehrstündigen freien Aus-
lauf benötigen würden. Und
seit 2009 gebe es eine ent-
sprechende Konkretisierung
im Tierschutzgesetz.

Spätestens bei dieser Ar-
gumentation frage man sich
allerdings, wenn man auf ein
Tierschutzgesetz abstelle,
das bereits acht Jahre alt sei,
warum man dann in der Zwi-
schenzeit nichts gemacht
habe. Mit anderen Worten,
den eiligen Handlungsbe-
darf gebe es definitiv nicht.
Hinz verweise gerne auf die

sogenannten Leitlinien zur
Beurteilung von Pferdehal-
tungen unter Tierschutzge-
sichtspunkten durch das Bun-
desministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft.
Danach sollen Pferde täglich
kontrolliert, bewegt, also
geritten werden, und den
Pferden, die in der Führma-
schine oder auf dem Lauf-
band gehen, zusätzlich freie
Bewegung angeboten wer-
den. Ministerin Hinz inter-
pretiere dies so, dass ent-
sprechende Weideflächen
und Koppeln vorhanden sein
müssen. Es stelle sich für ihn
die Frage, so Irmer, wie das
im Winter durchzuführen
sei, wenn diese Flächen nicht
zur Verfügung stehen. Des-
halb habe der Pferdesport-
verband Hessen und die ihm
angeschlossenen Verbände
zu Recht darauf hingewie-
sen, dass das Freilaufen in
der Reithalle eine gute Al-
ternative sei, und genau dies
geschehe ja auch, so dass der
Vorwurf der mangelnden
Bewegungsmöglichkeit un-
zutreffend sei.

Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt
(CSU) habe kürzlich den Be-
griff Tierwohl definiert. Dabei
gehe es um Gesundheit, Ver-
halten und Emotionen. Angst,
Schmerzen, Stress für die Tie-
re müssten vermieden wer-
den, so wie es auch das Tier-
schutzgesetz vorsehe. Dies sei
auch völlig korrekt, und nie-
mand bestreite, dass die Pfer-
de in Dillenburg gut gehal-
ten werden, gesund sind und
ein normales Verhalten an
den Tag legen.

Keinerlei
Beanstandungen

Wer immer auch für zwi-
schenzeitliche unterjährige
Überprüfungen zuständig
sei, ob Ministerium oder in
Delegation der Aufgabe das
Veterinäramt des Kreises, es
habe in den letzten Jahren
nicht eine einzige Beanstan-
dung in irgendeiner Form

gegeben, so Irmer. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Landgestüt in Dillen-
burg seien ausgewiesene
Profis. Ihnen sei es ein An-
liegen, mit Tieren und hier
insbesondere mit Pferden
artgerecht und liebevoll um-

zugehen. Zu glauben, dass
hier das Tierwohl gefährdet
sei, sei ein Angriff auf die
Integrität der Mitarbeiter.

Der SPD-Landrat des Krei-
ses habe öffentlich erklärt,
dass ihm keinerlei Beschwer-
den durch das Veterinäramt
bekannt seien. Merkwürdig
in dem Kontext die Stellung-
nahme des Kreisbeigeordne-
ten Schreiber (Grüne), der
erklärt hat, dass das Veteri-
näramt des Kreises gar nicht
zuständig sei, woraufhin das
Ministerium mitteilte, dass
sehr wohl der Kreis die Auf-
sichtspflicht habe. Was denn
nun stimme, sollte der grü-
ne Kreisbeigeordnete mit
der Ministerin demnächst fi-
nal klären. Im Übrigen habe
er, so Irmer, den Eindruck,
dass in Deutschland wieder
einmal der Versuch unter-
nommen werde, sich an die
Spitze der Bewegung zu set-
zen. Wenn man bedenke,
dass auch die Wiener Hof-
reitschule in Österreich ohne
Koppeln auskomme und
Pferde dort gelegentlich auf

einen sogenannten Koppel-
urlaub gehen, dann stelle sich
die Frage, ob das aus deut-
scher Sicht Tierquälerei sei
oder nicht. In Dillenburg müs-
se das möglich sein, was in
Wien seit Jahrzehnten ohne
Beanstandung möglich sei.

Wenn man möglicherwei-
se konzeptionell und bau-
technisch das eine oder an-
dere in Dillenburg noch ver-
ändern könne, sei dies in
Ordnung. Aber den Unter-
gang der Nation könne er
nicht erkennen, so Irmer,
wenn man in Ruhe und ohne
Ideologie in den nächsten

Monaten nach einvernehm-
lichen Lösungen im Sinne des
Landgestüts suche.

Denkmalschutz

Nach der Berichterstat-
tung in der Presse, wonach
Teile des Ensembles verkauft
und anderweitig wirtschaft-
lich genutzt werden können,
gibt es fachlichen Wider-
spruch, denn das gesamte (!)
Areal ist als Gesamtanlage
in die hessische Denkmalto-
pographie eingetragen. Die
im Artikel als „denkmalge-
schützt“ eingetragenen Ge-
bäude sind zwar Einzeldenk-
mäler.

Dennoch unterliegt das
restliche Gelände als Teil der
Gesamtanlage ebenfalls dem
Denkmalschutz, so dass der
Abriss der südlichen Gebäu-
de, wie im Artikel als Mög-
lichkeit dargestellt, die Reit-
halle, Stall 3, Stall 4 und
Scheune, sowie die Bebau-
ung des Reitplatzes nicht so
einfach sind.

Pferdehaltung
gefährdet

Nimmt man die Hinz’schen
Maßstäbe zur Grundlage
weiteren Handelns, werden
Pferdesportler künftig er-
hebliche Probleme erhalten,

denn die geforderten Flä-
chen können platzmäßig
nicht überall in gleichem
Maße angeboten werden.
Wobei jeder Fachkundige
weiß, dass die vielen Reit-
vereine genauso wie die Ver-
eine, die den unterschiedli-
chen Pferdesportverbänden
angeschlossen sind, schon
aus eigenem Interesse alles
daransetzen, ihre Tiere in ei-
nem optimalen Zustand zu
halten.

Bedeutung für die
Region

Neben der Tradition des
Pferdesports in Dillenburg
und in der Region gibt es
natürlich handfeste wirt-
schaftliche Argumente. Es
geht um Arbeitsplätze, es
geht um Ausbildungsplätze,
um die Attraktivität des
Standortes Dillenburg und
der Region. Es geht um
Fremdenverkehr und Touris-
mus, um wirtschaftliche
Überlegungen und auch um
die Kooperation des Gestüts
mit Vereinen, mit Schulen.
Es geht um tiergestützte Pä-
dagogik und Medizin.
Kurzum, viele Argumente
sprechen für den Erhalt.

Eine Region wehrt
sich

Es sei für ihn sehr beein-
druckend, so Irmer, dass es
eine Petition gebe, mitt-ler-
weile von rund 50.000 Men-
schen in der Kürze der Zeit
unterzeichnet, die sich für
den Erhalt einsetzen, und
zwar nicht nur aus der un-
mittelbaren Region, sondern
auch darüber hinaus, dass es
aktuell geschätzte 7000 oder
mehr Unterschriften gebe,
die sich für den Erhalt einset-
zen, dass die Nachbarschafts-
städte und CDU-Verbände, ob
in Herborn, Haiger, Sinn, sich
ebenfalls klar für Dillenburg
aussprechen und alle anderen
sonstigen Konkurrenzgedan-
ken hintenanstellen. Sein
Dank gelte auch der beson-
ders aktiven CDU in Dillen-
burg, aber auch der SPD vor
Ort, die sich, ebenso wie die
Dillenburger Grünen gegen
die Schließung ausgesprochen
haben. Er sei, so wie es auch
Herborns Stadtverordneten-
vorsteher Jörg Michael Mül-
ler bei der Demo ausgeführt
habe, gegen die Schließung.
Dies sei nicht nur ein kultur-
historischer Frevel und ge-
schichtslos. Es sei auch schäd-
lich für Stadt und Region.
Daher erteile er entspre-
chenden Schließungsabsich-
ten aus dem Hause Hinz eine
klare und unmissverständli-
che Absage.

Sprach sich vor 800 Zuhörern bei der Demo in Dillenburg
unmißverstädlich für den Erhalt des Landgestütes aus.
MdL Hans-Jürgen Irmer zugleich Vorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion

Staatssekretär Werner Koch:

„Stellen den Brandschutz in Hessen auch in Zukunft sicher“
Land fördert vier Feuerwehrfahrzeuge in Haiger mit insgesamt 220.000 Euro

(Wiesbaden/Haiger). Das
Land unterstützt den Brand-
schutz in der Stadt Haiger in
diesem Jahr mit mehr als
220.000 Euro. Innenstaatsse-
kretär Werner Koch hat dazu
einen Förderbescheid in
Höhe von 86.000 Euro für
den Kauf eines Tanklösch-
fahrzeuges übergeben,
gleichzeitig erhielt die Stadt
die Förderzusagen für drei
weitere Feuerwehrfahrzeu-

ge in Gesamthöhe von rund
135.000 für die Standorte
Seelbach, Langenaubach
und Sechshelden.

„Die Hessische Landesre-
gierung trägt mit ihrer ge-
zielten Förderung von Feuer-
wehrhäusern und -fahrzeu-
gen einen entscheidenden Teil
dazu bei, dass der Brand-
schutz in Hessen auch in Zu-
kunft flächendeckend sicher-
gestellt ist. Dazu investiert das

Land in diesem Jahr die Re-
kordsumme von rund 22 Mil-
lionen Euro in die Förderung
der Ausstattung unserer Feu-
erwehrleute. Nur wenn wir
den rund 70.000 ehrenamtli-
chen Einsatzkräften in unse-
rem Land eine moderne In-
frastruktur zur Verfügung
stellen, können sich die Ka-
meradinnen und Kameraden
der Feuerwehren auch best-
möglich um den Schutz der

Bevölkerung kümmern“, so
Staatssekretär Werner Koch.

Das Land Hessen hat in
den vergangenen zehn Jah-
ren im Bereich des Brand-
schutzes mehr als 1300 Maß-
nahmen mit rund 105 Milli-
onen Euro gefördert. Damit
wurden die Beschaffung von
mehr als 1000 Fahrzeugen
und der Aus- und Neubau
von fast 300 Feuerwehrhäu-
sern unterstützt.

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



Seite 7 Wetzlar      Kurier Nr. 8 · 36. Jahrgang

Innenminister Peter Beuth besucht die Polizeistation Dillenburg

Polizeiliche Aufgaben nehmen zu und werden differenzierter
(wf). Ministerbesuch an der
Basis. Innenminister Peter
Beuth. Hessens oberster -
politischer - Chef aller hessi-
schen Polizeibeamten, mach-
te zwei Stunden lang Stati-
on bei der Polizei in Dillen-
burg. Eingeladen zum Infor-
mationsaustausch hatte der
Chef des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, MdL Hans-Jür-
gen Irmer, der gemeinsam
mit den beiden CDU-Kreis-
tagsabgeordneten Kevin De-
using und Eberhard Horne
sowie der Dillenburger
Stadtverordneten Marianne
Henrich den Minister vor der
Polizeistation in der Hinden-
burgstraße 21 empfing. Als
Hausherren begrüßten Ers-
ter Polizeihauptkommissar
Stefan Jilg, Leiter der Poli-
zeistation Dillenburg, und
Polizeidirektor Rolf Krämer,
Leiter der Polizeidirektion
Lahn-Dill mit Dienstsitz im
Hause der Pst. Dillenburg,
ebenso wie der anwesende
mittelhessische Polizeipräsi-
dent Bernd Paul ihren obers-
ten Dienstherren.

Und der Minister nahm
sich Zeit zum Zuhören. Bei
225 Planstellen im Lahn-Dill-

Kreis kommt rechnerisch
etwa ein Polizeibeamter auf
1000 Einwohner. 51 Beamte
zählen zur Polizeistation Dil-

lenburg, davon 39 im
Schichtdienst. Allerdings, so
Stationschef Jilg, liegen die
Zahlen aus der Sicht des „Ist-

Zustandes“ deutlich niedri-
ger. Die polizeilichen Aufga-
ben, die Schutz- und Krimi-
nalpolizei zu bewältigen ha-

ben, werden in den kom-
menden Jahren nicht nur
nicht weniger, sondern
insgesamt auch differenzier-

ter. Darin waren sich alle
Anwesenden einschließlich
des Ministers einig. Deshalb
gehört laut Hans-Jürgen Ir-

mer die materielle wie ide-
elle Unterstützung der hes-
sischen Polizei und ihrer
schwierigen Aufgaben zu

den besonderen Pflichten der Landespolitik,
aber nicht nur dieser. Ein Blick auf die amtli-
che Kriminalstatistik zeige, dass die Menschen
im Lahn-Dill-Kreis in einem relativ sicheren
Teil des Landes Hessen leben.

1990 angezeigte Straftaten weist die Statis-
tik der Pst. Dillenburg für das Jahr 2016 aus.
60,2 Prozent von ihnen konnten aufgeklärt
werden. Gut die Hälfte der Straftaten wurden
in der Stadt Dillenburg verübt, ein Viertel in
Haiger. Das restliche Viertel verteilt sich auf
die Gemeinden Dietzhölztal, Eschenburg,
Breitscheid und Siegbach, womit sämtliche
Kommunen benannt sind, die in den Zustän-
digkeitsbereich der Pst. Dillenburg fallen. Dass
die Region sicher bleibt und zu den positiven
statistischen Zahlen auch die Festigung und
Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürger
hinzukommt und sich weiterentwickelt, macht
laut Irmer die Stärkung der heimischen Poli-
zei insbesondere durch entsprechenden Sig-
nale aus der Politik und aus der Bevölkerung
notwendig.

Und auch die Justiz kann, soll und muss
ihren Beitrag leisten. Laut Jilg und Krämer
wäre es der Steigerung sowohl der objektiven
Sicherheit als auch des subjektiven Sicherheits-
empfindens der Bevölkerung durchaus dien-
lich, wenn auch Staatsanwaltschaften und
Gerichte ihren im Rahmen der geltenden Ge-
setze vorhandenen Ermessensspielraum in Sa-
chen Strafverfolgung vermehrt zugunsten des
Sicherheitsaspektes nutzen würden. Diesem
Hinweis stimmte der Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer ausdrücklich zu.

Besuch des obersten Dienstherrn - Hessens Innenminister Peter Beuth - bei der Polizeista-
tion Dillenburg. Von links Rolf Krämer, Stefan Jilg, Hans-Jürgen Irmer, Peter Beuth,
Marianne Henrich, Eberhard Horne, Kevin Deusing und Bernd Paul.               Foto: Ewert

Leuner CDU will Dorfgemeinschaftshäuser erhalten
(B.H.) Für den Erhalt und die
Sanierung des Bissenberger
Dorfgemeinschaftshauses
sowie den zügigen Bau des
gemeinsamen Feuerwehrge-
rätehauses für die Stadttei-
le Biskirchen, Stockhausen
und Bissenberg haben sich
die Leuner CDU und der
Landtagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer (CDU) bei ei-
nem Ortstermin in Bissen-
berg ausgesprochen. Der
Einladung waren Bürger aus
mehreren Stadtteilen ge-
folgt.

Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Björn Hartmann
machte deutlich, dass der Er-
halt der städtischen Einrich-
tungen von wesentlicher Be-
deutung für das Gemeinwe-
sen und den Bestand der
Vereine sei. Insbesondere
nichtsporttreibenden Verei-
nen fehle es an hinreichend

ausgestatteten Räumen für
Vereinszwecke sowie Groß-

veranstaltungen, mit denen
sie existenzsichernde Einnah-

men erzielen können. Hart-
mann und Irmer erteilten

„dem leichtfertigen Ausverkauf städtischer In-
frastruktur“ eine Absage. Beide Politiker zeig-
ten sich überzeugt, dass Bürger und Vereine
bereit seien, Verantwortung für die Sanierung
und Instandhaltung öffentlicher Einrichtun-
gen zu tragen. Als Beispiel nannten sie die
Betreuung der Biskirchener Grillhütte durch
den örtlichen Natur- und Vogelschutzverein
sowie die Gründung der „Interessengemein-
schaft Gertrudisbrunnen“, die sich nach dem
durch die Stadtverordnetenversammlung „in
letzter Minute“ verhinderten Verkauf des Bis-
kirchener Wahrzeichens gegründet hatte.
Hartmann betonte: „Kommunales Tafelsilber
kann man nur einmal veräußern. Der erzielte
Preis ist meist übersichtlich und das Geld
schnell aufgebraucht. Außerdem darf man
auch nicht außer Acht lassen, dass die Stadt
nur begrenzt Einfluss auf die zukünftige Ver-
wendung verkaufter Objekte nehmen kann.“

Nach der Besichtigung des DGH stand eine
Begehung des neuen Feuerwehrstandortes
zwischen den Stadtteilen Bissenberg und Bis-
kirchen auf dem Programm. Hier informierte
sich Irmer über den aktuellen Stand der Pla-
nungen.

Björn Hartmann und Hans-Jürgen Irmer (2. und 3. von rechts) diskutierten mit Bürgern
und Kommunalpolitikern über den Sanierungsbedarf des Dorfgemeinschaftshauses Bis-
senberg.

Schöne Nachricht aus Wiesbaden

60.000 Euro für Hüttenberger Feuerwehr
(red). Einen höchst erfreuli-
chen Bescheid erhielt vor
wenigen Tagen Hüttenbergs
Bürgermeister Christof Hel-
ler aus dem Hessischen In-
nenministerium. Zur Förde-
rung des Brandschutzes, wie
es offiziell heißt, erhält die

Björn Hartmann und Hans-Jürgen Irmer besuchten SSV Leun
Nachdem sich einige Vor-

stände heimischer Schützen-
vereine im Gespräch mit dem
hessischen Innenminister Pe-
ter Beuth, darüber beklag-
ten, dass die Vorschriften
über die Lagerung und Ver-
wahrung von Sportwaffen
im Lahn-Dill-Kreis besonders
rigide gehandhabt werden
und sich manche Vereine
bereits überfordert fühlen,
habe ich zusammen mit un-
serem Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer den
SSV Leun besucht. Während
zeitgleich auf dem Gelände
die Gaumeisterschaften mit
dem Großkalibergewehr auf

der 100-Meter-Anlage statt-
fanden, zeigten uns Edel-
traud Werner und Ulrich Bey-
er die komplette Schützen-
anlage und informierten uns
über die rege Vereinstätig-
keit. Dabei konnten wir uns
davon überzeugen, dass die
Sportwaffen in Leun tadel-
los gesichert sind.

Der SSV engagiert sich vor-
bildlich in der Jugendarbeit.
Jugendliche, die gut betreut
und in den Vereinen vernetzt
sind, identifizieren sich leich-

ter mit ihrem Umfeld, als junge Leute, denen
die Bindung und sinnvolle Freizeitgestaltung
fehlt. Jugendliche lernen in Vereinen nach
und nach Verantwortung zu übernehmen.

Thematisiert wurden neben dem Wunsch
nach Aufhebung der aus sportlicher Sicht frag-
würdigen Auflagen des Schießstandsachver-
ständigen auch die Beseitigung des Wasser-
schadens auf der Anlage und die teilweise
Neugestaltung des Außengeländes. Hans-Jür-
gen Irmer sagte zu, mit den Verantwortlichen
auf Kreis- und Landesebene vereinsfreundli-
chere Auslegung der Ermessensspielräume zu
klären, ohne dass erforderliche Sicherheits-
standards in Frage gestellt werden.

Gemeinde für den Umbau
des Feuerwehrhauses in der
Brückenstraße in Hüttenberg
60.900 Euro.
Die Gesamtkosten belaufen
sich auf 203.000 Euro. Da-
mit wird das Feuerwehrhaus
entsprechend modernisiert

und ertüchtigt, was aus der
Sache heraus zwingend not-
wendig war.

Im Übrigen ist dies auch
eine Anerkennung einer aus-
gewiesenen exzellenten Ar-
beit der Hüttenberger Wehr,
der man, so CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, ebenso dankbar sein
müsse für ihr außergewöhn-
liches Engagement wie den
Wehren im Lahn-Dill-Kreis in
ihrer Gesamtheit.

Das, was dort ehrenamt-
lich an 365 Tagen im Jahr
geleistet werde, verdiene
höchste Anerkennung und
größten Respekt.

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Dienstag, den 15.8. von
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

CDU-Kreistagsfraktion bei der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea
(red). Eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion war
gemeinsam mit ihrem Vor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer,
MdL, zu Besuch bei der Evan-
gelischen Nachrichtenagen-
tur idea in Wetzlar, wo er
den leichtfertigen Um-
gang mit Linksextremen
in Deutschland kritisier-
te. Es sei völlig richtig,
dass man den Rechtsext-
remismus thematisiere,
aber die wahre Gefahr in
Deutschland gehe von Is-
lamisten und Linksextre-
men aus.

Er hoffe, dass durch die
Hamburger Ereignisse in
Deutschland ein Umden-
ken einsetze. Während
des G20-Gipfels war es
dort zu schweren Aus-
schreitungen gekom-
men. 476 Polizisten wur-
den verletzt, 186 Perso-
nen festgenommen. Ihn
störe es, so Irmer, dass es
zwar zahlreiche Projekte
im Kampf gegen den
Rechtsextremismus in Hessen
gebe, aber praktisch nicht
gegen links.

Im Übrigen habe man ge-
rade aktuell eine Stiftungs-
professur zum Thema Holo-
caust in Frankfurt am Main
vereinbart. Aus seiner Sicht
wäre es aber auch sinnvoll,
eine Stiftungsprofessur zur
Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur zu etablieren, um damit
einer Verklärung des Sozia-

lismus entgegenzuwirken
und die Verbrechen der SED-
Diktatur nicht in Vergessen-
heit geraten zu lassen. Dies
sei man den Opfern schul-
dig.

In der allgemeinen Debat-

te ging es um das Thema
Wertevermittlung und Ab-
treibung. Hier fügte Irmer
an, dass es aus seiner Sicht
sehr bedauerlich sei, dass
man rund 100.000 Abtrei-
bungen im Jahr als gesell-
schaftspolitisch normal emp-
finde.

Man nehme damit Hun-
dertausenden werdenden
Kindern die Chance, gebo-
ren zu werden. Er danke hier

vor allem dem Kreisverband
Christdemokraten für das
Leben (CDL) und der christli-
chen Lebensrechtsvereini-
gung KALEB (Kooperative
Arbeit Leben Ehrfürchtig Be-
wahren), die sich dieser The-

matik annehmen.
Kreisgeschäftsführerin

Ulla Landau, regte auch in
ihrer Eigenschaft als Kreis-
beigeordnete in der allge-
meinen Aussprache eine
breite Wertedebatte an. Es
müsse klarwerden, was man
heute unter einem „christli-
chen Menschenbild“ verste-
he und wie Werte mit Leben
gefüllt und im Alltag umge-
setzt werden könnten.

Auf Antrag der CDU

Schulwegsicherung wird Thema im Kreis

(red). Einstimmig unterstütz-
te der Kreistag einen Antrag
der CDU-Kreistagsfraktion,
der die Kreisregierung auf-
gefordert hat, im zuständi-
gen Schulausschuss einen
Bericht darüber abzugeben,
wie die Sicherheitslage für
Kinder auf dem Weg zur
Schule im Lahn-Dill-Kreis ist.

Kreistagsabgeordneter
Franz-Ludwig Löw (Hütten-
berg), lange Jahre Leitender
Schulamtsdirektor des Staat-
lichen Schulamtes Lahn-Dill/
Limburg-Weilburg, begrün-
dete für die Union den An-
trag. Er wies darauf hin, dass
ausweislich eines Artikels in
der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ im Sommer
letzten Jahres alle 18 Minu-
ten ein Kind zu Schaden
kommt. Die Zahl der Schul-
wegeunfälle in Hessen sei
beispielsweise von 2015 im
Vergleich zu 2014 um rund

14,5 Prozent angestiegen.
Aktuellere Zahlen liegen im
Moment nicht vor.

Die meisten Unfälle, so die

Statistik, ereignen sich mor-
gens zwischen 7 und 8 Uhr
sowie am Nachmittag, wenn
Kinder nach Hause gehen
oder radeln. Wie aktuell der
Antrag der CDU sei, könne
man auch daran erkennen,

dass das Kinder- und Jugend-
parlament in Hüttenberg
sich jetzt mit dieser Thema-
tik, bezogen auf die dortige
Gesamt- und Grundschule,
befasst habe. Deshalb müsse
man alles daransetzen, die
Schulwegsicherheit, soweit
machbar, zu erhöhen. In dem
Zusammenhang lobte er die
Aktion „Gelbe Füße“, die die
CDU Solms initiiert habe und
bereits in Leun, ebenfalls an-
geregt durch die dortige CDU,
Nachahmer gefunden habe.

213 Schulwegeunfälle mit
zwei toten Kindern in Hes-
sen im Jahr 2015 seien zu
viel. Daher sei jeder Schul-
träger vor Ort gefordert,
dass Seine zur Verbesserung
der Situation beizutragen. Für
die FWG unterstützte die Ab-
geordnete Koch-Rein den An-
trag. Schön, dass der Kreistag
hier einen einstimmen Be-
schluss fassen konnte.

Franz-Ludwig Löw

CDU-Initiative hatte Erfolg

Ehrenamtscard – Kriterien werden überarbeitet
(red). Die Förderung des Eh-
renamtes ist der CDU-Kreis-
tagsfraktion seit Jahren ein
wichtiges Anliegen. Viele
Anträge geben dafür ein be-
redtes Beispiel. Aktuell hat-
te die Union beantragt, die
Kriterien zur Vergabe der
Ehrenamtscard im Lahn-Dill-
Kreis zu überarbeiten mit
dem Ziel der Erhöhung der
Attraktivität bei gleichzeiti-
ger Entbürokratisierung.

Zur Begründung hatte
CDU-Kreistagsabgeordneter
Frank Steinraths darauf hin-
gewiesen, dass man vor we-
nigen Monaten eine Veran-
staltung mit der Staatskanz-
lei durchgeführt habe, die
genau zu diesem Thema
wertvolle Informationen und
Hinweise gegeben habe.
Dabei sei klargeworden, dass
vieles in der Hand der kom-
munalen Familie liege. Man

habe sich einstimmig auf
Landesebene, gemeinsam
mit den kommunalen Spit-
zenvertretern, darauf ver-
ständigt, dass fünf Stunden
insgesamt pro Woche ehren-
amtlicher Arbeit durch Un-
terschrift eines Vorsitzenden
nachzuweisen seien, wobei
dies auch in der Summe für
zwei Vereine beispielsweise
gelten könne und man die-
se Stundenzahl nicht unbe-
dingt bei einem Verein „ab-
leisten“ müsse.

Wie die Antragstellung
laufe, könne man vor Ort
entscheiden. Derzeit sei es
so, dass man in der jeweili-
gen Heimatgemeinde den
Antrag stellen müsse. Dieser
werde dann weitergeleitet
an den Kreis, der dann noch
einmal prüfe. Dies sei zu
umständlich, so Steinraths. Es
müsse reichen, ein Antrag-

formular von der Homepa-
ge des Kreises herunterzula-
den, auszufüllen, durch den
jeweiligen Antragsteller zu
beglaubigen und dem Kreis
wieder zuzuleiten und da-

mit sei der Fall erledigt.
Aus seiner Sicht sei auch

die Zahl der Angebote im
Kreis unbefriedigend. Hier
gebe es dramatische Unter-

schiede zwischen den einzel-
nen Landkreisen. Dies sei
eine Frage des Engagements
der Verantwortlichen im
Kreis, um es sehr deutlich zu
formulieren, denn wenn im
Lahn-Dill-Kreis die Zahl der
Vergünstigungen bei unter 20
liege, aber allein die WNZ ak-
tuell es geschafft habe, mit
ihrer mittelhessenPLUS-Karte
31 Vergünstigungsangebote
für Karteninhaber im Lahn-
Dill-Kreis zu generieren, dann
zeige dies, dass hier Luft nach
oben sei. Und auch darum
gehe es der Union.
Vergünstigungen, so Stein-
raths abschließend, stellten
keine Entlohnung dar, aber
sie sollten ein Zeichen dar-
stellen, dass man das Ehren-
amt in der Gesellschaft hoch
einschätze - und genau dies
sei Anliegen der CDU-Kreis-
tagsfraktion.

Frank Steinraths

Schulentwicklungsplan für Berufliche Schulen überfällig
(red). Keine Mehrheit fand
ein Antrag der CDU-Kreis-
tagsfraktion bezüglich der
gesetzlich notwendigen Fort-
schreibung des Schulentwick-
lungsplan für die Beruflichen
Schulen. 38 Abgeordnete von
SPD, FWG, Grünen, FDP und
Linkspartei lehnten den An-
trag gegen 29 Stimmen von
CDU und AfD ab. Begründet
hatte diesen Antrag Kreis-
tagsabgeordneter Michael
Hundertmark, der darauf
hinwies, dass es eine gesetz-
liche Frist von fünf Jahren
gibt, wonach ein Schulent-

dem Kultusministerium vor-
gelegte Schulentwicklungs-
plan stammt vom
14.12.2010. Gut ein Jahr spä-
ter wurde er genehmigt, so
dass die Vorlage eines Ent-
wurfes aus Sicht der CDU
zwingend notwendig sei,
zumal man berücksichtigen
müsse, dass zur Erarbeitung
natürlich auch die Betroffe-
nen Stellung beziehen kön-
nen und inhaltlich sinnvol-
lerweise auch müssen.

Dies sah Schuldezernent
Schreiber (Grüne) nicht so.
Man werde im Herbst mit

den beteiligten Schulen prü-
fen, ob man eine weitere
Fortschreibung für die Beruf-
lichen Schulen benötige.
Eine Auffassung, die von der
CDU, so Hundertmark, aus-
drücklich nicht geteilt wer-
de. Es könne nicht sein, dass
der Dezernent in eigener
Herrlichkeit im Herbst ent-
scheide, ob und wann ein
Schulentwicklungsplan vor-
gelegt werde. Hier gebe es
klare gesetzliche Bestim-
mungen, an die sich auch ein
Schuldezernent zu halten
habe

Michael Hundertmark

wicklungsplan generell fort-
zuschreiben ist. Der letzte

CDU-Kreistagsfraktion

Schuleingangsuntersuchungen sind wichtig

(red). Als unbefriedigend be-
zeichnete CDU-Kreistagsab-
geordneter Daniel Steinraths
die Tatsache, dass der Anteil
der Kinder, die bei Schulein-
gangsuntersuchungen kein
Vorsorgeuntersuchungsheft
vorlegen können, von 6,2
Prozent im Jahr 2012 auf 9,3
Prozent im Jahr 2016 gestie-
gen sei.

Erfreulich sei, dass die Zahl
der vollständig dokumentier-
ten U-Untersuchungen von
62,3 Prozent auf 78,8 Pro-
zent im gleichen Zeitraum
gestiegen sei. Dennoch sei
diese Zahl nach wie vor zu
gering, denn die Eltern sei-
en in Hessen seit 2008 ver-
pflichtet, ihre Kinder zu den
Vorsorgeuntersuchungen U
1 bis U 9 zu bringen.

