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Heute als Beilage

Traditionelles Schlachtessen
von „Pro Polizei Wetzlar“

(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ lädt für
Freitag, den 27.10. um
18.30 Uhr zum Schlachtes-
sen in „Tasch’s Wirtshaus“
(Spilburg) Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste
herzlich ein. Aus organisa-

torischen Gründen ist eine
Anmeldung bis Montag,
den 23.10. unter der Fax-
Nummer 06441/48802 zwin-
gend nötig. Referent an die-
sem Abend ist Holger Krieg-
eskorte vom Bundeskriminal-
amt Wiesbaden.

Flüchtlingshilfe Mittelhessen blockiert
gezielt Abschiebungen
(red). Viele Bürger fragen
sich zu Recht, warum eigent-
lich, gemessen an der Zahl
der ausreisepflichtigen Asyl-
bewerber, vergleichsweise
wenig abgeschoben werden.
Die Zahl der ausreisepflich-
tigen Asylbewerber liegt ak-
tuell bei ca. 250.000. Abge-
schoben wurden im 1. Halb-
jahr 2017 lediglich rund
12.500. Gründe für diese aus
Sicht vieler Bürger unbefrie-
digende Rückführung in die
Heimat sind Einrichtungen
wie zum Beispiel die Flücht-
lingshilfe Mittelhessen e.V.,
die mit Sitz in der Phantasti-
schen Bibliothek in der Turm-
straße 20 in Wetzlar zur Blo-
ckade aufruft.

Die Institution Phantasti-
sche Bibliothek muss sich an
dieser Stelle einmal Gedan-
ken darüber machen, ob es
ihrer eigentlich guten Arbeit
zuträglich ist, wenn sie eine
politisierte linke Flüchtlings-
hilfe de facto in ihren Räu-
men beherbergt.

So funktioniert das
Ganze:

Wie das Ganze funktio-
niert, ergibt sich aus einem
Schreiben der Flüchtlingshil-
fe Mittelhessen, das die Re-

daktion vor wenigen Tagen
erhalten hat. Es heißt dort:

„Liebe Ehrenamtliche, da
derzeit wieder vermehrt ne-
gative Bescheide, die beson-
ders Afghanistan, Irak, Syri-
en (subsidiärer Schutz) be-
treffen, versandt werden,
muss ja innerhalb einer 14-
tägigen Frist Einspruch/Kla-
ge gegen den Bescheid er-
hoben werden. Falls Sie nicht
sofort einen Termin bei An-
walt S. (Name ist der Redak-
tion bekannt) oder gegeben-
enfalls einem anderen An-
walt erhalten, können Sie
erst einmal zur sogenannten
„Fristwahrung“ die beige-
fügte Formklage ausfüllen
und sie zusammen mit den
Kopien des Bescheids und
des „gelben Umschlags“ an
das Verwaltungsgericht schi-
cken – mit Rückschein bitte!
– oder besser das Ganze per-
sönlich dort abgeben (las-
sen). Anschließend hat man
vier Wochen Zeit, um die in-
haltliche Begründung durch
den Anwalt begründen zu
lassen. Bitte entfernen Sie
die nicht passenden Passa-
gen aus dem Klageantrag,
in dem auch die Passagen
formuliert sind, wenn hier
Neugeborene in das Klage-
verfahren der Eltern einbe-

zogen werden wollen: Das
passiert nämlich nicht auto-
matisch – und die Eltern müs-
sen für ihr Baby quasi einen
neuen Asylantrag – oder
eben die Klage gegen die
Ablehnung – stellen.

Bitte sagen Sie Ihren
Schützlingen, dass ein An-
walt für sie arbeitet – aber
dies gegen Geld! Unser An-
walt ist so kulant und ver-
langt lediglich 50 Euro Ra-
tenzahlung pro Monat…“

Soweit ein Auszug aus
dem Brief der Flüchtlingshil-
fe an die Ehrenamtlichen,
die bei ihr engagiert sind.

Mit anderen Worten, hier
wird zu Lasten des Steuer-
zahlers der Versuch unter-
nommen, Menschen, die
kein Anrecht auf Asyl haben,
hier zu behalten. Die Verwal-
tungsgerichte sind mittler-
weile durch genau solche
Klagen völlig überlastet. Seit
2013 hat sich in Hessen allei-
ne die Zahl verzehnfacht.
Von Januar bis Juli dieses
Jahres haben rund 19.000 (!)
Asylbewerber Klagen bei
den Hessischen Verwaltungs-
gerichten eingereicht.

Hessen hat deshalb rea-
giert und 45 neue Verwal-
tungsrichter eingestellt. In
der Sache richtig, aber für

den Steuerzahler natürlich
teuer, denn auf die Art und
Weise bleiben andere Ver-
fahren länger liegen oder
dauern ganz einfach länger.

Irmer fordert
Verkürzung der
Verfahren

Um genau diesen Miss-
brauch zu verhindern, wer-
de er, so Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer,
in Berlin im Rahmen seiner
Möglichkeiten darauf drän-
gen, dass bei den Asylver-
fahren grundsätzlich Ände-
rungen stattfinden müssen.
Es sei völlig inakzeptabel, dass
Verfahren, aus welchen Grün-
den auch immer, zwei, drei
oder auch mehr Jahre dau-
ern. Es sei aus seiner Sicht auch
notwendig, die Einspruchs-
möglichkeiten zu reduzieren.
Wenn ein Asylbewerber kom-
me, müsse dieser Antrag in-
nerhalb einer Frist von maxi-
mal sechs Monaten so oder
so beschieden werden.
Danach sei es völlig ausrei-
chend, dann noch einmal eine
Einspruchsmöglichkeit zu ha-
ben, damit das Ganze noch
einmal überprüft werden
kann. Aber auch diese Über-
prüfung müsse in einer Frist

von drei, maximal sechs Mo-
naten erledigt sein, so dass
eine Abschiebung dann auch
im Fall des Falles konsequent
erfolgen könne.

Im Interesse derjenigen,
die wirklich um ihr Leben
fürchten müssen, weil sie
politisch verfolgt werden, sei
es wichtig, die „Spreu vom
Weizen zu trennen“.

Abschiebungen
zentralisieren

Im Übrigen müsse man
ernstlich darüber nachden-
ken, ob es richtig ist, dass
die Bundesländer für die
Abschiebungen zuständig
sind. Denn während rot-rot-
grün regierte Bundesländer
wie Berlin oder Thüringen de
facto nicht abschieben wür-
den, versuchten Unions-ge-
führte Länder dies deutlich
stringenter durchzuführen.
Es könne aber nicht sein,
dass berechtigte Abschie-
bungen von politisch inter-
essierter Seite blockiert und
verhindert werden. Das Asyl-
recht sei ein bundesweit gel-
tendes Recht. Deshalb müss-
ten bei den Abschiebungen
bundesweit auch überall die
gleichen Standards ange-
wandt werden können.
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Unfassbar!

Lahn-Dill-Kreis macht Werbung für
hochrangigen Scientologen aus Wetzlar
(red). Vor kurzem hat der
Lahn-Dill-Kreis eine Karte des
Kreises herausgegeben. Dem
Impressum ist zu entnehmen,
dass die Kreisverwaltung ver-
antwortlich ist. Ersteller der
Broschüre ist der Verwal-
tungs-Verlag. Umrahmt wird
die Karte durch Werbeanzei-
gen von klassischen mittel-
ständischen Firmen.

Auf der inneren Umschlag-
seite dieses DIN-A-6-forma-
tigen Flyers prangt ganzsei-
tig eine Anzeige eines be-
kannten Wetzlarer Sciento-
logen, des Zahnarztes Dr.
T.R., der, schaut man im In-
ternet nach, Präsident der
sogenannten Scientology-
Kirche Frankfurt ist. Sciento-
logy nennt sich selbst Kirche,
wird aber in der Regel als
Sekte bezeichnet, denn ei-

nen wie auch immer gearte-
ten Gottesbezug gibt es
ebenso wenig wie für jeder-
mann frei zugängliche Kir-
chen oder Kirchengebäude.
Im Gegenteil, alles was bei
Scientology läuft, läuft weit-
gehend im Verborgenen,
denn das finale Endziel ist
die Erlangung der Welt-
macht. Dazu versucht man
sehr gezielt, Institutionen,
Verbände und Parteien zu
unterwandern, wobei das
zunächst primäre Ziel darin
besteht, Geld zu bekommen.
So ist denn die „Kriegskas-
se“ von Scientology in aller
Regel gut gefüllt.

Scientology wurde in den
50er Jahren von L. Ron Hub-
bard als sogenannte Kirche
gegründet. Bis dahin, so be-
schreibt es die Evangelische

Kirche im Rheinland, war
Hubbard Marinesoldat und
Autor von Sciencefiction-Ro-
manen. Ziel von Scientolo-
gy, zumindest offiziell, ist es,
ein Wesen, also den Men-
schen, zu höheren Stadien
des Seins und der Fähigkeit
zu bringen mit dem Ziel der
Unsterblichkeit. Und deshalb
verwundert es auch nicht,
wenn Verträge unter Scien-
tologen, wie ein Ex-Sciento-
loge in einer öffentlichen
Versammlung in Wetzlar
einmal berichtete, eine Lauf-
zeit von einer Million Jah-
ren haben können.

Nach Auffassung von Sci-
entology ist jedes menschli-
che Wesen eine unsterbliche
Geistseele, also ein Thetan,
die den Körper bewohnt. Im
Laufe seiner verschiedenen
Existenzen hat sich der
Mensch, so Scientology, ver-
sklaven lassen und seinen ur-
sprünglichen reinen Zustand
vergessen. Er wird belastet
durch sogenannte Engramme,
also Eindrücke aus früheren
Leben, die ihn heute daran

hindern, diesen Reinheitsgrad
wieder zu erreichen, also clear
zu werden. Deshalb müssen
diese Engramme beseitigt
werden, bis der Mensch clear
und damit de facto unsterb-
lich ist. Es stellt sich die Frage,
warum L. Ron Hubbard als Be-
gründer gleichwohl verstor-
ben ist.

Das Ganze kostet viel
Geld

Natürlich ist die Unsterb-
lichkeit nicht umsonst, denn
um diese zu erreichen, muss
man viel Geld in den ver-
schiedenen Kursen, Sitzun-
gen, Tagungen… hinterlas-
sen. Man fängt ja schließlich
auch klein an. Irgendwann
wird man dann Operieren-
der Thetan (OT 1) bis hin zu
OT 8. Wer es bis dahin ge-
schafft hat, hat entweder
selbst viel Geld investiert
(hier diskutieren wir über
weit über sechsstellige Be-
träge) oder er lässt Leute für
sich arbeiten. Dabei ist Sci-
entology straff organisiert

mit im Übrigen eigenen Re-
geln und Gesetzen, die bis
hin zur Bestrafung reichen.
Der Hauptsitz ist in Clearwa-
ter in Florida. Mit Gegnern
geht man nicht zimperlich
um. Es gibt viele Berichte von
Aussteigern, die massiv be-
droht wurden, nachdem sie
zu erkennen gaben, aus Sci-
entology aussteigen zu wol-
len, was im Grunde genom-
men eigentlich gar nicht
möglich ist.
Wie man Scientology-Kriti-
kern begegnen soll, hat L.
Ron Hubbard in Kurzform
wie folgt formuliert:
1. „Finde heraus, wer uns
angreift.“
2. „Beginne sofort, sie (die
Angreifer) auf Verbrechen
oder Schlimmeres zu unter-
suchen und verwende dabei
eigene Fachleute.“
4. „Beginne die Presse zu füt-
tern mit finsterem Blut, Sex
und Verbrechen…“
Nachzulesen in einem Buch
über Jugendreligionen von
Friedrich W. Haack.

