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Hans-Jürgen Irmer, MdL

SPD-Justizminister Heiko Maas: Hans-Jürgen Irmer (CDU):

SPD-Justizminister Heiko Maas

„Ohne
Sicherheit
keine
Freiheit“

„Es gibt kein
Grundrecht
auf innere
Sicherheit“

Als Kapitulation vor Kri-
minalität, Terrorismus und
Extremismus bezeichnete
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer die Äuße-
rung des SPD-Justizministers
Heiko Maas, der in einem
Artikel in der „Süddeutschen
Zeitung“ wörtlich formuliert
hat: „In unserem Grundge-
setz steht ein solches Grund-
recht auf innere Sicherheit
nicht.“ Nun hat die SPD zwar
ohnehin keine allzu hohen
Kompetenzwerte im Bereich
der inneren Sicherheit. Aber
diese Aussage ist schon hef-
tig, denn sie macht erstens
deutlich, dass die SPD und
ihr Justizminister im Bereich
der Strafverfolgung versa-
gen und zweitens das be-
rechtigte und tiefe Bedürf-
nis der Menschen nach Si-
cherheit nicht ernst nehmen.

„Aus meiner Sicht“, so Ir-
mer, „gibt es keine Freiheit
ohne die Sicherheit des Bür-
gers. Wenn man sich
beispielsweise abends nicht
mehr auf die Straße traut,
weil man sich unsicher fühlt,
wenn man möglicherweise

nicht mehr alleine, sondern
nur noch in Gruppen weg-
geht, dann stimmt etwas
nicht. Es ist die vornehmste
Aufgabe des Staates, dafür
Sorge zu tragen, dass sich
alle seine Bürger frei bewe-
gen können, ohne Sorge
davor haben zu müssen, dass
ihnen etwas geschieht.“

Objektiv ist die Sicher-
heitslage in Deutschland im
Vergleich zu vielen anderen
Staaten gut, wobei es deutli-
che regionale Unterschiede
zwischen Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen auf der
einen Seite, Nordrhein-West-
falen, Bremen, Berlin auf der
anderen Seite gibt. Das hat
auch etwas mit langjähriger
politischer Verantwortung zu
tun. In Kurzform: Überall dort,
wo die Union seit Jahren die
Innenminister stellt, lebt es
sich sicherer.

Was muss getan
werden?

Wir brauchen:
1. mehr Personal bei der
Bundespolizei (hier sind ak-

tuell 7000 zusätzliche Stel-
len beschlossen worden);

2. mehr Personal bei der je-
weiligen Landespolizei, hier
hat Hessen eine Aufstockung
von 1000 Stellen netto
bereits beschlossen;

3. optimale Ausstattung all
der Sicherheitsorgane, die
für die Sicherheit der Bürger
verantwortlich sind: Schutz-
westen, Schutz gegen Stich-
verletzungen, Body-Cam,
eine über die Schulter ge-
tragene Körperkamera, Ta-
ser, um den Gegner auf Dis-
tanz zu halten, oder -
zumindest teilweise - wo nö-
tig die Bewaffnung mit der
MP7;

4. die Vorratsdatenspeiche-
rung bei begründeten Ver-
dachtsfällen;

5. Videoüberwachung an al-
len sicherheitsrelevanten öf-
fentlichen Plätzen;

6. die verdachtsunabhängi-
ge Schleierfahndung;

7. die technischen Möglich-
keiten des Scannens der Kfz-
Schilder bei Suchaktionen,
beispielsweise auch nach ver-
schwundenen Fahrzeugen;

8. die Ausweitung der DNA-
Analysemöglichkeiten, die
jetzt bereits gegeben sind,
aber rechtlich noch nicht
umgesetzt wurden;

9. verbesserten Datenaus-
tausch zwischen Landeskri-
minalämtern und Bundeskri-
minalamt und anderer sicher-
heitsrelevanter Dienste sowie
uneingeschränkten Datenaus-
tausch mit Europol in Den
Haag und Interpol in Lyon;

10. konsequente Durchset-
zung des Warnschussarrestes
für Jugendliche, die mit dem
Gesetz in Konflikt geraten
sind;

11. Führerscheinentzug ge-
rade auch bei kleineren
Straftaten;

12. konsequentere Aus-
schöpfung des Strafrahmens

durch die Justiz;

13. Einzug illegalen Vermö-
gens mit Beweislastumkehr,
so dass Kriminelle nachwei-
sen müssen, woher sie ihr
Vermögen haben;

14. konsequente Abschie-
bung krimineller Ausländer
und Verzicht auf die doppel-
te Staatsbürgerschaft gerade
bei Nicht-EU-Ausländern;
15. Haftverbüßung für in
Deutschland straffällig gewor-
dene Ausländer in deren je-
weiligem Heimatland. Ein
Stück Prävention, da erstens
die Haftbedingungen in der
Regel in anderen Ländern
nicht ganz mit den Haftbe-
dingungen in Deutschland
vergleichbar sind, und
zweitens ein Beitrag zur Geld-
ersparnis, denn ein Haftplatz
in Deutschland kostet etwa
3500 Euro im Monat.

Mehr um Opfer
kümmern

So richtig es grundsätzlich
ist, dass man versucht, Men-

schen, die mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen sind, so-
weit es geht zu resozialisie-
ren, ihnen Hilfe anzubieten,
so wenig wird sich in
Deutschland um die Men-
schen gekümmert, die Op-
fer einer Straftat geworden
sind - und dies in aller Regel
mit immer lang andauern-
den psychischen Folgen. Wer
einmal Opfer eines Woh-
nungseinbruches wurde,
weiß das. Wer einmal Opfer
eines Diebstahls oder eines
tätlichen Angriffs geworden
ist, weiß das. Hilfe für diese
Betroffenen ist in Deutsch-
land deutlich zu wenig ent-
wickelt. Ein großes Danke-
schön im Übrigen an dieser
Stelle an den „Weißen Ring“,
der sich vorbildlich um Op-
fer von Straftaten kümmert.

Datenschutz darf
nicht zum Täterschutz
verkommen

So manche Tätersuche in
Deutschland könnte erleich-
tert werden, wenn es nicht
überbordende Datenschutz-

gesetze geben würde. Da-
tenschutz per se ist in Ord-
nung, aber er darf unter kei-
nen Umständen dazu führen,
dass ermittelnde Behörden
von anderen Behörden mit
Verweis auf den Datenschutz
bestimmte Informationen
nicht erhalten. Polizei und Si-
cherheitsorgane ermitteln
ausschließlich nur dann, wenn
begründete Verdachtsmo-
mente bestehen. Das heißt,
ein Bürger, der mit dem Ge-
setz nicht in Konflikt kommt,
hat auch nichts zu befürch-
ten. Ich möchte aber, dass die-
jenigen etwas zu befürchten
haben, die eben mit dem Ge-
setz in Konflikt gekommen
sind. Deshalb darf es bei der
Frage der inneren Sicherheit
keinen Rabatt geben. Die Si-
cherheit eines jeden einzel-
nen Bürgers hat für mich
oberste Priorität. Die Interes-
sen von Kriminellen sind
demgegenüber völlig nach-
rangig. Es geht um die Sicher-
heit und damit die Freiheit
des Einzelnen. Dies zu garan-
tieren, ist die vornehmste Auf-
gabe eines jeden Staates.

Traditionell feiert die Lahn-
Dill CDU am 3. Oktober der
Tag der Deutschen Einheit.
In diesem Jahr um 17.00
Uhr in der „Blattform“,
Christian-Kremp-Straße
10A in Wetzlar.

„Putins verdeckter
Krieg“ so lautet das The-
ma von Referent Boris Reit-
schuster. Er lebte viele Jah-
re in Moskau, war dort Lei-
ter des Focus-Büros und
musste dann Moskau 2012
wegen Anfeindungen und

Drohungen verlassen. Reit-
schuster eine interessante
Persönlichkeit mit einem si-
cher spannenden Vortrag.
Jedermann ist herzlich ein-
geladen. Eintritt frei.

CDU Lahn-Dill begrüßt 14 neue junge Mitglieder

(red). Wir wollen unsere Zu-
kunft aktiv mitgestalten.
Man kann im Leben immer
herrlich einfach über die

„Politik“ schimpfen, man
verkenne jedoch, dass - ob
man es wolle oder nicht –
Politik weite Teile des per-
sönlichen Lebens bestimmt.
Ob vor Ort Straßen gebaut
werden, Wohngebiete aus-

gewiesen werden, es ent-
scheidet die lokale Politik; ob
Schulen im Kreis geschlossen,
ausgebaut oder saniert wer-

den, es entscheidet die Kreis-
politik und ob die Schulen
genügend Lehrer haben,
auch das entscheidet die
Landespolitik.

Wir wollen, so der Tenor
der jungen Leute, die CDU

Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer als neue Mitglie-
der herzlich begrüßte, unse-
ren Teil dazu beitragen, die

Zukunft dieses Landes und
unsere Heimat mit zu gestal-
ten und deshalb sind wir in
die CDU Lahn-Dill eingetre-
ten. Union bedeutet für uns
Zukunft. Wir brauchen kei-
ne rückwärtsgewandte Um-

verteilungsdiskussion, keine
Neiddebatte sondern wir
wollen im Sinne der Jugend
gerade jungen Menschen

deutlich machen, dass jeder,
aber auch wirklich jeder, die
Chance hat, in diesem Staat
etwas aus seinem Leben zu
machen. Man muss sie nur
nutzen. Es gibt keine Barrie-
ren, jeder kann die Schule

besuchen, die für ihn die Bes-
te ist. Wir haben die Durch-
lässigkeit der Schulsysteme,
ein exzellentes Ausbildungs-
system mit der dualen Aus-
bildung, duale Studiengän-
ge, exzellenten Universitä-
ten. Mit anderen Worten,
wer etwas leisten will, hat
alle Chancen dieser Welt.
Wir setzen deshalb auf die
Eigenverantwortung des Ein-
zelnen. Wir brauchen keine
staatliche Gängelung und
diese individuelle Freiheit
und die damit verbundene
Chancengerechtigkeit ist da-
mit für uns am ehesten in
der Union realisiert. Eine Par-
tei mit einer klaren Richtung
im Bereich der Inneren Si-
cherheit, der Wirtschaftspo-
litik, der Bildungspolitik und
im Bereich der Asylpolitik in
dem sie klar macht, dass die
Zahl derjenigen, die zu uns
kommen weiter deutlich re-
duziert werden muss. In ei-
ner Partei, die vor allen Din-
gen auch der Jugend alle
Chancen und Möglichkeiten
- auch innerparteilich - bie-
tet. Wir sind, so fasst es der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union, Leo Müller, für alle zu-
sammen, stolz darauf, Teil die-
ser Partei zu sein, die in die-
sem Lahn-Dill Kreis wie kaum
eine andere engagiert, ver-
netzt, bodenständig und klar
orientiert ist. Wir sehen das
man - jeder auf seine Art - für
den Bürger vor Ort, etwas er-
reichen kann, wenn man will
und deshalb wollen wir uns
in der Zukunft engagieren.

Wir wollen die Zukunft mitgestalten

v.lks.: Dirk Francovich (neu WZ), Lukas Winkler (Herborn), Leo Müller, Elena Hilgers (neu WZ), Sebastian Arnold (neu
Schöffengrund), Cyra Neufeldt (neu WZ), Shari Neufeldt (neu WZ), Lina Hardt (neu Bischoffen), Sebastian Fischer (neu
DIL), Alexander Schuster (neu WZ), Manuel Campbell (neu Herborn), Florian Welsch (neu Mittenaar), Hans-Jürgen
Irmer, Bendikt Karl, Matteo Di Giordano (WZ), Niklas Weißmann (neu Solms), Manuela Windorf (neu Herborn),
Sebastian Windorf (neu Herborn), Ann-Kathrin Wülfing (neu WZ)

Hans-Jürgen Irmer:

„Auch im Falle meiner Wahl
in den Bundestag bleibe ich
Ansprechpartner vor Ort“
Viele Bürger haben mich an-
gesprochen und ihre Sorge
geäußert, ob ich als An-
sprechpartner vor Ort erhal-
ten bleibe, wenn ich in den
Bundestag gewählt werde.
Diese Sorge ist völlig unbe-
gründet, denn meine Basis
ist hier im Lahn-Dill-Kreis.
Das heißt, ich werde im
Kreistag weiterhin engagiert
mitarbeiten, meine Bürger-
sprechstunden abhalten,
Vereinsgespräche und Ge-
spräche mit Verbänden
durchführen, Schulen und
Unternehmen besuchen.
Diese Gespräche, der persön-
liche Kontakt mit dem Bür-
ger vor Ort, ob es sich um

Einzelprobleme oder Ver-
einsprobleme handelt, sind
für mich bedeutsam und po-
litisch wichtig, weil man da-
mit, so glaube ich zumindest,
geerdet bleibt.

Wenn in Berlin Sitzungs-
woche ist, dann bin ich
jeweils fünf Tage in Berlin.
Aber die restlichen Wochen
bin ich im Wahlkreis und
kann mich für die Belange
des Wahlkreises einsetzen.
Dies habe ich in der Vergan-
genheit getan, und es ist für
mich eine Selbstverständlich-
keit, auch in Zukunft im Fal-
le meiner Wahl in den Bun-
destag weiterhin Ihr An-
sprechpartner zu sein.

CDU lädt ein: 3.10., 17 Uhr

Feier zum Tag der
Deutschen Einheit
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Warum CDU ?
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
wenn Sie diese Sonderaus-
gabe des „Wetzlar-Kurier“
am heutigen Donnerstag,
den 21.9. in den Händen hal-
ten, dann sind es noch drei
Tage bis zur Bundestagswahl
am 24. September. Viele von
Ihnen wissen bereits, was sie
wählen, welche Partei sie
wählen. Viele haben bereits
gewählt, und natürlich
strengen sich alle Parteien
an, das aus ihrer Sicht Beste
für die Bürger erreichen zu
wollen.

Die Unterschiede aller-
dings sind viel größer als ge-
legentlich medial darge-
stellt. Parteien versuchen,
ihre wohlformulierten lan-
gen Programme dem Bürger
nahezubringen. Ein schwie-
riges Unterfangen, weil nur
die wenigsten Bürger sich
die Zeit nehmen können, 50,
70 oder mehr Seiten durch-
zulesen. Deshalb von meiner
Seite einige wenige Schwer-
punkte, die aus meiner Sicht
für CDU und CSU sprechen,
wobei man sich immer be-
wusst sein muss, es wird nie
eine Partei, es wird nie eine
Regierung geben, die frei
von Fehlern ist. Wir sind alle
nur Menschen, und Men-
schen machen Fehler. Wenn
sie als solche erkannt sind,
muss man allerdings den
Mut haben, dazu zu stehen,
um sie dann auch zu korri-
gieren, so wie dies beispiels-
weise in der Asylpolitik der
Fall war.

Es war ein Fehler, im
Herbst 2015 nach dem hu-
manitär begründeten Ent-
schluss in Ungarn, in Not
wartende Menschen nach
Deutschland kommen zu las-
sen, nicht schnell genug
deutlich gemacht zu haben,

dass dies eine Ausnahmesi-
tuation ist und dass gleich-
wohl die Grenzen dicht zu
bleiben haben, damit geord-
nete Asylverfahren möglich
sind. Die Kanzlerin hat des-
halb zu Recht vor wenigen
Monaten darauf hingewie-
sen, dass sich ein Jahr 2015
nicht wiederholen darf und
nicht wiederholen wird. Die
gesamte Politik der Union in
den letzten eineinhalb Jah-
ren ging deshalb auch in die
richtige Richtung, Asylgeset-
ze zu verschärfen, Verfahren
zu beschleunigen, Grenzen
stärker zu schützen und an-
deres mehr. Dies muss auch
so fortgeführt werden.

Ich warne allerdings davor,
zu glauben, dass eine rot-
rot-grüne Konstellation in
der Lage wäre, diese Proble-
me besser zu lösen. Im Ge-
genteil, diese drei Parteien
stehen für mehr Zuwande-
rung, für offenere Grenzen,
für weniger Abschiebungen,
für ein kommunales Auslän-
derwahlrecht und für mehr
doppelte Staatsbürgerschaft.

Ich bitte Sie herzlich um
Vertrauen für die Union aus
CDU und CSU, Liste 1, und
für mich als Ihren Direktkan-
didaten im Wahlkreis Lahn-
Dill.

gen vornehmen,
- Abschiebeverfahren verein-
fachen und beschleunigen,
- EU-Außengrenzen schüt-
zen,
- die EU-Grenzschutzagentur
Frontex stärken,
- weitere Verträge nach dem
Vorbild des EU-Türkei-Ab-
kommens mit nordafrikani-
schen Staaten schließen,
- die Liste der sicheren Her-
kunftsländer ausweiten –
Flüchtlingsrouten über das
Mittelmeer schließen,
- Schleusern das Handwerk
legen.

Familie

- Wir wollen Familien ent-
lasten und Kinder fördern,
- mehr Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf,
- Erhöhung des Kindergeldes
und Senkung der Steuern für
Familien mit Kindern,
- Mieten müssen bezahlbar
bleiben,
- für die Förderung des Ei-
genheimbaues Einführung
eines Baukindergeldes von
1200  pro Kind und Jahr

Innere Sicherheit

- Wir benötigen mehr Perso-
nal bei der Bundespolizei,
beim Bundesnachrichten-
dienst und Verfassungs-
schutz, aktuell sind 7000
neue Stellen beschlossen.
- Wir benötigen mehr Poli-
zei in den Bundesländern,
was allerdings eine Entschei-
dung der jeweiligen Bundes-
länder ist. Hessen hat hier
mit 1000 zusätzlichen Stel-
len vorgelegt.
- Für eine bessere Ausrüstung
und Ausstattung der Sicher-
heitsorgane (2 Milliarden
Euro bis 2020 bereits be-
schlossen).

- Spezialkräfte wie die GSG
9 sollen gestärkt werden.
- Grenzübertritte von Krimi-
nellen und Terroristen sollen
erschwert werden.
- Ausländische Straftäter sol-
len leichter abgeschoben
werden.
- Das Aufenthaltsrecht soll
weiter verschärft, Schnellver-
fahren eingeführt werden.
- Datenaustausch über die
Ländergrenzen hinweg in-
tensivieren.
- Videoüberwachung an neu-
ralgischen Plätzen ausbauen.
- Vorratsdatenspeicherung
effizienter gestalten.

Rente

- Bei aller Kritik in der einen
oder anderen Detailfrage,
Deutschland hat mit die bes-
ten sozialen Sicherungssyste-
me der Welt. Dies muss so
bleiben.
- Bis 2030 sind die Weichen
für eine stabile Rente bereits
gestellt worden.
- Eine überparteiliche Kom-
mission wird Lösungsvor-
schläge für die Zeit nach
2030 erarbeiten.
- Ziel ist eine auskömmliche
Rente für jeden, der sein Le-
ben lang gearbeitet hat. Das
ist Ausdruck der Anerken-
nung einer Lebensleistung.
- Kranken und Pflegebedürf-
tigen gilt auch in Zukunft
unser Augenmerk, damit sie
eine gute Versorgung be-
kommen.
- Pflegeberufe aller Art auf-
werten.

Sozialhilfemissbrauch
verhindern.

Im Interesse der dauerhaf-
ten Zukunftsfähigkeit unse-
rer Sozialsysteme ist alles
daranzusetzen, Sozialhilfe-

missbrauch, sei es durch Asyl-
bewerber oder gezielte Zu-
wanderung aus osteuropäi-
schen Staaten, zu verhin-
dern.

Deshalb gilt für die
CDU:

- Wer nie in Deutschland ge-
arbeitet hat, hat keinen An-
spruch auf Sozialleistungen.
Sozialleistungen muss jeder
in seinem Heimatland bean-
tragen.
- Erst nach einem Aufenthalt
von fünf Jahren erhalten EU-
Ausländer einen Anspruch
auf Sozialleistung.
- Zu diesem Fünfjahres-Zeit-
raum zählen nur rechtmäßi-
ge Aufenthaltszeiten in
Deutschland bei eigener Er-
werbstätigkeit.

Wirtschaft

- Das Ziel der Union bleibt:
Arbeit für alle, sicher und
fair bezahlt. Wir wollen, dass
bis 2025 jeder, der Arbeit
sucht, auch einen Arbeits-
platz findet. Das ist zu schaf-
fen, wenn man weiß, dass
2005, nach dem letzten rot-
grünen Regierungsjahr in
Berlin, die Arbeitslosigkeit
bei rund 5 Millionen Men-
schen lag und heute bei rund
2,5 Millionen, dem niedrigs-
ten August-Stand seit der
Deutschen Einheit 1990.

Fakten

- 44,2 Millionen Erwerbstä-
tige, über 660.000 mehr als
2016.
- Über 750.000 offene Stel-
len Ende Juli 2017.
- Mit rund 5 Prozent die nied-
rigste Jugendarbeitslosigkeit
in ganz Europa, das eine Ju-
gendarbeitslosigkeitsquote

von 15 bis über 25 Prozent
verzeichnet.
- Deutschland ist Exportwelt-
meister und das muss so blei-
ben.
- Gehälter und Löhne sind
seit 2008 um rund 35 Pro-
zent gestiegen.
- Wir haben weltweit das
beste Ausbildungssystem mit
der dualen Ausbildung. Das
muss so bleiben.
- Der deutsche Handwerks-
meister und der deutsche In-
genieur sind weltweit einzig.
Auch das muss so bleiben.
- Nach über 4 Milliarden Euro
in der vergangenen Legisla-
turperiode werden wir auch
in der nächsten Legislatur-
periode Milliarden in die Di-
gitalisierung investieren, um
Deutschland fit für die Zu-
kunft zu machen.

Warum nicht Rot-Rot-Grün?
(red). Schaut man sich die
Forderungen der drei Partei-
en an, so werden die gro-
ßen Unterschiede zu einer
bürgerlichen Regierung sehr
schnell deutlich. Zusammen-
gefasst kann man im Kern
Folgendes sagen:

Wirtschaft

- Höhere Belastung der Wirt-
schaft durch unterschiedli-
che Steuerformen.
- Höhere Erbschaftssteuer.
- Einführung der Vermögens-
steuer und Erhöhung des
Spitzensteuersatzes.
- Mehr Staat und weniger
individuelle Verantwortung.
- Für eine Vergemeinschaf-
tung der europäischen Schul-
den zu Lasten Deutschlands.
- Für eine europäische Ar-
beitslosenversicherung, so
dass der deutsche Arbeitneh-
mer das Arbeitslosenrisiko in
anderen europäischen Staa-
ten mittträgt.

Bildung

- Für längeres gemeinsames

Lernen und damit Abschaf-
fung der Schulwahlfreiheit.
- Für mehr Zentralismus statt

Wettbewerb.
- Für Leistungsabsenkung
und Nivellierung statt Leis-
tungsanforderung.

Innere Sicherheit

- Gegen Vorratsdatenspei-
cherung.
- Gegen Videoüberwachung.
- Gegen Schleierfahndung.
- Für den erleichterten Er-

werb der deutschen Staats-
bürgerschaft.
- Für die doppelte Staatsbür-

gerschaft auch für Nicht-EU-
Ausländer.
- Für ein kommunales Aus-
länderwahlrecht.
- Für offenere Grenzen.
- Für mehr Einwanderung.
- Gegen die Verschärfung der
Asylgesetze.
- Gegen erleichterte Abschie-
bung.
- Blindheit im Kampf gegen
Linksextremismus.

Was haben Schwesig (SPD) und Ypsilanti (SPD) gemeinsam?

Einheitsschule predigen – eigene Kinder
auf Privatschule schicken
(red). Hessens ehemalige
SPD-Chefin Andrea Ypsilan-
ti, bekannt durch ihren
Wortbruch den Wählern ge-
genüber, als sie vor der Wahl
kategorisch eine Zusammen-
arbeit mit der kommunisti-
schen Linkspartei ausschloss,
um nach der Wahl genau das
Gegenteil zu starten, gehör-
te zu jenen in der SPD, die
die Einheitsschule oder Schu-
le für alle forderten und acht
Jahre Schulzeit für Gymnasi-
en als ein Folterinstrument für
Schüler ansahen. Dies galt
aber nicht für das eigene
Kind, das sie ausgerechnet auf
eine G8-Privatschule schickte.

Privatschulen sind eine
wertvolle Ergänzung öffent-
licher Schulen, und es steht
jedem frei, nach der Grund-
schule die Schulform auszu-
suchen, von der man glaubt,
dass sie die beste für das ei-
gene Kind ist. Das ist auch
nicht ansatzweise zu kritisie-
ren. Peinlich wird es

allerdings, wenn diejenigen,
die die Einheitsschule predi-
gen, für sich persönlich von
der Idee der Einheitsschule
gar nichts wissen wollen. Ak-
tuelles Beispiel die ehemalige
Bundesfamilienministerin und
jetzige Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Manuela Schwesig, die
wie so viele Sozialdemokra-
ten dem Gleichheitswahn un-
terliegt: gleiche Chancen für
alle, eine Schule für alle. Ih-
ren eigenen Nachwuchs hat
sie aber jetzt auf einer Privat-
schule angemeldet.  Das per
se ist natürlich nicht zu kriti-
sieren. Wenn man aber land-
auf landab die Idee der Ein-
heitsschule predigt, dann soll-
te man persönlich mit gutem
Beispiel vorangehen und sich
für seinen Nachwuchs in glei-
cher Form entscheiden. Das
wäre Glaubwürdigkeit.