Diese Untersuchungen
würden, so Steinraths, gera-
de durch die Kinderärzte
sehr begrüßt, könne man
dadurch doch in einem frü-
hen Stadium mögliche Ver-

Daniel Steinraths

Später Erfolg der CDU-Kreistagsfraktion

Katastrophenwarnschutzsystem Katwarn ist da
(red). Vor wenigen Tagen hat
der hessische Innenminister
Peter Beuth mitgeteilt, dass
das Katwarn-System auch im
Bereich der Inneren Sicher-
heit in Hessen genutzt wer-
den soll. Eine Entscheidung,
die die Kreistagsfraktion der
CDU ausdrücklich begrüße,
so Kreistagsabgeordnete
Anna-Lena Bender (Hütten-
berg). Die CDU-Kreistags-
fraktion habe bereits im Mai
2013 den Kreis aufgefordert,
in Zusammenarbeit mit den
am Katastrophenschutz be-
teiligten Behörden und In-
stitutionen zu prüfen, inwie-
weit auch im Lahn-Dill-Kreis
zeitnah das Katwarn-System
eingeführt werden könne,
das auf lokale Großschadens-
ereignisse hinweise, um
Menschen zu warnen. Das
Ganze sei natürlich freiwil-
lig. Jeder könne aber eine
solche App kostenlos auf
sein Handy herunterladen.

Im August 2013 habe De-
zernent Schreiber (Grüne)
sich ablehnend geäußert.
Begründung: Aufwand und
Kosten seien nicht kalkulier-
bar, es stünden keine Mittel
zur Verfügung, und Kreis-
brandinspektor Heege habe
mitgeteilt, dass man die Ent-
wicklung in den nächsten
Jahren abwarten müsse. Aus
Sicht der CDU-Kreistagsfrak-
tion eine unbefriedigende
Antwort, denn im Gegensatz
zum zögerlichen Verhalten
des Lahn-Dill-Kreises habe
der Hessische Landkreistag
sich im April 2014 für eine
flächendeckende Einführung
ausgesprochen und auch
seinerzeit ausdrücklich die
finanzielle Förderung durch
das Land Hessen begrüßt.

Zur Überraschung der Uni-
on habe der Lahn-Dill-Kreis
2015 über die Presse erklärt,
Katwarn einführen zu wol-
len. Es wäre nach ihrem Ver-

ständnis nur fair gewesen,
wenn der Kreis zunächst
einmal darauf verwiesen
hätte, dass es eine CDU-Ini-
tiative war und den Sinnes-
wandel auch in den parla-
mentarischen Gremien vor-

gestellt hätte, denn eine In-
formation aus der Presse sei
der Bedeutung des Parla-
mentes nicht würdig. Inhalt-

haltensveränderungen, Ver-
wahrlosungstendenzen und
anderes mehr erkennen. All
dies diene letzten Endes dem
Schutz der Kinder. Gerade als
Vater von drei Kindern wis-
se er um die Bedeutung die-

ser Untersuchungen.
Der CDU-Kreistagsfraktion

sei es ein wichtiges Anliegen,
auf die Bedeutung dieser
Schuleingangsuntersuchun-
gen aufmerksam zu machen.
Daher habe die Fraktion den

Kreisausschuss gebeten, im
G e s u n d h e i t s a u s s c h u s s
darüber zu berichten, wie
viele Personen die Einschu-
lungsuntersuchung im Lahn-
Dill-Kreis durchgeführt ha-
ben, wie viel Kinder unter-
sucht wurden, wie der Ge-
sundheitszustand der Kinder
ist, die sprachliche Fähigkeit
und die motorische Entwick-
lung, die sozial-emotionale
Entwicklung oder auch die
kognitive Entwicklung. Je
früher man vorhandene De-
fizite feststelle, umso eher
könne man Kindern helfen.

Wenn man diese Daten
über einen längeren Zeit-
raum miteinander verglei-
che, könne man darüber hi-
naus auch Entwicklungen
positiver wie auch negativer
Art ableiten, um daraus
dann letzten Endes Hand-
lungsempfehlungen zu ge-
ben. Eine Auffassung, der
sich der Kreistag einstimmig
anschloss.

lich habe man die Einfüh-
rung natürlich begrüßt.

Derzeit, so Bender, gebe
es im Lahn-Dill-Kreis rund
13.500 Bürger, die über eine
entsprechende App verfü-
gen würden, hessenweit ca.
350.000, so dass noch Luft
nach oben sei. Deshalb habe
man den Kreisausschuss in
dem Antrag gebeten, das
Katwarn-System im Sinne
des Schutzes der Bürger noch
intensiver zu bewerben.
Dem schloss sich der Kreis-
tag fast einstimmig an.
Lediglich die beiden Vertre-
ter der Linksfraktion votier-
ten mit Nein bzw. Enthal-
tung. Der Appell der CDU-
Kreistagsfraktion, so Bender,
gehe aber sehr bewusst an
die Bürger, sich dieses kos-
tenlosen Hilfsmittels zu be-
dienen, um damit einen klei-
nen Beitrag zur Verbesse-
rung der eigenen Sicherheit
zu leisten.

Anna-Lena Bender

CDU-Kreistagsfraktion

Bei Elektrifizierung der Taunusbahn
Gemeinde Waldsolms nicht abhängen
(red). Einstimmig wurde ein
Antrag der CDU-Kreistags-
fraktion im Kreistag be-
schlossen, der zum Inhalt
hatte, den Kreisausschuss
aufzufordern, sich beim hes-
sischen Verkehrsminister
dafür einzusetzen, dass im
Zuge des Ausbaus der
Taunusbahn und der geplan-
ten Elektrifizierung die Ge-
meinde Waldsolms nicht ab-
gehängt wird. Darüber hin-
aus sei der Kreisausschuss
gebeten, in Absprache mit
der Gemeinde zu prüfen, in-
wieweit bei der geplanten
Elektrifizierung die ehema-
lige Solmsbachtalstrecke
zumindest bis Kraftsolms re-
aktiviert werden kann.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer habe

dieses Thema, auch in sei-
ner Eigenschaft als Abgeord-

neter, mit dem Bürgermeis-
ter der Gemeinde Walds-
olms, Bernd Heine (SPD), er-
örtert. Dieser habe darauf
aufmerksam gemacht, dass

das Land plane, die Strecke
perspektivisch zu elektrifizie-
ren. Sorge bestehe diesbe-
züglich deshalb, weil der der-
zeitig in Sanierung befindli-
che Tunnel nur schwer oder
kaum zu elektrifizieren sei.

Die Anbindung an das
Rhein-Main-Gebiet, so CDU-
Kreistagsabgeordneter Sa-
scha Knöpp, sei jedoch für
viele Bürger des Südkreises,
auch für die Gemeinde
selbst, wichtig, denn es gebe
einen nicht unerheblichen
Zuzug aus dem Großraum
Rhein-Main in die Gemein-
den am Fuße des Taunus.

Die Taunusbahn sei in den
letzten Jahren zunehmend
genutzt worden, da viele es
vorzögen, vergleichsweise
entspannt mit der Taunus-

bahn in den Großraum
Rhein-Main zu fahren statt
mit dem Auto über die häu-
fig überfüllte A 5.

Gleichzeitig sei zu überle-
gen, ob nicht die Strecke bis
Kraftsolms reaktiviert wer-
den könne, so dass der Ein-
zugsbereich der Taunusbahn
noch größer und auch für
Pendler aus dem Bereich
Braunfels und Schöffen-
grund noch interessanter
werde.

Dies seien zweifellos kei-
ne kurzfristigen Überlegun-
gen, aber man müsse gera-
de im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr langfristig
denken. Eine Auffassung,
der sich der Kreistag einstim-
mig anschloss.

Sascha Knöpp
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CDU Dillenburg kämpft für den Erhalt des Gestüts
(K.D.) Nachdem die hessische
Umweltministerin Priska
Hinz (Grüne) der Stadt Dil-
lenburg mitgeteilt hat, dass
sie das Hessische Landgestüt
Dillenburg schließen werde,
haben die lokalen Christde-
mokraten nicht gezögert
und zum Protest aufgeru-
fen. In der Folge initiierte
Ortsverbandsvorsitzende
Karin Pflug eine Unter-
schriftenaktion, die bis
jetzt eine Menge bürger-
schaftlichen Engagements
entfacht hat. Auch eine
gemeinsame Kundgebung
vom Förderverein des Hes-
sischen Landgestüt Dillen-
burg und der Stadt Dillen-
burg, an der 800 Menschen
teilnahmen, hat
inzwischen stattgefunden.
Im Rahmen dieser Kund-
gebung erklärte CDU-Bun-
destagskandidat Hans-Jür-
gen Irmer: „Dieses Land-
gestüt hat den Deutsch-
Französischen Krieg 1870/
1871 überstanden, hat den
Ersten Weltkrieg überstan-
den, hat den Zweiten
Weltkrieg überstanden,
und ich gehe davon aus,
dass wir auch die Regie-
rungszeit von Priska Hinz
überstehen.“ Er verwies
darauf, dass es nach den
millionenschweren Sanie-
rungen keinen Sinn mache,
das Gestüt zu schließen.
Auch auf das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Düsseldorf
von 2006, auf welches sich
Ministerin Hinz wegen des
Tierschutzes bezieht, ist ein
fragwürdiges Argument,
und Irmer fragte, warum
man erst nach über zehn Jah-
ren auf dieses Urteil auf-
merksam werde.

Aus der Nachbarstadt Her-
born war Stadtverordneten-
vorsteher und stellvertreten-
der Kreistagsfraktionsvorsit-
zender Jörg Michael Müller
angereist, um die Solidarität
der Stadt Herborn zu erklä-
ren und auf die Bedeutung

Klare Worte aus der Nachbarstadt.
Herborns Stadtverordnetenvorste-
her Jörg Michael Müller

Stadtverordnetenvorsteher Achim Wen-
del und Jürgen Helmke, 2.Vorsitzender
des Fördervereins am Rednerpult

des Landgestüts für die Re-
gion zu verweisen und den
Dillenburgern zu signalisie-
ren, dass die Stadt Herborn
dicht an ihrer Seite steht.

Außerdem haben neun
Pferdesport und -zuchtver-
bände in einer gemeinsamen

Erklärung die Argumente
der grünen Ministerin Hinz
und der Landestierschutzbe-
auftragten Frau Dr. Martin
deutlich widerlegt. In dieser
Erklärung erläutert Dr. Chris-
tiane Müller, Tierschutzbe-
auftragte und Präsidiums-
mitglied der FN sowie öffent-
lich bestellte Sachverständi-
ge für Pferdehaltung, -zucht
und -sport, dass mehrstündi-
ge Bewegung täglich für
Pferde, die nicht geritten
werden (Zuchtstuten, Foh-
len, Jungpferde oder alte
Pferde), ausschließlich freie
Bewegung bedeute.

„Für alle Pferde, die täg-
lich kontrolliert bewegt, also

entweder geritten werden,
in der Führmaschine oder
auf dem Laufband gehen,
soll die freie Bewegung zu-
sätzlich angeboten werden.
Dann kann das Pferd sich
wälzen, frei bewegen oder
einfach herumstehen“, so

die Agrarwissen-
schaftlerin. Und
weiter: „Wichtig
ist, dem Pferd
einmal am Tag die
Möglichkeit zu
geben, selbst die
Gangart und In-
tensität der Bewe-
gung zu bestim-
men. Wenn dieses
Angebot nach der
kontrollierten Be-
wegung und
ganzjährig täglich
besteht, gewöhnt
sich jedes Pferd
schnell daran und
die Verletzungs-
gefahr wird mini-
miert. Das Pferd
wird entspannt
und gelassen,
auch beim Trai-
ning.

Da Weideflä-
chen nicht immer
und nur selten im
Winterhalbjahr
zur Verfügung
stehen, sind wet-

terfeste Ausläufe oder das
Freilaufen in der Reithalle
eine gute Alternative. Die
Aussage der Ministerin, dass
freie Bewegung nur auf der
Weide gewährleistet werden
kann, ist demnach unzutref-
fend. Die Praxis zeigt seit vie-
len Jahren gute Beispiele für
Bewegungsausläufe, die
auch in städtischen Pferde-
ställen umsetzbar sind.“

Der Förderverein Hessi-
sches Landgestüt Dillenburg
erklärt, dass die Vorgaben
der „Leitlinien zur Beurtei-
lung von Pferdehaltungen
unter Tierschutzgesichts-
punkten“ erfüllt werden.

„Rund um das Landgestüt

stehen leider keine Flächen
für Koppeln zur Verfügung.
Jedoch werden die Pferde
täglich geritten oder gefah-
ren, gehen in die Führanla-
ge und dürfen zusätzlich in
der Reithalle frei laufen. Auf
kleinen Paddocks haben sie
auch die Möglichkeit, sich zu
wälzen, haben Sozialkontakt
und sind den Klimareizen
wie Sonne, Wind oder Re-
gen ausgesetzt. Gerne
nimmt das Landgestüt auch
das Angebot der Stadt Dil-
lenburg an, den angrenzen-
den Hofgarten in weitere
Auslauffläche umzugestal-
ten. Sollte es tatsächlich an
der Anlage etwas zu bemän-
geln geben, das verändert
werden kann, muss auch die
Chance eingeräumt werden,
diese Veränderungen vorzu-

nehmen.“
Weiterhin heißt es in der

Erklärung der Verbände:
„Erst kürzlich veröffentlich-
te Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt
(CSU) die nationale Nutztier-
strategie. Darin enthalten ist

„Pro Polizei Wetzlar“ und „Deutsch-Österreichische
Gesellschaft“ beim Ochsenfestumzug
(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ hat
auch in diesem Jahr am Och-
senfestumzug mit einem ei-
genen Wagen teilgenom-
men. Der Vorstand nutzte
dabei die Gelegenheit, über

4000 Flyer für die 7. Wetzla-
rer Polizeischau am 6.8., Be-
ginn 11 Uhr im Stadion
Wetzlar, sowie rund 2500
Kugelschreiber zu verteilen.
Die BI dankt den vielen Zu-
schauern, die zum Ausdruck
brachten, dass sie das Enga-
gement der unabhängigen
und überparteilichen Bür-
gerinitiative für die Belange
der Polizei und damit für die
Sicherheit der Bürger aner-
kennen und hoch einschät-
zen.
Dies gerade auch im Hinblick
auf die Chaostage in Ham-
burg, wo linksradikale Extre-
misten sich nicht davor
scheuten, ohne Rücksicht auf
Verluste Polizeibeamte an-
zugreifen und schwerste
Verletzungen bis hin zum
Tod in Kauf zu nehmen.
Mehr denn je sind die Bür-

ger gefordert, sich für die
Polizei einzusetzen. Das
kann man bereits im Kleinen
hier vor Ort für die Polizei-
beamten an Lahn und Dill
und am Standort Wetzlar.

Erstmals nahm der Vor-

stand der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft mit

einer liebevoll hergerichte-
ten Kutsche am Ochsenfest-
umzug teil. Leider war ein

Pferd so unruhig, dass es sich
in der Deichsel verhedderte,
so dass der Kutscher aus Si-
cherheitsgründen beide Pfer-
de ausspannen musste.
Kurzerhand wurde umdispo-
niert und der Zug per pedes

begleitet. Deutsche und ös-
terreichische Fahnen sowie

Flyer fanden so ihre Abneh-
mer. Jeder Teilnehmer, der
bei schweißtreibenden Tem-

erstmals eine klare Definiti-
on des Begriffs Tierwohl.
Dabei geht es um Gesund-
heit, Verhalten und Emotio-
nen. Angst, Schmerz und
Stress für die Tiere müssen
vermieden werden, so be-
sagt es auch das Tierschutz-
gesetz. Dies ist auch die
Grundlage für die tägliche
Arbeit auf dem Landgestüt
sowie in der Hessischen Reit-
und Fahrschule.“ Sowohl der
Förderverein Hessisches
Landgestüt Dillenburg, als
auch der Landrat des Lahn-
Dill-Kreises, welcher sich auf
sein Veterinäramt beruft, be-
stätigen, dass die Pferde im
Landgestüt frei von Angst
und Stress sind und ein nor-
males Verhalten zeigen.