Der „Neue“ im Hessischen Landtag

Frank Steinraths, CDU-Landtags-
abgeordneter im Wahlkreis 17

Frank Steinraths

Ihr Frank Steinraths

Wenn unser Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
sein Mandat in Berlin auf-
nimmt, werde ich in den Hes-
sischen Landtag nachrücken.
Ich bin 44 Jahre, verheiratet,
habe zwei Kinder im Alter von
8 und 6 Jahren und wir woh-
nen in Wetzlar.

Als freigestellter Arbeit-
nehmervertreter eines be-
kannten hessischen Wirt-
schaftsunternehmens vertre-
te ich die Belange der Beleg-
schaft und werde das in den
kommenden Monaten auch
weiterhin zeitweise tun. Als
Landtagsabgeordneter im Alt-
kreis Wetzlar möchte ich mich
aber jetzt auch für Ihre Be-
lange im Wahlkreis 172 ein-
setzen.

Meine  erste  Bürger-
sprechstunde findet am
Donnerstag, den 2.11. von
15 bis 17 Uhr in der CDU-

Kreisgeschäftsstelle, Moritz-
Hensoldt-Straße 24 in Wetz-
lar statt.

Im Rahmen der Feierstun-
de der CDU Lahn-Dill zum
„Tag der Deutschen Einheit“
am 3.10. um 17 Uhr in der
„Blattform“, Christian-Kremp-
Straße 10a in Wetzlar können
Sie mich bereits persönlich
kennenlernen.

Ich freue mich, Ihr Land-
tagsabgeordneter zu werden!
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Unfassbar!

Lahn-Dill-Kreis macht Werbung für hochrangigen Scientologen aus Wetzlar

In einem sogenannten HCO
Policy Letter, das nur an
hochrangige Scientologen
gegangen ist, heißt es be-
züglich der Bekämpfung der
Gegner wie folgt:

„Lokalisiere die möglichen
Ärgernisverursacher, indem
du nach Leuten Ausschau
hältst, die Gerüchte verbrei-
ten. Finde dann den Unter-
drücker und „drück ab“.

Fazit:

Über Scientology und die
Machenschaften der soge-
nannten Kirche ist in den

letzten Jahrzehnten mehr-
fach berichtet worden. In
den letzten Jahren ist es
zumindest nach außen etwas
ruhiger geworden, weil man
lieber im Untergrund wirkt.
Es ist nach Auffassung der
CDU-Kreistagsfraktion schon
bemerkenswert, dass jetzt
einer der vermutlich höchst-
rangigen Scientologen
Deutschlands, möglicher-
weise mit der Vergesslichkeit
spekulierend, öffentlich mit
einer Anzeige in Erscheinung
tritt, wobei die CDU dem
Kreis nicht unterstellt, wis-
sentlich das Geschäft von Sci-
entology betreiben zu wol-
len. Aber Unwissenheit

schützt bekannterweise vor
Strafe nicht.

Die CDU wird daher zur
nächsten Kreistagssitzung
einen Antrag einbringen, in
dem der Kreisausschuss auf-
gefordert wird, im zuständi-
gen Fachausschuss darüber
zu berichten, wie es zu die-
ser Anzeige und der damit
verbundenen Werbung indi-
rekter Art für Scientology
kommen konnte. Tag für Tag
fallen immer wieder Men-
schen auf die nicht unge-
schickten Anwerbeversuche
herein. Mit der Beantwor-
tung eines Fragebogens, der
mit Scientology anscheinend
überhaupt nichts zu tun hat

und an dessen Ende immer
ähnliche Ergebnisse heraus-
kommen. Es wird festge-
stellt, dass man psychisch la-
bil ist, heimliche Schwächen
hat. Und nur die Anbieter
dieses Fragebogens sind
dann in der Lage, die Pro-
bleme einer Lösung zuzufüh-
ren. Und wer wollte sich
nicht helfen lassen, da jeder
Mensch neben den Stärken
auch Schwächen hat.

Dann gibt es den Purifica-
tion Rundown, einen soge-
nannten Selbstreinigungs-
kurs, Saunagänge und vieles
andere mehr. Man kommt
ins Gespräch, man steht im
Mittelpunkt. Kurzum, die

Angel ist ausgelegt, und ir-
gendwann kommt final das
sogenannte Auditing, was
nichts anderes als eine Art
Gehirnwäsche ist und wer
die hinter sich hat, für den
ist Scientology wichtiger als
die eigene Familie und alles
andere. Er ist dann in tota-
ler Abhängigkeit dieser Sek-
te und wird finanziell or-
dentlich ausgenommen.
Denn man darf nicht verges-
sen, Ziel ist die Unsterblich-
keit, die man erreicht, wenn
man über verschiedene Brü-
cken, die alle in der Summe
viel Geld kosten, gegangen
ist. Und wer wollte nicht un-
sterblich werden?

Hans-Jürgen Irmer, MdB

Danke für Ihr Vertrauen

bei allen Wählerinnen und
Wählern, die mir bei der
Bundestagswahl ihre Stim-
me gegeben haben, möchte
ich mich herzlich für das Ver-
trauen bedanken. 58.418
Stimmen (und damit über
13.000 mehr als meine Kon-
kurrentin von den Sozialde-
mokraten gewinnen konn-
te) sind ein großartiges Er-
gebnis. Wir können damit
auf das viertbeste Ergebnis
aller CDU-Gliederungen ver-
weisen. Herzlichen Dank Ih-
nen allen dafür!

Mein Dank geht daneben
auch an die unzähligen Un-
terstützer und Wahlkampf-
helfer. Dies gilt für die Jun-
ge Union mit ihrem Kreis-
vorsitzenden Leo Müller an
der Spitze, dies gilt für die
Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion und die zahlrei-
chen Stadt-, Gemeinde- und
Ortsverbände. Alle haben
unermüdlich ihren Teil zum
Gewinn des Direktmandates
beigetragen, indem sie in
den Fußgängerzonen bei
Wind und Wetter für unsere
Überzeugungen geworben
haben, indem sie Plakate
geklebt, Infostände organi-
siert und Verteilaktionen
durchgeführt haben.

Ebenso gilt mein Dank
den Mitarbeiterinnen der
Kreisgeschäftsstelle mit
Kreisgeschäftsführerin Ulla

Landau an der Spitze, die
hinter den Kulissen mit viel
Erfahrung und Kompetenz
für einen reibungslosen Ab-
lauf verantwortlich zeichne-
ten.

Gleichzeitig ist mir be-
wusst, dass meine Wahl auch

eine große Verpflichtung
bedeutet. Gerade in diesen
unruhigen innen- und au-
ßenpolitischen Zeiten möch-
te ich nun in Berlin meinen
Teil dazu beitragen, dass das
in die etablierten Parteien
offensichtlich verlorene Ver-
trauen wieder hergestellt
werden kann. Das werde ich
tun mit klaren Worten und
starken Überzeugungen.

Ich versichere Ihnen, dass
ich auch in Zukunft gerne
als Ansprechpartner vor Ort
für Sie zur Verfügung stehe.
      Ihr Hans-Jürgen Irmer

Bundestagswahl:

CDU Lahn-Dill gewinnt Direktmandat-

Von Hans-Jürgen Irmer MdB

Wenn die ersten Hochrech-
nungen an den Wahlaben-
den auf dem Bildschirm er-
scheinen, bietet sich dem
Zuschauer oft ein immer wie-
derkehrendes Bild: Keine
Partei ist Verlierer. Alle Par-
teien haben gewonnen.
Nicht viel anders war es die-
ses Mal. Und richtig ist si-
cher auch:

Die Union hat ihre drei
Wahlziele erreicht. Sie ist
stärkste Fraktion im Deut-
schen Bundestag, sie hat Rot-
Rot-Grün verhindert und sie
hat den Auftrag zur Bildung
einer neuen Regierung er-
halten. Trotzdem gibt es aus
meiner Sicht wenig schön zu
reden: Bei einem Verlust von
über 8 Prozent ist für eine
Volkspartei Demut eher an-
gesagt als Jubel. Ähnliches
gilt für die SPD. Am Wahl-
abend wurde Wahlverlierer
Martin Schulz in frenetischer
Form gefeiert. Dies obwohl
er mit rund 20,5 Prozent das
historisch schlechteste Er-
gebnis in der Geschichte der
SPD im Nachkriegsdeutsch-
land zu verzeichnen hatte.
Bedenklich.

Was sind die Ursachen
für den Vertrauens-
verlust?

Bereits jetzt ist entschei-
dend, ob die Lehren aus der
Wahl ernsthaft und ehrlich
gezogen werden. Wir müssen
schonungslos offenlegen und
aussprechen, was viele Deut-

sche dazu bewegt, eine Par-
tei rechts der Union zu wäh-
len, die derart oft im Wahl-
kampf die Grenzen unserer
demokratischen Grundord-
nung in Frage gestellt hat.
Gleichzeitig müssen wir auch
genau analysieren, was 9 Pro-
zent aller Wähler motiviert,
eine Linksaußen-Partei zu
wählen, die klar kommunisti-
sches Gedankengut propa-
giert.

Mein Eindruck ist: Wir müs-
sen wieder offener miteinan-
der sprechen und streiten.
Ohne dafür medial gelyncht
zu werden. Egal, ob wir die
Auffassungen des Gegenü-
bers teilen oder nicht. Wir
müssen formulieren und for-
mulieren dürfen, was uns
wirklich bewegt. Political Cor-
rectness hin oder her. Dies ist
eine Botschaft an die etab-
lierten Parteien, aber auch an
die Medien. Lasst mehr Dis-
kurs und Meinungsverschie-
denheit zu. Das ist es doch,
was unsere Demokratie aus-
macht!

Dazu gehört auch, dass wir
die Sorgen vieler Menschen
wieder stärker artikulieren
und ernst nehmen. Dass wir
wieder genau zuhören bei
Themen wie Asylrecht, Asyl-
missbrauch, Innere Sicherheit,
Pflege, Rente, Kriminalität,
Arbeitsplätzen in Zeiten der
Digitalisierung und knappen
Wohnraum.

Und es gibt so manchen
Bürger, der mir sagt, er
wünschte sich, dass durch die

Kosten der hohen Zahl an
Asylbewerbern die Belange
der eigenen Bevölkerung
nicht in den Hintergrund
drängen werden.

Staatsraison vor
Parteiraison

Die außenpolitische Lage ist
besorgniserregend. Die Konf-
liktherde sind groß und viele
bilaterale Beziehungen ste-
hen gerade unter großer
Spannung. Gerade aus diesem
Grund sind Berechenbarkeit
und Stabilität so zwingend
notwendig. Egal, wie man in-
nenpolitisch zur Kanzlerin
steht, Deutschland ist nicht
zuletzt durch sie internatio-
nal exzellent aufgestellt. Das
schadet auch nicht der deut-
schen Wirtschaft, im Gegen-
teil.