Aber es ist gut, dass wir
Bildungsföderalismus auf
der einen Seite haben und

noch Schulformvielfalt und
damit Schulwahlfreiheit.
Davon profitieren nicht nur
die genannten Sozialdemo-
kraten, sondern auch früher
in Hessen aktive Grüne und
SPD-Größen, die ebenfalls
das Hohe Lied der Einheits-
schule sangen, aber ihre Kin-
der lieber auf dem Gymnasi-
um anmeldeten. Damit auch
in Zukunft die Sozialdemo-
kraten ihre Kinder auf un-

terschiedlichen Schulen an-
melden können, dafür steht
die CDU nicht nur im Lahn-
Dill-Kreis und in Hessen, son-
dern bundesweit mit ihrer
Forderung, dass es auch in
Zukunft die Schulformvielfalt
geben muss.

Wenn Sozialdemokraten
oder auch Grüne weiterhin
diese Freiheit haben wollen,
sind sie gut beraten, Union
zu wählen.

Deshalb
CDU !
Wir wollen:

Asyl

- Wir wollen die Zahl der
Asylbewerber weiter redu-
zieren,
- Asylmissbrauch konsequent
verhindern,
- deutlich mehr Abschiebun-
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Ortsbegehung in Leun

Schandfleck in der Ortsmitte kommt weg –
Ortseinfahrt Leun verkehrstechnisch entschärfen
(red). Gemeinsam mit CDU-
Bürgermeis terkandidat
Björn Hartmann war Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer, auch in seiner Ei-
genschaft als Bundestags-
kandidat der CDU Lahn-Dill,
zusammen mit Frank Stein-
raths und weiteren Leuner
Kommunalpolitikern zu ei-
ner Ortsbegehung in Leun.
Höchst erfreute zeigte man
sich darüber, dass die beiden
Häuser in der Ortsmitte, die
über viele Jahre einen
Schandfleck darstellten,
nunmehr endlich veräußert
sind und das gesamte Areal
einer vernünftigen Nutzung
zugeführt werden kann. Dies
bedeutet für Leun eine opti-
sche Aufwertung.

Weiterer Schwerpunkt
war die Verkehrssituation im
Bereich der Limburger Stra-
ße Ortsausgang Leun Rich-
tung Stockhausen. Hier gab
es in den vergangenen Wo-
chen mehrfach berechtigte
öffentliche Proteste der An-

wohner wegen der zu
schnell hereinfahrenden
Fahrzeuge, die ein Gefähr-
dungspotential darstellen.

Irmer sagte zu, den hessi-
schen Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister anzuschreiben
mit der Bitte um Prüfung,
ob ein festinstallierter Blitz-
er angebracht werden kann
oder eine mobile Anlage
möglich ist. Zu prüfen wäre
auch, ob es beispielsweise
möglich ist, die Straße in ova- Entschleunigung in Leun nötig.

Dieser Schandfleck verschwindet.

ler Form rechts und links et-
was auszuwuchten, um dann
in der Mitte eine ovale Ver-
kehrsinsel anzubringen, so

dass die Möglichkeit, dass
mit hoher Geschwindigkeit
in die Stadt hineingefahren
wird, nicht mehr gegeben
ist.

Außerdem könnte man
darüber nachdenken, gege-
benenfalls eine Bedarfsam-
pel zu installieren.

Diese Fragen sind zwi-

Edgar Luh ist Urgestein der Leuner CDU
Christdemokrat blickt auf vierzig Jahre Parteizugehörigkeit zurück

(B.H.) Ehrenortsvorsteher,
Ehrenstadtverordnetenvor-
steher: Die öffentlichen
Würdigungen sind bemer-
kenswert – nun ist noch
eine weitere hinzugekom-
men. Edgar Luh ist jetzt für
seine vierzigjährige Mit-
gliedschaft in der CDU aus-
gezeichnet worden.

Nach seinem Parteiein-
tritt war für den heute 71-
jährigen Leuner schnell
klar, dass sich sein politi-
scher Einsatz nicht auf die
Arbeit in der Union be-
schränken sollte.

Seit 1981 ist er in vielfäl-
tigen kommunalpolitischen
Ämtern unterwegs. Heute
blickt der Pensionär auf ein
langjähriges Engagement
als Ortsbeirat, Ortsvorste-
her, Schiedsmann, Stadtver-
ordneter und Stadtverord-

netenvorsteher zurück. Die-
se Aufzählung bildet aller-
dings nur einen Teil seiner
politischen Arbeit der letz-
ten vier Jahrzehnte ab.

Die ehrenamtliche Arbeit
für die Menschen und die
Region über Leuns Stadt-
grenzen hinaus, hält den
gebürtigen Burgsolmser
jung. Luh gehört aktuell
dem Vorstand der CDU-
Kreistagsfraktion an, ist Pa-
tientenfürsprecher am Kli-
nikum Wetzlar und Mit-
glied des Behindertenrates
im Lahn-Dill-Kreis sowie der
Regionalen Planungsver-
sammlung Mittelhessen.

Der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU Leun,
Björn Hartmann, bezeich-
nete Luh als Urgestein der
Leuner Christdemokraten

und streitbaren Parlamen-
tarier, der weit über die
Parteigrenzen hinaus hohes
Ansehen genieße. Kreisvor-
sitzender MdL Hans-Jürgen
Irmer und Kreisgeschäfts-
führerin Ursula Landau lob-
ten ihren Kreistagskollegen
für unermüdlichen Einsatz
für die Menschen in Leun
und seine Region.

Edgar Luh sei ein treuer
Freund und ein guter Ka-
merad, auf den man sich
immer verlassen könne,
eine Persönlichkeit mit
preußischer Pflichterfül-
lung und immer am Gelin-
gen des Ganzen interes-
siert, selbstlos und weit
über das normale Maß hin-
aus engagiert. „Dies ver-
dient Respekt, Lob und An-
erkennung“, so Irmer ab-
schließend.

schenzeitlich an das Ver-
kehrsministerium weiterge-
leitet worden. Sobald die
rechtliche Bewertung vor-
liegt, werde man, so Hart-
mann und Irmer, die Bürger
entsprechend informieren,
denn es sei ein gemeinsames

Anliegen, die Situation ver-
kehrstechnisch dort zu ver-
bessern.

Die gleiche Grundsatzfra-
ge stelle sich im Bereich der
Wetzlarer Straße Ortsaus-
gang Leun Richtung Nieder-
biel.

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Ulla Landau, Edgar Luh
und Björn Hartmann

Merkel, Seehofer, Linnemann:

Steuern senken,
Mittelstandsfirmen stärken
(red). Auf der Bundestagung
der Mittelstandsvereinigung
von CDU und CSU in Nürn-
berg machten Bundeskanz-
lerin Angela Merkel, Bayerns
Ministerpräsident Horst See-
hofer sowie der Bundesvor-
sitzende der Mittelstandsver-
einigung, MdB Carsten
Linnemann, deutlich, welche
zentrale Bedeutung der Mit-
telstand als Rückgrat der
deutschen Wirtschaft hat.
Merkel wörtlich: „Wer sozi-
ale Gerechtigkeit will, muss
die Arbeitsplätze von mor-
gen sichern. Steuererhöhun-
gen sind für uns tabu.“ Des-
halb werde es insgesamt
eine Steuerentlastung in der
Größenordnung von ca. 15
Milliarden Euro geben.

Aus Sicht der Mittelstands-
vereinigung müsse geprüft
werden, ob dieser Betrag
nicht in Richtung 20 bis 25
Milliarden Euro gehen kön-
ne, denn durch die soge-
nannte kalte Progression sei-
en immer mehr Mittelständ-
ler, aber auch Einzelperso-
nen in höhere Steuerregio-
nen gerutscht, die leistungs-
feindlich seien. Vehement
kritisierte Linnemann SPD,
Grüne und Linkspartei, die
Steuern erhöhen und neue
Steuern einführen wollen.

Ein Treppenwitz angesichts
der EZB-Null-Zins-Politik und
von Steuer-Rekordeinnah-
men.

Soli wird gestrichen

Merkel machte deutlich,
dass sie den vielen Familien-
unternehmen und auch
Landwirten danke, die in
den letzten Jahren viele Ar-
beitsplätze neu geschaffen
haben. Diesen als Dank
dafür die Steuern zu erhö-
hen, sei völlig unlogisch.
„Wir brauchen weniger Be-
lastung“, und deshalb wer-
de, so die CDU-Vorsitzende,
der Soli für alle abgebaut. In
diesem Kontext sprach sie
sich auch gegen SPD-Pläne
aus, die Erbschaftssteuer neu
zu gestalten und zu erhö-
hen.

Gegen Einführung von
Substanzsteuern

CSU-Chef Seehofer mach-
te in seinen Worten deut-
lich, dass die Einführung oder
Erhöhung von Substanzsteu-
ern, so wie von Rot-Rot-Grün
gefordert, mit der Union nicht
zu machen sei. Die Wirtschaft
floriere, sie dürfe nicht abge-
würgt werden.

Hans-Jürgen Irmer:

Meisterpflicht im
Handwerk erhalten
Für eine Wiedereinführung der
Meisterpflicht für Neugründungen

Vor wenigen Wochen hatten
Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Bundes-
tagskandidat Hans-Jürgen
Irmer, im Gespräch mit Kreis-
handwerksmeister Jeschke
und Vorstandskollegen deut-
lich gemacht, dass die Union
für die Beibehaltung des
Meisterbriefes im Handwerk
ist. „Diese exzellente Ausbil-
dung ist Garantie für ein
Höchstmaß an handwerkli-
cher Qualität“, so Irmer.
„Leider wurde im Jahr 2004
unter rot-grüner Verantwor-
tung in Berlin für zahlreiche
Berufe, rund 50 an der Zahl,
die Meisterpflicht abge-
schafft.“

Er teile deshalb die Forde-
rung der IG Bauen-Agrar-
Umwelt (IG Bau) an die Poli-
tik, sich für die Meisterpflicht
im Handwerk einzusetzen. Es
sei für ihn nicht nachvollzieh-
bar, dass beispielsweise Flie-
senleger, Uhrmacher oder
Feinoptiker keinen Meister
mehr haben müssten, um
sich selbstständig zu machen.
Die IG Bau beklage zu Recht,
dass beispielsweise die Zahl
der Fliesenlegerbetriebe im
Bereich der Handwerkskam-
mer Wiesbaden seit 2006 von
rund 1350 auf rund 2950 an-
gestiegen sei, dass aber häu-
fig genug Qualität und auch
Ausbildung auf der Strecke

bleiben würden, denn die
Ein- oder Zwei-Mann-Betrie-
be würden verständlicher-
weise nicht ausbilden.

Gerade die duale Ausbil-
dung in Deutschland sei
weltweit einzigartig und
Garant für eine extrem nied-
rige Jugendarbeitslosigkeits-
quote sowie für eine hervor-
ragende fachliche Ausbil-
dung. Deshalb müsse man
ernstlich darüber nachden-
ken, die Meisterpflicht für
jetzt neuzugründende Un-
ternehmen wieder einzufüh-
ren.

Aktuelle Überlegungen
der EU, die Zugangsvoraus-
setzungen in Handwerksbe-
rufen europaweit anzuglei-
chen, bedeuteten für ihn, so
Irmer, einen Angriff auf ge-
nau dieses bewährte duale
System.

Es handele sich für ihn
nicht, wie seitens der EU dar-
gestellt werde, um eine so-
genannte Marktabschot-
tung. Entscheidend sei, dass
die hohe Qualifikation, die
es im deutschen Handwerk
in aller Regel gebe, im Sinne
des Kunden und des Ver-
brauchers erhalten bleibe. Er
gehe deshalb davon aus,
dass im neuen Deutschen
Bundestag solchen Überle-
gungen eine klare Absage
erteilt werde.

Grüne Bundestagskandida-
tin fordert Enteignung von
Wohnungsbesitzern

Grüne und Linke
für Kinderehen

(red). Im Berliner Wahlkreis
Friedrichshain-Kreuzberg
hat in der Vergangenheit
Hans-Christian Ströbele für
die Grünen das Direktman-
dat gewonnen. Der Mann,
der als Rote-Armee-Frakti-
ons-Verteidiger für Aufsehen
sorgte und bis heute dem
Linksaußen-Flügel der Grü-
nen angehört. Seine Nach-
folgekandidatin ist Canan
Bayram, die nicht nur für die
verbotene linksextreme In-
ternetplattform „Links-
unten“ kämpft, sondern
auch Gewalt zur Durchset-
zung politischer Ziele nicht
ausdrücklich ablehnt.

Auf einem Wahlplakat for-

dert sie aktuell faktisch die
Enteignung von Wohnungs-
besitzern mit der Parole „Die
Häuser denen, die drin woh-
nen“. Im Übrigen eine Paro-
le aus der Hausbesetzersze-
ne. Kritik am Berliner Be-
zirksverband der Grünen
prallt ab, denn dieser nennt
die Parole, die gleichbedeu-
tend ist mit einer Zwangs-
enteignung von Hausbesit-
zern, „konsequent und rich-
tig“. Die Bundes-Grünen wä-
ren gut beraten gewesen,
Canan Bayram mit einem
Parteiausschlussverfahren zu
überziehen. Wer sich bürger-
lich gibt, darf sich nicht mit
Radikalen gemein machen.

(red). Im Sommer dieses Jah-
res hat der Deutsche Bun-
destag mit den Stimmen von
CDU/CSU und SPD beschlos-
sen, dass Ehen von Personen
unter 16 Jahren grundsätz-
lich als nichtig anzusehen
sind. Außerdem sollen Ehen
gerichtlich annulliert wer-
den, wenn ein Ehegatte zum
Zeitpunkt der Eheschließung
zwischen 16 und 18 Jahren
alt war. Diese Regelung gilt
im Übrigen auch für Trauun-
gen, die im Ausland geschlos-
sen wurden. Darüber hinaus
gilt für Hochzeiten in Deutsch-
land grundsätzlich ein Min-
destalter von 18 Jahren.

Hintergrund dieser richti-
gen Beschlussfassung ist die
zunehmende Zahl von mus-
limischen Ehen mit Minder-

jährigen, die mit dem deut-
schen Gesetz nicht kompati-
bel sind. Es ist völlig inak-
zeptabel, dass Kinder, so wie
es in der islamischen Welt
weit verbreitet ist, häufig
von den Eltern „verspro-
chen“ werden, Ehen also ar-
rangiert sind, obwohl in der
Regel die „Frau“ häufig erst
15 oder 16 Jahre alt ist, also
maximal Jugendliche nach
unserem Verständnis.

Die Linkspartei und die
Grünen haben im Bundestag
gegen das Gesetz gestimmt
mit der nicht nachzuvollzie-
henden Begründung, dass
diese Regelungen „teilweise
zu pauschal“ seien. Wer da-
gegen ist, fördert Kindere-
hen und trägt zu großem
Leid bei den Betroffenen bei.

Bundeskanzlerin Dr. A. Merkel und Hans-Jürgen Irmer im
Gespräch
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Ortsbegehung der CDU Dietzhölztal in Ewersbach

Zu einer Ortsbegehung in
Ewersbach trafen sich am
letzten Samstag einige Mit-
glieder des CDU-Gemeinde-
verbandes. Gast war der
Landtagsabgeordnete und
Bundestagskandidat Hans-
Jürgen Irmer. Nach dem ge-
meinsamen Start im Cafe Pit-
zer ging es die Hauptstraße
entlang. Dort wurde
zunächst die Baustelle in der
Hallstraße besichtigt. Dann
führte der Weg weiter Rich-
tung Rittershausen, und bei
den Gesprächen, die mit Pas-
santen geführt wurden, ging

es dann auch um Themen
der Bundespolitik. Die Tour
endete an der Großbaustel-
le auf dem ehemaligen Om-
nical-Gelände, wo durch die
Loh-Gruppe ein neues Werk
entsteht. Auf dem Rückweg
wurde man dann noch Au-
genzeuge einer Großübung
der Dietzhölztaler Wehren
auf dem Gelände der Fa.
Koch. Die von den beteilig-
ten Feuerwehren dabei ge-
zeigte Professionalität und
Schnelligkeit beeindruckte
alle Anwesenden – einen
herzlichen Dank dafür.

Ortsbegehung in Eiershausen

Ortsdurchfahrt ein Dauerproblem
(red). Im Rahmen seiner Orts-
begehungen war CDU-Bun-
destagskandidat Hans-Jür-
gen Irmer jetzt im Eschen-
burger Ortsteil Eiershausen.
Ortsvorsteher Kai Eckert,
Vertreter der CDU-Fraktion
sowie des CDU-Vorstandes
von Eschenburg, darunter
u.a. Fraktionsvorsitzender
Jürgen Krüll, informierten
ihn über die aktuelle Situa-
tion. Besonders erfreut zeig-
te sich Irmer, dass auch die
beiden Altbürgermeister
Otto Schlemper und Walter
Jank zugegen waren. Die
Teilnehmer wiesen im Rah-
men der Ortsbegehung dar-
auf hin, dass die Ortsdurch-
fahrt seit Jahren ein Problem
darstelle. Grundsätzlich sei
zu begrüßen, dass die Lan-
desstraße L 3043 von Eiers-
hausen Richtung Schwarz-
bach saniert worden sei.
Leider sei die Sanierung
nicht im Bereich der Orts-
durchfahrt erfolgt. Hier
gebe es erheblichen Reno-
vierungsbedarf. Da es meh-
rere enge Stellen und einen
teilweise nur 50 Zentimeter
breiten Bürgersteig gebe,
wäre ein Tempolimit von 30
km/h aus Sicht der Anwesen-
den über den jetzigen Rah-
men hinaus richtig.

Außerdem sei zu überle-

gen, ob man im Bereich der
Ortseinfahrt die vergleichs-
weise hohe Einfuhrge-
schwindigkeit dadurch redu-
zieren könne, indem man am
Ortsanfang eine oval ge-
formte Verkehrsinsel anlege.

Dadurch seien die Autofah-
rer gezwungen, verlangsamt
in den Ort hineinzufahren.
Kritisiert wurde, dass nach
wie vor immer wieder LKW
diese schmale und steil ab-
fallende Strecke im Bereich
Schwarzbach nutzen wür-

den, obwohl ein LKW-Durch-
fahrtsverbot bestehe. Wer
die Topographie kenne, der
wisse um die Schwierigkeit
dieser Strecke grundsätzlich,
aber vor allen Dingen auch
im Winter.

Etwas entschärft werden
könne die Problematik der
zu engen Ortsdurchfahrt
dadurch, wenn man eine un-
ter Denkmalschutz stehende
Scheune abreißen könne.
Der Besitzer sei zum Verkauf
bereit, aber der Denkmal-

schutz stehe dem entgegen.
Irmer sagte zu, sowohl den
Verkehrs- als auch den Wis-
senschaftsminister diesbe-
züglich zu kontaktieren.
Darüber hinaus wolle er
gerne die Anregung aufneh-

men, für die Fahrbahn im
Bereich Grundschule und
Kindergarten eine Que-
rungshilfe beispielsweise in
Form einer Bedarfsampel,
eines Zebrastreifens oder ei-
ner kleinen Verkehrsinsel zu
beantragen.

Finanzminister Schäfer erläutert die „Hessenkasse“

Nein zu SPD Plänen einer Vergemein-
schaftung der Schulden in Europa
zu Lasten Deutschlands
(wf). Ums Geld ging’s beim
Besuch des Hessischen Fi-
nanzministers Dr. Thomas
Schäfer im Dorfgemein-
schaftshaus Wissenbach, wo
der CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer den
obersten Kassenverwalter
des Landes vor vier Dutzend
interessierten Besuchern,
darunter auch heimische
Rathauschefs, begrüßte. Es
sei erfreulich, so Irmer, dass
die Zahl der hessischen Kom-
munen mit ausgeglichenen
Haushalten „dramatisch“
gestiegen sei. Und das habe
Gründe, beginnend mit dem
Konjunkturprogramm als
Folge der Wirtschaftskrise
vor einigen Jahren, aus dem
der Lahn-Dill-Kreis 55 Milli-
onen Euro für die Sanierung
der Schulen erhalten habe.
Die Schutzschirm-Aktion des
Landes habe für eine Erspar-
nis von 65 Millionen Euro
zugunsten des Lahn-Dill-
Kreises gesorgt. Und aus den

Investitionsprogrammen
„KIP 1 + 2“ von Land und
Bund kommen nochmals 35
Millionen Euro für die Kreis
zusammen. Und nun die
„Hessenkasse“ als Angebot
der Landesregierung, Kom-
munen und Kreise um rund
sechs Milliarden Euro aufge-
laufener Kassenkredite, ei-
nem „beliebten“, weil in
Null-Zins-Zeiten einfach ein-
zusetzenden Finanzierungs-
instrument, zu entlasten.
„Kein Bundesland hat für die
kommunale Familie so viel
getan wie Hessen“, so Irmer.

Der Finanzminister erläu-
terte die „Hessenkasse“, die
den Kommunen einen „fi-
nanziellen Neustart“ ermög-

liche, indem es in der Grö-
ßenordnung von sechs Milli-
arden Euro Kassenkredit-

schulden der Kreise und
Kommunen „einsammelt“.
Das Land übernehme das
Zinsänderungsrisiko, das die
Kommunen und Kreise bei
den - derzeit sicher sehr
günstigen Bedingungen -
Krediten eingehen (müssen),
mit einem Schlag zur Gänze.
Mit der Chance für die Krei-
se, Städte und Gemeinden,
berechenbar, Zinsen sparend
und in überschaubarer Zeit
von diesen Schulden herun-
terzukommen. Denn das Ri-
siko steigender Schuldzinsen
- „und sie werden wieder

steigen“ - liegt dann beim
Land. Für finanz- und struk-
turschwache Kommunen, die
dennoch, weil sie vernünf-
tig und gut wirtschaften, kei-
ne Kassenkredite aufgenom-
men haben, legt das Land
ein 500-Millionen-Investiti-
onsprogramm auf, um die-
sen Kommunen, die es in
Hessen auch gibt, bei Inves-
titionen zu helfen - und nicht
nur den verschuldeten. Schä-
fer nannte die „Hessenkas-
se“ ein „Gesamtkunstwerk“.

Was für den hessischen Fi-
nanzminister überhaupt
nicht in Frage kommt, ist ein
„gemeinschaftlicher Haf-
tungsdeckel“ über der EU,
wofür sich die SPD aus-
spricht.

„Die Verantwortung für
die Schulden in den EU-Län-
dern darf nicht sozialisiert
werden. Eurobonds, sprich
eine Vergemeinschaftung
der Schulden verführt immer
mehr Länder, zu Lasten an-

derer, vor allem auch
Deutschlands, noch mehr
Schulden zu machen.“ Und
das löse nicht die Probleme
der Verschuldung in Europa,
sondern verschärfe sie.
Nichts führe an der Notwen-
digkeit vorbei, dass die ver-
schuldeten Ländern Struktur-
reformen vornehmen müs-
sen, um von ihren Schulden
herunterzukommen.

Unter dem neuen Präsi-
denten Macron beginne
Frankreich derzeit damit,
diesen Notwendigkeiten tat-
sächlich Rechnung zu tragen.

Das interessierte Publikum im Dorfgemeinschaftshaus Wissenbach.

Finanzminister Thomas Schä-
fer bei seinen Ausführungen
unter anderem zur „Hessen-
kasse“.

Ortsbegehung in Ulm-Allendorf

Grundschulanbau kommt – Turnhalle nötig
(red). Im Rahmen einer Orts-
begehung trafen sich ge-
meinsam mit CDU Bundes-
tagskandidat Hans-Jürgen
Irmer, Greifensteins CDU Vor-
sitzender Steffen Droß sowie
Harald Herr, Norbert Schä-
fer und André Ratz an der
Grundschule, um sich von der
Schulleitung und Elternver-
tretern die aktuelle Situati-
on erläutern zu lassen. Er-
freut konnte man dabei zur
Kenntnis nehmen, dass der
Kreis im nächsten Jahr einen
Anbau plant, um damit die
Zahl der Klassenräume zu
erhöhen, so dass damit aber
auch zusätzlicher Raum für
Computerarbeitsplätze und
die Bibliothek geschaffen
werde. Die Investition dürf-
te ca. 1,5 Millionen Euro be-
tragen. Das Problem, so Droß
sei, dass die Gemeinde im
Rahmen des Bauantrages der
Parkplatzkonzeption nicht
zustimme, da eine Baulast im
angrenzenden Bereich ein-
getragen werde müsste.
Dafür habe die CDU vor Ort
wenig Verständnis, denn es
gehe um eine überschauba-
re Zahl von 5-6 Parkplätzen.
Unabhängig davon sei eine
Innensanierung notwendig,
die zeitlich geschätzt ein
dreiviertel Jahr dauern soll-
te. Soweit die Schulleitung
mitteilte, dass man hier mit
angrenzenden Institutionen
wie Sportverein, Feuerwehr,
Kirche usw. Gespräche ge-
führt habe, um die Klassen
in dieser Zeit auszulagern
und für diese konstruktive
Unterstützung sei man dank-
bar. Die Bedingungen für

den Sportunterricht, so auch
die Elternvertreter, seien al-
les andere als optimal. Hier
wäre aus Sicht aller Beteilig-
ten zu prüfen, in wieweit
nicht eine Zweifelder-Halle -
möglicherweise gemeinsam
finanziert vom Kreis als
Schulträger und Gemeinde -

errichtet werden kann, so
dass auch Vereine und Sport-
vereine zusätzliche Kapazi-
täten erhalten. Die CDU Ver-
treter sagten zu, sowohl im
Kreis als auch in der Gemein-
de dies in Form von Prü-
fungsanträgen prüfen lassen
zu wollen sowie auch Unter-
stützung für die Eltern, die
sich mit unglaublich großem
Engagement für die betreu-
te Grundschule einsetzen.
Insgesamt nehmen mit un-
terschiedlichen Stundenan-
teilen gut 60 Kinder daran
teil, wobei die Nutzungsin-
tensität unterschiedlich sei.
Wünschenswert wäre es,
wenn die Gemeinde einen
festen Zuschuss einplane,
damit man eine solide Kal-
kulationsgrundlage habe.
Auch hier sagte die örtliche
Union Unterstützung zu.