Vor diesem Hintergrund
fühlt sich die CDU Dillenburg

bestärkt, weiter mit
aller Kraft für den Er-
halt des Landgestüts
zu streiten. Der Vor-
stand der hiesigen
Union erklärt: „Wir
werden nicht ruhen,
bis wir die Rücknah-
me des Beschlusses
von Frau Hinz er-
reicht haben! Wir
werden die Resoluti-
on, welche in einer
Sonderstadtverord-
netenversammlung
gefasst werden soll
unterstützen, aber
auch fleißig Unter-
schriften sammeln
und weitere De-
monstrationen und
Kundgebungen initi-
ieren und begleiten.
Wir freuen uns sehr
darüber, dass wir
dabei von unseren
Nachbarverbänden,

der CDU Herborn und der
CDU Haiger, Schützenhilfe
erhalten und dass Hans-Jür-
gen Irmer und Jörg Michael
Müller an unserer Seite ste-
hen, um in dieser schweren
Zeit das Beste für Dillenburg
zu erreichen.“

peraturen die knapp 5 Kilo-
meter lange Strecke zurück-
legte, wusste am Ende, was
er körperlich geleistet hat-
te. Hut ab vor allen Fußgrup-
pen, vor allen Dingen, wenn
sie gleichzeitig musikalisch
unterwegs waren. Ein Dank
gilt auch den vielen Helfern
von DRK, Malteser-Hilfs-
dienst und der Polizei, dem
Ordnungsamt und dem Vor-
stand des Landwirtschaftli-
chen Vereins für einen sehr
gelungenen Ochsenfestum-
zug.

Veröffentlichung im
Wetzlar-Kurier

Wenn Vereine über ihre Teil-
nahme berichten wollen, so
können sie uns einen ent-
sprechenden Artikel und ein
Foto zukommen lassen. Dies
gilt im Übrigen für alle Ver-
anstaltungen von Vereinen.
Wir veröffentlichen gerne
kostenlos Terminankündi-
gungen oder Berichte zu
Veranstaltungen. Schicken
Sie diese per Post an Wetz-

lar-Kurier, Moritz-Hensoldt-
Straße 24, 35576 Wetzlar,
oder per E-Mail an

info@wetzlar-kurier.de. Für
Rückfragen stehen wir gerne
unter 06441/97170 zur Ver-
fügung.
Ihre Redaktion

„Pro Polizei Wetzlar“  beim Ochsenfestumzug

„Deutsch-Österreichische Gesellschaft“ beim Ochsenfestumzug



Seite 10  Wetzlar      Kurier   Nr. 8 · 36. Jahrgang

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

Alle Stimmen für Björn Hartmann
(S.L.) Mit maximalem Rü-
ckenwind seiner Partei geht
Björn Hartmann ins Rennen
um das Leuner Bürgermeis-
teramt. Nachdem sich zuvor
bereits der CDU-Vorstand
und die Fraktion im Stadt-
parlament einstimmig auf
den CDU-Fraktionsvorsitzen-
den als Kandidaten geeinigt
hatten, stimmten jetzt auch
alle anwesenden Mitglieder
des CDU-Stadtverbandes in
einer außerordentlichen Mit-

gliederversammlung für
Hartmann.

Zu den ersten Gratulanten
gehörte der Kreisvorsitzen-
de, Bundestagskandidat und
Landtagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer. Er bezeichne-
te Hartmann als bodenstän-
digen, tief mit seiner Heimat
verwurzelten Kandidaten,
der zur Stadt Leun stehe und
alles für dieses Amt mitbrin-
ge. „Weil Du auf die Men-
schen zugehst und ihre Sor-
gen ernst nimmst, fühlen sie
sich bei Dir gut aufgeho-
ben“, rief er dem Nominier-
ten zu. Gleichzeitig dankte
Irmer dem ersten Stadtrat
Ralf Schweitzer (CDU), dass
dieser nach der Abwahl des
bisherigen Bürgermeisters,
trotz seiner beruflichen Ver-
pflichtungen, große Verant-
wortung für die Stadt über-
nommen habe.

CDU-Stadtverbandsvorsit-
zender Andreas Höbel hatte
bereits vor der Wahl bekräf-
tigt, mit Björn Hartmann den
idealen Bewerber für das
Bürgermeisteramt der Stadt
in den eigenen Reihen zu
haben. Hartmann habe sich
bereits mehr als zehn Jahre
in vielfältigen politischen
Ämtern als pragmatischer,
entscheidungsfähiger Kom-

munalpolitiker ausweisen
können. Als Fraktionsvorsit-
zender der CDU im Leuner
Stadtparlament habe Hart-
mann in den letzten Mona-
ten entscheidend mit dazu
beigetragen, wichtige poli-
tische Entscheidungen in der
Stadt voranzutreiben. Dass
er viel Zustimmung auch
über die Parteigrenzen hin-
aus genieße, habe das über-
wältigende Ergebnis ge-
zeigt, mit dem der Vize-Vor-

sitzende der Leuner CDU im
Vorjahr auch zum stellvertre-
tenden Stadtverordneten-
vorsteher gewählt wurde.
Zudem sei der Bürgermeis-
terkandidat als Ortsvorste-
her Stockhausens und akti-
ves Mitglied in vielen Verei-
nen in allen Stadtteilen
bestens vernetzt.

Hartmann steht für Konti-
nuität und Nachhaltigkeit

Ralf Schweitzer betonte,
dass der Vorstand mit seinem
Vorschlag ausdrücklich auch
eine nachhaltige Besetzung
des Bürgermeisteramtes her-
beiführen will: „Mit seinen
37 Jahren garantiert Björn
Hartmann endlich wieder
Kontinuität an der Spitze
unserer Stadt.

Während viele Nachbar-
kommunen seit Jahren in
festen Strukturen zum Woh-
le ihrer Bürger arbeiten
konnten, wurde in Leun mit
jedem Bürgermeisterwechsel
wieder alles ‚auf null‘ ge-
setzt. Das hat uns nicht nur
im Wettbewerb der Kommu-
nen geschadet, sondern auch
manches Unternehmen von
einer Ansiedlung abgehalten
und die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung verunsi-
chert.“

In seiner Rede vor den Mit-

gliedern ging Hartmann un-
ter anderem auf seine mehr
als zwanzigjährige Verwal-
tungserfahrung ein, die er
neben der Verlässlichkeit,
kommunalpolitischen Erfah-
rung, wirtschafts- und fi-
nanzpolitischen Kompetenz
und Bürgernähe als wesent-
liche Kriterien für eine gute
Amtsführung nannte.
Zudem kenne er als stellver-
tretender Teamleiter des Ar-
beitgeberservices der Agen-

tur für Arbeit das Personal-
geschäft und die Mitarbei-
terführung in einer Behör-
de. Hartmann weiter: „In
den letzten Jahren ist vieles

in der Stadt liegen geblie-
ben, die kommunale Infra-
struktur wurde abgebaut
und Zukunftschancen leicht-
fertig vertan. Als Mitglied
der Stadtverordnetenver-

sammlung kann man an die-
ser Stelle nur begrenzt ein-
greifen. Ich möchte Bürger-
meister werden, um unsere
Stadt gemeinsam mit den
Bürgern und politischen In-
stitutionen neu zu justieren.
Die hohe Stimmenzahl, die
ich persönlich in der letzten
Kommunalwahl erhalten
habe und die Tatsache, dass
unsere Fraktion, deren Vor-
sitzender ich sein darf, die
meisten Stimmen auf sich

vereinigen konnte, nehme
ich als ausdrücklichen Auf-
trag mit, für dieses Amt zu
kandidieren.“

Als drängendste Aufgaben

bezeichnet er die Erweite-
rung des finanziellen Hand-
lungsspielraums, die Lösung
der nun schon jahrelangen
und immer teurer werden-
den Hängepartie rund um

das Thema „Hollergewann“,
den Neubau des gemeinsa-
men Feuerwehrgerätehau-
ses und die völlig unbefrie-
digenden Ergebnisse der in-
terkommunalen Zusammen-
arbeit. Ebenso wichtig sei es,
das Ehrenamt und die Ver-
einsarbeit zu fördern, sagte
Hartmann. Er trete ausdrück-
lich als CDU-Kandidat für das
Amt des Stadtoberhauptes
an, machte aber zugleich
deutlich, dass die Interessen

der Stadt und ihrer Bürger
im Falle der Wahl an erster
Stelle stünden. Darauf habe
jeder Bürger einen An-
spruch. Nach dem Ende der

Bewerbungsfrist will der
CDU-Kandidat das Gespräch
mit denjenigen demokrati-
schen Parteien suchen, die
keinen eigenen Kandidaten
nominiert haben.

Die CDU-Mitgliederversammlung hat Björn Hartmann (achter von rechts) einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt

Der CDU-Vorstand hatte Björn Hartmann (rechts) zuvor einstimmig als Kandidaten nominiert.

MdB-Kandidat Irmer in Siegbach

Dorfläden im ländlichen Raum wichtig
Kleine Kommunen finanziell stärker unterstützen
(red). Vertreter der CDU
Siegbach und der CDU-Frak-
tion hatten im Rahmen ei-
ner Ortsbegehung den Bun-
destagskandidaten der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
zu einem Besuch in den Dorf-
laden nach Übernthal einge-
laden, um in einem Fachge-
spräch die Situation kleiner
und kleinster Gemeinden zu
erörtern.

Übereinstimmung bestand
darin, dass ein Dorfladen
eine wichtige Funktion über-
nehme. Hier könne wohnort-
nah zu eingeschränkten Öff-
nungszeiten ein Lebensmit-
telangebot gemacht wer-
den, das gerade für weniger
mobile Einwohner wichtig
sei. Darüber hinaus sei eine
soziale Anlaufstelle gege-
ben, die gerade für ältere
Menschen, die alleine leb-
ten, wichtig sei. Der Dorfla-
den in Übernthal sei eine
wunderbare Antwort auf die
Tatsache, dass es keine ent-
sprechenden Geschäfte in
Übernthal mehr gebe. Den
Betreibern sei es gelungen,
mit Liebe zum Detail ein
Schmuckstück einzurichten,

das zum Verweilen einlade.
Mit Sorge, so CDU-Vorsit-

zender Timo Heimann, be-
trachte man die Entwicklung

Siegbachs. In den letzten
zehn Jahren habe man rund
400 Einwohner verloren, so
dass die Gesamteinwohner-
zahl bei ca. 2600 liege. Auch
diese wenigen Einwohner
müssten mit Infrastruktur
versorgt werden. Aber je
weniger es seien, desto hö-
her würden natürlich die In-
standhaltungskosten und
damit auch die Belastungen
für den einzelnen Bürger.

Eine so kleine Flächenge-
meinde könne auf Dauer aus
eigener Kraft die Infrastruk-
tur wie Wasserversorgung,

Kanalsanierung, Straßenbau
usw. nicht mehr stemmen.
Deshalb müsse man auf Lan-
desebene verstärkt nicht nur
über die Bedeutung des
ländlichen Raumes, sondern
auch über die Stärkung solch
kleiner Kommunen diskutie-
ren. Hier seien zwingend
Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig, wenn man politisch
wolle, dass kleine Gemeinde
auch auf Dauer existieren.

Siegbach, so die einhelli-
ge Meinung, so ein wunder-
schönes Fleckchen Erde. Im
ländlichen Raum idyllisch
gelegen, mitten in der Na-
tur, mit günstigen Quadrat-
meterpreisen, günstigem
Wohnen. Allerdings fehle
eine gute Verkehrsanbin-
dung an das überregionale
Netz, so dass man kein klas-
sisches Gewerbe anziehen
könne. Hinzu komme die
schwierige Topographie, so

dass man bei 200.000 Euro
Gewerbesteuereinnahmen
liege. Damit sei jedem klar,
dass man keine großen
Sprünge machen könne. Der
Einkommenssteueranteil sei
bei 2600 Einwohnern auch
überschaubar. Daher könne
man ein Überleben nur
durch einen höheren Umla-
geanteil am kommunalen Fi-
nanzausgleich und die ver-
stärkte interkommunale Zu-
sammenarbeit sichern.
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Maßnahmenpaket „Sicheres Dillenburg 2020“
(K.D.) Es ist die ureigenste
Aufgabe staatlicher Gewalt,
die Sicherheit der Bürger-
innen und Bürger in unse-
ren Städten und Gemeinden
vor Gewalt und Kriminalität
zu gewährleisten. Denn so-
wohl das subjektive Sicher-
heitsgefühl, als auch die ob-
jektive Sicherheitslage sind
eine Frage der Lebensquali-
tät in der Kommune, aber
auch der Standortqualität
für Einzelhandel und Wirt-
schaft. Dabei ist festzustel-
len, dass sich die objektive
Sicherheitslage verschlech-
tert und das subjektive Si-
cherheitsgefühl dementspre-
chend noch viel stärker in
Mitleidenschaft gezogen
wurde. Dieser Entwicklung
möchte die CDU in Dillen-
burg begegnen und Lösun-
gen anbieten.

Bereits in der Vergangen-
heit gab es den Vorstoß der
CDU-Fraktion, den Magistrat
prüfen zu lassen, an welchen
Stellen man von neuralgi-
schen Punkten sprechen
kann, an welchen es sinnvoll
wäre eine Videoüberwa-
chungsanlage zu installieren.
Dies ist leider an den ideolo-
gischen Standpunkten von
SPD, Grünen und FDP ge-
scheitert. Im Folgenden stel-
len wir das Maßnahmenpa-
ket „Sicheres Dillenburg
2020“ vor, welches die Ar-
gumente der Kritiker ent-
kräften kann und ein sinn-
volles Zusammenspiel von
gebündelten und
miteinander verknüpften
Einzelmaßnahmen darstellt.

Dieses
Maßnahmenpaket
beinhaltet:
�  den Einsatz moderner Si-
cherheitstechnik (Videoüber-
wachung und Beleuchtungs-
anlagen),
�  die Verbesserung der per-
sonellen und finanziellen
Ausstattung der kommuna-
len Ordnungsbehörde,
�  die Förderung von Nach-
barschafts- und Vereinspro-
jekten
�  und die Vernetzung von
ehrenamtlichen, staatlichen
und privatwirtschaftlichen
Akteuren und Institutionen.