Schon jetzt ist absehbar,
dass eine Regierungsbildung
nicht einfach wird. Alle Par-
teien sind nun gefragt, die
Stabilität Deutschlands zu ge-
währleisten. Auch deshalb
kann ich nicht nachvollziehen,
wieso sich die SPD fünf Minu-
ten nach Schließung der
Wahllokale kategorisch einer
Regierungsverantwortung
entzieht. Ich glaube, es ent-
spricht der Tradition unseres
Landes, dass wir Staatsraison
vor Parteiraison stellen. Das
bedeutet, dass man sich Ge-
sprächen nicht verweigert,
sondern verhandelt. Im Inter-
esse Deutschlands. Für die Zu-
kunft unseres Landes.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Leserbrief

Der Ortsbeirat Blasbach hat
den Windpark Wetzlar deutlich
abgelehnt, weil er Natur-
zerstörung und
Gesundheitsrisiken befürchtet

Leider lehnt die Stadt bisher
die sinnvollen Wind- und
Schallmessungen zum Schutz
der Bürger ab und entzieht
sich damit erneut ihrer loka-
len Verantwortung. In einer
Magistratsvorlage wird
sogar explizit wegen erheb-
licher wirtschaftlicher Risi-
ken aufgrund der Schwach-
windverhältnisse eine geson-
derte Experten-Messung
empfohlen. Auch bedarf es
dazu keiner „teuren“ Gut-
achten, wie fälschlicherwei-
se behauptet wird, sondern
allenfalls einer gutachterli-
chen Auswertung der Anla-
gen in Hohensolms.

Damit hätte man dann ei-
nen genehmigungshemmen-
den Nachweis, dass die
Windhöffigkeit eben nicht
den geforderten Anforde-
rungen entspricht. Dies ver-
suchen Investor und Herr
Kortlüke natürlich zu verhin-
dern!

Hierzu gilt es auch zu be-
achten, dass Herr Kortlüke
mit seiner Firma Manage-
ment Consultant pikanter-
weise auch Dienstleistungen
im Bereich der erneuerbaren
Energien angeboten hat
oder sogar noch anbietet –
zumindest kann man das
dem Internet so entnehmen.
Wie in der Wassergebühren-
debatte – wo er wesentliche

Funktionen für den defizitä-
ren städtischen Wasserbe-
trieb und dessen Lieferanten
Enwag gleichzeitig ausübt –
liegt hier wiederum ein Inter-
essenskonflikt vor.

Vor diesem Hintergrund
wirken seine Auftritte als Ret-
ter der bedrohten heimischen
Fauna und Flora eher zynisch
und zeigen seine Doppelmo-
ral.

Zum Beispiel: Zum Schutz
der Lahnaue brüstet er sich
auf der Basis von teuren Gut-
achten mit auf der Hand lie-
genden Erkenntnissen, unter
anderem dass die Verlegung
von Anlegerstegen und die
zeitweise Uferbereichssper-
rung den Erhalt von bedroh-
ten Tieren ermöglichen.

Warum sieht er das als
oberster Windparkbefürwor-
ter anders und unterstützt
das hektarweise Roden eines
gesunden Waldbestandes?
Dort werden zweifelsohne
zum Teil unter Artschutz ste-
hende Tiere wie der Rotmi-
lan ihren Brut- und Lebens-
raum verlieren. Erstaunlich,
dass ihm dann für jedwede
Gutachten, die der Einhal-
tung der Rechtmäßigkeit
und dem Bürgerschutz die-
nen, nur die Kosten als Ge-
genargument einfallen.

Thomas Wagner, Wetzlar

Bundespartei kämpft mit Vertrauensverlust

Land investiert 840.000 Euro in 117 hessische Sportprojekte

Vereine im Lahn-Dill-Kreis erhalten 45.000 €
(red). Die positive Wirkung
des Sportes ist über jeden
Zweifel erhaben, und des-
halb hat das Land Hessen seit
Jahren die Sportförderung
immer wieder gesteigert. In
diesem Jahr, so Hessens Mi-
nister des Innern und für
Sport, Peter Beuth, stehen
insgesamt rund 43 Millionen
Euro zur Verfügung. Im Rah-
men dieser Gesamtmittel
gibt es bewusst eine Unter-
stützung gerade kleinerer

Vereine. Die Mittel dienen
zur Neuanschaffung von
Sportgeräten, zur Förderung
der Jugendarbeit oder auch
zur Sicherung des Trainings-
und Spielbetriebs.

Aktuell, so der Minister,
habe man den Vereinen über
100 Zuwendungsbescheide
in einer Gesamthöhe von
rund 840.000 Euro zuge-
schickt. Erfreulich aus Sicht
der heimischen Landtagsab-
geordneten Clemens Reif

und Hans-Jürgen Irmer, dass
auch Vereine des Lahn-Dill-
Kreises darunter sind, so u.a.
der Turn- und Sportverein
Nassau Beilstein, der SC Nie-
dergirmes, der Schützenver-
ein Werdorf, der SSV Orani-
en Frohnhausen, der Reiter-
verein Herborn, der SV Ho-
hensolms und der TC Nau-
born. Insgesamt rund 45.000
Euro, die aktuell zur Verbes-
serung der Ausstattung zur
Verfügung gestellt werden.

Bundesweit einmalig – das hessische Schülerticket

Hessenweite Mobilität auch über das Wochenende
Als ausgesprochen erfreulich
bezeichnete der verkehrspo-
litische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Ulrich Cas-
par, das im Frühjahr dieses
Jahres beschlossene Schüler-
ticket. Es kostet einen Euro
pro Tag, also 365 Euro. Jeder
Schüler und Lehrling kann es
kaufen. Über 250.000 sind bis
Mitte August bereits überge-
ben worden. Dieses Ticket ist
für den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr hessenweit
für Busse und Bahnen gültig.
Jeder Schüler, der im Besitz
des Schülertickets ist, kann da-
mit so oft und so lange fah-
ren wie er möchte, sei es zur
Schule, nachmittags zu Freun-

den oder am Wochenende
beispielsweise zu Veranstal-
tungen.

Das Land stellt den Ver-
kehrsverbünden dazu pro
Jahr 20 Millionen Euro zur
Verfügung, um etwaige Ver-
luste auszugleichen. Natür-
lich, so Caspar, sei die Nut-
zung des Tickets im städti-
schen Großraum und Bal-
lungsgebiet leichter als im
ländlichen Raum. Das Schü-
lerticket sei aber dennoch
eine Stärkung des ÖPNV im
ländlichen Raum.

„Im Lahn-Dill-Kreis kommt
positiv hinzu“, so der Vorsit-
zende der CDU-Kreistagsfrak-
tion, Hans-Jürgen Irmer, „dass

demnächst das Jugendtaxi
eingeführt wird.“ Der Kreis-
tag kam damit einem Antrag
der CDU-Kreistagsfraktion
nach, wonach dieses Jugend-
taxi gerade an Wochenenden
mit minimaler Eigenbeteili-
gung von Jugendlichen im
Kreis genutzt werden kann,
um gerade zu vorgerückter
Stunde sicher nach Hause zu
kommen.

Die Umsetzung des Jugend-
taxis wird voraussichtlich im
Frühjahr 2018 erfolgen. Die
CDU des Kreistages im Lahn-
Dill-Kreis ist höchst erfreut
über diesen Beschluss und Er-
folg im Sinne der Sicherheit
der Schüler.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Josef Kraus befürwortet Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe, mahnt aber Maß, Ziel und Mitte an

Zum Wohle der betroffenen jungen Menschen:
Thema Inklusion entideologisieren und versachlichen

Josef Kraus beim Vortrag, links Ulla Landau und Hans-Jürgen Irmer und rechts Frank
Steinraths. Foto: Ewert

(wf). „Inklusion“ ist ein
ebenso aktuelles wie stritti-
ges Thema. Unter dem Titel
„Inklusion zwischen Ideolo-
gie und Kindeswohl“ be-
schäftigte sich mit Josef
Kraus ein Mann mit „klarer
Kante“ mit der Inklusion an
und in Schulen. Der 68-jähri-
ge war bis vor zwei Jahren
Direktor eines bayerischen
Gymnasiums und wurde vor
allem bekannt als streitba-
rer und prinzipientreuer Vor-
sitzender des Deutschen Leh-

rerverbandes, an dessen Spit-
ze er drei Jahrzehnte lang
stand. Er sprach auf Einla-
dung des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill in „Tasch’s
Wirtshaus“ zum Thema.
Kraus steht der „Inklusion“
keineswegs ablehnend ge-
genüber. Inklusion als „Ziel“
sei wichtig und richtig, In-
klusion als „Weg“ könne
aber falsch sein.

Insbesondere, wenn, wie
in Nordrhein-Westfalen un-
ter roter und grüner Verant-

wortung gescheitert, eine
„Radikal-Inklusion“ prakti-
ziert werde. In Deutschland
besuchen rund 300.000 Kin-
der und Jugendliche (das
entspricht vier Prozent aller
Schülerinnen und Schüler)
mit höchst unterschiedlichen
Behinderungen und Ein-
schränkungen eine von 3000
Förder- oder Sonderschulen,
in denen sie von 45.000 För-
derschullehrern unterrichtet
werden. Dabei verfügt
Deutschland laut Kraus über

eine „großartige Infrastruk-
tur in Sachen Förder- und
Sonderschulen“.

Kraus spricht sich für eine
Inklusion „so weit wie mög-
lich“ aus und verweist dabei
auf die „Grenzen gemeinsa-
mer Beschulbarkeit“. Das
Wohl des Kindes sei der ent-
scheidende Faktor, die Wege
dorthin aber unterschiedlich,
denn letztlich gehe es um
die berufliche, soziale und
gesellschaftliche Eingliede-
rung der jungen Menschen.

Auf diesem Weg müsse un-
bedingt vermieden werden,
dass Kinder der „Inklusions-
praxis“ nicht gewachsen
sind. „So viel Inklusion wie
möglich - so viel Differen-
zierung wie nötig“, lautet
der Rat des erfahrenen Päd-
agogen, der die grundsätzli-
che Debatte über die Inklu-
sion für gut und richtig er-
klärt, aber beklagt, dass die-
se allzu oft nicht sachlich ge-
führt werde. „Eine verbale
Mäßigung würde dem Dis-

kurs gut tun“, so Kraus.
Er habe das Gefühl, dass

mit dem Inklusionsthema die
„Egalisierungsdebatte der
1970er Jahre“ („was nicht
alle können, darf keiner kön-
nen, was nicht alle haben,
darf keiner haben“) fortge-
führt werde, womit man sich
wieder auf einem „ideologi-
schen Minenfeld“ bewege.
Aber nichts sei so ungerecht
wie „die Gleichbehandlung
Ungleicher“. Und Inklusions-
Skeptiker sofort mit der „Fa-

schismuskeule“ zu drohen,
sei völlig abwegig.

„Inklusion ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe,
zugleich ein Sisyphos- und
Mammutunternehmen“, so
Kraus, dessen Ziel die Teilha-
be betroffener Menschen und
der Abbau von Barrieren sei.
Aber nicht nach dem System
„alles oder nichts, schwarz
oder weiß, ja oder nein“, son-
dern mit einem sinnvollen „so-
wohl als auch“. Je weniger
ideologisch die Inklusion be-
trieben werde, desto erfolg-
reicher werde sie sein. Dabei
helfe gar ein Blick in die „in-
klusionserfahrenen“ nordi-
schen Länder, die von den „In-
klusions-Fanatikern“ gerne als
leuchtende Beispiele bemüht
werden.