Beim zweiten Ortstermin
schaute man sich die mögli-
che Ortsumgehung Allen-

dorf-Ulm vom Standort Al-
lendorf an. Jeder wisse, dass
dies ein langfristiges nicht
einfaches Unterfangen sei,
gleichwohl gebe es interes-
sante Pläne. Hier sagte Irmer
zu, beim Hessischen Ver-
kehrsministerium intervenie-
ren zu wollen, um den aktu-

ellen Stand in Erfahrung zu
bringen.

Dritte Station war die ehe-
malige Bahnhofshalle im Be-
reich Ulm. Hier zeigten sich
alle Beteiligten höchst er-
freut über den exzellent aus-
gebauten Fahrradweg R8,
der von Leun durch das schö-
ne Ulmtal in Richtung Beil-
stein gehe und dort überört-
lichen Anschluss habe. Im
Leuner Bereich gebe es noch
einige wünschenswerte klei-
nere Nacharbeiten, anson-
sten sei der Zustand hervor-
ragend. Die Gesamtkosten
betragen rund 4,7 Millionen,
davon ein Landeszuschuss
von rund 3,3 Millionen, so
dass der Anteil der Gemein-
de bei 1,4 Millionen lag. All
dies habe seine Zeit gedau-
ert, aber heute könnte man
mit Stolz feststellen, einen
der schönsten Radwege der
heimischen Region anprei-
sen zu können.

Ortsbegehung in Hohenahr

Noch Flächen im Gewerbegebiet vorhanden
Neubau Kindergarten Erda nächstes Jahr

Das Foto zeigt v.l.: Jochen Schlierbach, Jörg Leiter, Hans-
Jürgen Irmer, Martin Daus und Christian Watzel.

(red). Der Bundestagskandi-
dat der CDU Lahn-Dill, Hans-
Jürgen Irmer, war gemein-
sam mit Kreisbeigeordneter
Ulla Landau zu einer Orts-
begehung in Hohenahr, wo
sie vom Vorsitzenden der
CDU Hohenahr, Jörg Leiter,
Martin Daus, Jochen Schlier-
bach und Christian Watzel
über anstehende Überlegun-
gen und Planungen in der
Gemeinde informiert wur-
den. Das Gewerbegebiet im
Eingangsbereich von Erda sei
durch den Edeka-Markt, Aldi
und Rossmann sehr gut an-
genommen worden.

Insgesamt umfasse das Ge-
werbegebiet ca. 13 Hektar,
wobei noch einige Flächen
offen seien. Begrüßt wurde
von den CDU-Vertretern,
dass nunmehr ein Ärztehaus
in Kombination mit einer
Apotheke kurz vor der Er-
öffnung steht.

Ein weiteres Zukunftspro-
jekt sei der Neubau des Kin-

dergartens in Erda. Der jet-
zige werde geschlossen, ein

Neubau nebenan sei vorge-
sehen. Die Fläche dafür be-

trage insgesamt rund 3000
Quadratmeter. Diesbezüg-

lich sei ein Ideenwettbewerb
ausgeschrieben worden. Vo-

raussichtlich im November
werde man den Gemeinde-
vertretern und Betroffenen
einige Konzeptionen vorstel-
len, so dass man davon aus-
gehe, dass im nächsten Jahr
der Start des Neubaus erfol-
ge. Dieser werde sich räum-
lich unmittelbar an die
Grundschule anschließen, so
dass auch unter pädagogi-
schen Aspekten eine Verzah-
nung von Grundschule in
Kindergarten in gegenseiti-
ger Abstimmung möglich sei.
Die Raum- und Sicherheits-
probleme seien perspekti-
visch damit gelöst. Das ehe-
malige Kindergartengebäu-
de werde veräußert. Nach
Informationen der CDU gebe
es hier bereits Interessenten.

Auf der politischen Agen-
da bleibe nach wie vor das
Thema Kindergarten Alten-
kirchen, Ortsumgehung
Mudersbach und die Suche
nach einer Lösung für die
Feuerwehr in Mudersbach.

Irmer besuchte Feuerwehr Mudersbach
(red). Auf Einladung der
Freiwil l igen Feuerwehr
Mudersbach war CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer vor Ort, um sich
über die Probleme der
Mudersbacher Wehr zu in-
formieren. Wie Wehrführer
Markus Krieb erläuterte,
verfüge die Wehr über 17
Aktive, zwei Jugendliche
sowie acht Kinder in der
Bambini-Gruppe. Der Feu-
erwehrverein habe rund
120 Mitglieder. Damit sei-
en rund 20 Prozent aller
Mudersbacher im Feuer-
wehrverein.

Probleme gebe es mit
den Baulichkeiten. Krieb
bat um Unterstützung für
die Überlegung, auf dem
bestehenden Grundstück
einen Zweckneubau zu er-
richten. Die Wehr wolle hier
gerne selber Hand anlegen,
um die Kosten zu reduzie-
ren. Man werde die Gemein-
degremien anschreiben und
auf die Situation und die
Fakten aufmerksam machen.
Zudem seien noch einige
rechtliche Probleme zu klä-
ren. Das 30 Jahre alte Fahr-
zeug sei grundsätzlich ab-
gängig. Dringend benötigt

werde ein wasserführendes
Fahrzeug, um entsprechend

alarmiert werden zu können,
so Krieb abschließend.
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Ortsbegehung in Lahnau

Grundschulanbau endlich starten
(red). Im Rahmen einer Orts-
begehung mit dem Bundes-
tagskandidaten der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
an der auch Bürgermeiste-
rin Silvia Wrenger-Knispel,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau, Lahnaus CDU-Chef Ro-
nald Döpp, Kreistagsabge-
ordneter Daniel Steinraths
sowie Erika Rost vom Ge-
meindeverband der CDU
Lahnau teilnahmen, beschäf-
tigten sich die Christdemo-
kraten mit der räumlichen
Situation an der Grundschu-
le in Waldgirmes. Nachdem
der Kreis entgegen aller Ver-
sprechen die Grundschule im
historischen Amthof ge-
schlossen hatte, gingen SPD
und Grüne seinerzeit davon
aus, dass die Kinder ohne
Schwierigkeiten in Waldgir-
mes beschult werden kön-
nen. Sie schlugen seinerzeit
alle Warnungen in den
Wind. Heute müssen nach
wie vor die Kinder im Con-
tainer unterrichtet werden.

Ein für die Union inakzep-
tabler Zustand, so dass es
Zeit wird, endlich die ent-
sprechenden Baumaßnah-
men in die Wege zu leiten.
Vor diesem Hintergrund be-
dauerte die CDU, dass ihr
Antrag im Kreistag, aktuell
Planungskosten einzustellen,
abgelehnt wurde. Das Pro-
blem bleibe. Der seinerzeiti-
ge baufällige Laubengang
sei mittlerweile abgerissen
worden, Ersatz in ähnlicher
Form nicht geschaffen.

Im Rahmen der Ortsbege-
hung beschäftigten sich die

v.lks.: Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer, Daniel Stein-
raths mit Sohn, Erika Rost, Ronald Döpp und Bürgermeis-
terin Silvia Wrenger-Knispel.

Christdemokraten auch mit
dem Bootstourismus auf der
Lahn im Bereich Dorlar. So
positiv insgesamt die Ent-

wicklung der Lahn als Frei-
zeit- und Wasserstraße ver-
laufe, so problematisch sei
die teilweise fehlende Infra-

struktur entlang des gesam-
ten Gewässers. Diese Situa-
tion stelle gerade die An-
wohner vor besondere Her-
ausforderungen. Deshalb
gebe es Überlegungen, die
Anlegemöglichkeit komplett
auf die andere Lahnseite et-
was weiter Richtung Gießen
zu verlagern, um dort eine
naturnahe Infrastruktur zu
schaffen, die gleichzeitig der
Entlastung der Anwohner
diene.

Dritter Schwerpunkt der
Ortsbegehung war die
Durchfahrtsstraße in Atz-
bach. Hier sei man, so Wren-
ger-Knispel, voll im Zeitplan.
Man gehe davon aus, dass
bis Jahresende der komplet-
te Atzbacher Bereich fertig-
gestellt sei. Sie danke den
Anwohnern der angrenzen-
den Straßen, die durch die
Baumaßnahme belastet sei-
en, aber ein Ende sei jetzt in
Sicht.

Die Zusammenarbeit mit
dem Land und der ausfüh-
renden Firma sei sehr gut.
Im nächsten Jahr müsse der
Dorlarer Bereich der Landes-
straße in Angriff genommen
werden.

Wrenger-Knispel dankte
Irmer abschließend für des-
sen jahrelangen Einsatz für
die Belange der Gemeinde
Lahnau. „Ich will auch in Zu-
kunft deren Interessen gerne
unterstützen. Im Falle mei-
ner Wahl in den Bundestag
bleibt mein kommunales En-
gagement erhalten, denn
die Verbindung zur Basis ist
mir wichtig“, so Irmer.

Ortsbegehung B 255 Ballersbach
(red). Im Rahmen einer Orts-
begehung schaute sich CDU-
Bundestagskandidat Hans-
Jürgen Irmer gemeinsam mit
Mittenaars Bürgermeister
Markus Deusing, dem CDU-
Vorsitzenden Lukas Rehling
und Kreistagsabgeordneter
Nicole Petersen die Proble-
matik im Bereich der B 255,

Abzweig Ballersbach, an. Sie
waren sich darüber einig,
dass die verkehrliche Situa-
tion unbefriedigend und in
Teilen auch gefährlich ist, was
die Ausfahrt Richtung Her-

born-Seelbach angeht. Es sei
deshalb zu prüfen, ob Einbie-
ge- und Ausfahrspuren eine
Hilfe darstellen, wobei das
Problem des Linksabbiegens
damit nicht gelöst sei.

Als eine andere Variante
sei zu prüfen, inwieweit eine
Bedarfsampel, ähnlich wie in
Herborn-Seelbach, installiert

werden kann, die sich dort
bewährt hat.

Gegebenenfalls sei auch
die Anlegung eines Kreisels
zu prüfen, um die Geschwin-
digkeit zu reduzieren, denn

leider komme es aufgrund
überhöhter Geschwindigkeit
immer wieder zu schwere-
ren Verkehrsunfällen. Die
Verkehrssicherheit habe
oberste Priorität. Von daher
sagte Irmer zu, Verkehrsmi-
nister Al-Wazir mit der Bitte
anzuschreiben, diese verschie-
denen Maßnahmen einer er-

gebnisoffenen Prüfung zu un-
terziehen, das Ganze natür-
lich in Abstimmung mit dem
Bundesverkehrsministerium,
da es sich um eine Bundes-
straße handele.

CDU und FWG Schöffengrund feierten
gemeinsames Grillfest
(red). Bei herrlichem Som-
merwetter konnten die
christdemokratische Fraktion
aus Schöffengrund und ihre
Partner der Freien Wähler
ein schönes Grillfest im Be-
reich des Schützenvereins

Niederwetz feiern. Leckere
Steaks und Bratwürstchen,
selbstgemachte Salate, Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen
rundeten einen wunderschö-
nen Sonntag ab.

Als Gast hatten beide Frak-
tionen CDU-Bundestagskan-

didat Hans-Jürgen Irmer,
MdL, eingeladen. Er wies auf
den Wahltermin am 24. Sep-
tember hin und machte
deutlich, dass diese Wahl
noch nicht gelaufen sei, da
ein nicht unerheblicher Pro-

zentsatz der Bürger sich erst
in den letzten 14 Tagen vor
der Wahl entscheiden, wem
sie ihre Stimme geben. 5 Pro-
zent bei der einen Partei
mehr, 5 Prozent bei der an-
deren weniger und schon
sehe das Wahlergebnis

anders aus. Auch wenn Rot-
Rot-Grün umfragemäßig
derzeit keine Option sei,
könne sich dies bis zum
Wahltermin noch ändern.
Deshalb werde man um jede
einzelne Stimme bis zum
Wahltag kämpfen.
„Ziel muss es sein“, so Irmer,
„die Innere Sicherheit zu ge-
währleisten, Asylbewerber-
zahlen zu reduzieren, nicht
Asylberechtigte sowie krimi-
nelle Ausländer deutlich
schneller in ihre Heimatstaa-
ten abzuschieben und die
Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft weiter positiv zu
gestalten“. Umverteilungs-
experimente à la SPD lehne
er ab, denn dies würde Ar-
beitsplätze und damit Wohl-
stand gefährden. Neben der
Inneren Sicherheit sei für ihn
die Sicherheit der Arbeitsplät-
ze und damit der Wohlstand
Deutschlands oberstes Ziel,
denn eine gute Wirtschafts-
politik sei gleichbedeutend
mit einer guten Sozialpolitik,
die nur dann funktionieren
könne, wenn es auch etwas
zu verteilen gebe.

CDU-Ortsbegehung in Sinn

Sinner Gewerbepark steht vor
interessanten Alternativen

Verkehrsproblematik Ortsausgang Sinn
Richtung Herborn zu lösen

(red). Sinns Bürgermeis-
ter Hans-Werner Ben-
der hatte es sich nicht
nehmen lassen, persön-
lich an der Ortsbege-
hung der Sinner Christ-
demokraten teilzuneh-
men. Mit dabei neben
Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer
Sinns Ehrenvorsitzender
Karl-Hans Schmidt und
Fraktionschef Raimund
Bayer sowie weitere
Kommunalpolitiker. Sie
nutzten dabei die Gele-
genheit, auf den obers-
ten Stock des ehemali-
gen Haas’schen Verwal-
tungsgebäudes zu ge-
hen, von dem aus man
einen wunderbaren
Überblick über den ehe-
maligen Haas & Sohn
Bereich hat. Bender
machte deutlich, dass in
naher Zukunft einige
alte Hallen abgerissen
werden, es potenzielle
Käufer und Interessen-
ten für eine weitere Nut-
zung gibt, so dass man
guten Mutes sei, die
sehr große Fläche sinn-
voll und zukunftsfest

zugleich nutzen zu können.
Ein wesentlicher Punkt, darüber

waren sich alle Beteiligten einig,
sei aber auch die aktuelle Ver-
kehrssituation von Herborn Rich-

tung Sinn kommend. Hier müsse
es im Eingangsbereich entweder
eine Bedarfsampel oder verkehrs-
lenkende Maßnahmen geben.

Dies werde für die Zukunft
erleichtert, weil geplant sei,
eine derzeit im Wege stehen-
de Immobilie abzureißen, so
dass auch die Erschließung

des gut frequentierten Ede-
ka-Marktes etwas leichter
und vor allen Dingen gefahr-
loser erfolgen könne.

CDU Solms vor Ort

IBC – Präzision auf höchstem Niveau

Firmenrundgang mit der IBC-Geschäftsführung.

(H.A.D.) Im Rahmen ihrer
Reihe „CDU Solms vor Ort“
besuchten Vorstands- und
Fraktionsmitglieder des
CDU-Stadtverbandes Solms
die IBC Wälzlager GmbH. Das
Unternehmen ist aus der
bereits 1918 gegründeten
Firma Robert Kling hervor-
gegangen und hat seinen
Hauptsitz in Solms-Oberbiel.
Es beschäftigt 150 Mitarbei-
ter, von denen ein Drittel aus
der Stadt Solms kommt und
sich überwiegend durch
langjährige Betriebszugehö-
rigkeit auszeichnet. Zwei
Generationen der Unterneh-
merfamilie Kling führen
derzeit die Firma, welche
auch noch weitere Ferti-
gungsstätten in Aßlar und
in der Schweiz besitzt.

Die Produktion umfasst in
erster Linie Hochpräzisions-
wälzlager, Sonderwälzlager
und Linearwälzlager. Dabei
handelt es sich aber keines-
wegs um Massenfertigung
solcher Lager, sondern man
hat sich hier auf Kleinserien
bis hin zu Einzelanfertigun-
gen spezialisiert, bei denen
es vor allem auf geringste
Fertigungstoleranzen von
weniger als einem Mikrome-
ter und somit höchste Präzi-
sion ankommt. Stolz auf die-
se technischen Leistungen in
der Produktion verdeutlicht
Seniorchef Robert A. Kling an
einem Schaubild den Besu-
chern der CDU, dass der
Durchmesser eines Menschen-
haares bereits 150-mal größer
als solche Toleranzen sei.

Diese Präzisionsanforde-
rungen seien auch der
Grund, warum Erschütterun-
gen im Fertigungsprozess
und bei der Lagerhaltung
vermieden werden müssten.
Deshalb fürchtet man seitens
IBC, dass es bei den Baumaß-
nahmen zum vierspurigen
Ausbau der B 49, welche un-
mittelbar am Firmengebäu-
de vorbeiläuft, zu Problemen
kommt. Daher gibt es schon
seit längerer Zeit auf der
Grundlage von Gutachten

Verhandlungen mit dem
Landes- und Bundesver-
kehrsministerium über die
Art der Durchführung der

Bauarbeiten, was zu Verzö-
gerungen in Bezug auf den
Ausbaubeginn geführt hat.

Lob für Irmers
Engagement

Hier hat sich der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer seit 2014
immer wieder mit einer Viel-
zahl von Eingaben an die
Ministerien sowie Runden
Tischen mit Betroffenen für
eine Beschleunigung des

Verfahrens mit Nachdruck
eingesetzt. So ist durch die
Verhandlungen zwar eine
Verbesserung der Anbin-

dung des Stadtteils Oberbiel
bei der Buslinie 120 erreicht
worden, aber einen konkre-
ten Termin für den Weiter-
bau der B 49 gibt es leider
immer noch nicht.

Die CDU-Stadtverbandsvor-
sitzende Heike Ahrens-Dietz
dankte abschließend der Ge-
schäftsführung für die beein-
druckende Betriebsbesichti-
gung und die anschließende
Diskussion. Sie sagte eine wei-
tere Unterstützung durch Ir-
mer zu, der im Falle seiner

Wahl in den Bundestag dann
auch auf der Bundesebene
eher Einfluss auf die Baumaß-
nahme B 49 nehmen könne.
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Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit BürgermeisternHans-Jürgen Irmer im Gespräch mit Bürgermeistern

Warum Bürgermeister Gespräche?
(red). Wenn es darum geht,
die Interessen der heimi-
schen Städte und Gemein-
den, unseres Kreises und der
Region sowohl in Wiesba-
den als auch in Berlin effizi-
ent zu vertreten, ist es wich-

tig, sich mit den Bürgermeis-
tern zu unterhalten, die je-
dem Abgeordneten wertvol-
le Informationen, Wünsche
Anregungen aber auch kon-
struktive Kritik mit auf den
Weg geben können und

auch sollen.
Deshalb suche ich das Ge-

spräch mit allen Bürgermeis-
tern – egal welcher Partei
sie angehören.

Jedes Gespräch ist eine Be-
reicherung, die ich als Land-

tagsabgeordneter seit Jah-
ren in meinem Wahlkreis
Wetzlar führe, möchte ich
gerne als Bundestagsabge-
ordneter – sofern gewählt –
auch im alten Dillkreis füh-
ren, denn es gibt genügend

Themen, - wie Infrastruktur,
Ortsumgehungen, Lärm-
schutz, Förderprogramme …
- die eine gute Verbindung
zu Berlin nicht als Nachteil
erscheinen lassen.

Fazit

mat geht, darf es keine par-
teipolitische Schranken ge-
ben und deshalb möchte ich
auch zukünftig solche Ge-
spräche führen.

... mit Bürgermeister Hans-Werner Bender - Sinn

Lob für den Förderverein Waldschwimmbad –
Gewerbesteuer stabil, leicht ansteigend
(red). Bürgerschaftliches Enga-
gement war ein Thema des
Gespräches zwischen CDU-
Bundestagskandidat Hans-Jür-
gen Irmer und Sinns Bürger-
meister Hans-Werner Bender,
der auf das ungewöhnliche
Engagement des Förderver-
eins Waldschwimmbad Sinn
hinwies. Ohne den Förderver-
ein, darüber waren sich beide
Seiten einig, wäre dieses herr-
lich gelegene Waldschwimm-
bad heute geschlossen. Was
die ca. 800 Mitglieder des Ver-
eins in den letzten Jahren ge-
leistet hätten und auch nach
wie vor pro Jahr mit rund 5000
ehrenamtlichen Stunden leis-
ten würden, sei außerge-
wöhnlich. Für die Gemeinde
rechne sich das Ganze, denn
es gebe einen Zuschuss bis zu
95.000 Euro pro Jahr an die
gemeinnützige GmbH, die die
Betriebsführung innehat.
Wenn man alles herkömmlich
und konventionell machen
würde, müsste man deutlich
mehr als das Doppelte dieses
Betrages jährlich investieren.

Auch das hohe Bürger-
schaftsengagement im Sinner
Ortsteil Edingen, „Wir sind
Edingen“, wurde von Bürger-
meister Bender ausdrücklich
gelobt. Hier seien ungewöhn-
lich viele junge Leute dabei,
das Ortsbild positiv zu prägen
und zu gestalten. Insgesamt
ist das ehrenamtliche Enga-

gement in Sinn und seinen
Ortsteilen sehr ausgeprägt.

Insgesamt gesehen sei die
Gemeinde aus schwierigen
Haushaltsjahren herausge-
kommen. Immer noch kein
Grund zum Jubeln aber man
habe den vorgegebenen
Schutzschirmpfad eingehal-
ten, in 2016 und 2017 jeweils
ausgeglichene Haushalte vor-
gelegt und werde 2018 den
dritten in ausgeglichenen
Haushalt in Folge vorlegen
und damit den Schutzschirm
des Landes Hessen verlassen
können. Das Gesamtvolumen
im Haushalt liegt ca. 9,3 Milli-
onen Euro. Die Gewerbesteu-
er habe sich auf rund 1,5 Mil-
lionen Euro stabilisiert mit
leichter Tendenz nach oben.
Wenn das Gewerbegebiet
Fleisbach Ost noch intensiver
genutzt werde, hier stehen
noch knapp 9 ha Gewerbege-
biet direkt an der Autobahn
45 zur Verfügung, könne die
Gemeinde weitere Gewerbe-
steuereinnahmen generieren.
Der Quadratmeterpreis liege
dort bei 35 Euro vollerschlos-
sen. Hier hapere es noch ein
klein wenig im Bereich der
Anbindung. Deshalb müsse
man überlegen, ob eventuell
mit einem Industriegebiet in
Herborn ein Autobahnzu-
gang zu Herborn-Süd möglich
sei. Weiteres gutes Gewerbe-
gebiet steht auf dem Gelän-

de der früheren Firma Haas &
Sohn zur Verfügung. Mit dem
Investor REVIKON sei es hier
in den letzten fünf Jahren
seiner Amtszeit deutlich vo-
rangegangen. Investor und
Gemeinde arbeiten hier
Hand in Hand. Sorgen berei-
te ihm die Anschlussnutzung
des Haas&Sohn Hochhauses.
Das Haus ist aufgrund von
Brandschutzforderungen
derzeit zum größten Teil still-
gelegt. Hier wird händerin-
gend eine Anschlussnutzung
gesucht ansonsten falle das
Haus der Abrissbirne zum
Opfer.

Die Bevölkerungszahl von
6500 Einwohnern sei stabil.
Erfreulich sei, dass man kaum
Leerstand, dies betreffe auch
die Ortskerne, zu verzeichnen
habe. Es gebe noch rund zehn
gemeindliche Bauplätze, aber
immer-hin 90 Bauplätze in Pri-
vathand, wobei es Ziel sei,
nach Möglichkeit diese ver-
stärkt für Bauwillige zu nut-
zen, aber das liege natürlich
ausschließlich in der Zustän-
digkeit der Besitzer. Sinn geht
im nächsten Jahr ins Dorfent-
wicklungsprogramm.

Sorge bereite ihm die Ent-
wicklung im Bereich der Zu-
schüsse für die Kindergärten.
Hier liege der Gemeindean-
teil mittlerweile bei rund
900.000 Euro. Er begrüße da-
her ausdrücklich, dass Minis-

terpräsident Bouffier im Rah-
men eines Bürgermeistertref-
fens der Parteiunabhängigen
Bürgermeister in Wiesbaden
angedeutet habe, dass das
Land sich perspektivisch ver-
stärkt in die Unterstützung
der Kindergärten im weites-
ten Sinne einbringen wolle.
Dies sei auf die Zukunft ge-
sehen nötig, denn die Kin-
dergartenkosten würden die
Haushalte jeder kleinen Ge-
meinde oder Stadt doch mas-
siv belasten. Wenn es hier
eine deutliche Entlastung
gebe, wären die meisten Ge-
meinden in der Lage, ihren
Haushalt hervorragend zu
gestalten.

Die Absicht des Landes,
über die Hessenkasse die bei
der Gemeinde aufgelaufenen
5 Millionen Euro Kassenkre-
dite zum 01.07.2018 bei einer
überschaubaren Eigenbeteili-
gung der Gemeinden über-
nehmen zu wollen, werde
von ihm begrüßt, so Bender,
denn auch wenn die Kassen-
kredite derzeit aufgrund der
Zinssituation kaum zu Buche
schlagen würden, die Zeit
werde nicht ewig dauern,
und wenn die Zinsen nur um
1 Prozent steigen, bedeute
dies eine Mehrbelastung der
kommunalen Familie von 60
Millionen Euro. Von daher
sei dieser Schritt richtig, so
Bender abschließend.