Moderne
Sicherheitstechnik

Nachdem in der Dillenbur-
ger Stadtverordnetenver-
sammlung seitens der Grü-
nen massive Kritik an der
Sinnhaftigkeit und Effektivi-
tät der Videoüberwachung
geübt und eine generelle
Ablehnung postuliert wurde,
waren die Grünen im Kreis-
tag zumindest bereit einzu-
gestehen, dass Videoüber-
wachung im Zusammenspiel
mit anderen Sicherheits- und
O r d n u n g s m a ß n a h m e n
durchaus sinnvoll ist. In der
Frankfurter Neuen Presse

vom 12.5.17 war in einem
Interview mit dem stellver-
tretenden Direktor des Kri-
minologischen Forschungsin-
stituts Niedersachsen (KFN),
Dominic Kudlacek, zu lesen,
dass er Videoüberwachung
im Konzert mit weiteren
Maßnahmen durchaus für
eine Möglichkeit zur Redu-
zierung von Kriminalität
hält. So beschrieb er, dass
Kritiker sich auf dutzende
Einzelfallstudien und zwei
Meta-Studien bezögen, die
aber zum einen zu alt und
zum anderen aus dem an-
gelsächsischen Bereich stam-
men. „Als Grundlage für ak-
tuelle sicherheitspolitische

Diskussionen in Deutschland
seien sie kaum geeignet, fin-
det Kudlacek.“1 Er erklärt,
dass Videoüberwachung ei-
nen Beitrag zur Reduzierung
der Kriminalität leisten kön-
ne, wenn sie Teil eines Maß-
nahmenpakets sei und es
gleich eine höhere Qualität
habe, wenn ein Polizist die
Aufnahmen live beobachte
und im Fall einer verdächti-
gen Beobachtung oder Straf-
tat seine Kollegen an den
Beobachtungsort schicke.
Auch den „Verdrängungsef-
fekt“ räumt er ein, führt
aber weiterhin aus, dass es
meistens nicht zu einer voll-
ständigen Verdrängung der
Kriminalität an andere Orte
komme.

Letztlich wurde in der De-
batte auch bestritten, dass
sich erhebliche Erfolge bei
der Fahndung ergeben, wo-
bei man zuvor seitens SPD
und Grünen die präventive
Wirkung schon als nicht aus-
reichend bezeichnet hatte.
Die CDU sieht dies anders
und wird auch hier von der
Expertise des Kriminologen
Kudlacek, dessen For-
schungsschwerpunkt im Be-
reich der Videoüberwachung
liegt: „Kudlacek findet, dass
die Fahndungserfolge die
sich mit Kameraaufnahmen
erzielen lassen, in der Dis-
kussion über den Sicherheits-
gewinn durch Videoüberwa-
chung generell vernachläs-
sigt werden.“2

„Aus oben genannten Er-
kenntnissen und Gründen
hat die CDU Dillenburg sich
dazu entschlossen, das Maß-
nahmenpaket „Sicheres Dil-
lenburg 2020“ an den Start

zu bringen und somit die Vi-
deoüberwachung in einen
effektiven Rahmen einzu-
betten um bei Gefahr im Ver-
zuge handeln zu können“,
so der stellvertretende Stadt-
verbands- und Fraktionsvor-
sitzende Kevin Deusing.

Verbesserung der
personellen und
finanziellen
Ausstattung der
kommunalen
Ordnungsbehörde

Die öffentliche Präsenz
von Ordnungsbehörden
spielt eine nicht zu unter-
schätzende Rolle bei der
Aufrechterhaltung und Ver-
besserung der öffentlichen
Sicherheit. Die neueste Ent-
wicklung ist der Einsatz uni-
formierter Vollzugskräfte
zur allgemeinen Gefahren-
abwehr bzw. Aufrechterhal-
tung von Sicherheit, Ord-
nung und Sauberkeit im öf-
fentlichen Raum. Die im
Streifendienst eingesetzten
Ordnungskräfte sollen nach
Meinung der CDU Dillenburg
dabei nicht nur Meldungen
und Anzeigen entgegenneh-
men und ordnungswidrige
Umstände registrieren und
abstellen, sondern solche
Verstöße durch mündliche
Ermahnungen, Verwarnun-
gen und Verwarnungsgelder
ahnden oder Anzeige erstat-
ten. „In diesem Zusammen-
hang wäre es auch denkbar,
eine Umbenennung des
Dienstes in Ordnungspolizei
oder Stadtpolizei zu veran-
lassen, da alleine der Auf-
druck dieses Namens auf die
Dienstfahrzeuge eine Asso-
ziation mit der Landespoli-
zei herstellt und disziplinie-
rende Wirkung entfalten
könnte“, so Deusing.

Die Stadt Lippstadt hat im
Rahmen einer Ordnungs-
partnerschaft mit der Poli-
zeiinspektion eine Stadtwa-
che eingerichtet. Diese er-
füllt in der Lippstädter Kon-
zeption vier Funktionen,
nämlich Prävention (durch
auffällige Anwesenheit und
mahnendes Auftreten), Kor-
rektur unsozialen Verhaltens
(insbesondere durch direktes
Ansprechen der Betroffe-
nen), Signalfunktion (als
„Augen und Ohren“ für die
anderen kommunalen Diens-
te und Einrichtungen) und
Service (als Ansprechpartner
für Bürger und Besucher der
Stadt). In der Stadt war es
zuvor zu Störungen gekom-
men, die einen Attraktivi-
tätsverlust der Innenstadt
und hohe Kosten für Instand-
setzungen nach sich gezo-
gen haben.

Zur Abhilfe patrouillieren
die Stadtwächter in auffälli-
ger einheitlicher Dienstklei-
dung. Erreicht werden so
eine Verbesserung des objek-
tiven und subjektiven Sicher-

Kevin Deusing

heitsgefühls der Bürger und
mehr Sauberkeit im Stadtge-
biet. Hoheitliche Befugnisse
haben die Angehörigen der
Stadtwache nicht, sie sind
auch nicht bewaffnet. Mit-
tels Mobiltelefon und Funk
können sie aber einen direk-
ten Kontakt zur Polizei oder
zum Ordnungsamt herstellen.
Die Angehörigen der Stadt-
wacht haben bei der Polizei
und bei der Stadtverwaltung
eine Ausbildung für ihre Tä-
tigkeit erhalten. Ergänzend
zur Stadtwache wurden mo-
bile Jugendarbeiter (Street-
worker) eingestellt.3

Neben dieser Form der
Kooperation und einem gut
ausgestatteten Ordnungs-
amt wollen wir eine sichtba-
re Präsenz der Polizei und
das notfalls auch 24 Stunden
am Tag. Polizeistationen vor
Ort stärken das Sicherheits-
empfinden der Bürgerinnen
und Bürger. Daher fordert
die CDU Dillenburg eine mo-
derne und zeitgemäße Aus-
stattung der Polizei durch
das Land Hessen.

Förderung und
Vernetzung lokaler
Akteure

Die Achtsamkeit füreinan-
der in den Orten muss ge-
stärkt werden, denn an Or-
ten, wo Menschen sich ken-
nen, haben Alltagskriminel-
le weniger Chancen. Eine
gute „Nachbarschaft“ be-
kommt vor diesem Hinter-
grund eine neue Bedeutung
und muss gestärkt werden.
Deshalb will die CDU Dillen-
burg Nachbarschafts- und
Vereinsprojekte besser för-
dern. So kann die Vorbeu-
gung gegen Kriminalität und
Gewalt vor Ort nur dann er-
folgreich sein, wenn sich ihr
alle relevanten Institutionen
und gesellschaftlichen Ak-
teure stellen. Dies betrifft
gerade nicht nur die Kom-
munalverwaltung oder die
Polizei. Es sind auch die El-
ternhäuser, Schulen, Kinder-
tagesstätten und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen sowie die
Sportvereine, Feuerwehren,
Kirchengemeinden und die
lokale Wirtschaft, die Gefah-
renpotentiale frühzeitig er-
kennen können und ihre
spezifischen Möglichkeiten
haben, wirksame Beiträge
zur Vorbeugung zu leisten.

In Deutschland haben seit
den 1990er Jahren hunderte
Kommunen die verschiede-
nen Akteure an einem Tisch
versammelt und diese firmie-
ren unter verschiedenen Be-
zeichnungen, wie Kommu-
naler Präventionsrat, krimi-
nalpräventiver Rat, Sicher-
heitsbeirat, Kommission
kommunale Kriminalitäts-
verhütung oder Runder
Tisch.

Ein solcher kommunaler
Präventionsrat würde vom

Bürgermeister geleitet und
die Stadt koordiniert das Gre-
mium. Dieses Gremium könn-
te Projekte initiieren und
durch Informationsveranstal-
tungen, die Ausrichtung eines
„Tag der Sicherheit“ und der
Herausgabe von Flyern zu
Themen wie „Verhalten an
der Haustür“, „Nachbar-
schaftshilfe“ etc. eine nach-
haltige Wirkung erzielen.

Ein weiterer Aspekt der
Vernetzung sind gemeinsa-
me Streifengänge von Ord-
nungsbeamten und Polizis-
ten. Dies ist für die Bürger
die am deutlichsten erkenn-
bare Kooperation von Poli-
zei und Kommune. Somit
wird ein wichtiger Beitrag
zur Verbesserung des subjek-
tiven Sicherheitsgefühls ge-
leistet, was eine Attraktivi-
tätssteigerung der Kommu-
ne bewirkt. Des Weiteren
können Kommune und Poli-
zei gemeinsame Bürgerbe-
fragungen durchführen. Dies
können Bevölkerungsfragen
zur subjektiven Sicherheit
und Lebensqualität, krimino-
logische Regionalanalysen
oder Schülerbefragungen
sein. Eine solche Vorgehens-
weise findet bereits in Lü-
beck, Hoyerswerda, Aschers-
leben, Garbsen, Aalen, Lin-
gen, Hildesheim, Goslar,
Leer, Holzminden, Osnab-
rück, Bonn, Cloppenburg
und Delmenhorst statt.

Abschließend steht für die
CDU Dillenburg fest, dass die
Kommunen darauf vertrau-
en können müssen, dass Er-
folge der eigenen Präventi-
onsbemühungen nicht zu ei-
nem Abbau der Polizeiprä-
senz führen, da letzten En-
des gerade die Polizeiprä-
senz ein unverzichtbarer Teil
der Sicherheitswahrung ist.

„Ordnungsverstöße müs-
sen frühzeitig und konse-
quent geahndet werden, um
einer Verwahrlosung öffent-
licher Räume entgegenzu-
wirken. Dafür muss eine aus-
reichende Präsenz der Poli-
zei in der Öffentlichkeit ge-
währleistet sein und die ord-
nungsrechtlichen Ermächti-
gungen der Länder sind so
auszugestalten, dass die
Kommunen wirksam gegen
Belästigungen und Ord-
nungsstörungen vorgehen
können. Dabei ist letztlich
noch hervorzuheben, dass es
bei der Einbindung der Kom-
munen in Kooperationen mit
der Polizei nicht zur Verlage-
rung von Kosten auf die Kom-
munen kommen darf“, so Ke-
vin Deusing abschließend.

1 Quelle: http://www.fnp.de/
lokales/frankfurt/Videoue-
berwachung-in-Frankfurt-
Kameras-allein-bringen-
nichts;art675,2619881
2 Ebd.
3 www.lippstadt.de

Ferienpassaktion der Fotofreunde Herborn
(H.-D.W.) Zum ersten Mal
beteiligten sich die Foto-
freunde an der Ferienpass-
aktion der Stadt Herborn.
Nach einem kurzen Kennen-
lernspiel zum Aufwärmen
machten sich die 17 Kinder
und 10 Herborner Fotofreun-
de bewaffnet mit eigenen
und Leihkameras auf den
Weg kreuz und quer durchs
Wildgehege.

Wasser, Pflanzen, Bäume,
große und kleine Tiere ka-
men vor die Linse.

Und immer wieder hörte
man es raunen: „Erst nach
Motiven schauen, dann ran
ans Motiv oder ran zoomen,
den Ausschnitt wählen,
scharf stellen und dann aus-
lösen.“ Und die Kinder lern-
ten schnell mit gutem Auge
die Motive zu erkennen und
Pflanzen und Tiere im Wild-
gehege von den schönsten
Seiten abzulichten.

Das Ergebnis waren tolle
Bilder von Ziegen, Eseln,
Mufflons, Nandus und den

Lamas. Aber auch Bachläu-
fe, Blätter, Pilze, Farne, Moo-
se, Bäume und der Dillturm
wurden kunstvoll eingefan-
gen. Porträts von anderen
Kindern oder Fotofreunden
und ein paar Gruppenauf-
nahmen standen ebenso auf
dem Programm.

Dann hieß es im Haus des
Handwerks die Aufnahmen
zu sichten und das jeweils
schönste Bild auswählen,
danach konnten man sich
noch beim Spielen entspan-
nen.

Zum Schluss gab es das
obligatorische Gruppenfoto
(Bild), bevor es wieder zu-
rück zum Ziegengehege
ging, wo die Eltern die Kin-
der wieder in Empfang nah-
men.

Stolz konnte jedes Kind
sein Bild des Tages im Bil-
derrahmen den Anderen
und natürlich den Eltern prä-
sentieren.

Es hat allen Beteiligten so
viel Spaß gemacht, dass ei-

ner Wiederholung im nächs-
ten Jahr wohl nichts im
Wege steht.

Weitere Informationen zu
den Fotofreunden Herborn
www.DieFotoMafia.de -

Facebook.com/Fotofreunde
Herborn Kontakt:
team@DieFotoMafia.de
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Mit einem Brief fing alles an ...

25 Jahre Ukrainehilfe Breitscheid 1992 - 2017
An Ostern 1992 - also vor
nun 25 Jahren - rollte mit
Start am Gründonnerstag
der erste Konvoi mit Hilfs-
gütern den beschwerlichen
Weg in die Ukraine. Auf-
grund eines Hilferufs aus
Pidkamin in der Nähe von
Brody im Bezirk Lviv
(ehemals Lemberg) waren
Menschen aus dem nördli-
chen Land an der Dill auf
die Not der Bevölkerung in
der Westukraine aufmerk-
sam geworden. Seitdem roll-
ten 65 Hilfskonvois gen Os-
ten, um die Not der Men-
schen dort zu lindern.
Inzwischen ist die Ukraine-
hilfe Breitscheid zu einem
stattlichen Team Ehrenamt-
licher angewachsen, die es
sich zur Aufgabe gemacht
haben und weiterhin ma-
chen, die Bedürftigsten mit
dem Notwendigsten zu ver-
sorgen. Einrichtungen wie
Kinderheim, Altenheim, Kli-
niken und Straßenkinder
werden unterstützt und
eine Suppenküche wird be-
trieben, in der einmal täg-
lich warme Mahlzeiten aus-
gegeben werden.

Mit einem Brief fing
alles an

Es war im Herbst 1991, als
ein Breitscheider Bürger, der
aus einem kleinen Dorf
nahe Pidkamin stammte, ei-
nen Brief von seiner Ver-
wandtschaft aus eben je-
nem Ort erhielt, in dem von
der sehr schwierigen Lage
in der Ukraine berichtet
wurde. Es fehle an allem.
Vor allem die Kinder hätten
sehr unter der Situation zu
leiden. Als Folge dieses Brie-
fes setzten - speziell unter
dem Dach der evangeli-
schen Kirchengemeinde
Breitscheid-Medenbach -
engagierte Überlegungen
ein, wie man helfen könnte
- und vor allem wollte. Viele
Recherchen waren nötig:
wie stellt man einen Hilfs-
transport zusammen und wel-
che Formalitäten sind dazu
nötig? Und dann die Samm-
lung selbst, deren Ergebnis
vielversprechend war. Neben
umfangreichen Sachspenden
kam auch Geld zusammen,
das in den Kauf von Lebens-
mitteln investiert wurde.

Katastrophale
Zustände

Am Mittwoch, den 4. April
trat dann der erste Hilfs-
transport seine Fahrt ins Un-
gewisse an. Was die Hel-
fer aus dem nördlichen
Lahn-Dill-Kreis dabei in der

Ukraine vorfanden, waren -
so steht in den Vereinsanna-
len - „katastrophale Zustän-
de und große Armut“. Die
mitgebrachten Spenden
konnten an die notleidende
Bevölkerung verteilt sowie
das Krankenhaus und das
Kinderheim besucht werden.
Das Krankenhaus machte
auf die Besucher aus dem
Hessischen den Eindruck ei-
nes Feldlazaretts. So war der
Sterilisationsraum ein Zim-
mer mit einer Heizplatte und

einem alten Kochtopf, in
dem die Spritzen und chirur-
gischen Instrumente sterili-
siert und auf ihren nächsten
Einsatz vorbereitet wurden.