Laut Kraus geht man bei-
spielsweise in Schweden und
Norwegen mittlerweile
wieder einen anderen Weg
in Sachen Inklusion, weg
vom alles oder nichts. Denn
hier wie dort ist das ein Er-
gebnis des „Egalisierungs-
Wahns“ das gleiche: aus
hochbegabten Schülerinnen
und Schülern werde eine
„vernachlässigte Minder-
heit“. Kraus bedauert, dass
„kein deutscher Kultusminis-
ter die Worte ‚Elitenbildung‘
und ‚Hochbegabtenförde-
rung‘ in den Mund nimmt“.
Dabei ist sich Kraus mit dem
Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, der viele
Jahre bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion war, einig, dass un-
ser Land wirtschaftlicher,
geistiger und politischer Eli-
ten dringend bedarf, „Elite
hat eine sehr wichtige sozia-
le Funktion“.

(red). An dem Tag, an dem
Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier völlig zu Recht
die Parteien zur Mäßigung
und zur Würde des jeweils
anderen aufgerufen hat, hat
seine Parteigenossin, die
neue Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion, Andrea
Nahles, einen Tiefpunkt der
Debatten-„Kultur“ erreicht.
Kurz nachdem sie zur Frakti-
onsvorsitzenden gewählt
war, erklärte sie, dass CDU
und CSU „ab morgen in die
Fresse kriegen“ würden. Bei
allem Verständnis für eine
harte Auseinandersetzung,
bei allem Verständnis für den
Frust nach der verheerenden

Einfach nur stillos

Nahles (SPD) an die Adresse der CDU/CSU:
„Ab morgen kriegen sie in die Fresse“
Alexander Gauland (AfD): „Wir werden Merkel jagen“

Wahlniederlage, eine solche
Wortwahl vergiftet das Kli-
ma und fördert diejenigen,
die ohnehin der parlamen-
tarischen Demokratie kri-
tisch gegenüberstehen.

Soll eine solche Äußerung
wirklich Vorbild sein gerade
für die Jugend, soll sie moti-
vieren, Menschen für Politik
zu begeistern? Sieht so die
berechtigte Mahnung des
Bundespräsidenten aus, der
erkannt hat, dass Demokra-
tie dann gefährdet ist, wenn
sich die Repräsentanten wür-
delos gegenüberstehen und
entsprechend titulieren?
Auch die hasserfüllten Wor-
te des Fraktionsvorsitzenden

der AfD, Alexander Gauland,
an die Adresse der Kanzle-
rin, man werde sie jagen,
verheißen nichts Gutes. Sa-
chargumente sehen anders
aus.

Wenn das parlamentari-
sche System und die Demo-
kratie wie zu Zeiten der Wei-
marer Republik von Rechts-
außen und Linksaußen in die
Zange genommen werden
und wenn es eine Erosion an
den Rändern gibt, die im
Übrigen dazu führen muss,
dass die etablierten Partei-
en sich endlich einmal Ge-
danken darüber machen,
warum das so ist – und dann
die SPD-Fraktionsvorsitzende

an die Adresse des politi-
schen Mitbewerbers so ni-
veaulos austeilt, dann befeu-
ert sie die Menschen, die mit
der Demokratie nicht einver-
standen sind. Man kann nur
davor warnen - wehret den
Anfängen.

Diese Demokratie und die
damit verbundenen Freihei-
ten und Rechte sind zu wert-
voll, als sie auf dem Altar
parteipolitischer Überlegun-
gen zu opfern. Es lohnt sich,
für diese Freiheit und diese
Demokratie einzutreten, die
viele Menschen in den meis-
ten Ländern dieser Welt
gerne für sich in Anspruch
nehmen würden.

Sommerstimmung beim Hoffest der CDU Leun

Martin Kräske für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt
(S.L.) Eine spätsommerliche
„Verschnaufpause“ mitten im
Wahlkampf bot das traditio-
nelle Hoffest der CDU Leun.
Bei strahlendem Sonnen-
schein konnten 80 Mitglieder

und Freunde der CDU Leun
Grillgut, Salate und Kuchen
genießen. Die historische At-
mosphäre des Hofguts der
Familie Schmidt in Leun-Stock-
hausen lud zum Verweilen

und zur politischen Diskussi-
on ein. Auch die kleinen Gäs-
te amüsierten sich mit Seifen-
blasen und Malkreide.

Sascha Linke, stellvertre-
tender Vorsitzender, freute

V.lks.: Björn Hartmann, Sascha Linke, Hans-Jürgen Irmer und Martin Kräske.

sich, auch aus den CDU-Ver-
bänden Solms und Wetzlar
sowie aus der Jungen Union
Solms-Braufels-Leun Vertre-
ter begrüßen zu dürfen.

In diesem besonderen
Rahmen wurde Martin Krä-
ske für seine 30-jährige Mit-
gliedschaft in der CDU ge-
ehrt. Er erhielt aus der Hand
des Landtagsabgeordneten
und Bundestagskandidaten
Hans-Jürgen Irmer eine Eh-
renurkunde. Polizeibeamter
Kräske war bereits in jungen
Jahren politisch interessiert,
weshalb er in die Christde-
mokratische Partei eintrat.
Als ehemaliger CDU-Stadt-
verordneter brachte er sich
auch aktiv in die Leuner
Kommunalpolitik ein.

So mancher interessierte
Leuner Bürger nutzte zudem
die Gelegenheit, mit dem
Bürgermeisterkandidaten
der CDU Leun und stellver-
tretenden Vorsitzenden
Björn Hartmann ins Gespräch
zu kommen.
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Fortsetzung des Pilotprojekts der CDU Solms

v. lks.:  Martin Dietz, Dr. Christian Velten, Laura Boll, Heike Ahrens-
Dietz, Julian Boll, Maximilian Lippe und Alexander Boll.

Um den Kindern im Stra-
ßenverkehr eine zusätz-
liche Hilfe zu geben, wur-
den von der Solmser CDU
nun auch im Stadtteil
Niederbiel „Gelbe Füße“
aufgemalt. Die „Gelben
Füße“ sind dort an der
Querung der Weilburger
Straße in Höhe Einmün-
dung der Straße „Am
Rotdorn“ zu finden. Dort
wird die Weilburger Stra-
ße von vielen Kindern
sowohl auf dem Weg zur
Grundschule als auch zur
Kita überquert. Mehrere
gehende und dann zwei
stehende Fußsymbole so-
wie ein Haltestreifen sind
auf dem Gehweg mit
leuchtend gelber Farbe
aufgetragen worden.

Die gelben Fußabdrü-
cke sollen den Mädchen
und Jungen bewusst ma-
chen, dass sie hier
besonders vorsichtig sein
müssen.  Weiterhin sehen
die Kinder dadurch genau,

an welcher Stelle sie stehen
bleiben sollen, um von den

Verkehrsteilnehmern auch
wahrgenommen zu werden.

„Gelbe Füße“ für mehr Sicherheit der Niederbieler Kinder

DLRG zieht zum Ende der Badesaison in Kindergarten „Dillwiese“ stolze Bilanz

Rettungsschwimmer machten 475 Vorschulkinder aus 42 Kindergärten
auf die Gefahren am und im Wasser aufmerksam
(U.S.) Zum Ende der Bade-
saison 2017 besuchten Ret-
tungsschwimmer des Kreis-
verbandes Lahn-Dill der
Deutschen-Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) noch
einmal die Kindertagesstät-
te „Dillwiese“ in Ehringshau-
sen und zeigten 33 Dillwie-
sen-Kindern am und im Was-
ser lauernde Gefahren auf.
Mit dem DLRG-NIVEA-Kin-
dergartentag in den Dillwie-
sen-Vorschulgruppen geht
das Präventionsprojekt, wel-
ches in den vergangenen
Monaten in über 40 Kinder-
gärten des Altkreises Wetz-
lar zu Gast war, in die wohl-
verdiente Winterpause.

Die Wellen schlagen hoch
und der Wind nimmt ordent-
lich Fahrt auf. In diesem Mo-
ment sind mitten aus dem
Meer laute Hilfeschreie zu
hören und ohne zu zögern
stürzt sich eine Rettungs-
schwimmerin in die Fluten,
um ihrer Freundin zu helfen.
„Das ist gerade noch einmal
gut gegangen“, macht der
DLRG-Beauftragte des Kin-
dergartenprojekts, Ulrich
Seidel, den angehenden

Abc-Schützen die Wichtig-
keit des Präventionsunter-
richts deutlich.

„So etwas könnte überall
am Wasser, ob im Freibad
oder am Meer, passieren“,
betont der erfahrene Ret-
tungsschwimmer und
mahnt zur Vorsicht mit
dem kühlen Nass. Doch
Wasser hat, gerade im
Sommer, auch seine schö-
nen Seiten und um diese
genießen zu können, ma-
chen die ehrenamtlichen
Kindergartenteamer des
DLRG Kreisverbandes
Lahn-Dill die Vorschulkin-
der der Kindergärten im
Altkreis Wetzlar auf spie-
lerische Weise „wasser-
fest“.

In dem Projekt lern-
ten die Dillwiesen-Kin-
der die wichtigsten Re-
geln rund um das The-
ma „Wasser“. Verpackt
in einer Bewegungsge-
schichte, einem Bader-
egelpuzzle, dem Ausprobie-
ren der Rettungsboje und
dem Rettungsball, dass Ler-
nen kann auch Spaß machen.
Was die Ehringshäuser bei

den Rettungsschwimmern
gelernt hatten, setzten sie
beim Mitmach-Kasperlethe-
ater gleich in die Tat um.
„Ohne eure Hilfe hätte Rudi-
Rettungsschwimmer der
Robbe Nobbi die Baderegeln

beibringen können“, be-
dankte sich am Ende des ab-
wechslungsreichen Kinder-
gartentages der DLRG-Be-
auftragte bei den Kindern.

Mit dem Besuch der Kin-
dertagesstätte in der Dillge-
meinde geht eine arbeitsin-
tensive Saison zu Ende. „In
dieser Badesaison schulten
wir in 42 Kindergärten 475
Vorschulkinder“, bilanzierte

Seidel stolz und fügt hinzu,
dass das Programm darauf
ausgerichtet sei, die Ertrin-
kungsfälle bei Kindern durch
zielgerechte Prävention zu

verhindern. „Wasser zieht
gerade Kinder nahezu ma-
gisch an und es gibt immer
noch sehr viele Nichtschwim-
mer, so dass unsere Aufklä-
rungsarbeit darauf ausge-
richtet ist, Ertrinkungsunfäl-

len vorzubeugen“,
betont Seidel und
verweist auf zahlrei-
che sich auf Flüssen
und Seen ereigneten
Badeunfälle in die-
sem Jahr.

„Mit dem
Schwimmbad um die
Ecke und dem per-
sönlichen Einsatz der
Erzieherinnen den
Vorschulkindern in
dem fest zum Wo-
chenplan gehören-
den Schwimmunter-
richt Schwimmen
beizubringen ist ein
großer Schritt zu ei-
nem unbeschwerten
Badespaß getan“,
lobte Seidel die vor-

bildliche Schwimmarbeit in
der Ehringshäuser Kinderta-
gesstätte unter der Feder-
führung der ehemaligen Lei-
terin Birgit Komma.