... mit Bürgermeister Andreas Thomas - Dietzhölztal

Nach Senkung der Preise:
Gewerbegebietvermarktung läuft an
(red). Seit rund drei Jahren
im Amt zog Dietzhölztals
Bürgermeister Andreas Tho-
mas ein zufriedenes Fazit sei-
ner Arbeit und der Gemein-
devertretung, die sich durch
eine gute Kooperation zwi-
schen CDU und FWG aus-
zeichne. Er berichtete CDU-
Bundestagskandidat Hans-
Jürgen Irmer über die aktu-
elle Entwicklung. Das Haus-
haltsvolumen der Gemeinde
betrage bei 5800 Einwoh-
nern rund 18 Millionen Euro.
Kassenkredite benötige man
im Prinzip kaum. Der Haus-
halt sei ausgeglichen, und
die Gewerbesteuereinnah-
men lägen nicht zuletzt dank
der Firma Rittal bei rund 12
Millionen Euro. Dass Dietz-
hölztal als abundante Ge-
meinde, das heiße, eine Ge-
meinde mit überdurchschnitt-

licher finanzieller Ertrags-
kraft, durch das Finanzminis-
terium eingestuft werde, sei
einerseits aus Dietzhölztaler
Sicht wenig erfreulich,
andererseits sei dies Ausdruck
der Anerkennung der großen
finanziellen Leistungsfähig-
keit der Gemeinde.

Erfreut zeigte er sich darü-
ber, dass die Vermarktung
der Gewerbefläche „In der
Heg“ mit rund 47.000 Qua-
dratmetern verfügbarer Flä-
che angelaufen sei, und zwar
nachdem man deutlich die
Quadratmeterpreise von
bisher 47 Euro auf nunmehr
29 reduziert habe. Habe es
in den vergangenen zwölf
Jahren vier Verkäufe gege-
ben, gebe es jetzt eine Rei-
he von interessanten Anfra-
gen, die sich in drei aktuel-
len Fällen bereits zum Ver-

kauf entwickelten. Dieses
Preiszugeständnis habe man
aufgrund der überörtlichen
Verkehrsanbindung machen
müssen. In dem Kontext der
verständliche Wunsch des
Bürgermeisters und auch der
Gemeinde an eine bessere
Anbindung an die überörtli-
che Erschließung. Dieser
Wunsch, so Irmer, zeichne
auch die anderen Gemein-
den im Bereich der B 253 aus.
Hier müsse neuer Schwung
hinein, wohlwissend, dass
die Schwierigkeiten im De-
tail steckten und bei den Pla-
nungskapazitäten und Pla-
nungsauflagen schnelle Lö-
sungen nicht in Sicht seien.
Thomas machte deutlich, wie
wichtig die Schule im Dorf
sei. Deshalb lege man Wert
darauf, dass neben der Jung-
Stilling-Schule in Ewersbach,

die derzeit aus allen Nähten
platze, auch die kleineren
Standorte in Rittershausen
und Mandeln erhalten blei-
ben. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass in der Träger-
schaft der Ev. Kirche in Rit-
tershausen ein neuer Kinder-
garten gebaut werde. Die
Kosten beliefen sich auf ca.
1,4 Millionen Euro, von de-
nen allerdings die Gemein-
de 85 Prozent trage. Aber es
sei eine Entwicklung in die
richtige Richtung.

Sein Dank gehe nicht nur
an die gut funktionierende
Koalition aus Freien Wählern
und Christdemokraten, son-
dern auch bewusst an Cle-
mens Reif, der für ihn und
die Gemeinde Dietzhölztal in
der Vergangenheit immer
ein hervorragender An-
sprechpartner gewesen sei.

... mit Haigers Bürgermeister Mario Schramm

Stadt finanziell gesund –
Kalteiche-Erweiterung kommt –
Siegerlandflughafen wichtig
(red). CDU-Bundestagskandi-
dat Hans-Jürgen Irmer, MdL,
war jetzt zu Besuch bei Hai-
gers Bürgermeister Mario
Schramm, um sich von ihm
über die aktuelle Entwick-
lung Haigers informieren zu
lassen. Dabei zog Schramm
ein zufriedenes Fazit bezüg-
lich der Finanzen. Man habe
nicht nur einen ausgegliche-
nen Haushalt, sondern in
den letzten drei Jahren auch
die Gesamtverschuldung von
rund 14 Millionen Euro auf
aktuell 10 Millionen reduzie-
ren können. Man benötige
keinerlei Kassenkredite. Sein
Dank gelte dem Parlament
für richtungsweisende, ge-
meinsam getragene Be-
schlüsse.

Zu der Finanzlage trage
natürlich ein gutes Wirt-
schaftswachstum ebenso bei
wie gesunde und hervorra-
gend aufgestellte kleine wie
große Unternehmen im Zu-
ständigkeitsbereich der
Stadt Haiger. Die Gewerbe-
steuern in Höhe von rund 15
Millionen Euro seien Aus-
druck der Leistungsfähigkeit
der Wirtschaft. Gleichwohl
wolle man sich auf den Lor-
beeren nicht ausruhen, son-
dern auch das Gewerbege-
biet Kalteiche Stück für Stück
weiter erschließen. Der drit-
te Bauabschnitt sei so weit,

dass man davon ausgehe,
dass spätestens im Frühjahr
nächsten Jahres weitere Fir-
men sich ansiedeln können.
Anfragen, so Schramm, gebe
es genügend. Insgesamt sei
die Kalteiche für die Weiter-
entwicklung wichtig. Man
wolle dort noch rund 80 Hek-
tar Gewerbefläche schaffen.
Die Lage in der unmittelba-
ren Nähe zum Siegerland-
flughafen, der für die Stadt
und die Region auch unter
Standort- und Marketingas-
pekten ganz wichtig sei, die
gute Verbindung zum Ruhr-
gebiet und Rhein-Main-Ge-
biet mit jeweils rund 100 Ki-
lometern Entfernung bei
optimaler Autobahnanbin-
dung seien Argumente, die
für diesen Standort sprechen
würden.

Bei der Abfahrt Haiger-
Burbach sei man jetzt in Ab-
sprache mit Hessen Mobil
dabei, zu prüfen, inwieweit
im Bereich der B 277/B 54
ein Kreisel gebaut werden
könne, denn die Belastung
dort werde größer. Zufrie-
den zeigte sich Schramm be-
züglich der Einwohnerent-
wicklung Haigers mit gut
20.000 Einwohnern. Hier
habe man aktuell einige klei-
nere Baugebiete mit einigen
Bauplätzen verkauft. Der
Quadratmeterpreis liege bei

70 bis 105 Euro pro Quadrat-
meter.

Die vor fünfzehn Jahren
erfassten Baulücken in Hai-
ger, damals rund 600, wolle
man perspektivisch aktuali-
sieren, denn die Ausfüllung
von Baulücken bedeute, dass
man nicht unbedingt weite-
ren Landschaftsverbrauch
benötige, wobei aus seiner
Sicht die Anforderungen und
Umweltverträglichkeitsprü-
fungen mittlerweile gestie-
gen seien, so dass es immer
wieder zu erheblichen Kos-
tensteigerungen und zeitli-
chen Verzögerungen kom-
me. Der Umweltschutz sei
ohne jeden Zweifel unstrei-
tig, aber manchmal müsse
man die Kirche doch im Dorf
lassen.

Bezüglich der Talbrücke
Sechshelden rege er an, so
Schramm, noch einmal einen
Kostenvergleich anzustellen,
denn die früher gegenüber-
gestellten Zahlen seien
durch die Baupreissteigerun-
gen im allgemeinen Straßen-
bau vermutlich überholt, so
dass der finanzielle Unter-
schied möglicherweise deut-
lich niedriger ausfalle als
bisher gedacht. Er wolle dies-
bezüglich, so Irmer abschlie-
ßend, noch einmal Kontakt
mit dem Ministerium auf-
nehmen.

... mit Bürgermeister Ralph Venohr - Bischoffen

Riesenleistung – Bischoffen
ist fast schuldenfrei
(red). Höchsten Respekt muss
man der Gemeinde Bischof-
fen zollen, denn sie war auf
ihrem Weg der finanziellen
Konsolidierung überaus er-
folgreich. Betrug die Schul-
denlast der kleinen, land-
schaftlich wunderschön ge-
legenen Kommune mit rund
3400 Einwohnern und einem
Haushaltsvolumen von rund
6,5 Millionen Euro im Jahr
2001 noch 5,5 Millionen
Euro, waren es bei Amtsan-
tritt von Bürgermeister Ven-
ohr immer noch fast 3,9 Mil-
lionen Euro. Seit 2011 hat
die Gemeinde einen ausge-
glichenen Haushalt, benötigt
seither keinerlei Kassenkre-
dite und ist dabei, auch die
letzten kommunalen Schul-
den zu tilgen. Ein großarti-
ges Ergebnis einer überpar-
teilichen Zusammenarbeit in
der Gemeindevertretung,
die Venohr ausdrücklich lob-
te. Durch das gegenseitige
Vertrauen sei es gelungen,
auch schwierige Maßnah-
men zu beschließen, so
beispielsweise die Streichung
der freiwilligen Leistungen
und die Einführung kosten-
deckender Gebühren im
Wasser- und Abwasserbe-
reich, die das Kommunalab-
gabengesetz ausdrücklich
fordert. Ohne Mitwirkung
der Bürger, die im Übrigen
für die Gemeinde häufig
eine großartige ehrenamtli-
che Leistung erbringen wür-
den, und ohne die rechtzei-
tige Einbindung der Fraktio-
nen und deren Mitwirkung
wäre dies allerdings nicht
möglich gewesen. Deshalb
gelte allen Beteiligten ein
herzlicher Dank, so Venohr.

Für die Zukunft stehen

wichtige Aufgaben an. Die
Gewerbesteuereinnahmen
belaufen sich konstant zwi-
schen 500.000 und 600.000
Euro pro Jahr, ein überschau-
barer Betrag. Daher stehe
unter anderem die Entschei-
dung über die Erschließung
eines neuen Gewerbegebiets
oberhalb des alten Bahnhofs
im Ortsteil Bischoffen mit
Bau einer Erschließungsstra-
ße gegenüber der Kläranla-
ge im Bereich des Abzwei-
ges nach Altenkirchen auf
der Agenda. Eine Erschlie-
ßung des gesamten Gebie-
tes bedeute allerdings Inves-
titionskosten in der Größen-
ordnung von 3 bis 3,5 Milli-
onen Euro. Eine Erschließung
in mehreren Bauabschnitten
als Investition in die Zukunft
sei sicher realistisch, da es
letztlich rentierliche Kosten
seien.

In der Umsetzung befinde
sich aktuell die Erweiterung
des Kindergartens in Bischof-
fen. Hier werde man die Zahl
der Plätze von 40 auf 50 stei-
gern. Für die Gesamtmaß-
nahme seien Kosten von
ungefähr einer Million Euro
veranschlagt. Und schließlich
sei man dabei, das Hochwas-
serschutzkonzept für den
Siegbach im Ortsteil Bischof-
fen mit einem Volumen von
rund 1,7 Millionen Euro in
die Tat umzusetzen. Hier sei-
en vier Bauabschnitte ge-
plant.

Die Gemeinde werde aus
dem aktuellen Landespro-
gramm allerdings Fördermit-
tel bekommen. Irmer sagte
zu, sich diesbezüglich in
Wiesbaden verwenden zu
wollen. Das Gleiche gilt auch
für den Bereich der soge-

nannten „Hessenkasse“. Hier
plant das Land eine Über-
nahme der Kassenkredite al-
ler kommunalen Gebietskör-
perschaften in der Größen-
ordnung von 6 Milliarden
Euro. Da Bischoffen
erfreulicherweise keine Kas-
senkredite benötigt, gebe es
ein Kompensationsprogramm
des Landes. Aus diesem erhof-
fe er sich, so Irmer, einen Zu-
schuss zu den geplanten Bi-
schoffener Maßnahmen. Er
sagte zu, den Hessischen Fi-
nanzminister diesbezüglich
anzuschreiben.

Die aktuelle Wetterlage,
so Venohr, mache deutlich,
wie wichtig ein Hochwasser-
schutzkonzept sei. Der Sieg-
bach sei vor wenigen Tagen
durch die anhaltenden Nie-
derschläge in kurzer Zeit er-
heblich angestiegen.
Normalerweise fasse er 7
Kubikmeter. Nach drei Aus-
baustufen werde das Fas-
sungsvermögen bei 14 Ku-
bikmeter pro Sekunde lie-
gen. Wenn man dann noch
einen mobilen Deich für Ex-
tremgefährdungen in die Tat
umgesetzt habe, liege man
bei 21 Kubikmetern. Diese
Maßnahme habe im Übrigen
auch eine segensreiche Wir-
kung für die darunterliegen-
den Gemeinden, wie Mitten-
aar, Herborn und Dillenburg.
Daher wäre es sinnvoll, wenn
andere Gemeinden ihren Teil
zur Lösung des Problems bei-
tragen oder entsprechend
hohe Fördersätze bewilligt
würden.

Schaue man sich die Ent-
wicklung der Gemeinde an,
so Venohr abschließend, so
könne er mit Optimismus in
die Zukunft schauen

... mit Bürgermeister Armin Frink - Hohenahr

Ortsumgehung Mudersbach bleibt
auf der Tagesordnung
(red). Im Rahmen seiner Bür-
germeistergespräche als
Landtagsabgeordneter im
Altkreis Wetzlar war Hans-
Jürgen Irmer jetzt zu Gast
bei Hohenahrs Bürgermeis-
ter Armin Frink. Frink be-
dankte sich bei ihm für die
über Jahre währende, sehr
konstruktive Unterstützung
und die regelmäßigen Ge-
spräche. Dieses Lob gab Ir-
mer gerne zurück, denn die
Zusammenarbeit mit dem
Bürgermeister sei immer sehr
fruchtbar gewesen.

Frink wies darauf hin, dass
die finanzielle Lage der Ge-
meinde aktuell dank der gu-
ten Steuereinnahmen den

Haushaltsausgleich ermög-
licht. Das Haushaltsvolumen
betrage in der knapp 5000
Einwohner starken Gemein-
de 9 Millionen Euro. Seit
zwei Jahren sei der Haushalt
ausgeglichen. Man benötige
keine Kassenkredite und ver-
zeichne mittlerweile mit rund
220 Euro den zweitniedrigs-
ten Stand der Pro-Kopf-Ver-
schuldung im Lahn-Dill-Kreis.
Die Gesamtverschuldung von
Hohenahr liege lediglich noch
bei 1,25 Millionen Euro. Er-
freut zeigte er sich über die
Entwicklung der Gewerbe-
steuer, die in den letzten zehn
Jahren von 250.000 Euro auf
rund 1 Million angestiegen

sei. Ein Ausweis der Leistungs-
fähigkeit des Mittelstandes
einerseits, aber auch der sta-
bilen Finanzverhältnisse Ho-
henahrs. Sein Dank ging in
dem Zusammenhang an die
Gemeindevertreter, die durch
ihre Entscheidungen zu die-
sem positiven Gesamtergeb-
nis beigetragen hätten.

Die insgesamt gesehen sehr
ordentliche Haushaltssituati-
on sei die Grundlage dafür,
dass man in nächster Zeit zwei
Großprojekte in Angriff neh-
men könne, und zwar auf der
einen Seite den Neubau des
Kindergartens Erda und auf
der anderen Seite das Dorf-
zentrum in Altenkirchen, mit

Kindergarten und Dorfge-
meinschaftshaus. Darüber hi-
naus bleibe man bei der The-
matik Ortsumgehung Mud-
ersbach am Ball. Hessen Mo-
bil habe neue Varianten un-
tersucht. Das Ergebnis werde
in Kürze vorliegen. Das Glei-
che gelte für das Ergebnis ei-
nes Gutachtens, das die Ge-
meinde in gleicher Fragestel-
lung in Auftrag gegeben
habe. Irmer machte deutlich,
dass er sich für die Unterstüt-
zung des Landes in dieser Fra-
ge stark machen werde. Auch
im Falle seiner Wahl zum Bun-
destagsabgeordneten werde
er sich für kommunale Pro-
blemlösungen einsetzen.

Ich möchte an dieser Stelle
jedem einzelnen Bürgermeis-
ter für die Gesprächsbereit-
schaft, die Offenheit des Ge-
dankenaustausches und Kon-
struktivität danken.

Wenn es um unsere Hei-
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... bei Bürgermeister Michael Lotz, Dillenburg

Haushaltslage hat sich deutlich verbessert
(red). Im Rahmen seiner Bür-
germeistergespräche war
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer, MdL, jetzt
bei Dillenburgs Bürgermeister
Michael Lotz, um sich mit ihm
über aktuelle Dillenburger
Themen auszutauschen. Lotz
verwies dabei darauf, dass
man jetzt im dritten Jahr ei-
nen ausgeglichenen Haushalt
vorgelegt habe mit einem
kleinen Plus, so dass man im
nächsten Jahr den Schutz-
schirm verlassen könne.

Sein Dank gelte dem Land
Hessen für die Unterstützung,
aber auch den Stadtverord-
neten, die gemeinsam in
schwieriger Lage erörtert hät-
ten, welche Einsparpotenzia-
le und Einnahmeverbesse-
rungsmöglichkeiten man
habe. Im Jahr vor der Finanz-
krise 2008 habe die Gewer-
besteuer noch bei 13,4 Millio-
nen Euro gelegen. Sie sei dann
eingebrochen auf 2,9 Millio-
nen Euro, was für eine Kom-
mune dieser Größenordnung
nicht verkraftbar sei. Jetzt lie-
ge man wieder bei geschätz-
ten 10 bis 11 Millionen.

Ziel müsse es sein, durch
neue Gewerbeflächen ent-
sprechende Ansiedlungswilli-
ge zu erreichen. Man habe

jetzt in Manderbach ein Ge-
biet ausgewiesen, das
allerdings noch zu erschließen
sei. Ideal sei im Grunde ge-
nommen das Bahnhofsgelän-
de mit 11 Hektar, das auf
Grund der vorhandenen
Bahnanlagen allerdings nur
schwierig zu erschließen sei,
so dass sich hier Kosten in der
Größenordnung von 15 Milli-
onen Euro und mehr ergeben
würden. Er habe aktuell, so
Lotz, mit der Technischen
Hochschule Mittelhessen ge-
sprochen, um sie zu gewin-
nen, im Sinne eines Projektes
eine Machbarkeitsstudie zu
erarbeiten. Irmer sagte zu, im
Falle seiner Wahl dieses The-
ma mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium und der
Bahn zu erörtern. Es müsse
darüber hinaus auch noch
einmal ein Versuch unternom-
men werden, im Hessischen
Wirtschaftsministerium über
Zuschussmöglichkeiten nach-
zudenken.

Ungelöst sei nach wie vor
das Problem fehlender Park-
plätze bei den Beruflichen
Schulen in Dillenburg. Hier
habe es zwar Gespräche mit
dem Kreis, der hier in der Ver-
pflichtung sei, gegeben, doch
dieser habe abgelehnt, ein

Parkdeck hinter den Kauf-
männischen Schulen zu finan-
zieren, so dass eine Lösung
aktuell nicht in Sicht sei. „Der
Kreis“, so Irmer, „ist hier ein-
deutig gefordert. Deshalb
wird die CDU-Kreistagsfrakti-
on im Rahmen der Haushalts-
planberatung für das nächste
Jahr erneut Planungsmittel
für ein Parkdeck beantragen,
verbunden mit der Forderung
nach einer Machbarkeitsstu-
die und den damit verbunde-
nen Kosten. Der derzeitige
Zustand ist völlig unbefriedi-
gend.“

Nicht zufrieden, so Lotz, sei
er mit der Entwicklung der
Altstadt. Problematisch stelle
sich die Parkplatz- und Ge-
bäudesituation dar, der Zu-
stand einiger Gebäude, die
Eigentumsverhältnisse sowie
ein zunehmender Internet-
handel. Deshalb wolle er
demnächst mit den städti-
schen Gremien über ein För-
derprogramm für die Alt-
stadt sowie erneut über ein
Verkehrskonzept für den ru-
henden und fließenden Ver-
kehr diskutieren.

Insgesamt benötige die
Stadt ein sogenanntes Stadt-
entwicklungskonzept, denn
die Altstadt als solche sei

aufgrund ihrer historischen
Bausubstanz attraktiv und
entwicklungsfähig.

Dem Thema Hochwasser-
schutz messe er nach wie vor
eine hohe Bedeutung bei. Ei-
nige Hochwasserrückhalte-
becken seien im Werden,
aber eine absolute Sicherheit
werde es grundsätzlich nicht
geben können. Eine Umset-
zung erscheine ihm realis-
tisch, da das Land für den
Hochwasserschutz hohe För-
derquoten zur Verfügung
stelle, wobei auch klar sei,
dass - wie am Beispiel des
Aartalsees - Hochwasser-
schutz nur stadt- und ge-
meindeübergreifend mach-
bar sei. Angesprochen wur-
de auch die Notwendigkeit
der Ortsumgehung Dillen-
burg-Frohnhausen im Be-
reich der B 253, die insge-
samt aus den Ortsteilen her-
ausgehalten werden müsse,
denn die Verkehrssituation
sei für alle Betroffenen in
jeder Hinsicht indiskutabel.
Es sei erfreulich, so Lotz, dass
die Bundesstraße jetzt im
vordringlichen Bedarf des
Bundes enthalten sei. Irmer
sagte zu, das Land zu kon-
taktieren, um prüfen zu las-
sen, inwieweit Planungsauf-
träge vor Ort erledigt wer-
den können, und zwar in Ab-
sprache mit dem Land, um
die Planungen insgesamt zu
beschleunigen.

... mit Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun

„In Driedorf geht es aufwärts“
(red). Seit gut neun Monaten
ist Carsten Braun Bürgermeis-
ter in Driedorf. Nach zum Teil
turbulenten Jahren sei es, wie
in der Zeit vor der Wahl ver-
sprochen, sein erklärtes Ziel,
für Ruhe, Solidität und Bere-
chenbarkeit ebenso zu sorgen
wie für die frühzeitige Ein-
bindung des Parlamentes in
wichtige Entscheidungen.
Dazu sei es notwendig, so
Braun, Vertrauen aufzubau-
en. Dies gelinge zunehmend.
Sein Dank gehe an alle Frak-
tionen für die Offenheit, sich
konstruktiv an Gesprächen zu
beteiligen, denn es gebe eini-
ge Baustellen aus der Vergan-
genheit, die abzuarbeiten sei-
en. Dazu gehöre die Weiter-
entwicklung des Heisterber-
ger Weihers, an dem es über
einen Imbiss hinaus derzeit
keine Gastronomie gebe. Man
stehe hier aber in guten Ge-
sprächen und hoffe auf eine
Lösung mit potenziellen Inte-
ressenten, vor allem um das
Gebiet insgesamt weiter

voran zu bringen.
Zuversichtlich sei man im Mo-
ment im Hinblick auf die noch
über 4 Hektar Gewerbeflä-
chen am „Potsdamer Platz“,
nachdem man dort ein ent-
sprechendes Hinweisschild
aufgestellt habe und dies mit
der begründeten Hoffnung
auf potenzielle Interessenten
verbindet, die die Fläche
möglicherweise kaufen, er-
schließen und weiter ver-
markten wollen. Diese wei-
teren Schritte werde er in en-
ger Kooperation, so Braun,
mit dem Parlament erörtern.
Die Resonanz sei positiv, denn
die Lage für ein Gewerbege-
biet in dieser Region sei her-
vorragend, wenn man beden-
ke, dass an dem Verkehrskno-
tenpunkt „Potsdamer Platz“
täglich etwa 15.000 Fahrzeu-
ge gezählt werden.

Der ortsansässige Edeka-
Markt wolle seinen Markt in
Richtung „Hartplatz“ in Drie-
dorf verlagern. Dem stehe
man positiv gegenüber, be-

deute es doch zugleich auch
eine Erweiterung des Mark-
tes. Ziel sei es dann, das ge-
meindeeigene Höllkopfstadi-
on zu einer zeitgemäßen und
zukunftsfähigen Sportanlage
weiter zu entwickeln, so dass
die ganzjährige Bespielbar-
keit, von starkem Schneefall
abgesehen, gewährleistet sei.

Diesbezüglich wolle er ei-
nen Arbeitskreis gründen, in
dem nicht nur alle Fraktionen
vertreten seien, sondern auch
die Vereine, wie TuS Driedorf,
SK Driedorf, SC Roth oder
auch die Feuerwehr sowie die
Westerwaldschule und somit
der Kreis als Schulträger. Er
gehe davon aus, so Braun,
dass man relativ zeitnah zu
positiven Ergebnissen komme.

Abschließend bedankte er
sich für den Besuch des Land-
tagsabgeordneten und Bun-
destagskandidaten und griff
gerne das Angebot auf, wann
immer die Notwendigkeit be-
stehe, Verbindungen nach
Berlin zu knüpfen.

... mit Bürgermeister Berndt Happel - Siegbach

Interkommunale Zusammenarbeit läuft gut
(red). Siegbach als die kleins-
te Gemeinde im Lahn-Dill-
Kreis mit rund 2650 Einwoh-
nern, verteilt auf fünf Orts-
teile und 29 Quadratkilome-
ter Fläche mit entsprechend
langen Versorgungsleitun-
gen und einer Topographie
von 250 Meter Höhenunter-
schied, hat natürlich andere
Probleme bezüglich der In-
frastruktur und deren Erhalt
als größere Kommunen, die
konzentriert zusammenlie-
gen. Allein die Erhaltung der
Infrastruktur sei eine große
Herausforderung, so Happel,
da die Kosten von vergleichs-
weise wenig Menschen ge-
zahlt würden müssten. Den-
noch könne man nicht ein-
fach einen Ortsteil schließen
oder abschreiben. Deshalb
plädiere er für eine Art Kom-
munalsoli, so dass kleine Ge-
meinden wie Siegbach im
ländlichen Raum stärkere
Unterstützung erfahren,
denn auf Dauer sei die In-
frastruktur sonst nicht zu er-
halten.