Außerdem gab es im gesam-
ten Krankenhaus nur jeweils
ein einziges Stethoskop und
Blutdruckmessgerät. Und
auch im Kinderheim waren
sie angesichts der sanitären
Zustände und dem dürftigen
Allgemeinzustand schockiert.
Und so war trotz aller Strapa-
zen schnell klar, dass der ers-
te Hilfstransport in die Ukrai-
ne nicht der letzte war.

Die Hilfe rollt von West
nach Ost

In dem bis heute folgenden
Vierteljahrhundert ist aus
dem Premierentransport die
stolze Zahl von 65 Konvoi-
fahrten mit 300 Lkw-Ladun-
gen Hilfs- und Lebensmitteln
geworden,  wie Heinrich
Benner, Vorsitzender des
Vereins Ukrainehilfe Breit-
scheid St. Laurentius Ge-
meinschaft e. V., aber von
Beginn an engagiert, bilan-
ziert. Dabei sind mehr als
4000 Tonnen Güter zusam-
mengekommen sowie eine

Kilometerstrecke, die in der
Summe 30 mal um den Erd-
ball reicht. Heinrich Benner
ist seit 2006 Vereinsvorsit-
zender, nachdem sich die Uk-
rainehilfe nach 15 Jahren un-
ter dem Dach der Kirchen-
gemeinde Breitscheid-Me-
denbach aus organisatori-
schen und rechtlichen Grün-
den als „e. V.“ selbständig
gemacht hat. Mit den Kir-
chen besteht jedoch wei-
terhin eine enge Kooperati-
on. Und diese ist ebenso nö-
tig wie hilfreich.

Ukrainehilfe benötigt
Unterstützung

Denn der Verein Uk-
rainehilfe Breitscheid
ist voll und ganz auf
Unterstützung ange-
wiesen. Durch die
derzeit 50 Vereinsmit-
glieder sowie nochmal
so viele aktive Helfer-
innen und Helfer. Bei
den samstäglichen Ein-
satztreffen im Dillen-
burger Stadtteil Froh-
nhausen  sind laut Ben-
ner in wechselnder Zu-
sammensetzung stets
um die 20 anwesend.
Derlei praktische Hel-
fer werden vom Ver-
ein weiterhin „mas-
sivst gesucht“, wie der Vor-
sitzende die Dringlichkeit
formuliert. Darüber hinaus
freut sich die Ukrainehilfe
natürlich über finanzielle
Zuwendungen und Spenden,
ohne die der Vereinszweck,
die Not im Zielgebiet zu lin-
dern, nicht umgesetzt wer-
den kann. Und diese Hilfe
ist angesichts von zehntaus-
enden von Flüchtlingen in-
nerhalb der Ukraine, ausge-
löst durch den Krieg im Os-
ten des Landes, nötiger denn
je. Hinzu kommt eine die Ar-
mut verschärfende Inflation,
weil diese sich sehr negativ
auf die Kaufkraft auswirkt.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Hilfe für die Ukraine be-
steht deshalb nach wie vor
aus „Sofortmaßnahmen“,
vermehrt aber auch in Pro-
jekten vor Ort nach dem
Nachhaltigkeitsprinzip der
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Die
Liste der in den letzten mehr
als zwei Jahrzehnten initi-
ierten Projekte ist lang. Sie

reicht von Baumaßnahmen
an der Bezirksklinik in Brody
und der Strom- und
Wasserversorgung im Inter-
nat für hörgeschädigte Kin-
der in Pidkamin über Reno-
vierungsarbeiten in weiteren
Internaten, Kliniken und Al-
tenheimen und, der Beschaf-
fung von medizinischem Ge-
rät und gebrauchten deut-
schen Gelenkbussen für den
Regionalverkehr in der
Westukraine bis hin zur all-
gemeinen sächlichen und
auch finanziellen Unterstüt-
zung Bedürftiger. So ermög-
licht der Verein in Zusam-
menarbeit mit einheimischen

Helfern eine Suppenküche,
mit der 360 Personen regel-
mäßig verköstigt, dazu wei-
tere mehr als 800, die mit
Lebensmittel versorgt wer-
den.

Konkrete Projekte

Alle Projekte der Ukrainehil-
fe Breitscheid werden ge-
meinsam mit Partnern in der
Ukraine geplant und umge-
setzt. Dabei sollen die not-
wendigen Materialien wie
auch die Arbeitsleistung aus
der Ukraine selbst kommen.
Der Vereinsvorsitzende Hein-
rich Benner ist selbst Bau-
fachmann. Er begleitet die
Planungen und überwacht
auch deren Ausführung. Und
so sollen aktuell drei Projek-
te gefördert und umgesetzt
werden, die allen Menschen
in der Region zugängig sind
und nachhaltig von ukraini-
schen Trägern geführt wer-
den.

Dabei geht es um die
Dacherneuerung des Inter-
nats für hörgeschädigte Kin-

der in Pidkamin sowie die
Renovierung des städtischen
Kindergartens in Brody. In
beiden Fällen ist die Wohl-
tätigkeitsstiftung „Beregyn-
ja“ Träger der Projekte. In
Volodymyr-Volynska soll mit
Hilfe aus dem Lahn-Dill-Kreis
das Bezirkskrankenhaus re-
noviert werden. Ukrainischer
Projektträge ist hierbei der
Städtische karitative Fonds
der Mutter Gottes.

Grund zum Feiern

25 Jahre Ukrainehilfe Breit-
scheid mit alledem, was in
einem Vierteljahrhundert

gesammelt, gespendet, ge-
fahren, geplant, geleistet,
geholfen werden konnte, ist
ein Grund zur Dankbarkeit
und Freude, was am 19. Au-
gust 2017 im Lager des Ver-
eins in Dillenburg-Frohnhau-
sen, Industriestraße 26 von
10:00 – 16:00 Uhr, gefeiert
werden wird. Grundlage al-
len Wirkens ist dabei neben
dem Engagement zahlrei-
cher Helfer die Bereitschaft
der Menschen, für die Hilfs-
projekte zu spenden. Zum
Beispiel Geld. Der Vorstand
und die Aktiven des Vereins
sind für jeden Euro dankbar,
der auf ihren beiden Kon-
ten eingeht. Und der den
Bedürftigen zur Gänze zu-
gutekommt. Bei der Volks-
bank Dill auf das Konto
Nummer DE92 5169 0000
0050 0560 07  und bei der
Sparkasse Dillenburg
DE92 5165 0045 0000 0515
81. Eingeladen zur Jubilä-
umsfeierlichkeit sind alle
Freunde und Gönner der Uk-
rainehilfe Breitscheid St. Lau-
rentius Gemeinschaft e. V.

Heinrich Benner

DLRG mit neuer Außenwerbung

(A.V.) Die Wetzlarer Ret-
tungsschwimmer gehen
neue Wege in der Außen-
darstellung. In Kooperation
mit der Werner Gimmler
Wetzlarer Verkehrsbetriebe
GmbH fährt nun zwei Jahre
lang ein Stadtbus im Corpo-

rate-Design der DLRG durch
Wetzlar. Möglich wurde die-
ses Projekt mit Unterstüt-
zung durch das Hessische In-
nenministerium und der
Wetzlarer Wohnungsgesell-
schaft mbH.

Die Übergabe fand am

21.7. auf dem Betriebsgelän-
de von Gimmler im Beisein
von Harald Seipp (Geschäfts-
führer WWG), Manfred
Thielmann (Geschäftsführer
Gimmler), Andreas Viertel-
hausen (DLRG-Vorsitzender),
MdL Hans-Jürgen Irmer, wel-

cher den Kontakt zum Innen-
ministerium vermittelt hat-
te, und mehreren Vereins-
mitgliedern statt. Weitere In-
formationen zur DLRG gibt
es im Internet unter
www.dlrg-wetzlar.de oder
unter Telefon 06441/921621.
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Tel.: 0 64 41-4 58 95
Mobil: 0157-72 43 63 59

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

Ortsbegehungen mit Bundestagskandidat
MdL Hans-Jürgen Irmer
Sie sind herzlich eingeladen!

Aßlar-Bermoll
Freitag, 4.8., 15 Uhr,
Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus Bermoll.
Aßlar
Dienstag, 8.8., 17 Uhr,
Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus, Borngasse.
Driedorf
Montag, 8.8., 19 Uhr, T
reffpunkt Marktplatz in Driedorf.
Lahnau
Dienstag, 15.8., 17 Uhr,
Treffpunkt Grundschule Waldgirmes.
Sinn
Donnerstag, 17.8., 17 Uhr,
Treffpunkt Herborner Straße 27.
Leun
Donnerstag, 17.8., 18,45 Uhr,
Treffpunkt Brüder-Grimm-Straße 6.
Dillenburg
Sonntag, 20.8. ab 13 Uhr Teilnahme am Sommerfest
der CDU Dillenburg im Hofgarten.
Braunfels
Montag, 21.8., 16 Uhr,
Treffpunkt am Viadukt im Braunfelser Stadtteil Neukirchen.
Hohenahr
Montag, 21.8., 18.30 Uhr,
 Treffpunkt Edeka-Markt in Erda.
Eschenburg
Mittwoch, 23.8., 18.30 Uhr,
Treffpunkt evangelische Kirche in Eiershausen im Ahornweg.
Dillenburg
Donnerstag, 24.8., 17 Uhr, T
reffpunkt Dorfgemeinschaftshaus Manderbach.
Solms
Donnerstag, 24.8., 19 Uhr,
Treffpunkt Rewe, Gewerbepark.

LC Wetzlar-Solms unterstützt erneut „Kaleb“
(U.P.) Mitglieder des Lions-
Club Wetzlar-Solms mit Prä-
sident Dr. Boris Schmidt-Bur-
bach an der Spitze konnten
dem Vorstand des Vereins
„Kaleb – Sag ja zum Leben“
1500 Euro in der vor gut ei-
nem Jahr bezogenen, erwei-
terten Beratungsstelle in der
Silhöfertorstraße 8 (neben
Café Vinyl) übergeben. Der
Betrag entsprach dem Erlös
des 2. Lions-Flohmarkts im
Forum.

Der inzwischen 32 Mitglie-
der zählende, sechs Jahre
alte Klub, der sich in vielfäl-
tiger Weise um ungewollt
schwanger gewordene Frau-
en kümmert, ist inzwischen
gut vernetzt in Wetzlar, sei-
ne Beratungsstelle wird zu-
nehmend angelaufen und
seine Räumlichkeiten erlau-
ben die Lagerung eines an-
sehnlichen Spektrums an
überwiegend gespendeten
Bedarfsartikeln.

Durch Teilnahme am Eh-
renamtstag und am Eltern-

v.lks.:  Kaleb-Schriftführerin Christiane Limberg, Kassenwart Uwe Bursik, Lions-Präsident
Dr. Boris Schmidt-Burbach, 2. Kaleb-Vorsitzende Gerlind Elsner, Lions-Vorjahres-Präsident
Carsten Bartsch, MdL Hans-Jürgen Irmer, 1. Kaleb-Vorsitzender Bernhard Limberg, Lions-
Activity-Beauftragter Wolfgang Jung und Lions-Hilfswerk-Präsident Dr. Bernd Würthner.

tag des Jugendamtes hat der
Verein zwar an Bekanntheit
in der Bevölkerung gewon-
nen, ihm fehlen aber drin-
gend weitere aktiv mitwir-
kende Mitglieder, um die
Öffnungszeiten der Bera-
tungsstelle auf drei Tage er-
weitern und Hol- wie Bring-
dienste zu Spendern und Be-
dürftigen verstärkt anbieten
zu können.

Lions-Past-Präsident Cars-
ten Bartsch würdigte na-
mens seines Klubs die auf-
opferungsvollen Bemühun-
gen von Kaleb, verzweifel-
ten Schwangeren Zuspruch
und materielle Unterstüt-
zung zu bieten und stellte
auch für die Zukunft Hilfe in
Aussicht.

Im Gegenzug bedankte
sich der 1. Vorsitzende des
Kaleb-Vorstands, Bernhard
Limberg, mit warmen Wor-
ten für die wiederholte und
dringend benötigte Unter-
stützung durch Lions.

Hochkarätiger Tanzsport am 23. September in Wetzlar

(D.J.R.) Bereits zum 37. Male
präsentiert der Schwarz-Rot-
Club Wetzlar mit seinem In-
ternationalen Leica-Turnier
Tanzsport auf höchstem Ni-

veau in der Stadthalle Wetz-
lar. Im Rahmen des glanzvol-
len Galaballs, der Wetzlarer
Tanzgala 2017, gibt es nach
langer Zeit wieder einmal
ein Einladungsturnier in den
Lateinamerikanischen Tän-

zen um die begehrte Leica
Camera.

Die Farben Wetzlars ver-
treten dabei gleich drei jun-
ge Wetzlarer Spitzenpaare:

Robin Bachorz - Lea-Luise
Kloos, Daniel Kasper - Anas-
tasia Schepel und Maurice
Rahaus - Evelyn Schulz.

Nicht nur für die Gäste,
auch für die Internationalen
Turnierpaare spielt zum ers-

ten Mal in Wetzlar das „pt
Art Orchester“ aus Linz in

Österreich. Ein Orchester mit
facettenreichem Programm
vom Wiener Walzer bis zu
den aktuellen Charts auf ho-
hem musikalischen Standard.

Bereits am Nachmittag
wird es ein Standardturnier
der Senioren A und S-Klasse
geben, bei dem der Schwarz-
Rot-Club gleich sieben Paa-
re ins Rennen schickt.

Die besten Karten für den
Abend beinhalten, wie im
vergangenen Jahr, auch
wieder einen Gourmet-Tel-
ler und kosten 60 Euro. Des
Weiteren gibt es Karten für
40 Euro, alle bei Ingrid Frech

(Telefon 06441 73850) oder
unter info@src-wetzlar.de.

Der Galaball mit dem kom-
pletten Einladungsturnier
und den Finalrunden des
Nachmittagsturniers beginnt
um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Die Karten für die Nach-
mittagsrunden kosten 10
Euro. Sie beginnen um 15
Uhr (Einlass 14 Uhr). Karten
gibt es im Vorverkauf bei In-
grid Frech (s.o.) oder an der
Tageskasse. Die ersten 100
Gäste über 60 Jahre erhal-
ten zudem einen Kuchengut-
schein in Höhe von 5 Euro,
gesponsert vom Seniorenbü-
ro der Stadt Wetzlar.

(red). In der letzten Aus-
gabe hatten wir darüber
berichtet, dass die Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ der Wetzlarer
Polizei eine Schrank-
wand, die Platz für 65
Einsatztaschen bietet,
übergeben konnte, un-
terstützt von der Schrei-
nerei Karl-Heinz Hedrich,
die eine qualitativ hoch-
wertige Arbeit durch-
führte.

Bei der Berichterstat-
tung ist uns leider ein
Fehler unterlaufen, so
wurde im Text der Name
der Schreinerei nicht rich-
tig genannt. Wir möch-
ten dies an dieser Stelle
klarstellen. Pro Polizei
bedankt sich für die tat-
kräftige Unterstützung
der Schreinerei Karl-
Heinz Hedrich.

Schreinerei
Karl-Heinz
Hedrich
fertigte
Einbauschrank
für Polizei an
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25 Jahre „Oper im Kloster“

von Anfang an im Rahmen des „Kultursommer Mittelhessen“

(M.D.) Zu seinem Jubiläum
führt das Wetzlarer Kam-
merorchester unter seinem
Dirigenten Martin Knell Mo-
zarts „GÄRTNERIN AUS LIEBE“
auf. Diese Oper steht zu Un-
recht so selten auf dem Spiel-
plan, denn sie ist besonders
reizvoll, da der 18-jährige
Mozart sie an einem Wende-
punkt in seinem Opernschaf-
fen komponiert hat.