Aber nicht nur auf dem
Schul- oder Kitaweg
sollen diese Markierun-
gen die Kinder unter-
stützen, sondern auch
am Nachmittag beim
Besuch der Freunde
oder auf dem Weg zum
Einkaufen beim Bäcker.

Die „Gelben Füße“
sind eingebunden in
ein Gesamtkonzept.
Auch Herr Hack, der
Leiter der Niederbieler
Grundschule, war von
der Idee begeistert und
wird die „Gelben Füße“
in seiner Schule in das
Verkehrserziehungs-
konzept aufnehmen
und in den Unterricht
einbinden.

Die „Gelben Füße“
beschränken sich we-
gen der Vorgaben in
der Einführungsphase
in Niederbiel derzeit
lediglich auf diesen
V e r k e h r s p u n k t .

Sicherlich gibt es vor Ort wei-

tere Gefahrenpunkte, wel-
che jetzt noch ohne Markie-
rungen sind. Da das Projekt
aber langfristig angelegt ist,
kann es durchaus um weite-
re Punkte ergänzt werden.

 Die CDU Solms hatte nach
der Überwindung der büro-
kratischen Hürden bereits im
Jahr 2015 begonnen die
„Gelben Füße“ erstmals in
Hessen als Pilotprojekt in
Albshausen  in die Praxis
umzusetzen und die Finan-
zierung und Durchführung
der praktischen Arbeiten
übernommen.

Genehmigt wurde die Ak-
tion „Gelbe Füße“ vom Poli-
zeipräsidium Mittelhessen
und vom Bürgermeister der
Stadt Solms. Außerdem hat
die Verkehrswacht Hessen
das Projekt von Anfang an
begleitet.

Auch in einigen anderen
Gemeinden im Kreisgebiet
haben die „Gelben Füße“
aus Solms bereits Nachahm-
er gefunden.
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Modehaus am Domplatz in Wetzlar:

„Beck is Back“ - Außergewöhnliche Markenvielfalt
und Qualität zum erschwinglichen Preis
(wf). Das bekannte Wetz-
larer Modehaus Beck am
Dom erstrahlt seit einigen
Wochen in neuem, elegant-
gediegenem Glanz und
funktionaler Raumauftei-
lung und Raumöffnung, die
die bauhistorischen Gege-
benheiten des Gebäudes

aus dem 18. Jahrhundert
ganz bewusst als Teil des
neuen Präsentationskon-
zeptes betonen und einbe-
ziehen. Das vor 55 Jahren
von Greta Beck-Daalhuizen
in der historischen Wetzla-
rer Altstadt gegründete
Modegeschäft ist aus klei-
nen Anfängen heraus von
der jungen Unternehmerin
mit großer Leidenschaft
und Passion für Mode und
Stil im Laufe von nun fünf-
einhalb Jahrzehnten zu ei-
ner in der Modewelt - und
mit Welt ist im Falle Beck
in der Tat die Welt gemeint
- angesehenen, bekannten,
geachteten und beachte-
ten Adresse geformt und
geführt worden.

Beck am Dom erlebte
und erlitt allerdings in der

letzten Silvesternacht einen
ihm von außen zugefügten
herben Rückschlag. Ein Scha-
densereignis, ausgelöst von
einer Silvesterrakete, die das
Modehaus Beck am Dom
sozusagen ins Herz traf - und
das kurzzeitig gar die Exis-
tenzfrage des Hauses auf-

warf. Es war Wilfried Beck,
56 Jahre alter Sohn der Fir-

mengründerin, der dann
nach kurzer Überlegung und
eingedenk des Lebenswer-
kes seiner Mutter die Wei-
chen auf Weitermachen und

zugleich auf Neuanfang
stellte - mit der Folge einer
halbjährigen Phase der Re-
novierung der Räume auf
mehreren Stockwerken.
Denn der durch den Feuer-
werkskörper verursacht
Schwelbrand mit Rauch- und
Rußentwicklung hatte gan-
ze Arbeit geleistet.

Aber - und das ist die gute
Nachricht: Die Erfolgsge-
schichte „Beck am Dom“
geht weiter, Tradition und
Innovation gehen dabei Hand
in Hand. Wilfried Beck knüpft,
nachdem sich Greta Beck-
Daalhuizen aus dem operati-
ven Geschäft zurückgezogen
hat, nach halbjähriger
(Zwangs-)Pause an die 55 Jah-

re alte Tradition des Mode-
hauses, für die seine Mutter
mit ihrer Person, ja ihrem Le-
ben steht, an. Beck ist zurück,
Beck is Back. In einem neuen

und überaus ansprechenden
Ambiente, das Raum bietet
für Ideen und innovative Ent-
wicklungen. Und ausgerichtet
auf das Ziel, das für Greta
Beck-Daalhuizen stets im Mit-
telpunkt ihres Wirkens stand:
Alles dreht sich um die Kun-
din, um ihr „noch mehr Beck“,
sprich Qualität zum er-
schwinglichen Preis zu bieten.

Ob Fashion-Days oder
Events mit angesagten Desig-
nern, bei Beck wurde und
wird Mode gelebt. In einer
ganz besonderen Atmosphä-
re, in einem einzigartigen
Flair, das Kunden wie Mitar-
beiter „atmen“ - und das ei-
nen Namen hat: Greta Beck-
Daalhuizen. Ein Name, der

über Wetzlar weit hinaus-
reicht, der Wetzlar internati-
onal und ganz speziell in der
Modewelt bekannt gemacht
hat. „Goethe und Leica ha-
ben Wetzlar weltbekannt ge-
macht. Meine Mutter Greta
hat dies in der Modewelt ge-
tan“, greift Sohn Wilfried
geradezu nach den Sternen.

So wie es bei Greta Beck-
Daalhuizen fünfeinhalb
Jahrzehnte der Fall war, so
wird auch unter Sohn
Wilfried mit Lebensgefähr-
tin Estelle Sprenger an der
Seite und dem erfahrenen
Modehaus-Team im Rücken
bei Beck am Dom eine au-
ßergewöhnliche Markenviel-
falt unter einem Dach anzu-

treffen sein, die ihresglei-
chen sucht - und das
durchaus deutschlandweit.
Nach dem Besuch der gro-
ßen Modemessen in Mai-
land, Paris und New York
setzt Beck stets überraschen-
de Impulse in der Domstadt
und vermittelt den Kundin-
nen das Gefühl für den rich-

tigen Stil. Greta Beck-Daal-
huizen kannte und kennt die
meisten Designer persönlich:
Gucci, Dolce&Cabbana, Vers-
ace, Jitrois, Sylvie Schimmel
und Iris von Arnim, um nur
wenige der fast 100 Exklusiv-
labels zu nennen. Bei einigen
kaufte Greta Beck-Daalhuizen
schon ein, als diese ihre Mode

noch in der eigenen Gara-
ge entwarfen. Ja, Greta
hatte schon von Anfang an
einen zielsicheren Blick
dafür, in der Modewelt jun-
ge -Designer ausfindig zu
machen, die später be-
rühmt wurden. Und das
haben diese ihr nie verges-
sen, bis heute nicht ...
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Dr. Jörg Schneider

CDU-Fraktion Wetzlar deckt auf

Stadt Wetzlar erhob jahrelang überhöhte Kita-Gebühren
Nun ist die Katze aus dem
Sack: Oberbürgermeister
und Sozialdezernent Wag-
ner (SPD) räumte Ende Sep-
tember ein, dass die Stadt
Wetzlar zwischen März 2014
und Juli 2017 überhöhte
Kita-Gebühren erhob, und
zwar für die Ganztagsbe-
treuung im letzten Kinder-
gartenjahr.

Entgegen der Kinderta-
gesstättensatzung hat die
Stadt Wetzlar auf die Kos-
ten der Ganztagsbetreuung
(z.B. in 2015: 160 Euro) nicht
die Kosten des Regelplatzes
(5,5 Stunden Betreuung, z.B.
in 2015: 120 Euro) angerech-
net, für den im letzten Jahr
vor der Einschulung eine
Freistellung von den Kosten

gilt, und entsprechend den
Differenzbetrag erhoben
(z.B. in 2015 also 160 Euro –
120 Euro = 40 Euro). Son-
dern es wurden nur jeweils
100 Euro abgezogen, so dass
– je nach Konstellation –
monatlich bis zu 20 Euro zu
viel an Gebühren von den
Eltern eingezogen wurden
(z.B. in 2015: 60 Euro anstatt
nur 40 Euro). Dies gilt im
Übrigen entsprechend auch
für die sog. „10er-Karte“, mit
der Eltern für zehn Tage im
Monat eine Ganztagsbetreu-
ung ihres Kindes sicherstel-
len können. Für die einzelne
Familie kommen so schnell
Beträge von über 200 Euro
an überzahlten Gebühren
zusammen. Die Stadt Wetz-

lar muss nun insgesamt ei-
nen sechsstelligen Betrag
zurückzahlen.

Dass Oberbürgermeister
Wagner dies nun öffentlich
einräumte, bedurfte es erst
eines Prüfungsantrages der
Wetzlarer CDU-Fraktion so-
wie der Nachfrage durch die
Wetzlarer Neue Zeitung. Of-
fen ist derzeit noch die Fra-
ge, seit wann genau das Ju-
gendamt und Wagner selbst
von der rechtswidrigen Ge-
bührenerhebung Kenntnis
hatten.

Es ist zu vermuten, dass
dies spätestens seit Anfang
2017 der Fall war. Denn mit
einer Beschlussvorlage an die
Stadtverordnetenversamm-
lung aus dem April 2017

wollte das Jugendamt die
einschlägige Satzungsklausel

abändern, und zwar so, dass
künftig von den Gebühren

im letzten Kindergartenjahr
ein Betrag in Höhe der je-
weiligen Landesförderung
(derzeit eben jenen 100
Euro) abgezogen werden
sollte. Diese Änderung wur-
de in der Vorlage als „redak-
tionell“ bezeichnet und soll-
te „zur Klarstellung“ dienen.
In Wirklichkeit sollte damit
aber nicht nur der gebüh-
renfreie Regelplatz im letz-
ten Kita-Jahr abgeschafft,
sondern zugleich auch die
bisherige – rechtswidrige –
Gebührenpraxis quasi lega-
lisiert werden. Nachdem die
CDU-Fraktion im Sozialaus-
schuss intervenierte, zog
Wagner diese Satzungsände-
rung umgehend zurück. Der
Regelplatz im letzten Kita-

Jahr blieb Dank der CDU ge-
bührenfrei.

Wie aber konnte es sein,
dass das Jugendamt trotz
Kenntnis der satzungswidri-
gen Gebührenpraxis weiter-
hin überhöhte Gebühren
einzog? Warum sind die zu
viel erhobenen Gebühren
nicht schon längst an die be-
troffenen Eltern zurückge-
zahlt worden? Zeit dafür war
ausreichend vorhanden.