Man habe schon sehr früh-
zeitig auf die interkommu-

nale Zusammenarbeit u.a.
mit einem gemeinsamen
Kassenverband, gemeinsa-
mer Ausbildung bei Wasser
und Abwasser, einer gemein-
samen Standesamtsmanda-
tierung mit vier Siegeln in
allen Gemeinden, der Zu-
sammenarbeit der Feuer-
wehren und der Bauhöfe
und nicht zuletzt der ge-
meinsamen Dorfentwick-
lung gesetzt. All dies seien
richtige Schritte, aber es
gebe natürlich auch Gren-
zen der Möglichkeiten. Des-
halb wäre es wünschens-
wert, wenn das Land zur
Stärkung des ländlichen Rau-
mes solch ein entsprechen-
des Programm auflegen
würde. Die Absicht des Hes-
sischen Finanzministeriums,
Finanzämter in die Fläche zu
verlegen, sei genau der rich-
tige Ansatz, so Irmer. Aber
dies könne auch nur der An-
fang sein, denn man müsse
wegkommen von dem Ge-
danken, alles in den Moloch
Rhein-Main stecken zu wol-
len. Deshalb mache es Sinn,
darüber nachzudenken, wel-

che Behörden aus dem Groß-
raum Richtung Mittelhessen,
Richtung ländlicher Raum
verlagert werden können.
Die Menschen, die dort ar-
beiteten, würden dann anti-
zyklisch fahren, die Preise im
ländlichen Raum seien drama-
tisch niedriger als im Groß-
stadtbereich, und es wäre
gleichzeitig eine Aufwertung
der ländlichen Räume.

Die von Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer angekündig-
te „Hessenkasse“, die die
Kommunen um die jeweili-
gen Kassenkredite komplett
entlaste, werde von ihm, so
Happel, ausdrücklich be-
grüßt. Für Siegbach bedeu-
te dies eine Entlastung von
2,9 Millionen Euro aktueller
Kassenkredite. Man werde
sehen, wie dann im Einzel-
nen die Eigenbeteiligung der
Kommunen und die Laufzei-
ten der Verträge seien, aber
unterm Strich sei auch dies
nach dem Schutzschirm und
den Konjunkturprogrammen
von Bund und Land eine gro-
ße Entlastung der kommu-
nalen Familie.

... mit Bürgermeister Götz Konrad - Eschenburg

Für die wirtschaftliche Weiterentwicklung ist
die Umgehungsstraße B 253 zwingend nötig
(red). Zu einem konstrukti-
ven Gedankenaustausch war
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer, MdL,
jetzt zu Gast bei Eschenburgs
Bürgermeister Götz Konrad.
In dem Gespräch machte
Konrad deutlich, dass die
Umgehungsstraße B 253
zwingend notwendig sei.
Man sei erfreut, dass sie jetzt
im Bundesverkehrswegeplan
im vordringlichen Bedarf sei,
doch müsse man sich Gedan-
ken über die Planungskapa-
zitäten des Landes in Auf-
tragsverwaltung für den
Bund machen. „Uns ist es
wichtig, dass in der Nähe ge-
plant wird, am besten in Dil-
lenburg“, sagte Konrad. Ir-
mer sagte zu, im Falle seiner
Wahl das Thema Ortsumge-
hung B 253 in Berlin als ei-
nen vordringlichen Schwer-
punkt seiner Arbeit für den

... bei Bürgermeister Jürgen Mock - Ehringshausen

Ausgeglichener Haushalt -
Bevölkerungsentwicklung positiv
(red). Nachdem Hans-Jürgen
Irmer in seiner Funktion als
CDU-Landtagsabgeordneter
mit den Bürgermeistern des
Altkreises Wetzlar Gespräche
geführt hat, startete er jetzt
als Bundestagskandidat die
Gespräche mit den Bürger-
meistern des alten Dillkreises.
Ehringshausens Bürgermeister
Jürgen Mock berichtete, dass
Ehringshausen finanziell gut
dastehe. Man habe seit Jah-
ren einen ausgeglichenen
Haushalt und habe, was nicht
selbstverständlich sei, keiner-
lei Kassenkredite. Ein Ausweis
für die finanzielle Solidität der
Gemeinde. Das Haushaltsvo-
lumen belaufe sich auf rund
17 Millionen Euro.

Die Betreuung der Kinder
sei in der Gemeinde insge-
samt gesehen sehr gut gere-
gelt. Im Bereich der Betreu-
ten Grundschule stünden Plät-
ze für 135 Kinder zur Verfü-
gung. In der Gesamtschule
gebe es entsprechende nach-
mittägliche Betreuung und
Unterrichtsangebote und im
Vorfeld durch den nebenan
liegenden Kindergarten auch
die vorgesehene Zahl von 35
Prozent U-3-Plätzen, wobei
allerdings aktuell festzustellen
sei, so Mock, dass die 30 neu-
geschaffenen U-3-Plätze ab ei-
nem Jahr nicht ganz ausrei-
chend sein werden.

Im Bereich der Gewerbeflä-
chen gebe es durch die Dill-
aue natürliche Grenzen. Bei
Katzenfurt stünde eine wei-

tere Fläche von vier bis fünf
Hektar zur Verfügung. Ein
eventuell größer aufzulegen-
des Gebiet im unmittelbaren
Bereich der A 45 werde ver-
mutlich zu teuer werden, da
keinerlei Versorgung vorhan-
den sei. Deshalb setze man
darauf, zunächst einmal das
zu nutzen, was man habe.

Die weitere Umsetzung des
Wohngebietes Borngraben/
Zehnetfrei gestalte sich we-
gen der Erschließung derzeit
schwierig. Man prüfe aber
derzeit, ob mit überschauba-
rem Aufwand weitere Bau-
plätze angeboten werden
können. Die Baugrundstücke
im „Schlüsselacker“ in Dill-
heim seien bereits so gut wie
vergeben. Der Quadratme-
terpreis liege dort voll er-
schlossen bei rund 130 Euro.
Ein Zeichen, so Mock, dass
die Gemeinde aufgrund ih-
rer Lage und ihrer Infrastruk-
tur, ihrer vorhandenen Bil-
dungsmöglichkeiten, Ar-
beitsplätzen, dem Einzelhan-
del sowie Kranken- und Ärz-
tehaus attraktiv sei, denn im
Gegensatz zu der Prognose
vor wenigen Jahren, dass
man in den nächsten Jahren
Einwohner verlieren werde,
liege man konstant bei rund
9500 mit leicht steigender
Tendenz.

Aktuell beschäftige man
sich mit einer eventuellen
Umsiedlung des Rewe-Mark-
tes. Hier bestünde die Chan-
ce, wenn der Naturschutz

mitspiele, zusätzlich einen
Drogeriemarkt anzudocken,
der nach dem Schlecker-Aus
derzeit nicht vorhanden sei.
Sorge unter finanziellen As-
pekten bereiteten ihm, so
Mock, die ständig steigen-
den Standards im Bereich der
Abwasserreinigung und der
verschärften Grenzwerte.
Dies sei technisch und finan-
ziell kaum noch darstellbar.

Aktuell gehe es darum,
dass künftig Klärschlamm
nicht mehr auf die Felder
gefahren werden könne, so
dass man diesen vermutlich
zu einer industriellen Ver-
brennungsanlage bringen
müsse. Dies sei unter ökono-
mischen und ökologischen
Aspekten nicht unbedingt
das Nonplusultra. Angesichts
der Klärschlammproblema-
tik werde man sich verstärkt
über eine interkommunale
Zusammenarbeit, die er
grundsätzlich sehr befürwor-
te, zu unterhalten haben. Ak-
tuell wolle man auch bezüg-
lich einer möglicherweise ge-
meinsamen Verkehrsüberwa-
chung mit anderen Kommu-
nen ins Gespräch kommen.

Alles in allem aber, so Mock,
sehe er mit Optimismus in die
Zukunft. Gespräche mit Ab-
geordneten seien für jede
Kommune wichtig, denn
daraus resultierten letzten
Endes auch Verbindungen
nach Wiesbaden und Berlin,
die man in der Kommunal-
politik immer benötige.

... mit Bürgermeister Markus Deusing - Mittenaar

Gewerbegebiet Ballersbach läuft an
(red). Im Rahmen seiner Ge-
spräche als Bundestagskandi-
dat der CDU Lahn-Dill war
jetzt Hans-Jürgen Irmer zu
Gast bei Mittenaars Bürger-
meister Markus Deusing, der
darüber berichtete, dass die
Finanzlage der Gemeinde sehr
ordentlich sei, denn man kön-
ne heute die Erfolge der Spar-
bemühungen sehen. So habe
man es nicht nötig, Kassen-
kredite aufzunehmen. Die
Gemeinde habe im letzten
Jahr einen ausgeglichenen
Haushalt vorweisen können.
Vermutlich werde dies auch
im nächsten Jahr der Fall sein
bei einem Gesamthaushaltsvo-
lumen von 9 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuereinnah-

me liege aktuell bei ca. 1,3
bis 1,4 Millionen Euro. Den-
noch wolle man diese steuer-
perspektivisch nach oben ver-
stetigen. Deshalb habe man
mit dem Technik- und Dienst-
leistungspark Ballersbach-
West aktuell ein neues Gewer-
begebiet erschlossen. Der
Grundstückspreis betrage
dort inklusive der Erschlie-
ßung 35 Euro pro Quadrat-
meter. Insgesamt stünden
50.000 Quadratmeter zur Ver-
fügung. Erfreu-licherweise
sind dort die ersten Grund-
stücke verkauft worden und
die erste Firma steht kurz vor
dem Umzug in ihre neue Hal-
le. Auf Zustimmung sei das
Kommunale Investitionspro-

gramm (KIP) des Landes ge-
stoßen, dessen Abwicklung
über die WI Bank mit einem
schlanken Antragsverfahren
und schnellen Entscheidun-
gen sehr gut gelaufen sei.

In diesem Kontext wies Ir-
mer darauf hin, dass das Land
Hessen 2008/2009 zusätzlich
ein Konjunkturprogramm in
Höhe von rund 1,8 Milliarden
Euro zugunsten der kommu-
nalen Familie ebenso aufge-
legt habe wie den Kommu-
nalen Schutzschirm in Höhe
von 3 Milliarden Euro. Diese
beiden Maßnahmen seien
einzigartig in Deutschland.
Zusätzlich komme jetzt das
Projekt „Hessenkasse“ hinzu,
das ein Gesamtvolumen von

... bei Bürgermeister Roland Lay - Breitscheid

„Hier ist die Welt noch in Ordnung“
(red). Zu einem ersten Ge-
dankenaustausch trafen sich
jetzt CDU-Bundestagskandi-
dat Hans-Jürgen Irmer, MdL,
und Breitscheids Bürgermeis-
ter Roland Lay. „Ich biete
gerne an“, so Irmer, „ent-
sprechende Anliegen für den
Fall meiner Wahl in Berlin
anzusprechen. Denn die In-
teressen der Region stehen
obenan, und zwar unabhän-
gig von parteipolitischer Zu-
gehörigkeit.“

Die Gemeinde Breitscheid
sei überaus gesund und sta-
bil, so Lay. Man habe einen

hervorragenden Mittelstand
und eine stabile Bevölke-
rungsentwicklung mit knapp
5000 Einwohnern. Breit-
scheid verfüge über vier
Metzgereien und drei Bäcke-
reien sowie zwei gut funkti-
onierende Dorfläden in Me-
denbach und Erdbach. Davon
habe er sich, so Irmer, bei
einem Besuch im Dorfladen
von Erdbach persönlich über-
zeugen können. Drei Haus-
ärzte, zwei Zahnärzte, zwei
Krankengymnasten, eine ge-
meindeeigene Pflegestation
mit neun Hauptamtlichen

und vier Hauswirtschafts-
kräften, die über 100 Kun-
den ambulant betreuten, sei-
en in Breitscheid angesie-
delt, führte Lay weiter aus.
Die Gemeinde sei erfreulich-
erweise in die Dorferneue-
rungsprogramme des Landes
Hessen aufgenommen wor-
den, so dass man über 60
Häuser in Breitscheid und
rund 30 Häuser in Erdbach
habe sanieren können.
Dadurch gebe es im Dorf-
kern vergleichsweise wenig
Leerstand. Erfreut sei man
darüber, dass die Gebühren

6 Milliarden Euro habe und
der kommunalen Seite die
Kassenkredite in dieser Grö-
ßenordnung abnehme, wobei
die Kommunen einen Teil pers-
pektivisch selbst finanzieren
müssen. Auch dieses Programm
sei bundesweit einmalig.
Darüber hinaus gebe es eine
Kompensation in der Größen-
ordnung von 500 Millionen
Euro. Aus diesem Haushaltstopf
könnten Kommunen Anträge
stellen, die keine Kassenkredi-
te in Anspruch nehmen. Dies
sei getan worden, um nicht die-
jenigen zu bestrafen, die solide
gewirtschaftet hätten.

Irmer und Deusing verein-
barten die Fortsetzung eines
solchen Gespräches, denn es
biete einerseits die Chance,
die Verbindung nach Berlin zu
pflegen, andererseits aber
auch die Probleme der kom-
munalen Seite anzusprechen.

Wahlkreis zu betrachten und
im Bundesverkehrsministeri-
um persönlich vorstellig zu
werden, denn die wirtschaft-
liche Erschließung für die
Zukunft hänge maßgeblich
von entsprechender Ver-
kehrsanbindung und der da-
mit verbundenen Infrastruk-
tur ab. Gegebenenfalls müs-
se man überlegen, so Irmer,
inwieweit Standards, was be-
stimmte Prüfungen und Zeit-
vorgaben angehe, im Einzel-
fall auch einmal ausgesetzt
werden, so wie dies seiner-
zeit nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands bei den
neuen Bundesländern der
Fall gewesen sei. Damit
könnten Planungen und
Durchführungen erheblich
beschleunigt werden.

Im Bereich der interkom-
munalen Zusammenarbeit,
so Konrad, sei man seit ge-

raumer Zeit auf einem sehr
guten Weg. Mit den Nach-
barkommunen würden dem-
nach alle Tätigkeitsfelder auf
Kooperations-Potenzial ge-
prüft und praktisch ange-
gangen. Als positiv bezeich-
nete Bürgermeister Konrad
im Gespräch mit Irmer die
Pläne des Landes, den Kom-
munen über die „Hessenkas-
se“ zu helfen und Kassen-
kredite zum 01.07. nächsten
Jahres zu übernehmen. Für
Eschenburg wäre dies eine
Entlastung von 9,5 Millionen
Euro an aufgelaufenen Kas-
senkrediten. Allerdings müs-
se man noch über die Details,
Höhe der Eigenbeteiligung,
Zeiträume und anderes mehr
verhandeln. „Aber das wäre uns
allen eine echte Hilfe“, sagte
der Rathaus-Chef.

Hilfe erwartet Konrad
auch vom Land beim Betrieb

der Schwimmbäder. Das
gehe leicht über die so ge-
nannte Einwohnergewich-
tung im Kommunalen Fi-
nanzausgleich. Dadurch kön-
ne ein „Bonus für Bäder“
geschaffen werden, der den
Kommunen helfe, die mehr
als andere leisteten, aber die
entsprechenden Kosten
weitgehend selbst zu tragen
hätten. Zuschüsse aus dem
KFA erhalten bislang nur die
Kurbäder. Es wäre zu über-
legen, so kamen Irmer und
Konrad überein, ob man das
nicht ausbauen könne.

Insgesamt, so Konrad ab-
schließend, sei die Gemein-
de gut aufgestellt. Sie verfü-
ge über eine gute Infrastruk-
tur, die Einwohnerentwick-
lung sei leicht steigend, so
dass man „gemeinsam ver-
trauensvoll in die Zukunft
schauen“ könne.

seit Jahren vergleichsweise
stabil und im Vergleich zu
anderen Kommunen relativ
günstig seien. Der Tourismus
habe in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen,
nicht nur durch den Rot-
haarsteig und den Wester-
wald-Tourismus, sondern
auch durch den Breitschei-
der Flughafen und die
Schauhöhle Herbstlabyrinth
in Breitscheid, die derzeit
von 8000 bis 9000 Menschen
pro Jahr besucht werde.

Breitscheid, darüber wa-
ren sich beide einig, sei in
die herrliche Westerwald-
landschaft wunderbar einge-
bettet. Ein klarer Vorteil ei-
ner ländlich strukturierten
Region.
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Familien können sich freuen/Entlastung um
rund 5000 Euro in drei Jahren

Kindergartenbesuch für Drei- bis Sechsjährige
sechs Stunden täglich kostenfrei
Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier (CDU) hat
schon 2013 versprochen, dass
es spürbare Entlastungen für
Eltern in Hessen geben wer-
de, wenn die finanziellen Rah-
menbedingungen stimmen,
denn Schulden zu Lasten
künftiger Generationen zu
machen, sei prinzipiell falsch.
Der Staat müsse lernen, mit
dem Geld auszukommen, was
er habe. „Sollten sich die fi-
nanziellen Rahmenbedingun-
gen verbessern, das ist das
Ziel“, so Bouffier 2013, „dann
werden wir alles daransetzen,
Eltern möglichst schnell in ih-
rer Erziehungsarbeit zu unter-
stützen.“ Deshalb hat die Lan-
desregierung aktuell beschlos-
sen, dass ab dem 1.8.2018 für
alle Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren der Besuch
im Kindergarten für sechs
Stunden täglich beitragsfrei
gestellt wird.

Im Doppelhaushalt des Lan-
des Hessen 2018/2019 stehen
dafür rund 440 Millionen Euro
bereit. Hinzu kommen zusätz-
liche Mittel in Höhe von 50
Millionen Euro für die weite-
re Verbesserung der Qualität
der Kindertagesstätten in Hes-
sen, die in den letzten Jahren
deutlich gestiegen ist, nicht
zuletzt, nachdem Hessen als
erstes Bundesland - nach der
bayerischen CSU - den Bil-
dungs- und Erziehungsplan in
den Kindergärten eingeführt
hat, um damit deutlich zu
machen, dass Kindergärten
eine Bildungseinrichtung sind.
Im Schnitt, so der Ministerprä-
sident, werde damit eine Fa-
milie mit rund 5000 Euro in
den drei Jahren entlastet.

SPD-Kritik unehrlich

Als die Landesregierung
diese Vorschläge der Öffent-
lichkeit unterbreitete, gab es
naturgemäß sofort Kritik von
der Opposition, hier von der
SPD, die plötzlich eine kom-
plette Beitragsfreiheit und
noch mehr beitragsfreie Stun-
den forderte. Bei allem Ver-
ständnis für Oppositionskritik,
das Spiel hier der SPD ist ein-

fach nur unehrlich, denn die
SPD hat selbst ein Stufenmo-
dell vorgelegt, und in diesem
Stufenmodell wollte die SPD
bis 2020 die finanzielle Belas-
tung von Eltern schrittweise
(!) zurückschrauben. Danach
sollten in einem zweiten Kin-
dergartenjahr fünf (!) Stun-
den täglich beitragsfrei ge-
stellt werden.

Wenn die gleichen, die in
ihrem Konzept fünf Stunden
beitragsfrei gefordert haben,
nunmehr nach sechs Stunden
Beitragsfreiheit durch die CDU
plötzlich fordern, es müsse
noch mehr freigestellt wer-
den, spekuliert die SPD auf

das kurze Gedächtnis des
Wählers. In einem späteren
Jahr, so das SPD-Papier, soll
dann auch das erste Kinder-
gartenjahr in der gleichen
Weise beitragsfrei gestellt
werden. Kurzum, mit den
sechs Stunden geht die Union
über die von der SPD geplan-
te Fünf Stunden-Freistellung
hinaus. Statt also nur zu nör-
geln, könnte sich die SPD ein-
fach einmal im Sinne der Kin-
der und Eltern freuen.

Kommunale Klage

Wetzlar gewinnt
Wie nicht anders zu erwar-

ten, stimmen auch einige
Kommunen Klagen über die
nach wie vor bestehende Be-
lastung für den kommunalen
Haushalt an. Abgesehen
davon, dass Kindergärten eine
im Prinzip ausschließlich kom-
munale Angelegenheit sind,
können die kommunalen An-
teile nicht alle landesseitig fi-
nanziell aufgefangen werden.
Das ist völlig ausgeschlossen.
Das wäre den Kommunen ver-
ständlicherweise am liebsten,
aber dann diskutieren wir
über einen zusätzlichen Milli-
ardenbetrag auf Landesebe-
ne, der nicht zu schultern ist.

Gleichwohl hat das Land
erneut die Kommunen entlas-
tet, denn für die künftig bei-
tragsfreien Kindergartenjah-
re werden den Kommunen
über den Kommunalen Fi-
nanzausgleich (KFA) zusätzli-
che Mittel zur Verfügung ge-
stellt, an denen sich das Land
zur Hälfte beteiligt. Das Land
stellt den Kommunen eine
Pauschale pro Kind von rund

136 Euro im Monat zur Ver-
fügung. Das ist der Mittelwert
aus allen Kindergartenbeiträ-
gen Hessens bezogen auf den
Halbtagesplatz. Wenn Wetz-
lars SPD-Oberbürgermeister
und Sozialdezernent in der
WNZ erklärt, dass rein rech-
nerisch 144 Euro Gebühren
für die sechs Stunden anfal-
len würden, man also bei ei-
nem Zuschuss von 136 Euro
drauflege, dann ist dies falsch.
Wenn man davon ausgeht,
dass in Wetzlar rund 2200 Kin-
der in den 14 städtischen Ki-
tas und 15 weiteren von frei-
en Trägern betreut, erzogen
und gebildet werden, dann
entstehen zunächst tatsäch-
lich monatliche Mehrkosten
von rund 22.000 Euro. Mal 12
Monate sind das rund 144.000
– aber: Die Stadt Wetzlar ist
Jugendhilfeträger und hat in
der Vergangenheit rund
650.000 Euro Kita-Gebühren
für Kinder erstatten müssen,
die beispielsweise aus sozial
schwachen Familien kommen.
Dies muss sie jetzt nicht mehr.
Mit anderen Worten, die
Stadt spart rund 500.000 Euro.
Eine gute Nachricht für Wetz-
lar.

Nach Rheinland-Pfalz, Ber-
lin und Hamburg, die
allerdings im Länderfinanz-
ausgleich (zumindest die ers-
ten beiden) immer Nehmer-
länder sind, ist Hessen das
vierte Bundesland, das eine
entsprechende Beitragsentlas-
tung für sämtliche Kindergar-
tenjahre vorsieht. Nur am
Rande sei vermerkt, das rot-
rot-grüne Thüringen bietet
überhaupt keine Entlastung
der Eltern an.

Volker Bouffier

700 Stellen für Schulsozialarbeit

Die Koalitionsfraktionen von
CDU und Grünen haben sich
darauf verständigt, im Dop-
pelhaushalt 2018/2019 700
Stellen für Sozialpädagogen
zu schaffen, um damit Ju-
gendlichen aus schwierigen
Verhältnissen durch zielge-
richtete Unterstützung bes-
sere Bildungschancen zu er-
öffnen. Die Aufgabe des
Lehrers heute ist eine –
zumindest teilweise – ande-
re und deutlich herausfor-
derndere als das noch vor
20 Jahren der Fall war. Der
Anteil der Erziehungsarbeit
hat ohne jeden Zweifel zu-
genommen. Der Anteil der
Schüler mit Erziehungsdefi-
ziten und Verhaltensauffäl-
ligkeiten ist gestiegen, so
dass die klassischen Rezepte

nicht mehr funktionieren.
Die Aufgaben des Pädago-

gen sind deutlich gewachsen,
und wenn das fachliche und

inhaltliche Niveau beibehal-
ten werden soll, was ohnehin
schwierig genug ist, dann
müssen Lehrer von diesen Auf-

gaben entlastet werden. Dazu
gehört auch eine aufsuchen-
de Elternarbeit, die für einen
Sozialpädagogen leichter zu
bewerkstelligen ist, da die
Hemmschwelle bei manchen
Eltern, dies gilt auch für Schü-
ler, sich helfen zu lassen, bei
einem Sozialpädagogen
deutlich niedriger ist als bei
dem Lehrer, den man täglich
in der Schule erlebt.

Rund 1000 Schulen kom-
men in den Genuss. Wie die
genaue Verteilung aussieht,
wird aktuell im Kultusminis-
terium beraten. Auch die
Schulen im Lahn-Dill-Kreis
werden davon profitieren. In
welchem Umfang das sein
wird, darüber werden wir Sie
informieren, sobald die Kri-
terien bekannt sind.

Alexander Lorz

Eva Kühne-Hörmann

Hessens Justiz erhält 224 zusätzliche Stellen,
darunter 65 Richter und Staatsanwälte
Ohne jeden Zweifel ist die
Belastung der hessischen Jus-
tiz in den letzten Jahren ge-
wachsen, nicht zuletzt auch
durch die steigende Zahl von
Asylklagen. So unberechtigt
sie in der Regel auch sein
mögen, sie müssen abgear-
beitet werden.