In diesem Drama gioccoso
geht es um Mord, Liebe, In-
trigen, Eifersucht, Irrungen
und Wirrungen: Ein Graf hat
eine Gräfin aus Eifersucht
niedergestochen. Er flieht,
sie überlebt und arbeitet
nun als Gärtnerin verkleidet
auf dem Gut des Amtshaupt-
manns Don Anchise, weil sie
hofft, dort ihren Geliebten
wiederzusehen: Ein Liebes-
karussell dreht sich, bis ein
Herr von Adel auftaucht.
Karl Böhm, der berühmte
Mozart-Dirigent, führte die
Oper 1956 in Hamburg
wieder auf, nach fast 150
Jahren Dornröschenschlaf:
„Dieses Genie ist kein
Mensch, sondern ein Engel“.
Dieser Engel hat nicht nur
für die Wahnsinnsszenen der
Oper himmlische Musik kom-
poniert.

Die Inszenierung wird ge-
staltet im Stil der Commedia
dell ´arte (Ingrid Knell).

Als launiger Moderator
führt H. W. Bramer durch die
Oper. Solisten:  Victor Schie-
ring (Don Anchise), Gabriele

Kostümprobe Anja Börner, Ingrid Knell ( Foto Bernd Deck)

Hierdeis (Gräfin), Ralf Simon
(Graf), Anja Börner (Armin-
da), Anna Sophie Achilles

(Ramiro), Karola Pavone (Ser-
petta), Konstantin Heintel
(Nardo).

11., 13., 18., 19., 20. August, 20 Uhr.
Tickets 55 Euro - 19 Euro; Telefon 06441-42200 (10 –13
Uhr) www.wetzlarer-kammerorchester.de

Project 80 -
Kartenvorverkauf
startet ab 1. August
(V.Z.) Die Vorbereitungen
zum Project 80 am 21. Okto-
ber starten ab 7. August,
19.30 Uhr in der Mehrzweck-
halle Braunfels-Philippstein.
Die Sänger des Projektchors
des MGV Nassovia-Frohsinn
Philippstein unter der Leitung
von Daniel Sans legen sich
nun zum Finale richtig ins
Zeug. Die Liedauswahl steht,
und der Feinschliff kann be-
ginnen. Mit Titeln wie „Cara-
van of Love“, „For the lon-
gest time“, „Halleluja“, „Hin-
term Horizont“, „Musik nur,

wenn sie laut ist“, „Ohne Dich
schlaf ich heut´ Nacht nicht
ein“, „Only you“, „The Lion
Sleeps Tonight“, „Über sieben
Brücken musst du geh‘n“ und
noch einigen mehr, zeigt der
Chor mit seinen Projektsän-
gern seine Vielfältigkeit.

Es können sich immer
noch interessierte Sänger
melden. Wir freuen uns auf
jede neue Stimme!

Ergänzt wird das kurzwei-
lige, spannende Programm
durch die Gruppe Bourbon

Room, die begleitend und
auch solistisch ihr Können
zeigt.

Reservieren Sie sich schon
jetzt Ihren Platz im Haus des
Gastes in Braunfels.

Die Karten sind ab 1. Au-
gust in folgenden Vorver-
kaufsstellen zum Preis von
10 Euro zu erhalten (Abend-
kasse 12 Euro):

MTS-Christa Herrera, Phi-
lippstein, Gasthaus Gombel,
Philippstein, Kur GmbH
Braunfels, Marktplatz, Gast-
hof Am Turm, Braunfels,

Marktplatz, Creative Haar-
moden, Christa Chiura,
Braunfels-Philippstein, My
extra Shop Peter Mandic,
Braunfels, Braunis Bike Shop
Weilburg, Gasthaus Pahl,
Niederquembach, Edeka
Lahr, Braunfels, Schmidt
Handelswaren, Burgsolms,
Getränkecenter Delli Castel-
li, Schwalbach, Reparatur
Center Beyer, Bonbaden, Bä-
ckerei Redhardt, Oberbiel.
Weitere Infos unter:
www.mgvphilippstein.de

Ehemalige Wirkungsstätte besucht

Deutscher BundeswehrVerband auf
Exkursion in Diez
(wh). Für einige war es wie
eine Reise in die Vergangen-
heit: der Tagesausflug nach
Diez. Oberstabsfeldwebel
a.D. Peter Lippich, stellver-
tretender Vorsitzender des
Deutschen BundeswehrVer-

bandes Wetzlar, hatte die
Fahrt nach Diez vorbereitet.

Nach einem Rundgang
durch die Altstadt vom Lim-
burg, dem ehemaligen
Standort des Versorgungs-
kommandos, besuchten die
Ehemaligen, Reservisten und
Hinterbliebenen (ERH) aus
Wetzlar das Schloss Oranien-
stein in Diez. Einen Überblick
über die Bundeswehr im
Standort Diez erwarben die
Teilnehmer beim Besuch des
Museums. Vom Kloster Dier-
stein bis zum Umbau zum
Barockschloss, von der 5.
Panzerdivision über die Pan-
zerbrigade 34, über das Sa-

nitätskommando II hin zum
im Jahre 2013 neu aufgestell-
ten Kommando Regionale
Sanitätsdienstliche Unter-
stützung reichten die Infor-
mationen. Aber auch in die
Geschichte des niederländi-

schen Königshauses tauchten
die Besucher ein, denn das
Diezer Schloss ist das Stamm-
haus des niederländischen
Königshauses. Aufgrund eines
Vertrages mit den Niederlan-
den muss die Bundeswehr ein
Museum betreiben und auch
Museumsführerinnen für Be-
sucher bereithalten.

Viele Teilnehmer waren bis

zu ihrer Pensionierung in
dem Stab der 5. Panzerdivi-
sion oder dem Frontnach-
richtenzentrum (Frontnach-
richtenlehrkompanie 300).
Deshalb hatte der Vorsitzen-
de, Oberstleutnant a.D.

Bernd Kraft, seine Mitglie-
der zum schönsten Bundes-
wehr-Standort Deutschlands
eingeladen.

Den Abschluss der Fahrt
bildete eine Tour mit dem
Ausflugschiff „Wappen von
Limburg“ auf der Lahn. Auf
der Fahrt konnten die Teil-
nehmer das Schloss von der
Rückseite bewundern.

Die Teilnehmer des Deutschen BundeswehrVerbandes Wetzlar vor dem Diezer Schloss
Oranienstein        (Foto: Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft)

CDU Siegbach für Zebrastreifen
in der Ortsmitte Eisemroth
(red). Anlässlich des Besuchs
des CDU-Kreisvorsitzenden
und Bundestagskandidaten
Hans-Jürgen Irmer in Sieg-
bach sprach sich die CDU
Siegbach bei einem Ortster-
min erneut dafür aus, in der
Ortsmitte eine Straßenque-
rungshilfe in Form eines Ze-
brastreifens und/oder einer
Bedarfsampel anzulegen.
Man bedauere, dass Hessen

Mobil als zuständige Stra-
ßenbaubehörde in der Ver-
gangenheit einen Zebrastrei-
fen abgelehnt habe, da Ver-
kehrszählungen ergeben
hätten, dass dafür nicht ge-
nügend Autos die Ortsmitte
befahren.

Man wisse selbstverständ-
lich, dass die Frequenz
insgesamt im ländlichen
Raum überschaubar sei, aber

da die Hauptstraße mitten
durch das Dorf verlaufe,
müssten nicht nur die Schü-
ler in den Morgen- und Mit-
tagsstunden die Hauptstra-
ße queren, sondern auch vie-
le Anwohner. Deshalb ma-
che aus Sicht der Union eine
solche zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahme Sinn. Kinder
könnten gerade in den Mor-
gen- und Mittagsstunden

deutlich sicherer die andere
Straßenseite erreichen. Das
sei der Union ein Herzens-
anliegen. Daher habe man
Hans-Jürgen Irmer gebeten,
noch einmal beim Hessischen
Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nister Al-Wazir (Grüne) vor-
stellig zu werden, was Irmer
zusagte. Man darf auf die
Antwort aus Wiesbaden ge-
spannt sein.

„Tag der Heimat“ des
Bundes der Vertriebenen
(K.K.) Der Bund der Vertriebenen (BdV), Kreis- und
Ortsverband Wetzlar, lädt zum „Tag der Heimat“ am
Sonntag, 3. September, Beginn 14 Uhr, nach Wetzlar-
Büblingshausen, Unter dem Ahorn 22, Bürgerhaus
(Siedlerklause), herzlich ein.

Mitwirkende: Kapelle „Wetzlarer Musik Senioren“,
Gesangverein „Union Chor/Lahngruß“, Gesangsgrup-
pe „Landsmannschaft Egerland Oberndorf“, „Eger-
länder Volkstanzkreis“. Festredner ist Peter Beuth,
Hessischer Minister des Innern und für Sport.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Hans-Jürgen Irmer
spricht zur Bundestagswahl
Mittenaar
Donnerstag, 3.8., 19 Uhr
im Gasthaus Decker in Bellersdorf
im Rahmen des Stammtisches
der CDU Mittenaar.
Herborn
Dienstag, 8.8., 15 Uhr
bei der Senioren-Union im
Café am Kornmarkt.
Driedorf
Dienstag, 8.8., 20 Uhr in der Wäller-Hütte.
Wetzlar
Sonntag, 13.8., 15 Uhr im Rahmen
des Stammtisches der Nordmährer
im Alloheim am Steighausplatz.
Solms
Donnerstag, 24.8., 20 Uhr, Konrad‘s Brauhaus,
Solms-Oberbiel
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CDU Herborn
Montag, 7.8., 18 Uhr, Herborner Marktcafé, Sommer-
stammtisch. Referent Leo Müller, Vorsitzender der JU
Lahn-Dill, Thema „JUnge Politik im Lahn-Dill-Kreis“.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 8.8., 15 Uhr Stammtisch im Café am Korn-
markt mit MdL Hans-Jürgen Irmer. Gäste sind herzlich will-
kommen.

CDU Schöffengrund
Sonntag, 13.8., 11 Uhr Grillfest gemeinsam mit der
FWG im Schützenhaus Niederwetz, mit Bundestagskandi-
dat Hans-Jürgen Irmer. Anmeldung bis 8.8. bei Willibert
Krause, Tel.: 06445-1518

Senioren-Union Dillenburg
Sonntag, 20.8., 11.30 Uhr Sommerfest im „Hofgarten“
Dillenburg.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
Montag, 21.8., 18 Uhr Stammtisch in den „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar.
Gäste sind herzlich willkommen.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 6.9., 15 Uhr Monatstreff in Greifenstein,
„Berghütte“ am Dillblick.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Mittwoch, 9.8., 15 Uhr, Treffpunkt Kirschenwäldchen,
Parkplatz neben Gaststätte (ehem. Laudt): Literarischer
Sommerspaziergang Bäume in der Literatur mit Liane
Schindler. Telefonische Anmeldung bei Angelika Kunkel,
Telefon 06441/42114.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 12.8., 20 Uhr Stammtisch im „Landsknecht“.

Nordmährer
Sonntag, 13.8. ab 14 Uhr Kaffeenachmittag im All-
oheim am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).
Um 15 Uhr wird CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Ir-
mer zu Gast sein.

CVJM Kreisverband Gießen-Wetzlar
Zum 1. Spatenstich lädt der CVJM für Sonntag, den
13.8. um 14 Uhr nach Rodenroth ein.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Montag, 14.8., 19.30 Uhr: Unter dem Motto „Grillen
bei Tasch“ sind alle Mitglieder und Gäste herzlich will-
kommen.

Wetzlarer Dombau-Verein
Am Samstag, 19.8., lädt der Wetzlarer Dombau-Verein
zu einer Tagesfahrt nach Fulda mit Domführung und
Schlossbesichtigung ein. Abfahrt 8.45 Uhr Leitzplatz, Rück-
kehr 19 Uhr. Kostenbeitrag für Fahrt und Besichtigung: 35
Euro (Mitglieder 30 Euro). Anmeldung: Telefon 06441/
449530 (ab 7.8.).

Freiwillige Feuerwehr Bissenberg
Samstag, 19.8. ab 18 Uhr Dämmerschoppen bei der
Freiwilligen Feuerwehr im Leuner Ortsteil Bissenberg.

Tierheim Wetzlar
Sonntag, 20.8. ab 11 Uhr Sommerfest im Tierheim
Wetzlar; Ende 17 Uhr. Jedermann ist herzlich eingeladen,
sich über die verdienstvolle Arbeit der Tierschützer zu in-
formieren und diese zu unterstützen.

Heimatverein Werdorf
Donnerstag, 24.8., 19.30 Uhr, Vortrag von Tim Schön-
wetter zum Thema „Industriedenkmäler“.

Junge Pro Polizei
Freitag, 25.8., 20 Uhr, Hotel Blankenfeld, Wetzlar, Jah-
reshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes.

Vom 2. – 6.7.2017 - 9. Wetzlar-Kurier-Leserreise

Schladming ist immer eine Reise wert
(red). Zum 9. Mal startete der
Wetzlar-Kurier mit über 50
Teilnehmern seine
mittlerweile traditionelle
Leserreise in Wetzlars Part-
nerstadt Schladming. Das
Programm, das Angela und
Hans-Jürgen Irmer sowie

Heike Ahrens-Dietz und Mar-
tin Dietz ausgearbeitet hat-
ten, bot für Wanderer und
„Spaziergänger“ genügend
Abwechslung.

Untergebracht war die
Reisegruppe wie immer im
4*S-Hotel „Schwaigerhof“,

auf rund 1100 Metern Höhe
in Rohrmoos gelegen, mit
herrlichem Blick auf die
Ramsau, in das Ennstal, auf
den Dachstein und die Hoch-
wurzen. Ein Hotel, das keine
Wünsche offenlässt. Inhaber
Gottlieb Stocker hat in den

letzten zwei Jahren kräftig -
gerade in den Wellnessbe-
reich - investiert. Ein 25 Me-
ter Außenschwimmbad mit
Verbindung nach innen, ein
großartig ausgestatteter Fit-
nessraum mit eigener Turn-
halle und vieles andere mehr
standen den Teilnehmern
zur Verfügung.

Mit der Sommercard der
Schladminger Region, die je-
der Hotelgast erhält, kann
man Gondeln und den Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr ebenso kostenlos nut-
zen wie beispielsweise Mu-
seen und Heimatstuben be-
suchen. Hansjörg Stocker,
der Direktor des Tourismus-
verbandes, hat im Rahmen
der Vorbereitung durch sein
großes Engagement mit
dazu beigetragen, dass alles
perfekt funktionierte.

Auf dem Programm stan-
den der traditionelle Emp-
fang im Rathaus, einem al-
ten Coburger Schloss, durch
Bürgermeister Jürgen Win-
ter und ein anschließender
Besuch des Stadtmuseums,
das unter Denkmalschutz
steht, denn in früheren Jahr-
hunderten diente es der Un-
terbringung von Bergmanns-
leuten. Hier konnte man sich
ein anschauliches Bild von
der harten Arbeit der Berg-
leute, die im Silberbergwerk
arbeiteten, machen.