Alles zusammen wirft dies
kein gutes Licht auf den ver-
antwortlichen Sozialdezer-
nenten Wagner. Denn der
Umgang mit wichtigen Sat-
zungsbestimmungen, Sat-
zungsänderungen und
letztlich dem Geld des Bür-
gers war offensichtlich mehr

als fahrlässig. Nur am Rande
sei daran erinnert, dass die
Satzungsklausel, gegen die
nun jahrelang verstoßen
wurde, durch die SPD-ge-
führte Stadtregierung selbst
vorgeschlagen und gegen
die Stimmen der CDU in der
Stadtverordnetenversamm-
lung Ende 2013 beschlossen
wurde.

Gebühren-Chaos hin, Ge-
bühren-Chaos her: Sprechen
wir von den Kindertagesstät-
ten in Wetzlar, so müssen wir
die engagierte Arbeit der
Erzieherinnen und Erzieher
anerkennen, die diese jeden
Tag – trotz schwieriger Rah-
menbedingungen – leisten.
Das ist vielleicht die gute
Nachricht zum Schluss!

Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Verkehrsgünstig gelegen ● Gute Parkmöglichkeiten ● Tiefgarage ● Ruhige Lage

35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00

Pro Polizei Wetzlar lud ein: Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zu „Linksextremismus in Deutschland am Beispiel Hamburgs“

Riesige Herausforderungen im extremistischen Bereich:
„Wir können sie in den Griff bekommen“

Voller Saal in Tasch’s Wirtshaus beim Vortrag von Rainer Wendt.

(wf). Rainer Wendt, Vorsit-
zender der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft (DPolG), ist
klarer Worte und treffender
Analysen fähig - und willens,
diese in der Öffentlichkeit zu
postulieren und zu begrün-
den. So auch auf Einladung
der Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Wetzlar e. V. in „Tasch’s
Wirtshaus“ zum Thema
„Linksextremismus in
Deutschland - am Beispiel
Hamburgs“, ein abendfül-
lendes Thema. Deshalb blie-
ben vor mehr als 100 Besu-
chern im vollen Saal an die-
sem Abend die ebenfalls ak-
tuell-relevanten Komplexe
Rechtsextremismus, Islamis-
mus, Banden- und Rockerkri-
minalität „außen vor“.

62.000 Straftaten sind
deutschlandweit alleine im
Jahr 2016 gegen Polizeibe-
amtinnen und -beamte ver-
übt worden - bei weiter stei-
gender Tendenz, stellte
Wendt vorab fest, um die
Dimensionen anzudeuten.
Dann berichtete er von sei-
nem Erleben, „von der
Front“ sozusagen, beim G-
20-Gipfel in Hamburg, bei
dem vor einigen Wochen
20.000 Polizeibeamte aus
ganz Deutschland im Einsatz
waren, um drei Einsatzziele
zu erreichen: erstens sicher-
zustellen, dass der Gipfel
stattfinden konnte, wozu
zweitens das Freihalten der
Reiserouten der Teilnehmer
und Gäste zählt. Diese bei-
den Ziele seien erreicht wor-
den. Das dritte Einsatzziel,
das Umfeld des Gipfels
möglichst gewaltfrei zu hal-
ten, wurde jedoch deutlich
verfehlt. Es war, so Wendt,
unter den gegebenen Um-
ständen auch nicht zu errei-
chen.

28.000 Linksextremisten
verortet Rainer Wendt in
Deutschland, von denen
8000 gewaltbereit seien. In
Hamburg hatte ein großer
Teil von diesen ihren Auftritt.
Hinzu kamen in großer Zahl
Linksextremisten aus dem
Ausland in die Hansestadt.
„Das ist letztlich nicht zu ver-

hindern“, bedauert Wendt.
Als Ergebnis des Polizeiein-
satzes beim G-20-Gipfel lau-
fen rund 100 Ermittlungsver-
fahren gegen eingesetzte
Polizeibeamte und 200 Ver-
fahren gegen Randalierer
wegen Landfriedensbruchs

und Körperverletzung bis
hin zu versuchten Tötungs-
delikten. „Erste Urteile aus
Hamburg sind ermutigend“,
bemerkte der DPolG-Vorsit-
zende angesichts der Verur-
teilung eines Extremisten zu
zwei Jahren und sieben Mo-
naten Haft wegen Flaschen-
werfens gegen Polizisten.
„Jawohl, so muss geurteilt
werden“ entfuhr es Wendt,
nicht nur bei Gewalt gegen
Polizeibeamte, sondern auch
gegen Feuerwehrleute und
Angehörige anderer Hilfs-
dienst, gegen Gewalttaten in
Ämtern und Behörden, von
denen leider immer wieder
zu berichten sei.

Linke Gewalt bediene sich
oft positiv besetzter Begrif-
fe wie Antirassismus, Anti-
faschismus und Antigentrifi-
zierung zu ihrer Rechtferti-
gung und reklamiere hieraus
ein Recht auf Widerstand.
Recht auf Widerstand aber
ist laut Wendt in totalitären
Staaten positiv zu sehen, in
einer Demokratie nicht. Hier

stellten das gewalttätige
Verhalten von Extremisten
unter dem Mantel eines an-
geblichen Widerstandsrechts
- von rechts und links und
woher immer - schlicht Straf-
taten dar.

Wendt hatte auch gute

Nachrichten parat. Im Be-
reich Bundespolizei sind
7000 Planstellen geschaffen
worden, weitere 1000 Plan-

stellen in anderen Sicher-
heitsdiensten. Wendt lobte

ausdrücklich Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
für seine Aktivitäten und
Entscheidungen. Auch viele
Landesinnenminister hätten
in den letzten vier Jahren
ihre „Hausaufgaben“ ge-
macht. So sei In der Bereit-

schaftspolizei eine neue Ein-
heit für schwierige Lagen
geschaffen worden. Mehr
Personal alleine reiche aber

nicht. Eine verbesserte tech-
nische Ausrüstung - um die
Möglichkeiten der Beweis-
führung durch die Polizei zu
verbessern - und vor allem
„gute Gesetze“ gehörten
dazu. Verbesserte Möglich-
keiten für die Polizei haben
mehr innere Sicherheit zur
Folge. Die „zentrale Informa-
tionssteuerung“ der Sicher-
heitsbehörden funktioniert
laut Wendt immer besser, sei
aber noch nicht ausreichend,
weil ein wirklicher Datenver-
bund weder in Deutschland
noch in Europa bislang eine
Selbstverständlichkeit sei.
Dennoch dürfe von guten
Nachrichten gesprochen

werden, die allerdings vor
dem Hintergrund gesehen
werden müssten, dass die
Polizei - und auch die Justiz
- in den letzten Jahrzehnten
„kaputtgespart“ wurden.
Jetzt gelte es umso mehr,
junge Menschen für den Po-
lizeiberuf zu begeistern und
zu motivieren: „Die Polizei
leistet gute Arbeit, die Poli-
zei genießt Vertrauen in der
Bevölkerung, deshalb müs-
sen wir die Besten für die
Polizei gewinnen.“

Mehr als die Hälfte der
Deutschen habe Angst, dass
die Politiker die Probleme
nicht in den Griff bekom-
men. Angesichts dieses Be-
fundes definierte Wendt,
dass die Sicherheit mehr sei
als die Abwesenheit von Kri-
minalität, sondern auch die
Abwesenheit von Angst.
Deshalb, so Wendt: „Politik
muss sichtbar und spürbar
Maßnahmen treffen und er-
klären, die die Menschen
überzeugen, dass gehandelt
wird.“ Deshalb sei die Bun-
destagswahl am 24. Septem-
ber von entscheidender Be-
deutung. Wendt rief alle
Wahlberechtigten auf, auch
zu wählen. Die „riesigen He-

rausforderungen“ im Be-
reich des Extremismus von
rechts und links sowie des
Islamismus machten eine
wohlüberlegte Stimmabga-
be erforderlich. Diese Dinge
in den Begriff zu bekommen
- was laut Rainer Wendt
möglich ist: „ist nichts weni-
ger als die Verteidigung un-
serer Freiheit und unseres
Lebens“, und Pro Polizei-Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer
ergänzte abschließend, dass
die Freiheit des Einzelnen
ohne Sicherheit nicht mach-
bar sei. Deshalb habe für Pro
Polizei die Unterstützung al-
ler Sicherheitsorgane obers-
te Priorität.

Rainer Wendt inmitten von Vorstandsmitgliedern der BI Pro Polizei Wetzlar, von links
Karl-Heinz Sann, Winfried Dietrich, Wendt, Hans-Jürgen Irmer, Heike Ahrens-Dietz und
Jennifer Jeschke-Reusch.
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„Tag der Heimat“ des Bundes der Vertriebenen in Büblingshausen - BdV vor sechs Jahrzehnten gegründet

„60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung“

(wf). Der traditionelle „Tag
der Heimat“, den der Kreis-
verband und der Ortsver-
band Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen e. V. (BdV) ge-
meinsam veranstalten und
der seit vielen Jahren stets
bei vollem Saal im Bürger-
haus „Siedlerklause“ in Büb-
lingshausen stattfindet, er-
innerte in besonderer Weise
an die Gründung des BdV vor
60 Jahren. Für die Festrede
anlässlich dieses „runden
Geburtstages“ konnte Hes-
sens Innenminister Peter
Beuth gewonnen werden.
„Das Land Hessen wird Ih-
nen auch in Zeiten des Um-
bruchs, die der BdV derzeit
durchlebt, eine verlässliche
Stütze sein und dabei mit Rat
und Tat zu Seite stehen“, si-
cherte der Innenminister un-
ter dem Beifall des Publi-
kums zu.

Der BdV könne auf eine
erfolgreiche Zeitspanne von

sechs Jahrzehnten zurück-
schauen.

Er habe die bundesdeut-
sche Gesellschaft mit den er-
schütterten Einzelschicksalen
der Heimatvertriebenen
konfrontiert, dem Land
Denkanstöße gegeben „und
stets den Finger in die Wun-
de gelegt, wo immer es aus
seiner Sicht erforderlich

war“. 60 Jahre liegt die
Gründung des Bundes der
Vertriebenen und die Auf-
nahme seiner wichtigen Ar-
beit nun zurück. In all den
Jahren trat und tritt der
Bund auf der Grundlage der
Charta der Heimatvertriebe-
nen von 1950 für Mensch-
lichkeit, Völkerverständi-
gung und Dialog ein. Jähr-
lich, so Beuth, stellt das Land
Hessen mehrere hunderttau-
send Euro bereit, um die Ar-
beit des BdV sowie Sprach-
und Integrationsmaßnah-
men für Spätaussiedler ide-
ell und finanziell zu unter-
stützen. „Das Schicksal der
Vertriebenen mahnt uns ge-
genwärtig und auch für die
Zukunft zum Frieden“, hob
der Innenminister hervor -
und verwies auf mehr als 65
Millionen Menschen, die laut
aktueller Schätzungen der
UN weltweit auf der Flucht
sind.