Deshalb hat die Landesre-
gierung beschlossen, so Jus-
tizministerin Eva Kühne-Hör-
mann (CDU), in den Entwurf
des Landeshaushaltes 2018/
2019 224 zusätzliche Stellen
vorzusehen, darunter 65 für
Richter und Staatsanwälte.
14 Stellen gehen in den Jus-
tizvollzug, darunter sechs

Posten für Hundeführer, die
mit ihren Tieren Handys und

Drogen in den Gefängnissen
aufspüren können. Jeweils

acht neue Stellen sind für
Gerichtsvollzieher vorgese-
hen und für die Zentralstel-
le zur Bekämpfung der In-
ternetkriminalität.

Für die Zukunft wichtig
aus Sicht der Ministerin, die
Einrichtung einer englisch-
sprachigen Kammer für in-
ternationale Finanz- und
Handelsfragen in Frankfurt.

Die Bedeutung des Finanz-
platzes Frankfurt werde
durch den Brexit deutlich
gestärkt werden, so dass sich
hier völlig neue Betätigungs-
felder und Entwicklungs-
chancen eröffnen.

Armin Schwarz

Bildung hat weiterhin oberste Priorität
1700 zusätzliche Lehrerstellen zum 1.8.2017
In den Zeiten rot-grüner
Schulpolitik in Hessen war
Unterrichtsausfall an der Ta-
gesordnung. Woche für Wo-
che fielen über 100.000 Stun-
den Unterricht wöchentlich
aus, weil der damalige Kul-
tusminister Holzapfel (SPD)
zufrieden war, wenn Schulen
statt 100 Prozent Lehrerzu-
weisung 80 Prozent hatten.
Die Zahl der Lehrerstellen
damals lag bei rund 43.000.
Die Stundentafeln waren flä-
chendeckend zwei Stunden
pro Woche gekürzt worden,
so dass zu den 100.000 Stun-
den Unterrichtsausfall noch
einmal rund 50.000 hinzuka-
men, die den hessischen Schü-
lern vorenthalten wurden.
Alles Geschichte.

Heute erhalten beispiels-
weise hessische Grundschüler
auf die vier Grundschuljahre
gerechnet netto ein dreivier-
tel Jahr mehr Unterricht als
zur Regierungsverantwor-
tung des seinerzeitigen SPD-
Kultusministers. Es hat gewal-
tiger Anstrengungen bedurft,
um dieses Ziel zu erreichen.
Heute stehen rund 53.000
Lehrerzustellen, also 10.000
mehr, zur Verfügung als das
noch unter SPD-Verantwor-
tung 1999 der Fall war. Aktu-

ell zum Schuljahresbeginn
1.8.2017 sind erneut 1700 zu-
sätzliche Lehrerstellen ge-
schaffen worden. 600 als Aus-
gleich für die Arbeitszeitver-
kürzung im Öffentlichen
Dienst, 1100, um den gestie-
genen Anforderungen ge-
recht zu werden. Damit steht
Hessen bei den Bildungsinves-
titionen und der Lehrerver-
sorgung bundesweit an der
Spitze. Hessen hat in der Ent-
wicklung der Bildungsausga-
ben der öffentlichen Hand für
Schulen in den letzten 15 Jah-
ren mit einem Zuwachs von
67,6 Prozent den Spitzenplatz
aller 16 Bundesländer er-
reicht. Zu Recht ist deshalb
Kultusminister Prof. Dr. Ale-
xander Lorz stolz auf das ge-
meinsam mit den unterschied-
lichen Regierungspartnern er-
zielte Ergebnis.

105 Prozent
Lehrerversorgung
bundesweit einmalig

Dazu zählt auch die Leh-
rerversorgung von 105 Pro-
zent im Landesdurchschnitt,
die es nur in Hessen gibt. An-
dere Bundesländer haben
eine Lehrerzuweisung von
deutlich unter 100 Prozent. Zu
rot-grüner Zeit in Nordrhein-

Westfalen beispielsweise gab
es neben dem Unterrichtsaus-
fall rund 2100 nicht besetzte
offene Stellen. Das Gleiche gilt
im Übrigen auch für Nieder-

sachsen. In Hessen, so Lorz,
gehen die Uhren anders. So
liege beispielsweise die Un-
terrichtsversorgung in den
Grundschulen bei 122 Pro-
zent, denn die Grundlage für
den weiteren schulischen Er-
folg werde im Bereich der
Grundschule gelegt. Deshalb
sei es der Union wichtig, dort
für möglichst optimale Rah-
menbedingungen zu sorgen.
Dazu zählten auch kleine Klas-
sen, hessenweit durchschnitt-
lich 19,4 Kinder in einer
Grundschulklasse. Darüber hi-
naus arbeiteten in diesem

Schuljahr 2017/2018, so der
Minister, mehr als zwei Drit-
tel aller Schulen ganztägig,
und zwar in sehr unterschied-
lichen Profilen.

Wichtig sei der Union die
Wahlfreiheit. Eine Zwangs-
ganztagsschule lehne man
nach wie vor entschieden ab.
Hinzu komme der Pakt für
den Nachmittag, der derzeit
auf freiwilliger Basis 168
Grundschulen in 21 Regionen
umfasse. Und schließlich wol-
le er deutlich machen, dass
man gerade für den Ausbau
der Ganztagsangebote mitt-
lerweile hessenweit rund
2600 Lehrerzustellen investie-
re. Dementsprechend sei na-
türlich auch der Bildungsetat
gestiegen, der heute bei rund
4 Milliarden Euro liege und
damit fast doppelt so hoch wie
im letzten Rot-Grün verantwor-
teten Schuljahr 1998/99.

Dieses hohe Niveau, so der
Minister abschließend, werde
man auch in Zukunft beibe-
halten, denn Grundlage für
den beruflichen und gesell-
schaftlichen Erfolg sei eine
solide schulische Ausbildung.
Dies sei vornehmste Aufgabe
einer jeden Regierung und
natürlich in erster Linie eines
jeden Ministers.

Hessen rüstet weiter auf
Nachdem der Landtag bereits
im letzten Jahr beschlossen
hat, die Zahl der Polizeistel-
len in Hessen um insgesamt
1000 netto zu erhöhen, geht
die personelle und technische
Aufrüstung auch im Doppel-
haushalt 2018/2019 weiter,
wie Hessens Innenminister
Peter Beuth berichtete. So
wird es in den nächsten zwei
Jahren zusätzlich 120 Stellen
für die Verwaltung der Poli-
zei und zum Teil auch für das
Landesamt für Verfassungs-
schutz geben. Mit den be-
schlossenen Maßnahmen
wird das Landesamt für Ver-
fassungsschutz im Jahr 2019
über 370 Mitarbeiter verfü-
gen, so viel wie noch nie. Und
wenn alle Polizeieinstellungs-
maßnahmen abgeschlossen
und die Kollegen im Dienst
sein werden, hier gibt es eine
gut dreijährige Berufsausbil-
dung, wird Hessen im Jahr

2022 über rund 15.260 Poli-
zeivollzugsstellen verfügen.
Alles richtige und leider not-
wendige Maßnahmen.

Unabhängig davon wird es

in den nächsten beiden Jah-
ren 424 Stellenanhebungen
geben, um die Karrierepers-
pektiven engagierter Polizei-
beamter zu erhöhen. Zusätz-
lich stehen pro Jahr 4,5 Milli-
onen Euro zur Vergütung von

Mehrarbeitsstunden zur Ver-
fügung. Wichtig aus Sicht des
Ministers der Schutz der Poli-
zei. Deshalb wird es 2018 9,3
Millionen und 2019 9,6 Milli-
onen Euro für eine verbesser-
te Dienst- und Schutzkleidung
geben. Terroristen, so Beuth,
würden dafür werben, Poli-
zisten mit Messern am Hals
zu attackieren. „Wir reagie-
ren“, so der Minister, „auf sol-
che Bedrohungen und auf in
der Vergangenheit erfolgte
tätliche Angriffe mit 9000
Schnittschutzschals für die
Streifenpolizei“.

Insgesamt, so Beuth ab-
schließend, werde das Land
in den nächsten zwei Jahren
rund 72 Millionen Euro in eine
moderne Schutz- und Tech-
niksachausstattung investie-
ren. „Wir sind unserer Polizei
für ihre Arbeit dankbar, und
es ist unsere Aufgabe, sie best-
möglich auszustatten.“

Innenminister Peter Beuth

Landesstraßenbau mit Rekordetat
177 Mio Euro in 2018 - 188 Mio in 2019
Als außerordentlich erfreulich
bezeichnete der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
und Bundestagskandidat für
die Wahl am 24. September,
Hans-Jürgen Irmer, die Tatsa-
che, dass die Landesregierung
in den Entwurf für den Dop-
pelhaushalt des Landes Hes-
sen die Straßenbaumittel auf
ein historisches Höchstniveau
anheben will. Als die CDU zu-
sammen mit der FDP 1999 die
Landesregierung übernahm,
war der Straßenbauetat un-
ter rot-grüner Verantwortung
auf 29 Millionen Euro abge-
speckt worden. Er war zu ei-
nem haushaltspolitischen
Steinbruch verkommen.

Im Laufe der vergangenen
Jahre hatten sämtliche Uni-
ons-Regierungen den Haus-
haltsansatz auf in der Regel
rund 100 Millionen Euro er-
höht, im Jahr 2009 zur Über-
windung der Konjunkturkri-
se sogar auf damals 182 Milli-
onen, so dass einige bauliche
Altlasten abgetragen werden
konnten. Aber der rot-grüne
Investitionsstau war so gigan-
tisch, dass es selbst bei den
ausgeweiteten Haushaltsmit-

teln noch lange dauern wür-
de, um das alles abzuarbei-
ten.

Hinzu kommen auch immer
wieder neue Schäden bzw. die
Notwendigkeit neuer Maß-
nahmen. Der Anteil der Er-
haltungsmaßnahmen liegt bei
rund 80 Prozent, so dass auch
im Lahn-Dill-Kreis davon aus-
gegangen werden kann, dass
die ein oder andere notwen-
dige Maßnahme deutlich
schneller umgesetzt werden
kann als es die bisherigen Pla-
nungen vorsahen. Er habe
deshalb, so Irmer, eine parla-
mentarische Anfrage in den
Landtag eingebracht, um in
Erfahrung zu bringen, wie sich
das konkret für den Lahn-Dill-
Kreis auswirkt.

Mehr für Radwege und
Nahmobilität

Erfreulich, dass in diesem
Kontext auch die Mittel für
den Radwegebau auf 5 Milli-
onen Euro im nächsten und 6
Millionen im übernächsten
Jahr vorgesehen sind. Außer-
dem können für Projekte zur
Förderung der Nahmobilität
die Kommunen im kommen-

den Jahr 5,5 Millionen Euro
beantragen, 1,5 Millionen
mehr als im laufenden Jahr.

750 Millionen
Bundesmittel

Zusätzlich sind für den Er-
halt, den Neubau oder Aus-
bau sowie den Betrieb der
hessischen Autobahnen und
Bundesstraßen im vergange-
nen Jahr rund 750 Millionen
Euro an Bundesmitteln aus-
gegeben worden. Das ist
bundesweit Platz 4, gleich
hinter den deutlich größe-
ren Bundesländern Bayern,
Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg. Auch
vor diesem Hintergrund ist
es wichtig, deutlich zu ma-
chen, dass das Land Hessen
entsprechende Planungska-
pazitäten entweder selbst
personell vorhalten oder
aber Planungen an externe
Büros vergeben muss, um die
entsprechende Baureife her-
zustellen, die dann notwen-
dig ist, wenn der Bund ent-
sprechende Mittel oder Son-
derprogramme fährt. Alles in
allem eine höchst erfreuliche
Entwicklung.

Mittel für Unterstützung der Feuerwehren
auf neuem Höchststand
„Die Feuerwehren in Hessen“,
so der für Brand- und Kata-
strophenschutz zuständige
Innenminister Peter Beuth
(CD), „leisten wie alle Hilfs-
organisationen jeden Tag
eine großartige Arbeit, und
zwar zu einem überwiegen-
den Prozentsatz ehrenamt-
lich. Dies nötigt mir persön-
lich größten Respekt ab, und
ich verbinde diesen Respekt
mit Dank und Anerkennung

für die geleistete Arbeit.“
Damit diese optimal durch-

geführt werden kann, hat das
Land in der Vergangenheit
bereits sehr viel Geld in die
Feuerwehren investiert, und
zwar mit einer Garantiesum-
me von 30 Millionen Euro aus
der Feuerschutzsteuer. Dies
hat es zu früheren anderen
Regierungszeiten nicht gege-
ben. Anträge für Feuerwehr-
gerätehäuser und Fahrzeuge

blieben damals fünf, sechs
oder mehr Jahre liegen, bis
zu beschieden werden konn-
ten. Das hat sich alles drama-
tisch zugunsten der Feuer-
wehr verändert.

Und dennoch, so Beuth,
werde man die Garantiesum-
me aus der Feuerschutzsteu-
er auf 35 Millionen Euro er-
höhen und im Jahr 2019 auf
40 Millionen. Zusätzlich wür-
den bei der Hessischen Lan-

desfeuerwehrschule in 2018
und 2019 je zwei Stellen für
den Betrieb des künftigen
Jugendfeuerwehrausbil-
dungszentrums in Marburg
geschaffen. Für die Ehren-
amtsförderung stünden
darüber hinaus insbesondere
im Bereich des Brand- und
Katastrophenschutzes rund
2,1 Millionen Euro für 2018
und auch für 2019 zur Ver-
fügung.
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Endlich eine Lösung im Interesse der Schulen in Sicht
Schulleitungen danken CDU für ihre Initiative

Von Franz-Ludwig Löw

Wenn Sie, liebe Leser, diese
Sonderausgabe des Wetzlar-
Kurier in den Händen hal-
ten, dann wird der Kreistag
voraussichtlich mit breitester
Mehrheit beschlossen ha-
ben, dass die unsägliche Ge-
schichte um das Schulzen-
trum Wetzlar innerhalb der
nächsten fünf Jahre been-
det sein wird. Zum Zeitpunkt
des Entstehens dieses Arti-
kels hat der Kreis noch nicht
getagt, aber da die Regie-
rungsfraktionen als auch die
CDU Zustimmung signalisiert
haben, kann man davon aus-
gehen, dass demnächst die
Planungen für folgenden
Beschluss anlaufen werden:
1. Die Theodor-Heuss-Schu-
le wird auf dem Spilburg-
Gelände neu gebaut.
2. Die Käthe-Kollwitz-Schu-
le wird grundlegend am be-
stehenden Standort saniert.
3. Die Goetheschule wird
teils rückgebaut und erhält
einen Ersatzneubau am be-
stehenden Standort.

Riesenerfolg für
Schulen und CDU-
Kreistagsfraktion

Bis es zu dieser Entscheidung
kam, ist viel Zeit vergangen.
Ex-Schuldezernent Roland
Wegricht (SPD) ist vor knapp
15 Jahren von den Schullei-
tungen der Käthe-Kollwitz-
und der Theodor-Heuss-
Schule immer wieder darauf
aufmerksam gemacht wor-
den, dass die räumlichen Be-
dingungen durch Auslage-
rung bedingt, Container und
steigende Schülerzahlen al-
les andere als zufriedenstel-
lend sind. Doch es geschah
nichts. Wegricht saß es aus.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer hatte 2009
daraufhin die Initiative ergrif-
fen und alle im Kreistag ver-
tretenen Fraktionen, die
Schulleitungen, den TV Wetz-
lar und den damaligen Stadt-
baurat Achim Beck zu einem
Runden Tisch vor Ort eingela-
den. Ziel war es, in Erfahrung
zu bringen, ob es, losgelöst
vom SPD-Dezernenten, Chan-
cen gibt, die unbefriedigen-
de Situation zu lösen.

Das erfreuliche Ergebnis
seinerzeit war, dass es im
Jahr 2011 einen einstimmi-
gen Beschluss im Kreistag
gab, wonach die beiden Be-
rufsschulen in der Spilburg
neu gebaut werden sollten
und die Goetheschule am
bestehenden Standort
grundlegend saniert werden
sollte. Anschließend gab es
einen Architektenwettbe-
werb. Zwei Modelle wurden
präsentiert in einer Größen-
ordnung von 100 bis 125 Mil-
lionen Euro, allerdings bei
deutlich vergrößertem
Raumaufwand als es derzeit
der Fall ist. Man kann des-
halb die Luxusversion

seinerzeit nicht mit der Spar-
version aktuell vergleichen.

Schulzentrum
„vergessen“

2011 entschied der Kreistag,
das Angebot des Landes Hes-
sen in Anspruch zu nehmen,
unter den „Schutzschirm“
des Landes zu gehen. Dies
bedeutete für den Lahn-Dill-
Kreis, dass seine Schulden
mit einem Schlag um 65 Mil-
lionen Euro reduziert wur-
den, weil das Land diese Alt-
schulden übernahm. Im Ge-
genzug musste sich der
Lahn-Dill-Kreis verpflichten,
bis 2020 einen ausgegliche-
nen Kreishaushalt vorzule-
gen. Das Problem, bei der
Anmeldung zum Schutz-
schirm wurde das Schulzen-
trum vergessen. Nun war
guter Rat teuer. Im März
2014 beantragten SPD, FWG

und Grüne deshalb eine Ab-
kehr des ursprünglichen
Kreistagsbeschlusses mit ei-
ner Ausgabendeckelung auf
75 Millionen Euro. CDU und
FDP lehnten ab.

Diese Sanierung im Be-
stand wurde dann mit Da-
tum vom 1.12.2014 im Kreis-
tag mit Stimmen von SPD,
FWG und Grünen beschlos-
sen. Die Bitte der CDU, die
Ursprungsüberlegungen
noch einmal aufzugreifen
und mit abgespeckten Bau-
varianten dennoch einen
Neubau auf dem Spilburg-
Gelände zu ermöglichen,
wurde abgelehnt. Man sah
im CDU-Vorschlag lediglich
Wahlkampfambitionen. Man
argumentierte, dass damit
zusätzliche Kosten und zeit-
liche Verzögerungen (!) ver-
bunden seien, die den Schu-
len nicht mehr zuzumuten
seien. Diese erneute CDU-In-
itiative wurde also entspre-
chend abgelehnt.

Die CDU hatte in der Kreis-
tagssitzung vorgerechnet,
dass auf der Grundlage der
abgespeckten Version ein
Neubau an der Spilburg in
der Größenordnung von 90
Millionen Euro möglich sei

und die gedeckelten 75 Mil-
lionen Euro am Ende der
über sechsjährigen Bauzeit
bei vielen Unwägbarkeiten
mit Sicherheit ebenfalls in
Richtung 90 Millionen ge-
hen, wenn nicht deutlich
übersteigen würden.

Das Argument wollte man
nicht hören. Es sollte jetzt
alles ganz schnell gehen,
nachdem man bereits über
zehn Jahre vertändelt hat.

Es gab eine Ausschreibung
für einen Generalüberneh-
mer, der bis Ende 2016 ein
gedeckeltes Angebot für die
Planung und den Bau des
Schulzentrums abgeben soll-
te. Auch hier hatte die Uni-
on erhebliche Zweifel ange-
meldet, ob sich jemand fin-
den würde, der eine Sanie-
rung im Bestand bei derart
gedeckelten Kosten auf sich
zu nehmen wagt. Das Ergeb-
nis kam wie es kommen
musste. Es fand sich kein An-
bieter. Zuvor hatte die CDU
mit Datum vom 13.1. den
Kreisausschuss in Form eines
Antrages aufgefordert, ak-
tuell vorzulegen, welche An-
gebote eingegangen sind,
wie die Zeitschiene ist usw.
Am 18.1. mussten dann SPD-
Landrat Schuster und der
grüne Schuldezernent
Schreiber kleinlaut mitteilen,
dass es keine Anbieter ge-
ben werde.

Letzter CDU-Versuch

Die CDU ergriff daraufhin
erneut die Initiative und be-
antragte, auf der Basis des
abgespeckten Raumpro-
gramms noch einmal in die
Planungen zu gehen, um
diese letzte Chance doch
noch zu nutzen, entweder
dem ursprünglichen Be-
schluss, beide Berufsschulen
dort neu zu bauen, zum
Durchbruch zu verhelfen
oder aber zumindest eine
neu zu bauen und die ande-
ren beiden am Standort zu
sanieren. Dies hatte SPD-
Landrat Schuster noch am
1.2.2017 in der WNZ beim
Neujahrsempfang des Goe-
thegymnasiums vehement
abgelehnt und noch Mitte
Februar im Kreisausschuss
mitgeteilt, dass er dagegen
sei, dass in Wetzlar neu ge-
baut werde.

CDU erhöht den Druck

Daraufhin teilte die CDU
dem Landrat mit, dass er
zwei Möglichkeiten habe. Er
könne, wie auch seine Koa-
lition, ergänzt um die FDP,
das Projekt mit parlamenta-
rischer Mehrheit, nämlich

Sanierung aller drei Schulen
im Bestand, durchziehen.
Das müsse man dann poli-
tisch akzeptieren, obwohl es
in jeder Beziehung grund-
falsch sei. Man werde dann
aber den Landrat und den
Schuldezernenten in den
nächsten sechs Jahren in je-
der Kreistagssitzung auf die
zu erwartenden Bauproble-
me massiv und nachdrück-
lich ansprechen. Oder aber
man einige sich auf einen
Kompromiss dergestalt, dass
eine Schule neu gebaut wer-
de und die anderen beiden
im Bestand saniert werden.
Dies sei die CDU bereit, als
Kompromiss im Sinne auch
der Gesichtswahrung für die
Kreisregierung mitzuma-
chen.

Das Ergebnis ist bekannt.
Man einigte sich gemeinsam
auf die Bildung einer Ar-
beitsgruppe mit der Exper-
tin prof. Dr. Katja Silbe. Hier
stellte sich schnell heraus,
dass die ursprünglich vorge-
sehenen Kosten nicht rei-
chen werden und dass ein
neues Modell derzeit etwa
mit 85 Millionen Euro zu Bu-
che schlagen werde. Aus
Sicht der CDU wird das im
Endeffekt auch nicht ganz
reichen, weil einige weitere
Unwägbarkeiten nicht be-
rechnet sind. Aber entschei-
dend ist, dass das Projekt als
solches auf den Weg ge-
bracht ist.

Dank an den
Fraktionschef

Dass jetzt der Kreistag ein
entsprechendes Konzept be-
schlossen hat, ist entschei-
dend das Verdienst des Vor-
sitzenden der CDU-Kreistags-
fraktion, der die Fraktion
gerade in den letzten Jah-
ren immer wieder darum
gebeten hat, den Ball par-
teipolitisch flach zu halten
und nicht öffentlich auf die
Kreisregierung politisch ein-
zuschlagen, weil sonst im In-
teresse der Sache zu viel Por-
zellan zerschlagen worden
wäre. Es gab viele in der
Fraktion, die gezweifelt ha-
ben, ob man das im Sinne
der Schulen wünschenswer-
te Ergebnis jemals werde er-
reichen können. Irmer be-
wies Weitsicht und langen
Atem und die Fraktion ak-
zeptierte und folgte dem
Kurs. Wenn denn im nächs-
ten Jahr tatsächlich gestar-
tet wird und in voraussicht-
lich, so die Zeitplanung, fünf
Jahren alles fertig ist, dann
können sich die Schüler, El-
tern und Schulen bei der
CDU-Kreistagsfraktion und
ihrem Vorsitzenden bedan-
ken.

Schulleitungen sagen
Dank

Die Schulleiterin der The-
odor-Heuss-Schule, Evelyn
Benner, hat auch im Namen
der anderen beiden Schul-
leiter klar und unmissver-
ständlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass man als Schule
der CDU sehr dankbar dafür
sei, dass sie im Frühjahr er-
neut die Initiative ergriffen
habe. Die Schulen seien sich
jetzt einig, dass die jetzige
Lösung die entschieden bes-
sere ist als die Sanierung im
Bestand, die von allen Schul-
leitungen aus inhaltlichen,
konzeptionellen und päda-
gogischen Gründen abge-
lehnt worden war und man,
nachdem der Kreis signali-
siert hatte, dass es nur diese
oder keine Lösung gibt, zäh-
neknirschend dem Sanie-
rungskonzept zugestimmt
habe.

Die CDU freut sich im Inter-
esse der Schulen sehr darüber,
dass dieser Kompromiss par-
teiübergreifend nunmehr
möglich geworden ist.

Schulzentrum Wetzlar

Franz-Ludwig Löw

Offener Brief an Umweltministerin Priska Hinz

Geben Sie dem Landgestüt Dillenburg
mit Hengsten eine Chance

nach ursprünglichen Plänen
Ihres Hauses sollte das Land-
gestüt in Dillenburg komplett
geschlossen werden. Dies hat
zu entsprechendem Protest-
bewegungen geführt, und es
war für mich sehr beeindru-
ckend, dass in doch sehr kur-
zer Zeit rund 13.000 Unter-
schriften vor Ort gesammelt
werden konnten. Ein großer
Dank geht hier federführend
an die Stadt Dillenburg, aber
auch an die Dillenburger CDU,
die besonders aktiv und en-
gagiert war, sowie an die an-
deren im Stadtparlament ver-
tretenen Fraktionen, die sich
inklusive Ihrer grünen Partei-
freunde für den Erhalt vor Ort
ausgesprochen haben.
Dadurch konnte in letzter
Konsequenz vor wenigen
Wochen ein Kompromiss ge-
funden werden, wonach das
Landgestüt erhalten bleiben
soll.