Ein weiterer Programm-
punkt war eine Fahrt in die
steirische Landeshauptstadt
Graz mit einer mittäglichen
Führung durch die wunder-
schöne Altstadt. Dabei hat-
ten die Teilnehmer genü-
gend Zeit, sich die Schönhei-
ten dieser jungen Universi-
tätsstadt anzuschauen. Erst-
malig im Programm ein Be-

such des Rittisberges auf der
Ramsau. Ein Waldberg, der
unterschiedliche Wander-
möglichkeiten von leicht bis
anspruchsvoll bietet. Vom

Gipfelkreuz aus hatte man
einen herrlichen Rundblick
auf den fast greifbaren
Dachstein, Richtung Ennstal
und die Planai. Einige nutz-
ten bei Kaiserwetter die Ge-
legenheit zur Auffahrt auf
den Dachstein (auf dem

Dach der neuen Panorama-
gondel!) und wagten sich
auf die in 2700 Meter gele-
gene „Dachstein-Hängebrü-
cke“ oder die „Treppe ins

Nichts“ mit freiem Blick auf
die schroffen Felsen des
Dachstein-Massivs.

Eine etwas anspruchsvol-
lere Wanderung führte von
der Reiteralm über die „Gas-
selhöhe“ und „Rippeteck“ zu
den Gasselseen mit dem
Spiegelsee zurück zu den
Hütten. An der Bergstation
wurden die Teilnehmer in die
Geheimnisse des künstlichen
Schnees eingewiesen. 120
Schneekanonen zum Stück-
preis von rund 35.000 Euro
lassen erahnen, welche In-
vestitionen notwendig sind,
um gerade im Winter opti-
male Skibedingungen zu ga-
rantieren.

Höhepunkt der Reise war
der Hüttenabend auf der
Schladminger Hütte auf der
Planai auf 1850 Meter Höhe.
Stefan Grätke brachte als
bewährter und perfekter
Fahrer der Firma Gimmler
seine Gruppe direkt dorthin.
Die Teilnehmer wurden mit
Musik von einem Teil der
„Steirergreens“ sowie einem
klassischen Zirbenschnaps
von Hüttenchef Fritz Ger-
hardter begrüßt.

Bei Musik und rus-
tikalem Hüttenessen
ging die Zeit viel zu
schnell vorbei. Für
vier Teilnehmer, die
während der Leser-
reise Geburtstag
hatten, wird die
Fahrt in besonderer
Erinnerung bleiben.
Ihnen wurde „zur
Feier des Tages“ ein
Geburtstagsständ-
chen gesungen und
eine Flasche Klet-
zencocktail über-
reicht.

Das obligatorische Gruppenfoto vor dem Denkmal für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges am Rathausplatz in
Schladming.

Wanderung auf der Reiteralm.

Höhepunkt der Reise war der Hüttenabend auf der
Schladminger Hütte auf der Planai

Wanderung rund um den Rittisberg

Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Jürgen Winter

Unser Domizil: Der Schwaigerhof - Im Hintergrund das
Dachsteinmassiv

Die Vorfreude auf die Ju-
biläumsfahrt vom 9. bis
14.06.2018, der 10. Le-
serreise, ist jetzt schon rie-
sengroß.
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!
Direkt am Roten Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 0020 65 3 502 506 oder
Mobil: 0020 100 300 58 67
e-mail: erika.huck@huck.net
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Grundstücksbesitzer fühlen sich von der Stadt ausgegrenzt und als „Bürger 2. Klasse“

Wann kehrt in der ehemaligen Aartalkaserne
Herborn-Seelbach endlich Normalität ein?
(wf). Der „gesunde Men-
schenverstand“ lässt den
neutralen Beobachter der
Szenerie in der ehemaligen
Aartalkaserne Herborn-Seel-
bach eigentlich zu dem
Schluss kommen, dass bei
gutem Willen auf Seiten al-
ler Beteiligten eine Lösung
der Probleme zeitnah und
zielführend möglich ist.
Nicht „von jetzt auf gleich“
sicherlich oder als „Formsa-
che“, weil sich die Thematik
und Problematik leider nun
schon seit fast zwei Jahr-
zehnten zu einem „Berg“
aufgebaut hat. Grundsätz-
lich ist aber die vor allem
von den betroffenen An-
wohnern geforderte, ange-
mahnte, gewünschte und
nach Lage der Dinge auch
unbedingt notwendige Pro-
blemlösung möglich. Wenn
auf allen Seiten der Wille
und die Bereitschaft dazu
vorhanden sind oder - end-
lich - aufgebracht werden.

Erschließung seit
vielen Jahren überfällig

Worum geht es - seit lan-
gem und aktuell? Das von
der Stadt Herborn mit dem
„Projektmanagement Neu-
ordnung Aartalkaserne“ be-
auftragte externe Büro fasst
die Notwendigkeiten so zu-
sammen: „In der Aartalka-
serne Herborn bedarf es  ...
nunmehr dringend einer
Verbesserung der infrastruk-
turellen, grundbuchlichen
und planungsrechtlichen
Rahmenbedingungen sowie
der Beseitigung von städte-
baulichen Mängeln und
Missständen.“ Das Projekt-
management nennt dann
sechs Maßnahmen in Form
„inhaltlich verwobener Ebe-
nen“ zur Neuordnung. Die
betroffenen Bewohner des
in Rede stehenden bislang
„ungeordneten“ Teiles der
ehemaligen Kaserne erklä-
ren sich schriftlich mit dieser
Vorgehensweise einverstan-
den, zumal die Stadt den Eig-
nern über das Projektma-
nagement-Büro Drees &
Sommer (Stuttgart) die Er-
schließung des Areals zuge-
sagt hat. Und diese Erschlie-
ßung bezüglich Frischwasser-
versorgung und Abwasser-
entsorgung, ausreichende
Straßenbeleuchtung und

Winterdienst (Verkehrssiche-
rungspflicht) und anderem
ist dringend notwendig, weil
seit vielen Jahren überfällig.
Zumal zum Beispiel das Stra-
ßennetz innerhalb des eins-
tigen Kasernengeländes per
notariellem Vertrag vom 17.
Mai 2003 (Urkundenrolle
124/03) per Schenkung
ohnehin der Stadt Herborn
gehört.

Eine Lösung ist
möglich, aber ...

Alle Bemühungen der Anlie-
ger laufen aber seit ebenso
vielen Jahren bei der Stadt
Herborn, die abblockt, ver-
zögert, sich taub stellt, ins
Leere. Warum sie das tut und
die Bewohner der Aartalka-
serne praktisch zu Bürgern
zweiter Klasse macht, ist
nicht erkenntlich. Denn im
Baugebiet „Panoramablick“,
das ebenfalls als Teil des ehe-
maligen Kasernenareals di-
rekt an den von der Stadt
„verschmähten“ Bereich an-
grenzt, wurde die Erschlie-
ßung „mit allem drum und
dran“ (außer des Endausbau-
es der Straßen) realisiert.
Warum nicht nebenan. Hier
leben Bürger, die gleichfalls
Grund- und Gewerbesteuern
und Abgaben zahlen, Was-
ser- und Niederschlagsge-
bühr entrichten - und somit
ihren „Schaffensbeitrag“, er
eigentlich dem infrastruktu-
rellen Erhalt ihres Wohnge-
bietes dienen soll - leisten,
dafür aber keine Gegenleis-
tung erhalten. Diese „Bürger
2. Klasse“ wollen nichts an-
deres, als mit ihren Nachbarn
im „Panoramablick“ gleich-
behandelt zu werden. War-
um, so fragen sie, ist das
nicht in einer gemeinsamen
Anstrengungen mit der
Stadt Herborn möglich?

Landgericht
entscheidet zugunsten
der Anwohner, aber ...

Mittlerweile liegt sogar eine
eindeutig formulierte Ent-
scheidung des Landgerichts
Limburg vor, nach der die

Stadt Herborn bezüglich ei-
ner Erschließung des bislang
nicht ordnungsgemäß er-
schlossenen ehemaligen Ka-
sernenbereiches zum Han-
deln aufgefordert wird, und
zwar zum Handeln im Sinne
der betroffenen Anlieger

und Grundstückseigentümer.
Diese Chance - sozusagen
von Gerichtswegen gefor-
dert und empfohlen - werde
die Stadt Herborn ja wohl
nutzen, dachten die Anlie-
ger. Zumal es dem von der
Stadt beauftragten Projekt-
management Drees & Som-
mer gelungen war, ein För-
derprogramm des Landes
Hessen - hinter dem letztlich
EU-Mittel stehen -  „aufzu-
tun“, das neben einem Ei-
genanteil der Stadt von 50
Prozent die andere Hälfte
bei Zusage einer Förderung
seitens des Landes von die-
sem übernommen würde,
was Erschließungsanlagen,
Straßen, Gehweg und Ab-
wasser betrifft. Seit Mitte
Juni 2017 lief die sechswö-
chige Frist zur Antragstel-
lung, um an die Mittel aus
diesem Topf heranzukom-
men. Ein Förderantrag der
Stadt Herborn ist indes nicht
eingegangen. Die gute
Chance, endlich eine positi-
ve Bewegung in das Areal
ehemalige Kaserne hineinzu-

bringen, ist vertan.
       Mehr noch: Die Stadt
Herborn beschreitet den
Rechtsweg und will in der
nächsten Instanz in Frankfurt
gegen das Urteil des Land-
gerichts Limburg zu Felde
ziehen. Diese Entscheidung

ist nach Ansicht der leidvoll,
weil seit dem Ende der
1990er Jahre betroffenen
und sich in einem mittlerwei-
le unzumutbaren Zustand
wähnenden Bewohner und
Gewerbetreibenden nicht
nur ein Beweis für die be-
trübliche Tatsache, dass die
Stadt Herborn eine verträg-
liche und rechtssichere Lö-
sung nicht will, sondern eine
inzwischen auch wirtschaft-
lich unsinnige Haltung. Denn
das Geld, das in den vergan-
gene Jahren unter anderem
für Rechtstreitigkeiten „in
den Sand gesetzt wurde“,
hätte nach Überzeugung der
Betroffenen mehr als ausge-
reicht, die erforderlichen Er-
schließungsmaßnahmen und
damit die Herstellung der
Gleichbehandlung aller Bür-
ger zu finanzieren.

Mit ihrem Gang zum Ober-
landesgericht habe sich die
Stadt nun wieder  - für viel
Geld - Zeit erkauft. Und ge-
nau das, so die Vermutung,
ist das Ziel der Stadt Her-
born. Natürlich zum Nach-

teil der betroffenen Seelba-
cher Bürger.

Bürger erwarten
endlich Anstand,
Fairness,
Transparenz ...

Nicht nur nach deren An-
sicht, könnte „die Kuh längst
vom Eis sein“, es könnte
längst, den entsprechenden
guten Willen vorausgesetzt,
„anständig, fair, transparent
und verlässlich zugehen“.
Statt weiterhin Geld sinnlos
zu verpulvern, hätte eine
einvernehmliche Lösung mit
der Folge von Rechtssicher-
heit in dem Areal unter an-
derem die Folge, dass sich
weitere Unternehmen und
Gewerbetreibende in dem
Plangebiet ansiedeln und
weitere Arbeitsplätze entste-
hen würden. Warum sich die
Stadt durch ihr Verhalten
dieser Chancen beraubt, ist
allen Beteiligten, die man
auch als Geschädigte be-
zeichnen kann, nach wie vor
unklar. Denn die simple Fra-
ge an die Stadt Herborn nach
dem Warum ihres Verhal-
tens, ist ebenfalls bis heute
nicht beantwortet ...

Fakt ist auch - und soll des-
halb abschließend erwähnt
werden, dass die einstige
Käufergemeinschaft im Jahr
2003 der Übertragung der
Zufahrtsstraße von der B  255
bis zum Kaserneneingang an
die Stadt Herborn zuge-
stimmt  und damit die
Zuwegung der Stadt Her-
born  als Entlastungsstraße
zugunsten des Stadtteiles
Seelbach praktisch ge-
schenkt hat. Und ohne die-
sen Kauf und die Übernah-
me der ehemaligen Kaserne
einschließlich der Straße
durch die damalige Käferge-
meinschaft wäre die Stadt
nicht in den Besitz der mehr
als einen Kilometer langen
Straße „durch Schenkung“
gelangt, weil die Kommune
Herborn Mitte der 199er Jah-
re den ihr vom Bundesver-
mögensamt angebotenen
Erwerb der aufgelassen Ka-
sernen abgelehnt hat.

Auch eine ebenso einmalige wie absonderliche Situation:
Zwei parallel verlaufende  Straßen. Die linke zählt zum
„Panoramablick“, dem erschlossenen Teil der des ehemali-
gen Aartalkasernengeländes. Die Straße rechts ebenso wie
das gesamte restliche einstige Kasernengelände zu erschlie-
ßen, weigert sich die Stadt Herborn beharrlich. Und das
nun schon seit vielen Jahren. Und trotz anderslautendem
Beschluss des Landgerichts Limburg.

CDU besucht Sport- und Familientag des RSV Büblingshausen

Das Foto zeigt die Mannschaft mit den beiden „Teambe-
treuern“. Von links: Stadtverordneter und Vorsitzender
des Ortsverbandes Martin Steinraths, Stadtverordneter und
Kreistagsabgeordneter Frank Steinraths, Eisstockschützen-
mannschaft: Manfred Thön, Frank Jahn, Steffen Siemens,
Andreas Schuster.

 (M.S.) Auch in diesem Jahr
besuchte der Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld der CDU Wetzlar den
RSV Büblingshausen an sei-
nem „Sport und Familientag“.
Das Ortspokaleisstockschie-
ßen durfte dabei natürlich
nicht fehlen. Den kompletten
Sonntagmorgen bis Nachmit-
tag hatten die Mannschaften
mit je vier Teilnehmern die

Gelegenheit, mit dem Eisstock
auf Punktejagd zu gehen.

Der Ortsverband konnte
mit seinen Mitstreitern einen
hervorragenden vierten Platz
erreichen. Es war ein spannen-
der und enger Wettkampf bis
zum Schluss. „Uns geht’s vor
allem um den Spaß und die
Unterstützung des Vereins“,
spaßte Martin Steinraths nach
dem Eisstockschießen.

Großer Andrang bei der 13. Patienteninformations-
veranstaltung der Gertrudis-Klinik Biskirchen

(red). Über 600 Be-
sucher konnten die
Verantwortlichen
der Gertrudis-Kli-
nik Biskirchen, Ge-
schäftsführer Ger-
gö Krichenbaum,
Katalin Fornadi,
Ute Fornadi und
Chefärztin Dr. Ilo-
na Csoti, zur 13. Pa-
tienteninformati-
onsveranstaltung
der Gertrudis-Kli-
nik Biskirchen will-
kommen heißen.

Aus ganz
Deutschland ka-
men Parkinson-Pa-
tienten, um sich in
der Klinik, die na-
tional wie interna-
tional einen exzel-
lenten Ruf genießt,

über neue Entwicklungen zu
informieren. Dazu gehörte
ein umfangreiches Vortrag-
sangebot von Dr. Ilona Cso-
ti, Dr. Inga Liepelt-Scarfone
von der Universitätsklinik Tü-
bingen, Rechtsanwalt Mehr-
hoff, dem Geschäftsführer
des Deutschen Parkinsonver-
bandes, zu Themen wie
Stimm-, Sprech- und Schluck-
störungen, Pflege, Alltagsak-
tivität bei Parkinson, Sehstö-
rungen, Parkinson und Nar-
kose sowie Trainings- und
Übungsmöglichkeiten.

Universitätskliniken sowie
Arzneimittelhersteller und
Pharmafirmen waren ebenso
mit Informationsständen ver-
treten, so dass keine Frage
unbeantwortet bleiben
musste. Für das leibliche
Wohl war bestens gesorgt.

Unser Bild: v.lks.: Ute Fornadi, Dr ilona Csoti, Nicki und Gergö
Krichenbaum sowie Katalin Fornadi
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