Manfred Hüber (Leun),
BdV-Kreisvorsitzender und
Kreisobmann der Sudenten-
deutschen Landsmannschaft
sowie Kuno Kutz (Hütten-
berg), BdV-Ortsvorsitzender
und Vorsitzender der Kreis-
gruppe Wetzlar der Lands-
mannschaft Ost- und West-
preußen, hatten mit ihrem
bewährten Team für die Or-

ganisation dieser für den
heimischen BdV wichtigsten
Veranstaltung im Jahr ge-
sorgt. Hüber wies in seiner
Begrüßung darauf hin, dass
der Bund vertriebener Deut-
scher und die Landsmann-
schaften in Hessen bereits

1953 zum Bund der Vertrie-
benen durch das „Marbur-
ger Abkommen“ vereinigt
wurden. Vom damaligen
Innenminister Heinrich
Schneider (SPD) - übrigens
einem gelernten Maurer aus
Dorlar - stammt der Erlass,
dass für die hessische Lan-
desregierung der Bund der
Vertriebenen der einzige of-

fizielle Ansprechpartner der
Heimatvertriebenen sei.
„Das gilt übrigens bis heu-
te“, so Hüber.

 Das diesjährige Leitwort
zum Tag der Heimat lautet
„60 Jahre - Einsatz für Men-
schenrechte, Heimat und

Verständigung“. Das be-
nennt laut Hüber die Grund-
werte, „die auch junge Men-
schen ansprechen“. Men-
schenrechtsverletzungen
durch Flucht und Vertrei-
bung seien auch heute
wieder aktuell. „Der BdV
und seine Mitgliedsverbän-
de müssen als Brückenbau-
er, als Pfleger der Kultur und

als verlässliche Partner im
Inland, aber auch besonders
in den Staaten erfolgreich
sein, die seinerzeit die Ver-
treibung der Deutschen
praktiziert haben.

Die großen Probleme kön-
nen nur durch Dialog und
Verständigung gelöst wer-
den, von Mensch zu Mensch
und von Regierung zu Re-
gierung“, umriss Hüber das
Aufgabenfeld des BdV.

 „60 Jahre BdV sind 50 Jah-
re Friedensbewegung in bes-
tem Sinne. Die Charta der
Vertriebenen von 1950, in
der die Vertriebenen schon
fünf Jahre nach den schreck-
lichen, von Flucht und Ver-
treibung verursachten Ereig-
nissen auf jegliche Vergel-
tung und Gewalt verzichte-
ten und sich zu einem fried-
lichen und menschlichen
Miteinander verpflichteten,
ist eine historische Leistung,
ein Zeichen unglaublicher
Größe“, ließ der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer wissen
und dankte für die „Aufbau-
und Lebensleistung der Ver-
triebenen im Sinne und zum
Wohle Deutschlands“. In
ähnlicher Weise - und spezi-
ell auch die Charta der Ver-
triebenen vom August 1950
ausdrücklich würdigend, äu-
ßerten sich in ihren Gruß-
worten Wetzlars Oberbür-
germeister Manfred Wagner
(SPD), der Hauptamtliche
Kreisbeigeordnete Stephan
Aurand (SPD) und die Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth
Müller (CDU).

Am bunten Programm des
„Tages der Heimat 2017“
aktiv beteiligt waren die
Chorgemeinschaft von Uni-
on-Chor und Sängerchor
Lahngruß Wetzlar unter der
Leitung von Christa Löffler,
der Egerländer Volkstanz-
kreis unter Gerlinde Kegel,
der Chor der Landsmann-
schaft Egerland Oberndorf
unter Helga Semper und die
Wetzlarer Musiksenioren
unter der Leitung von Ed-
mund Beppler.

Manfred Hüber (rechts) und Kuno Kutz links im launigen
Gespräch mit Innenminister Peter Beuth.

Der Egerländer Volkstanzkreis.

Botschaft des 5. Steirer-Abends der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar:

Die Partnerschaft lebt

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

(wf). 90 Mitglieder und
Freunde der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar füllen beim

5. Steirer-Abend das Restau-
rant Wetzlarer Hof restlos.
DÖG-Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer konnte mit dem
Schladminger Partner-
schaftsdezernenten Lukas
Seyfried und dem Vizepräsi-
denten des Lions-Clubs Schl-
adming, Mario Rettenba-
cher, zwei aus der Partner-
stadt weit angereiste Gäste
begrüßen, ebenso das Stei-
rer-Trio Lich mit den Musi-
kanten Alexander Weißbe-
cker, Andrei Vinetic und An-
dreas „Oxi“ Stamm.
Seyfried hob in seinem Gruß-
wort die von „großer Herz-
lichkeit“ geprägte „wunder-
schöne Freundschaft“ zwi-
schen den Partnerschaftsge-
sellschaften Wetzlar und
Schladming als Abbild einer
realen Freundschaft zweier

europäischer Länder hervor.
Eine Städtepartnerschaft
lebe von der Begegnung und
den persönlichen Kontakten

zwischen den Menschen. Nur
auf diese Weise wachse Eur-
opa zusammen und lasse sich
der Kerngedanke ‚Europa‘
mit Leben füllen.

Seyfried überreichte Imer
den „Schladminger Berg-
mann“, eine Skulptur aus
Ton, den, so Seyfried, „nicht
jeder bekommt“. Der Be-

schenkte wiederum revan-
chierte sich mit zwei von den
Fotofreunden Wetzlar kre-
ierten Fotokalendern für das
Jahr 2018, die die Stadt aus
besonderen Blickwinkeln
heraus portraitiert. Mit Irmer
und dem Wetzlarer Partner-

schaftsdezernenten Karl-
heinz Kräuter ist sich Sey-
fried in dem Erfordernis ei-
nig, alles daranzusetzen,
dass der historisch betrach-
tet ohnehin einmalige Zu-
stand von mehr als 70 Jah-
ren Frieden in Mitteleuropa
auch in die Zukunft hinein
Bestand haben wird.

Kräuter seinerseits hob das
„lebendige Hin und Her“ in
der Städtepartnerschaft
Wetzlar-Schladming hervor.
Er verwies darauf, dass die
neue „Schladming-Anlage“
in Wetzlar als Zeichen der
Verbundenheit bald ihrer Be-

stimmung übergeben wird.
Er lobte das Vorhaben der

mittlerweile mehr als 250
Mitglieder starken DÖG
Wetzlar, sich neben Schlad-
ming auch auf den Weg zu
und in die anderen Partner-
städte machen zu wollen
und damit dem Partner-
schaftswesen in Wetzlar eine

weitere Dimension
hinzuzufügen.

Der DÖG-Vorsitzen-
de Irmer rührte die
Werbetrommel für
zwei attraktive Termi-
ne seines Partner-
schaftsvereins: das ge-
meinsame Weihnachts-
liedersingen aller Wetz-
larer Partnerschaftsver-
eine am 9. Dezember
in der Musikschule, des-
sen Organisation in die-
sem Jahr wieder der
Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft ob-
liegt, und den 2. gro-
ßen Steirer-Ball in der

Stadthalle am 3. März nächs-
ten Jahres.

Kleiner offizielle Begrüßungsteil des 5. Steirer-Abends im
Wetzlarer Hof, von links Hans-Jürgen Irmer, Lukas Sey-
fried, Mario Rettenbacher und Karlheinz Kräuter.
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Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Donnerstag, den 19.10. von
15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetz-
lar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Dilltal-Werkstatt der Lebenshilfe

Sanierung geplant - Werkstatt ausgelastet
(red). Ein in der Summe äu-
ßerst zufriedenes Fazit der
Arbeit in der seit über 30
Jahren bestehenden Dilltal-
Werkstatt zogen Henrike
Büch, die Leiterin der Dill-
tal-Werkstatt, und Produk-
tionsleiter Rolf Wagner im
Rahmen eines Gespräches
mit Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion. Seit
knapp zwei Jahren, so Büch,
investiere man Zeit und Geld
in die geplante Sanierung
der Werkstatt. Die schwer-
gängigen Brandschutztüren
zu den Gruppenräumen sol-
len ausgetauscht werden,
damit endlich Barrierefrei-
heit in der Werkstatt herge-
stellt werden kann. Das
dafür erforderliche neue
Brandschutzkonzept, das mit
der Behörde vorabgestimmt
wurde, liegt seit März 2016
zur Bearbeitung beim Lahn-
Dill-Kreis. Nachdem die nach
und nach eingehenden wei-
teren Anforderungen der
Behörden von der Lebenshil-
fe umgesetzt wurden, kam
im März 2017 die für die Le-
benshilfe überraschende Ab-
lehnung des Brandschutz-
konzeptes. Seitdem versucht
man, mit der Behörde eine
konstruktive Lösung zu fin-
den, klar ist jedoch, dass dies

für die Lebenshilfe mit ho-
hen zusätzlichen Kosten ver-
bunden ist.

„Der Brandschutz im Lahn-
Dill-Kreis“, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, „dessen

grundsätzliche Notwendig-
keit niemand bestreitet, hat
im Kreis aufgrund restrikti-
ver Auslegungen von Brand-
schutzbestimmungen im Ver-
gleich zu anderen Landkrei-
sen nicht den besten Ruf“.
Er sagte zu, im Sinne des
Brandschutzes und der Le-
benshilfe beim Kreis inter-
venieren zu wollen, damit es
hier endlich zu einer einver-
nehmlichen Lösung komme.
Die Werkstatt ist von jedem
Raum aus ebenerdig mit Tü-
ren und damit Fluchtwegen

versehen. Entsprechende
Übungen, so Büch, hätten
ergeben, dass die Mitarbei-
ter in unter fünf Minuten das
Gesamtgebäude verlassen
konnten.

Insgesamt würden in der
Werkstatt 150 Personen be-
treut, darunter 14 Mitarbei-
ter, die bei heimischen Fir-
men ihren Arbeitsplatz ha-
ben. Man sei sehr froh, dass
diese Chance einer gelebten
Inklusion geboten werde.
Die anderen Mitarbeiter be-
treue man in der Dilltal-
Werkstatt, die aufgrund der
guten Wirtschaftslage durch
Aufträge von Firmen abso-
lut ausgelastet sei. Dies gel-
te für die Wäscherei, für die
Küche, in der man täglich

400 Portionen herstelle, für
die Metallverarbeitung,
Montage, Verpackung und
Pulverbeschichtung.

Man sei, so Wagner, sehr
gut mit der heimischen In-
dustrie verbunden, die un-
ter Wettbewerbsbedingun-
gen Aufträge an die Lebens-
hilfe vergebe. Mit den rund
150 Mitarbeitern, die von 20
Lebenshilfemitarbeitern an-
geleitet, beraten und be-
treut würden, erwirtschafte
man einen Umsatz von rund
2,5 Millionen Euro.

Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer dankte im Namen der
CDU der Werkstattleitung
und den sehr engagierten
Mitarbeitern für deren Ar-
beit im Sinne einer gelebten
Integration von Menschen

mit unterschiedlichen For-
men der Behinderung. Durch
diese Tätigkeit könne jeder
auf seine Art erfahren, dass
er ein wichtiger Teil der Ge-
sellschaft sei und darüber hi-
naus Selbstwertgefühl sam-
meln.

Bei einem Rundgang
konnten sich Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Elke Würz, Heiko
Budde und Franz-Ludwig
Löw davon überzeugen, mit
welchem Stolz die Mitarbei-
ter die von ihnen geschaffe-
nen Produkte präsentierten.
Es sei gut, dass es eine sol-
che Einrichtung gebe, die die
CDU auch in Zukunft im Rah-
men ihrer Möglichkeiten
gerne unterstützen wolle.