Einschränkungen gab es
bezüglich der Hengsthaltung,
die nach Auffassung Ihres
Hauses nicht ganz artgerecht
sei. Dies kann ich aus der Dis-
tanz heraus nicht beurteilen.
Ich möchte aber darauf auf-
merksam machen, dass zwei
Gutachter, unabhängige Ex-
perten, zu dem Urteil gekom-
men sind, dass die Pferdehal-
tung im Landgestüt Dillen-
burg selbst in der heutigen
Form nicht den Leitlinien zur
Pferdehaltung widerspricht.
Gleichwohl haben die Gutach-
ter darüber hinaus Pläne vor-
gelegt, wie weitere Bewe-
gungsflächen, Paddocks und
eine Bewegungshalle die Si-
tuation noch weiter verbes-
sern könnten.

Die Vertreter der Stadt hat-
ten deshalb darum gebeten,
in Form von gemeinsamen
Arbeitsgesprächen zu überle-
gen, wie Ihre Bedenken aus
dem Weg geräumt werden
können - ein solches Verfah-
ren macht nach meiner Auf-
fassung Sinn - und am Ende
der Gespräche würde man
dann zu überlegen haben, ob
die Hengsthaltung möglich ist
oder nicht. Ich bin überzeugt,
dass dem Tierwohl verpflich-
tete Menschen, fernab von
ideologischen Vorstellungen,
in der Lage sind, sich zu eini-
gen, wenn der gemeinsame
Wille vorhanden ist, aufeinan-
der zuzugehen.

Umso überraschter waren
nun alle Beteiligten, als sie aus
der Zeitung am 13.09.2017
erfahren mussten, dass Ihr
Haus der Gestütsleitung die
Anweisung gegeben hat, die
Hengste zeitnah zu verkau-
fen. Sehr geehrte Frau Hinz,
losgelöst von der fehlenden
Chance, in ernsthafte Gesprä-
che einzutreten, verpassen Sie
damit die Möglichkeit, Men-
schen und Verantwortliche in
den Entscheidungsprozess
einzubinden. Hier wird von
oben herunter dekretier. Was
13.000 Menschen bewogen
hat, sich für das Gestüt einzu-
setzen, wird im Grunde ge-
nommen konterkariert.

Gerade die Grünen plädie-
ren, auch im Hessischen Land-
tag, immer wieder da-für, dass
man Menschen bei Entschei-
dungsfindungsprozessen mit-
nehmen, einbinden muss, was
ohne jeden Zweifel in der Sa-
che richtig ist. Einbindung be-
deutet aber auch, ihnen die

Sehr geehrte Frau Ministerin,

Chance zu geben, durch ih-
ren Vertreter Sachargumente
vorzutragen, zumal ja seitens
Ihres Hauses, so die mir vor-
liegenden Informationen, die
Bereitschaft prinzipieller Art
bestand, in weitere Gesprä-
che einzutreten.

Die Bürger der Region, weit
über die Stadt Dillenburg hi-
naus, waren sehr froh, als sie
hörten, dass das Landgestüt
vom Grundsatz her erhalten
bleibt. Die Gründe für die Not-
wendigkeit kennen Sie, und
ich teile ausdrücklich die Ar-
gumente so vieler Bürger. Po-
litik wäre grundsätzlich par-
teiübergreifend gut beraten,
auf berechtigte Argumente
der Bürgerschaft zu hören,
auf sie einzugehen und sie
ernst zu nehmen. Vielleicht
können Sie sich dazu ent-
schließen, Ihre Anweisung an
die Gestütsleitung auszuset-
zen, um in aller Ruhe und Se-
riosität in den nächsten Mo-
naten zu klären, ob es aus Ih-
rer Sicht möglich ist, auch in
Zukunft Hengste dort zu hal-
ten. Finanzielle Gründe kön-
nen nicht maßgeblich sein,
denn der Finanzminister hat
mir mitgeteilt, dass die Finan-
zen für ihn bei dieser Frage
und in dieser Gesamtgrößen-
ordnung kein Thema sind.

Ich bitte Sie deshalb sehr
herzlich, dem Gestüt und der
Region diese Zeit zu gewäh-
ren und zu entsprechenden
Gesprächen auf Fachebene
einzuladen.

Über eine positive Nach-
richt würde ich mich sehr freu-
en.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Irmer, MdL

Leserbrief zum Erhalt des
Landgestüts Dillenburg
Ich bin, wie viele andere
Menschen auch, absolut für
den Erhalt des Landgestüts
Dillenburg. Zu diesem Thema
hätte ich auch etwas zu er-
zählen, und ich weiß nicht so
wirklich, wo ich mit dieser
Geschichte hin soll. Am liebs-
ten würde ich es unserem Mi-
nisterpräsidenten selber
schreiben, aber ich weiß nicht,
wie ich mit ihm in Kontakt
treten soll.

Seit einem Unfall vor 29
Jahren bin ich gehbehindert
und auf Krücken und
zeitweise immer mal auf den
Rolli angewiesen, davor war
ich begeisterte Reiterin. Im
Jahr 2016 hatte ich eine An-
frage an das Gestüt geschickt,
weil ich dort Lehrgänge zur
Weiterbildung besuchen woll-
te, jedoch habe ich sofort er-
wähnt, dass ich ein Handicap
habe. In meinem Leben mit

Behinderung habe ich oft
schlechte Erfahrungen ma-
chen müssen und bin auf Ab-
lehnung gestoßen.

Aber was ich auf dem Ge-
stüt erleben durfte war un-
glaublich! Es war absolut KEIN
Problem, dass ich behindert
bin, im Gegenteil mir wurden
alle Türen geöffnet. Alle Mit-
arbeiter dort, angefangen
von der Verwaltung über die
Gestütsleitung bis hin zu den
Ausbildern, alle habe mich
derart unterstützt, dass ich das
Zertifikat mit Prüfung durch
die FN bestanden habe. Alle
praktischen Teile der Prüfung,
die ich natürlich nicht ausfüh-
ren konnte, wurden bei mir
bis auf das kleinste Detail the-
oretisch überprüft. Das
wiederum hatte das Gestüt
vorab mit der FN besprochen
und abgeklärt. Wo bitte gibt
es heute noch solch tolle Men-

schen, die einem so helfen?
Zu dem Thema Pferde hät-

te ich auch etwas zu sagen,
wenn das, was Frau Hinz be-
hauptet, wahr sein würde
(was es nicht ist), hätte ich
Fotos, die mich zusammen mit
den Pferden zeigen, welche
mich liebevoll, ja fast über-
vorsichtig beschnuppern und
mit mir kuscheln. Wenn diese
Pferde, so wie von Frau Hinz
behauptet, nicht artgerecht
gehalten wären und es ihnen
schlecht gehen würde, dann
hätten sie mich samt Rolli
durch die Stallgasse gescho-
ben.

Alle reden immer von Inte-
gration und Inklusion, dort
wird es ausgeführt. Und des-
halb werde ich alles tun, was
ich kann, um für den Erhalt
des Gestütes mit zu kämpfen.

           Sabine Pfaff Aßlar

SPD, FWG und Grüne:

Ludwig-Erk-Schule eiskalt mit bewusst (?)
falschen Argumenten geschlossen
(red). Vor der vorletzten
Kommunalwahl gab es viele
Diskussionen darüber, ob die
Ludwig-Erk-Schule weiter
bestehen kann oder nicht.
Der Kreis hatte plötzlich er-
kannt, dass es einen soge-
nannten Grundbruch im
Schulgebäude gibt und dass
dieses damit nicht mehr re-
parabel sei, so dass die Lud-
wig-Erk-Schule geschlossen
werden müsse. Es gab hefti-
ge Debatten und vor der
Kommunalwahl die Zusage,
dass die Ludwig-Erk-Schule,
die über ein exzellentes päd-
agogisches Konzept verfügte,
zumindest in abgespeckter
Form weiter existieren kann.

Nach der Kommunalwahl
galt dieses Versprechen von
SPD, FWG und Grünen nicht
mehr. Die Schule wurde
durch Auslaufen der Klassen
ausgelöscht. Hintergrund
immer das Argument des
Grundbruches.

Grundbruch nur
vorgetäuscht

Mit großer Verwunderung
konnte man in der „Wetzla-
rer Neuen Zeitung“ kürzlich
lesen, dass ein Mitbewerber
für den Erwerb der Erk-Schu-
le mit einem Konzept an die
Öffentlichkeit gegangen ist.
Ziel ist es, dass dort künftig
16 Wohneinheiten gebaut
werden, Größe zwischen 45
und 120 Quadratmeter. Und
der potenzielle Investor weiß
um den Grundbruch des
Schulgebäudes. Der zustän-
dige Verantwortliche als
auch der beim Entwurf fe-
derführende Architekt ge-
hen nach einem Gutachten
durch einen Statiker davon
aus, dass das Gebäude mit
überschaubarem finanziel-
len Aufwand zu sanieren ist!

Mit anderen Worten, die
Abgeordneten des Kreista-
ges sind offensichtlich be-

wusst falsch von SPD-Land-
rat Schuster und dem dama-
ligen SPD-Schuldezernenten
Wegricht informiert worden,
die seinerzeit den Eindruck
vermittelten, die Schule müs-
sen wegen wirtschaftlichen
Totalschadens geschlossen
werden. Dass hier eine funk-
tionierende, wohnortnahe
Schule mit exzellentem Inte-
grationskonzept zu Lasten
der Kinder geschlossen wur-
de, so Franz-Ludwig Löw, der
schulpolitische Sprecher der
CDU-Kreistagsfraktion, habe
weder Wegricht noch Schus-
ter interessiert. Besonders
enttäuscht sei man auch
über die Haltung der dama-
ligen drei Regierungsfrakti-
onen, wobei gerade die FWG
auf der Stadtebene vor und
nach der Kommunalwahl ihr
Fähnchen nach dem Wind
gedreht habe. Vertretung
von Kindeswohl sehe anders
aus
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Mehr Wertschätzung für die Pflegeberufe –
eine moderne Ausbildung und eine
bessere Bezahlung dringend nötig
(wf). Beim „Zielgruppenge-
spräch“ des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill im Wetzla-
rer Hof mit Vertretern von
Senioren- und Pflegeeinrich-
tungen in Stadt und Kreis
stand Dr. Wolfgang Dippel,
Staatsekretär im Hessischen
Ministerium für Soziales und

Integration, als kompetenter
Gesprächspartner zur Verfü-
gung. Einig waren sich der
Staatssekretär, die Fachleu-
te aus den Pflegeeinrichtun-
gen und der CDU-Kreisvor-
sitzende Hans-Jürgen Irmer
als Gastgeber des Gesprächs,
dass das Gesundheitswesen
aufgrund des demografi-
schen Wandels - 2040 wird
jeder zehnte Deutsche 80
Jahre und älter sein -, des
technischen Fortschritts -
„Fortschritt in der Medizin ist
sehr gut, kostet aber viel
Geld“ - und veränderter Struk-
turen in der Pflege und in den
Krankenhäusern vor großen
Herausforderungen stehen.

Der Gast aus Wiesbaden
spricht sich für Krankenhaus-
kooperationen aus, um ein

Krankenhaussterben zu ver-
meiden, eine aktivere Ver-
netzung von Familienzen-
tren und Mehrgenerationen-
häusern mit beispielsweise
Vereinen und Verbänden,
wozu auch Fördermöglich-
keiten geschaffen werden
müssten. Denn 60 Prozent

der stationären und vor al-
lem der ambulanten Pflege
sind privatwirtschaftlich or-
ganisiert. Nötig sei daher ein
„Wechselspiel“ zwischen pri-
vaten und öffentlichen An-
bietern im Krankenhaus-
und Pflegebereich.

Zugleich klage die „Pfle-
ge“ über eine „schlechte
Lobby“ und eine mangeln-
de Wertschätzung ihrer Ar-
beit. „Pflegende Menschen
erbringen Höchstleistungen
am Menschen“, so Irmer, der
Politik und Gesellschaft auf-
forderte, den im Pflegebe-
reich Beschäftigten die ihnen
gebührende Wertschätzung
entgegenzubringen. Wenn
die Pflegeberufe attraktiver
werden sollen - und sie müs-
sen das werden, um die be-

nötigten Fachkräfte zu fin-
den und zu binden -, dann
müsse sich dringend vor al-
lem an der Bezahlung etwas
ändern. Auch die Ausbildung
müsse praxisnah moderni-
siert und den Aufgabenstel-
lungen angepasst werden.

Einer solchen notwendi-

gen Systemveränderung
steht laut Dippel und der
heimischen Pflegeexpert-
innen und -experten der
„massive Druck der Kassen“
gegenüber. „Die Kassen ha-
ben eine Monopolstellung
und schreiben den Pflege-
diensten alles vor“, so die Kla-
ge. Es sei daher vor allem eine
Aufgabe der Politik. an die-
ser Stelle für Veränderungen
zu sorgen. Die dabei notwen-
dige Suche nach praktikablen
Kompromissen sei bei allem
guten Willen aber
erfahrungsgemäß angesichts
der vielen unterschiedlichen
Bewertungen und Interes-
senslagen nicht einfach, so
Dippel. Dennoch müsse diese
Herausforderung angenom-
men und bewältigt werden.

Hessischer Frühschoppen bei
der CDU Lahn-Dill

Mehr Wertschätzung für die Pflegeberufe, eine moderne und praxisnahe Ausbildung
und mehr Kooperationen waren Themen beim Zielgruppengespräch der CDU im Wetzla-
rer Hof. Dritter von rechts Sozial-Staatssekretär Wolfgang Dippel.

(red). Unter musikalischer
Mitwirkung der „Faulbach-
lerchen“ – ein Chor der be-
sonderen Art - konnte CDU
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer am Ende eines tra-

ditionellen CDU Lahn-Dill
Frühschoppens eine zufrie-
dene Bilanz ziehen. Rund
150 Gäste waren in den gut
zwei Stunden in den Hof der
Kreisgeschäftsstelle in Wetz-
lar gekommen, um die hes-
sischen Gerichte zu genie-
ßen, die Geschäftsstelle zu
besichtigen, oder aber um
politische Gespräche zu füh-
ren sowie Freunde und Be-
kannte zu treffen. Hans-Jür-
gen Irmer begrüßte unter
den Gästen unter anderem
die amtierende Bundestags-
abgeordnete Sibylle Pfeiffer,
die Kreistagsvorsitzende Eli-
sabeth Müller und dankte
Kreisgeschäftsführerin Ulla
Landau mit ihrem Team so-
wie der Jungen Union für die
wie immer perfekte Vorbe-
reitung und Organisation.

In einer kurzen Ansprache
hat Irmer auf die Bedeutung
der Bundestagswahl am 24.
September hingewiesen und
deutlich gemacht, wie wich-
tig es ist, eine stabile und
verlässliche Bundesregierung
zu haben, die weltweit - in

Form der Kanzlerin - ge-
schätzt ist; ein großes Pfund
mit dem man wuchern kann
und es sei deshalb wichtig,
diese Stabilität weiterhin zu
gewährleisten, denn die

Welt um uns herum sei alles
andere als stabil. Ein völker-
rechtswidrig agierender rus-
sischer Präsident Putin, der
illegal die Krim besetzt und
ein Bürgerkrieg in der Ostu-
kraine anzettelt, ein politisch
unberechenbarer amerikani-
scher Präsident, der aller-
dings von unabhängiger Jus-
tiz, Senat und Abgeordne-
tenhaus begleitet wird und
Erdogan, der die Türkei in

Richtung eines Islamistischen
Staates verändern will, ein
völlig unkontrollierter Dikta-
tor in Nordkorea … Hinzu
kommen einige Probleme
partieller Art in einigen eu-

ropäischen Staaten, die
derzeit nicht prioritär auf
der politischen Agenda ste-
hen würden. Kurzum, es sei-
en sehr bewegte Zeiten und
umso wichtiger seien Stabi-
lität und Augenmaß in
Deutschland gepaart mit
wirtschaftlicher Prosperität
und Sicherheit an Arbeits-
plätzen. Dies dürfe man
durch Rot-Rot-Grüne Experi-
mente nicht gefährden.

Brauchtumsnachmittag der CDU Lahn-Dill mit dem bayerischen
BdV-Vorsitzenden Christian Knauer in Garbenheim

„Heimat ist für jeden Menschen bedeutsam“

(wf). Christian Knauer, seit
17 Jahren Vorsitzender des
Landesverbandes Bayern des
Bundes der Vertriebenen
(BdV), war Ehrengast des
„Brauchtumsnachmittags“,
zu dem der CDU-Kreisver-
band Lahn-Dill in den Saal
der Gaststätte Hedderich in
Garbenheim eingeladen hat-
te. Das Programm gestalte-
ten der Chor der Landsmann-
schaft Egerland Oberndorf
unter der Leitung von Helga
Semper, die Volkstanzgrup-
pe der Egerländer Gmoi aus
Herborn, Dillenburg und
Braunfels unter Gerlinde Ke-
gel sowie der Musikverein
Reiskirchen unter Andreas
Hellhund.
„Heimat ist für jeden Men-
schen bedeutsam - und je-
der ist von seiner Vergangen-
heit geprägt“, ganz
besonders bewusst werde es
jenen Menschen, die ihrer
Heimat gewaltsam verlustig
gegangen sind, weiß Knau-
er, selbst Jahrgang1952, des-
sen Eltern, wie in der Sum-
me 15 Millionen Deutsche
und andere Volksgruppen,
als Folge des Krieges vor
rund sieben Jahrzehnten aus
ihrer Heimat vertrieben wur-
den. Mittlerweile kämpften
die Heimatvertriebenen ge-
gen das Vergessen, weil nur
noch wenige Zeitzeugen le-
ben. Knauer ermunterte die
jüngeren Generationen, die-
se letzten Zeitzeugen zu
dem Geschehenen zu befra-
gen, um zu verstehen, was

vor rund 70 Jahren passiert
ist. „Ich bin dankbar für je-
den jungen Menschen, der
seiner Familiengeschichte
nachspürt.“

Seit 1950 begehen die Hei-
matvertriebenen jährlich ih-
ren „Tag der Heimat“, ba-
sierend auf der „Charta der
Vertriebenen“, die
seinerzeit, nur vier, fünf Jah-
re nach der Vertreibung, be-
schlossen und in der auf jeg-
liche Rache und Vergeltung
verzichtet wurde. Und das
immer in der Hoffnung,
einmal in die Heimat in
Schlesien und Ostpreußen, in
Sudetenland, Egerland und
anderswo zurückkehren zu

können. Knauer stellte den
Zusammenhang mit Flucht
unmittelbar nach dem Krieg

und der Flüchtlingsbewe-
gung von heute her. Beides

sei zwar nicht „eins zu eins“
vergleichbar. Dennoch frage
er sich, warum in der aktuel-

len Situation „jeder sofort
integriert werden“ müsse.

„Warum sagen wir nicht:
wir gewähren euch Asyl und
wir bilden euch auch aus,
damit ihr in zwei, fünf oder
mehr Jahren in eure Heimat
zurückkehren und diese mit
aufbauen könnt“, so Knau-
er. Die Heimatvertriebenen
damals wären glücklich und
dankbar gewesen, wenn sie
diese Chance der Rückkehr
erhalten hätten.

Politisch sei es eine Schan-
de, dass die Bundesrepublik
fast 70 Jahre gebraucht
habe, einen bundesweiten
Gedenktag an Flucht und
Vertreibung zu installieren.
„Wenn Bayern, Hessen und
Sachsen nicht vorangegan-
gen wären, hätten wir die-
sen Gedenktag möglicher-
weise bis heute nicht“, so
Knauer. Neben der bayeri-
schen Staatsregierung sei die
CDU in Hessen der verläss-
lichste Partner der Heimat-
vertriebenen.

Wie der heimische CDU-
Kreisvorsitzende Hans-Jür-
gen Irmer ist auch Christian
Knauer - der Mitglied des
Bayerischen Landtages und
von 2002 bis 2014 Landrat
seines Heimatkreises
Aichach-Friedberg war - si-
cher, dass die Bundestags-
wahl und ihr Ausgang am
24. September für die Inter-
essen der Heimatvertriebe-
nen und die Zukunft ihre
Verbände - BdV und die
Landsmannschaften in Bund
und Ländern - von großer
Bedeutung ist.

Der Egerländer Chor aus Oberndorf.

Die Egerländer Volkstanzgruppe aus Braunfels-Herborn-
Dillenburg.

Vorne links der Festredner Christian Knauer, der einen exzellenten Vortrag hielt

Ehemaliger Allianzbeauftragter von Bundeskanzlerin empfangen

Merkel dankte Baake für sein Engagement
zwischen Politik und evangelikaler Bewegung
(W.B.) Die CDU-Parteivorsit-
zende, Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel hat den frü-
heren Beauftragten der Deut-
schen Evangelischen Allianz
am Sitz des Deutschen Bun-
destages und der Bundesre-
gierung, Wolfgang Baake,
(Wetzlar) am Ende der Legis-
laturperiode in Berlin empfan-
gen, um sich von ihm aus sei-
nem Amt zu verabschieden.
Ursprünglich war geplant,
dass Baake diese Aufgabe bis
zum 31. Dezember 2017 wahr-
nimmt. Er musste dann aber
krankheitsbedingt das Amt
früher abgeben. Neben allge-
meinen politischen Themen,
die bei dem Treffen bespro-
chen wurden, bedankte sich
Merkel bei Baake für seine
Arbeit als Verbindungsmann
zwischen der Politik und der
evangelikalen Bewegung.
Baake bedankte sich bei Mer-

kel für die bisherige so erfolg-
reiche 12-jähringe Regie-
rungszeit und besonders für

ihren Einsatz für Religionsfrei-
heit und die verfolgten Chris-
ten. Baake sagte: „Beim Ein-
satz für verfolgte Christen ha-

ben wir Sie, den CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzenden Volker
Kauder und die gesamte CDU/

CSU-Bundestagsfraktion
immer an unserer Seite ge-
habt“. Wie Baake weiter sag-
te, sollten sich die evangeli-

schen Kirchen ein Beispiel an
diesem Engagement der CDU/
CSU nehmen. Baake wünsch-
te Merkel viel Erfolg bei der
bevorstehenden Bundestags-
wahl, damit auch in der
nächsten Legislaturperiode
diese wichtige Arbeit und das
Engagement für verfolgte
Christen, fortgesetzt werden
könne.

Außerdem sicherte er der
Kanzlerin zu, dass die Chris-
ten, besonders aber die in
der Evangelischen Allianz,
die ja Gebetsbewegung sei,
den Auftrag, für die Regie-
rung und die Politiker zu be-
ten, sehr ernst nehme und
umsetze. Baake engagiert
sich in seinem Ruhestand für
die Freie Theologische Hoch-
schule in Gießen und das
überkonfessionelle Hilfswerk
für verfolgte Christen „Open
Doors“ (Kelkheim).

Klaus von Dohnanyi, ehemaliger bürgermeister von Hamburg und einer
der großen alten Männer der SPD, warnt seine Partei. Eine rot-rot-grüne
Bundesregierung wäre der „Ruin“ für Deutschland. Wenn Martin Schulz
dieser Koalition nicht schnell eine Absage erteile, könne er ihn nicht
wählen.

Dohnanyi (SPD):
„Rot-Rot-Grün wäre der Ruin“
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Beliebt, immer beliebter: Voller Saal beim
6. Volksliedersingen im Bürgerhaus Münchholzhausen
(wf). Das Einzugsgebiet wird
größer, der Saal stets voller.
Das Volksliedersingen, zu
dem der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill am 17. September

zum sechsten Mal ins Bür-
gerhaus Münchholzhausen
eingeladen hatte, erfreut
sich nach wie vor großer, ja
zunehmender Beliebtheit.
Zum gemeinsamen Singen
kamen die Besucher nicht
nur aus dem Raum Wetzlar
oder dem Lahn-Dill-Kreis
insge-samt nach Münchholz-
hausen, sondern zunehmend
auch aus benachbarten Re-
gionen, dem Gießener Land,
der Wetterau, aus dem Vo-
gelsberg und dem Rothaar-
gebirge. 230 an der Zahl
waren es aktuell, so viele wie
nie zuvor. Zahlreiche Tische
und Stühle mussten zusätz-
lich aufgestellt, der große
Saal „bis in alle Ecken“ aus-
genutzt werden.

 Kaffee und Kuchen reich-
ten die fleißigen Helfer des
CDU-Ortsverbandes Münch-
holzhausen, die auf das
Kommando von Friedel
Steinruck hörten, auf allen
Tischen lagen ausreichend
Liederbücher, die am Ende
der klangerfüllten zweiein-
halb Stunden mitgenommen
zu werden der besondere
Wunsch der heimischen CDU

und ihres Bundestagsdirekt-
kandidaten Hans-Jürgen Ir-
mer war. Der Landtagsabge-
ordnete, der am 24. Septem-
ber ein Mandat für den Deut-

schen Bundestag anstrebt,
begrüßte drei Instrumenta-
listen: Armin Müller (Dillen-
burg) am Klavier sowie Die-
ter Steinruck (Münchholz-
hausen) und Werner Bursik
(Garbenheim) mit ihren Gitar-
ren. Sie gaben den Rhythmus
vor bei am Ende insgesamt 28

Volkliedern, die allerdings den
meisten Sängerinnen und
Sängern in dem großen „Zu-
fallschor“ bestens bekannt
waren. Und deshalb kommen
sie ja auch in so großer Zahl
zum gemeinsamen Singen:
sich in großer aktiver Runde
an dem herrlichen deutschen
Liedgut selbst singend zu er-

freuen. Ergänzt wurde das
gemeinsame Singen von Ge-
dichtvorträgen und Liedvor-

trägen - solo und im Duett -,
aus dem Publikum heraus. In
dieser Form - zugleich Besu-
cher, Zuhörer und Chormit-
glied zu sein - ist das an
kaum einer anderen Stelle
so freudestiftend möglich
wie beim Volksliedersingen
im Bürgerhaus Münchholz-
hausen, nun schon zum fünf-

ten Mal. Und alle freuen sich
auf ein Neues im nächsten
Jahr ...

Voller Saal im Bürgerhaus Münchholzhausen beim 6. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill

Armin Müller (Dillenburg) am Klavier sowie Dieter Stein-
ruck (Münchholzhausen) und Werner Bursik (Garbenheim)
mit ihren Gitarren

Sie sorgten wie immer für das leibliche Wohl: das Service-
Team der CDU Münchholzhausen in der Küche.

Irmer zu Besuch in der künftigen Stadtbibliothek

Aus Bibliothek wird ein Kulturhaus
Geschichte der Heimatvertriebenen berücksichtigen

(red). Die städtische Büche-
rei wird in das ehemalige
Gebäude von H & M in der
Bahnhofstraße einziehen, da
sie ihr angestammtes Quar-
tier im Stadthaus am Dom
verlassen muss. Um sich über
den Stand der Umbaumaß-
nahmen zu informieren, war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer jetzt dort
zu Gast. Kornelia Dietsch,
Leiterin des Kulturamtes
Wetzlar, Bibliotheksleiterin
Sylvia Beiser sowie Ulrike
Sott vom Kulturamt erläuter-
ten dem Abgeordneten die
aktuelle Entwicklung. Mit
dabei Chousein Skodra, dem
die Immobilie gehört, die er
für 15 Jahre plus zehn Jahre
Option an die Stadt vermie-
tet, sowie seine Tochter Se-
def. Insgesamt, so Beiser,
stünden rund 1250 Quadrat-
meter zur Verfügung, davon
850 für die Bibliothek.
Zurzeit verfüge sie über rund
600 Quadratmeter.
Als zukunftsweisend be-
zeichnete Irmer die Gesamt-
konzeption, im Rahmen de-
rer es nicht nur Ausstellungs-
möglichkeiten geben wird,
sondern auch ein Café, be-
trieben von der Diakonie
Lahn-Dill als Inklusionspro-
jekt. Digitale Medien,
WLAN, Hörsessel, eine Kin-
derbibliothek, Leseförde-
rung sowie Kindertheater
stehen dort zur Verfügung.
Es wird eine enge Koopera-
tion mit der VHS geben, so

ist eine gemeinsame Lern-
werkstatt geplant. Darüber
hinaus wird auch mit vielen
anderen Partnern die Zusam-
menarbeit gesucht. Wichtig
sei es aus Sicht der städti-
schen Verantwortlichen, aus
der klassischen Bibliothek ein
Kulturhaus zu machen, wo
man sich trifft, arbeiten, Ta-
geszeitungen lesen kann und

die Nachbarschaft eingela-
den ist, auf der Sonnenter-
rasse im OG miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Gleichzeitig können junge
Menschen Arbeitsatmosphä-
re genießen, Recherchemög-
lichkeiten nutzen, kurzum,
ein Haus der Begegnung un-
ter kulturellem Aspekt.

Von Bedeutung sei für ihn,
so Irmer, dass Leseförderung

großgeschrieben werde,
denn das sei unendlich wich-
tig. Das Konzept sei hervor-
ragend. Gleichwohl rege er
an, drei Überlegungen mit
zu berücksichtigen. Erstens
würde es aus seiner Sicht
Sinn machen, eine kleine
Abteilung einzurichten für
Literatur aus den Partner-
städten. Da ohnehin vorge-

sehen sei, die rote Colches-
ter-Telefonzelle und den Ber-
liner Bären im Gebäude zu
etablieren, könne man zu-
sätzlich die Schladminger
Bank, gestiftet aus Anlass
des 40. Jubiläums, ebenfalls
dort deponieren sowie Lite-
ratur und Werbematerial der
Wetzlarer Partnerstädte.

Zweitens rege er an, eine
weitere Abteilung einzurich-

ten, die sich mit der Ge-
schichte der Vertreibung der
Deutschen aus den Ostgebie-
ten beschäftigt. Gerade die
Älteren verfügten über wert-
volle Literatur über Kultur,
Geschichte, Sitten und Ge-
bräuche, die nicht vergessen
werden dürften. Es gebe vie-
le Nachkommen von Vertrie-
benen, die sicherlich das eine
oder andere Buch stiften
könnten, um damit eine klei-
ne „Vertriebenen-Abtei-
lung“ im Rahmen der Ge-
samtbibliothek zu bestü-
cken.

Unabhängig davon könne
man im Rahmen eines Zeit-
zeugenprogramms gezielt
versuchen, über den BdV und
die Landsmannschaften Zeit-
zeugen zu gewinnen, die
einmal im Monat jungen
Menschen ihre Heimatge-
schichte, aber auch das Leid
der Vertreibung nahebrin-
gen. Das Gleiche könne man
in Bezug auf die jüngere
deutsche Geschichte im an-
deren Teil Deutschlands
überlegen, um auch hier jun-
gen Menschen nahezubrin-
gen, was es heißt, unter ei-
ner SED-Diktatur gelebt zu
haben. Außerdem wäre
darüber nachzudenken, ob
man nicht einmal im Jahr
eine Ausstellung aus den
Wetzlarer Partnerstädten
präsentiert, um auch hier die
Verbindung über die Gren-
zen hinweg zu dokumentie-
ren.

35 Jahre Fotofreunde Solms-Braunfels
Am Sonntag, den 1. Oktober, 14 bis 18 Uhr feiern die
Fotofreunde Solms-Braunfels im Gemeindesaal der Frie-
denskirche in Braunfels ihr 35-jähriges Vereinsbestehen.

Gezeigt werden wieder beliebte kurze, digitale Foto-
schauen, die Jugendgruppe stellt sich vor und die 35.jäh-
rige Vereinsgeschichte wird dargestellt.

Gast des CDL-Kreisverbandes Lahn-Dill in Herborn:
CDL-Bundesvorsitzende Mechthild Löhr

„Familie ist das Lebens- und Überlebens-
prinzip einer solidarischen Gesellschaft“
(wf). Deutschland ist Welt-
meister in der Disziplin Kin-
derlosigkeit. Es gibt kein an-
deres Land, in dem so große
Gruppen von Frauen gar kei-
ne Kinder bekommen. Der
Feminismus definiert Kinder
als Belastung und nicht mehr
als Erfüllung. Die Wertschät-
zung für Kinder ist „an in
vielen Stellen eingebrochen“
- und damit zugleich auch
das traditionelle Familien-
bild. Das Leben definiert sich
durch „Arbeit und Hobby“
und nicht mehr über „Fami-
lie und Kinder“. Auch medi-
al kommt der „Normalfall
Familie“ nicht mehr vor. Die
kürzlich beschlossene „Ehe

für alle“ passt in dieses Bild.
Vor dem Hintergrund dieser
Feststellungen beschäftigte
sich Mechthild Löhr, Bundes-
vorsitzende des Vereins Christ-
demokraten für das Leben e.
V. (CDL) unter dem Titel „Fa-
milie: Idee und Wirklichkeit“
in Herborn mit „zentralen Fra-
gen, vor denen sich Menschen
gerne drücken“. Eingeladen
hatte der 2011 gegründete
CDL-Kreisverband Lahn-Dill,
dessen Vorsitzender Daniel
Steinraths (Lahnau) Referen-
tin und Gäste begrüßte,
darunter den CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer. Es
werde über Fußball und das
Wetter geredet, so Löhr, nicht
aber über die Familie, die un-
ter dem ganz besonderen
Schutz des Grundgesetzes
steht. Und das aus gutem
Grund. Denn totalitäre Syste-
me und Weltanschauungen
wie Kommunismus/Sozialis-
mus und auch der National-
sozialismus stellten immer den
Staat über die Familie. „So
war das auch in der DDR.“ Im
Artikel 6 des Grundgesetzes
werde dieser Erfahrungen
Rechnung getragen.

Dabei ist „Familie“ keine
deutsche Erfindung, so Löhr,

sondern weltweit eine „trans-
kulturelle Wirklichkeit“. In
Deutschland aber sei es durch
ein „erfolgreiche neomarxis-
tische Dominanz ideologisch
gelungen“, die Familie zu ent-
werten. Das „Ideal“ der voll-
erwerbstätigen Frau, das sei-
nen Ursprung in der russi-
schen Revolution von 1918
habe, mache Familie angeb-
lich mehr und mehr überflüs-
sig. Dieser leider auch in
Deutschland Platz und Raum
greifenden Idee steht laut
Mechthild Löhr aber eine an-
dere Wirklichkeit gegenüber
- und entgegen.

Laut statistischer Erhebun-
gen sind junge Menschen in

Deutschland sehr wohl „fa-
milienorientiert“ und wün-
schen sich eine harmonische
Ehe und Familie von Mann,
Frau und Kindern. 75 Pro-
zent der 18-Jährigen leben
immer noch in der elterli-
chen Familie. Trotz 50 Pro-
zent Ehescheidungsrate gibt
es in Deutschland keine Sin-
gle-Gesellschaft. Von 18 Mil-
lionen alleinstehend leben-
den Menschen in Deutsch-
land ist der überwiegende
Teil verwitwet. 38 Prozent
der alleinstehenden Frauen
sind geschieden, bei den
Männern 18 Prozent. Die
große Mehrheit der Geschie-
denen heirate aber in über-
schaubarer Zeit erneut. Dem-
nach ist das Familienmodell
noch immer das bevorzugte.
„Zumindest in der Theorie“
so Löhr.

Angesichts von 17,5 Millio-
nen Ehen in Deutschland ist
die Zahl von derzeit 43.000
eingetragenen gleichge-
schlechtlichen Partnerschaf-
ten - in denen im Übrigen
mittlerweile rund 6000 Kin-
der leben -, eine vergleichbar
geringe Größe. Auf der Ebe-
ne der Politik jedoch seien
gleichgeschlechtliche Paare

überrepräsentiert. Mit dem
entsprechenden Einfluss auf
den Lauf der Dinge. Die „Ehe
für alle“ als Gesetz sei dafür
ein Zeichen. Wobei die Frage,
ob die „Ehe für alle“ in die
Vorgaben des Grundgesetzes
einbricht oder nicht, also ver-
fassungswidrig ist oder nicht,
bis zu einer höchstrichterli-
chen Entscheidung spannend
bleibt.

Es werde in Deutschland,
wie gesagt, über Wetter und
Fußball geredet, nicht aber
über Fragen von Leben und
Tod. Damit sprach Mechthild
Löhr eine mehr als traurige
Wirklichkeit in Deutschland
an. Seit 1973 sind sieben Mil-

lionen ungeborener Kinder im
Mutterleib - statistisch erfasst
und damit ohne Dunkelziffer
- getötet worden. Abreibung
nenne sich das und sei - leider
nicht thematisierter - Grund
für die seit Jahren geführten
Diskussionen bezüglich der
Folgen des demografischen
Wandels (gleichzeitig wachse
die Gruppe der ungewollt Kin-
derlosen).

Trotz allen ideologisch be-
gründeten Kampfes gegen
die Familie - hierzu zählt als
jüngster gefährlicher Aus-
wuchs der „Gender-Main-
stream“ und in dessen Folge
mittlerweile 200 (!) Gender-
Lehrstühle, aber nur ganzen
zwei (!) Institute für Familien-
erziehung an deutschen
Hochschulen - ist laut Mecht-
hild Löhr die klassische Fami-
lie letztlich alternativlos. „Die
Familie, so haben es die Väter
und Mütter des Grundgeset-
zes erkannt und formuliert,
ist das Lebens- und Überle-
bensprinzip einer solidari-
schen Gesellschaft.“ Kinder
brauchten Mütter und Väter,
um wirklich glücklich zu sein.
Kinder sicherten die Zukunft.
„Die Gesellschaft braucht die
Familie!“

VOLLDAMPF VORAUS…

Die Marinekameradschaft Wetzlar lädt zum „Shanty Live“ mit ihrem Shanty Chor „Ach-
tern-Diek“ am 30.9., 20 Uhr ins Bürgerhaus „Tannenhof“ in Wetzlar, ein.
Weitere Gäste sind die Shanty Chöre aus Homberg/Borken, Fulda, Lich, Oberursel und
Siegerland.
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Eintrittspreise: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro
Vorverkauf und Reservierung telefonisch bei Jürgen Frey, Tel. 06441-3806190
Tabakwaren Kräuter, Bahnhofstraße in 35578 Wetzlar

v.lks.: Ulla Landau, Mechthild Löhr, Hans-Jürgen Irmer, Frank und Daniel Steinraths

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Sylvia Beiser, Chousein Skodra,
Conny Dietsch und Sedef Skodra

mit dem Shanty-Chor „Achtern Diek“   der
Marinekameradschaft
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50 Millionen für die
hessischen Hallen- und
Freibäder
Der ehemalige Innenminis-
ter Volker Bouffier, heutiger
Ministerpräsident des Lan-
des Hessen, rief im Jahr 2007
ein Hallenbad-Investitions-
programm (HAI) ins Leben,

ausgestattet mit seinerzeit
50 Millionen Euro, um der
kommunalen Familie zu hel-
fen, die Hallenbäder zu sa-
nieren und zu modernisieren.
Dieses Programm war ein gro-
ßer Erfolg und die Mittel re-
lativ schnell ausgeschöpft.

Hessens heutiger Innenmi-
nister Peter Beuth hat jetzt

nach Rücksprache mit der
CDU-Landtagsfraktion und
in Absprache mit der Lan-
desregierung ein neues
Schwimmbad-Investitions-
und Modernisierungspro-
gramm (SWIM) aufgelegt.
Auch hier stehen wieder 50
Millionen Euro zur Verfü-
gung, wobei erstmals neben
den Hallenbädern auch Frei-
bäder von der Fördermög-
lichkeit umfasst sind. Dieses
Programm, so Beuth, habe
man auch sehr bewusst auf
Anregung des Landessport-
bundes Hessen, des Hessi-
schen Schwimm-Verbandes,
der DLRG sowie von Ehren-
amtsinitiativen, die organi-
satorisch und finanziell den
Betrieb von einzelnen Bä-
dern übernommen haben,
aufgelegt.

Ziel ist es, möglichst flä-
chendeckend Schwimmmög-
lichkeiten anzubieten, damit
überall Kinder schwimmen
lernen können, Menschen
sich bewegen und der
Schwimmsport in der Fläche
ausgeübt werden kann.

Innenminister Peter Beuth

  Aus  den  Bundesländern

Berlin

Berlins Regierender
Bürgermeister Müller (SPD)
hofiert Islamisten

Verhöhnung der Toten auf
dem Breitscheidplatz
(red). Am 19. Dezember letz-
ten Jahres raste der islamis-
tische Terrorist Anis Amri mit
einem 40-Tonner in den
Weihnachtsmarkt auf den
Berliner Breitscheidplatz und
tötete dabei zwölf Men-
schen, 54 wurden zum Teil
lebensgefährlich verletzt.
Unter dem Motto „Religio-
nen für ein weltoffenes Ber-
lin“ initiierte die Islamische
Gemeinde Mitte März eine
Friedenskundgebung vor der
Gedächtniskirche. Man wol-
le, so hieß es, eine Kundge-
bung „gegen Hass und Ge-
walt“ veranstalten und ein
„Zeichen für Frieden und To-
leranz setzen“.

Tarnen und Täuschen

Es stellte sich heraus, dass
die Veranstaltung bei der
Berliner Polizei als „Kundge-
bung gegen ein Anwachsen
der Hetze gegen Migranten,
Muslime und Flüchtlinge“
angemeldet war. Unter an-
derem vom Moscheeverein
„Neuköllner Begegnungs-
stätte“ (NBS) sowie drei wei-
teren mitveranstalteten Mo-
scheevereinen, die vom Ver-
fassungsschutz beobachtet
werden, weil sie Verbindun-
gen zu islamistischen Grup-
pierungen wie der Muslim-
bruderschaft und der Hamas
haben, aber andererseits
auch Auffassungen vertre-
ten, die „mit den Grundsät-
zen der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung
nicht vereinbar sind“ (!).

An dieser Kundgebung
nahmen auch Vertreter der
katholischen und evangeli-
schen Kirche sowie Berlins
Regierender Bürgermeister
Müller (SPD) teil, der, so der
Islam-Experte Ahmad Man-

sour, überhaupt nicht begrif-
fen habe, dass er sich vor den
Karren radikal-islamischer
Gruppierungen habe span-
nen lassen, denn die Strate-
gie der Moscheen, die der
radikalen Muslimbruder-
schaft nahestehen, sei, „als
Partner der Politik wahrge-
nommen zu werden.“ Auch
der Zentralrat der Juden hat-
te an Müller vergeblich ap-
pelliert, an der Veranstal-
tung und der Aufwertung ra-
dikaler Muslime nicht teilzu-
nehmen.

Imam machte aus
islamistischem einen
faschistischen Terror

Der Imam der Neuköllner
Begegnungsstätte, vom Ver-
fassungsschutz beobachtet,
trat als Redner auf und er-
klärte dort unter dem Bei-
fall der ca. 400 Teilnehmer
wörtlich: „Ich verweigere
mich, diesen Terror als isla-
mistischen oder islamischen
Terror zu bezeichnen… Islam
steht für Frieden. Islam steht
für Vernunft.“ Und weiter
heißt es: „Diese Terroristen
sind Handlanger einer fa-
schistischen Ideologie.“ So
einfach kann man aus einem
muslimischen einen faschis-
tischen Terroristen machen -
und das Weltbild stimmt
wieder.

Scharfe Kritik von
Buschkowsky (SPD)

Berlins ehemaliger Neu-
köllner Bezirksbürgermeister
Heinz Buschkowsky kritisier-
te die Veranstaltung scharf.
Dort, wo vor wenigen Mo-
naten Menschen Opfer eines
islamistischen Terroranschla-
ges wurden und auf dem

Pflaster verbluteten, erkläre
ein Imam, dass er sich wei-
gere, das Wort Islamismus
für den Terroranschlag zu
akzeptieren. Dies sei, so
Buschkowsky, ein Hohn für
die Hinterbliebenen der Op-
fer und er frage sich, warum
die islamistischen Täter
jeweils „Allahu Akbar“ ru-
fen würden.

Verhöhnung verfolgter
Christen weltweit

Wenn dieser Imam Sabri,
der 2015 noch vom Regie-
renden SPD-Bürgermeister
Müller mit dem Verdienstor-
den ausgezeichnet worden
ist, ohne jeden Widerspruch,
von welcher Seite auch
immer, erklärt, dass der Is-
lam für Frieden und für Ver-
nunft stehe, dann müssen
sich rund 200 Millionen
Christen, die weltweit we-
gen ihres Glaubens in isla-
mischen Ländern verfolgt
werden, verhöhnt vorkom-
men. Es gibt 57 islamische
Staaten, die in der OIC orga-
nisiert sind. In praktisch kei-
nem Staat gibt es annähernd
die Rechte, die in Deutsch-
land jeder Religion gegenü-
ber eingeräumt werden. Im
Gegenteil. Andersgläubige
werden verfolgt, die Gleich-
berechtigung von Mann und
Frau existiert nicht, Mei-
nungsfreiheit, Pressefreiheit
(siehe auch die Verhaftung
des Welt-Redakteurs Yücel)
steht maximal auf dem Pa-
pier. Christliche Kirchen dür-
fen nirgendwo gebaut wer-
den und Christen werden
drangsaliert und verfolgt. De-
mokratie ist in diesen Staaten
ein Fremdwort. Wie gnaden-
los naiv muss man sein, um
das nicht zu erkennen?

Hamburg

Klausur schlecht – Note heraufgesetzt
(red). Wenn man als Bil-
dungssenator mit Leistungs-
ergebnissen nicht einver-
standen ist, kann man es
künftig ja so machen wie
jetzt Hamburgs SPD-Schulse-
nator Ties Rabe. Eine Probe-
klausur von Hamburgs ange-
henden Abiturienten war
mit einem Notendurch-

schnitt von 3,9 äußerst be-
scheiden ausgefallen. Nun ist
das Leistungsniveau von
Hamburger oder gerade
auch Bremer Schülern nicht
bekannt dafür, die Leistungs-
spitze der deutschen Schu-
len widerzuspiegeln. Aber für
Schulsenator Rabe kein Pro-
blem. Er handelte nach dem

Motto „Was nicht sein kann,
das nicht sein darf“ und ord-
nete kurzerhand an, dass die
Ergebnisse der Klausur pau-
schal für alle Schüler um eine
Note anzuheben sind.

Die Hamburger CDU-Bil-
dungspolitikerin Karin Prien
sprach von einem Desaster
für die Hamburger Abituri-

enten und den Ruf des Ham-
burger Schulsystems. Dem
kann man nur zustimmen.

Niedersachsen

Bei VW stimmen SPD-Aufsichtsräte
12 Millionen Abfindung für
Ex-SPD-Ministerin zu
(red). SPD-Kanzlerkandidat
Martin Schulz wird nicht
müde, die angebliche zuneh-
mende soziale Ungleichheit
zu beklagen. Widerlegt wird
er im Übrigen aus dem Haus
des SPD-geführten Wirt-
schaftsministeriums, das im
letzten Jahr in einer Studie
nachgewiesen hat, dass die

Schere in den letzten zwölf
Jahren nicht auseinanderge-
gangen, sondern im Gegen-
teil kleiner geworden ist.
Fakten kontra Fake.

Abgesehen davon kritisiert
Schulz die teilweise horren-
den Managergehälter.
Spätestens hier stellt sich die
Frage, warum nicht beispiels-

weise die SPD-Aufsichtsräte
bei VW in Niedersachsen,
vertreten durch den SPD-Mi-
nisterpräsidenten und den
SPD-Wirtschaftsminister, es
abgelehnt haben, der ehe-
maligen SPD-Justizministerin
Hohmann-Dennhardt eine
Abfindung in Höhe von ca.
12 Millionen Euro für ein

Jahr Tätigkeit in Wolfsburg
zu zahlen. Was Populist
Schulz hier macht, ist nichts
anderes, als den Bürgern
Sand in die Augen zu streu-
en. Glaubwürdigkeit sieht
anders aus.

Berlin

Rot-Rot-Grün hält Abschiebehaft für
eine unangemessene Maßnahme
(red). Abschiebung ist
bekanntermaßen eine Zu-
ständigkeit, die in den Be-
reich der Bundesländer fällt.
Und hier gibt es erhebliche
Unterschiede zwischen uni-
onsgeführten Bundeslän-
dern und rot-grünen oder
rot-rot-grünen Bundeslän-
dern wie Berlin oder Bre-
men, wo extrem wenige Ab-
schiebungen aus ideologi-
schen Gründen stattfinden.
So liest sich im Koalitions-
vertrag von SPD, Grünen und
Kommunisten folgendes:
„Die Koalition hält Abschie-
behaft und Abschiebege-
wahrsam grundsätzlich für
unangemessene Maßnah-

men und wird sich deshalb
auf Bundesebene für deren
Abschaffung einsetzen. Die
Koalition strebt auf Bundes-
ebene zudem eine Erleich-
terung der Bewahrung eines
humanitären alters- und
stichtagsunabhängigen Blei-
berechts für langjährig Ge-
duldete an…“

Mit diesen Beschlüssen
wird das Asylrecht unterlau-
fen und dem Missbrauch Tür
und Tor geöffnet. Hinzu
kommt, dass Berlin seit gut
zehn Jahren eine sogenann-
te Härtefallkommission hat,
die von der Landesregierung
eingerichtet wird. Hier wer-
den gerichtlich nicht über-

prüfbare Entscheidungen
zugunsten von Asylbewer-
bern getroffen, die eigent-
lich abgeschoben werden
müssten. So leben rund 1500
Migranten durch die Härte-
fallregelung in Berlin, die ei-
gentlich in ihre Heimatlän-
der zurückmüssten. Mit die-
ser Härtefallregel werden
Menschen „belohnt“, die es
geschafft haben, mit Hilfe
von „Linksanwälten“, Ge-
richtsverfahren, Täuschun-
gen und Tricks ihren Aufent-
halt so zu verlängern, dass
man im Nachgang von einem
„Härtefall“ spricht.

„Es ist an der Zeit“, so
CDU-Bundestagskandidat

Hans-Jürgen Irmer, „dass
man auf der Bundesebene
ein Gesetz beschließt, das
länderspezifische Härtefall-
kommissionen untersagt,
weil damit bestehende Asyl-
gesetze unterlaufen werden
können. Im Sinne einer ein-
heitlichen Behandlung und
von Wahrung von Rechts-
klarheit und Rechtswahrheit
muss dieses Instrument un-
terbunden werden.“

Nordrhein-Westfalen

Untersuchungsbericht gibt Land
Mitschuld an Silvestervorfällen
(red). Der Entwurf des Ab-
schlussberichtes zur Silves-
ternacht Köln 2015/2016 im
nordrhein-westfälischen
Landtag hat den Behörden,
aber auch der Landesregie-
rung, „eklatantes Versagen“
vorgeworfen. Ein Teil der

Schuld liegt beim Polizeiprä-
sidium Köln, dem vorgewor-
fen wird, nicht frühzeitig in-
terveniert zu haben, denn
nur so wäre es „wahrschein-
lich möglich gewesen, die
spätere Eskalation zu verhin-
dern“.

Auch Innenminister Jäger
(SPD) steht in keinem guten
Licht da. Sein Ministerium
habe „leichtfertig“ gehan-
delt. Ebenso wurde kritisiert,
dass sich die Landesregie-
rung erst Tage später zu den
Vorfällen geäußert habe.

Kein Ruhmesblatt für das
Kölner Polizeipräsidium und
den Innenminister.
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