Siegerlandflughafen hat
eine hohe Bedeutung für
das Dreiländer-Eck
CDU wirbt für Unterstützung der
Luftverkehrs-Infrastruktur

(red). Um die Zukunft des
Siegerlandflughafens ging es
beim Treffen von Vertretern
der CDU-Kreisverbände
Westerwald, Lahn-Dill, Al-
tenkirchen und Siegen-Witt-
genstein. Die Teilnehmer
waren sich einig, dass der
Flughafen als Drehkreuz für
die Region kreisübergrei-
fend eine wichtige wirt-
schaftliche Bedeutung hat
und ein bedeutender Teil der
regionalen Infrastruktur ist.
„Viele Unternehmen bei uns
erhalten teilweise ihre Auf-
träge auch deswegen, weil
sie den Siegerlandflughafen
nutzen können. Daher ist die
Initiative der IHK Siegen ein
wichtiges Signal für eine er-
folgreiche Zukunft des Flug-
hafens“, findet Volkmar
Klein, Kreisvorsitzender der
CDU Siegen-Wittgenstein.

Die CDU-Kreistagsfraktion
Lahn-Dill, so deren Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
teile die Auffassung der IHK
Siegen, wonach der Sieger-
landflughafen auch für den
hessischen Teil von Bedeu-
tung sei.

Kreistagsfraktionsvorsit-
zender Bernd Brandemann

hatte kurz die Ergebnisse des
Gutachtens über die regio-
nalwirtschaftliche Bedeu-
tung des Flughafens erläu-
tert. Eine Expertise aus 2016
war zu dem Schluss gekom-
men, dass der Flughafen ei-
nen volkswirtschaftlich nach-
gewiesenen Nutzen für die
Region hat und seine ver-
kehrspolitische Bedeutung
noch darüber hinaus reicht.
Der Siegerland-Airport sei
Bestandteil der regionalen
Verkehrslogistik für den
Luft-Fracht- und Geschäfts-
transport. Am Flughafen
selbst und an den anliegen-
den Gewerbegebieten sind
aktuell 24 Unternehmen und
rund 660 Beschäftigten ver-
treten. „Da der Siegerland-
Flughafen die direkte Teil-
habe am Luftfrachtverkehr
für das Dreiländer-Eck be-
deutet, werben wir auch für
die überregionale politische
und finanzielle Unterstüt-
zung“, so Brandemann.
Schon in der Genehmigungs-
phase hätten die Länder
NRW, Hessen und Rheinland-
Pfalz eng für das Infrastruk-
turprojekt zusammengear-
beitet.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte neue Wohnanlage der Lebenshilfe in Braunfels

Geschmackvoll und passgenau zugleich konzipiert

(red). Seit knapp zwei Jah-
ren besteht die neue Wohn-
anlage der Lebenshil-
fe Wetzlar-Weilburg
am Standort in Braun-
fels. Untergebracht
sind dort insgesamt 22
Bewohner, die vorher
in der Wohneinrich-
tung Florentine zwi-
schen Braunfels und
Weilburg gewohnt ha-
ben. Sie sind jetzt in
drei Gruppen aufge-
teilt und werden un-
terschiedlich intensiv
betreut, wobei die
bauliche Konzeption,
so der Bereichsleiter
Wohnen, Andreas Ste-
hula, und Einrich-
tungsleiter Stefan
Matz, so gestaltet sei,
dass in allen Bereichen
großzügig, hell und freund-
lich gestaltete mittige Wohn-
bereiche entstanden seien.

Bei einem Rundgang
konnten sich Vertreter der

CDU-Kre i s tagsfrakt ion,
darunter Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, Kerstin Hardt,

der sozialpolitische Sprecher
Heiko Budde und Frank

Steinraths von der architek-
tonisch gelungenen Integra-
tion überzeugen. Eine gelun-
gene Integration auch des-
halb, weil jetzt Menschen
mit unterschiedlicher Behin-
derung, teilweise alleine
oder mit Betreuung, am täg-
lichen Leben der schönen
Kurstadt Braunfels teilneh-
men können.

Insgesamt stünden, so
Matz, 26 Personen zur Ver-
fügung, die sich rund um die
Uhr um die Bewohner küm-
mern, deren Alter von Ende
20 bis Anfang 70 reiche, was
manchmal eine kleine Her-
ausforderung darstelle. Be-
dauert wurde, dass die Zahl
der FSJler deutlich rückläu-
fig sei.

Man habe diese sehr gut
gebrauchen können, weil
damit ein Mehr an individu-
eller Hilfe möglich sei. Der
Bedarf für weitere Plätze sei
vorhanden, denn es gebe
immer wieder Anfragen,
wobei man für Notsituatio-
nen im Einzelfall vorgesorgt
habe.

Die Bewohner und das
sehr engagierte Team seien
mittlerweile in Braunfels gut
angekommen. Die Einrich-
tung werde von der Bevöl-
kerung, den Angehörigen,
aber auch den Bewohnern
sehr gut angenommen. Dank
sage man dem Hessischen
Ministerium für Soziales und
Integration, der Aktion
Mensch, dem Förderkreis Le-
benshilfe sowie den örtli-
chen Kirchengemeinden, In-
stitutionen und Vereinen wie
der Burschenschaft „Kalle-
männer“ für ihre Unterstüt-
zung bei der Umsetzung des
2,25 Millionen-Euro-Projek-
tes.
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Schüler Union wählt neuen Vorstand

Benedikt Karl gibt Vorsitz nach zwei Jahren ab
(B.K.) Zu ihrer alljährlichen
Versammlung kamen die
Mitglieder der Schüler Uni-
on Lahn-Dill am Wetzlarer
Kornmarkt zusammen. Auf
der Tagesordnung stand die
Neuwahl eines neuen Vor-
standes, nachdem der bishe-
rige Vorsitzende, Benedikt
Karl (Leun), nach Beendi-
gung seiner Schulzeit nicht
mehr zur Verfügung stand.
In seinem Rückblick ging Karl
auf die geleistete Arbeit in
den letzten beiden Jahren
ein. Man habe konsequent
Stellung bezogen zu schul-
politischen Themen auf
Kreisebene und etwa medi-
al in Form von Pressemittei-
lungen und über soziale Me-
dien auf das von der Kreis-
regierung weitgehend igno-
rierte Parkplatzproblem an
den Dillenburger Schulen
hingewiesen. Wiederholt
habe man im Verbund mit
Junger Union und CDU auch
auf eine Neubau-Lösung des
Wetzlarer Schulzentrums ge-
drängt. Überhaupt hob er
das gute Verhältnis zu den
beiden genannten politi-
schen Organisationen
hervor. Ohne diese wären
zahlreiche Aktionen und An-

gebote für die Mitglieder,
etwa eine Fahrt in den Hes-
sischen Landtag, nicht mög-
lich gewesen. Das Highlight
jedoch seien die öffentlichen
Veranstaltungen mit dem
Hessischen Kultusstaatssekre-
tär, dem Landesamt für Ver-
fassungsschutz sowie mit der
Bundestagsabgeordneten Pa-

tricia Lips, letzteres zum The-
ma „Schule der Zukunft“ ge-
wesen, über die man neben
Schülern auch Eltern und Leh-

rer habe erreichen können.
„Wir haben uns klar positio-
niert und stets die Schülersicht
in die politische Debatte ein-
zubringen versucht. Das ist
uns auf vielfältige Weise er-
folgreich gelungen“, so Karl
in seinem Resümee der Vor-
standsarbeit.

Als Gäste waren der CDU-

Kreisvorsitzende, MdB Hans-
Jürgen Irmer, sowie der Vor-
sitzende der Jungen Union
Lahn-Dill, Leo Müller, erschie-

nen. Irmer, zugleich Bundes-
tagskandidat der CDU Lahn-
Dil, nutzte die Gelegenheit,
die Bildungspläne des seiner-
zeitigen SPD-Kanzlerkandida-
ten Schulz zu kritisieren. Nicht
längeres gemeinsames Lernen
erhöhe den Bildungserfolg,
sondern föderalistischer Wett-
bewerb und die Mehrglied-
rigkeit des Schulsystems. Man
müsse sich lediglich die Bil-
dungsstatistiken der seit Jah-
ren von rot-grünen Regierun-
gen geführten Länder vor Au-
gen führen, um zu erkennen,
welcher Partei man bildungs-
politische Kompetenz zu-
schreiben sollte. Beide waren
sich jedoch in ihrem Lob für
die Arbeit der Schüler Union
Lahn-Dill einig und dankten
dem scheidenden Vorsitzen-
den Benedikt Karl für sein prä-
gendes Engagement.

Aus den anschließenden
Vorstandswahlen ging Julia
Becker aus Braunfels als
neue Vorsitzende hervor. Sie
wird unterstützt durch Leon
Schönherr als Stellvertreter,
Alexander Schuster als Ge-
schäftsführer sowie Alexan-
der Breining, Sarah Wolf, Ni-
klas Weißmann und Maximi-
lian Wolf als Beisitzer.

Mitglieder der Schüler Union Lahn-Dill mit dem scheiden-
den Vorsitzenden Benedikt Karl (5.v.re.), MdB Hans-Jürgen
Irmer (Mitte), JU-Vorsitzenden Leo Müller (2.v.re.) und der
neuen Vorsitzenden Julia Becker (5.v.li.)

Pro Polizei besuchte Bundeskriminalamt Wiesbaden

Das BKA als Drehscheibe aller polizeilichen Informationen
Vorratsdatenspeicherung nötig
(red). Mit über 60 Mitgliedern
war die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ jetzt zu Gast
im Bundeskriminalamt Wies-
baden. Dabei wurden sie von
Kriminalhauptkommissar Ale-
xander Gauch über die Ent-
wicklung und die Aufgaben-
schwerpunkte des BKA infor-
miert sowie von Silvia Zettler
über die Entwicklungen im
Falschgeldbereich. Gauch wies
darauf hin, dass 1951 das BKA
gegründet wurde, um die da-
maligen Bundesländer-Poli-
zeigrenzen zu überwinden
und einen zentralen Anlauf-
punkt zu haben, denn all das,
was heute wichtig sei, laufe
über das Bundeskriminalamt
als Drehscheibe der relevan-
ten polizeilichen Informatio-
nen. Wobei das BKA auch
gleichzeitig deutschlandweit
der Verbindungsfaktor zu In-
terpol und Europol sei.

Seinerzeit sei Wiesbaden als
Standort auserkoren worden.
Mehrfach erweitert hat das
BKA heute neben Wiesbaden
und Meckenheim noch einen
dritten Standort in Berlin.
Dort befindet sich auch das

Abwehrzentrum gegen die
Gefahren des internationalen
Terrorismus. Die Aufgabenfel-
der seien in den letzten Jah-
ren leider gestiegen. Neben
der Organisierten Kriminali-
tät, Geldfälschung, Drogen,
Cyperkriminalität sei ein
Schwerpunkt im Bereich des
Extremismus festzustellen.
Hier gehe es nicht nur um
Links- und Rechtsextremismus,
sondern auch um islamisti-
schen Terrorismus, und hier sei
man leider insgesamt gesehen
notgedrungen stark enga-
giert. Gauch begrüßte aus-
drücklich die deutlich geplan-
te Aufstockung des Personals
von über 1000 Mitarbeitern
in den nächsten drei Jahren.
Aktuell habe man rund 5500.
Das seien 1000 mehr als noch
im Jahr 2000. 1990 sei man
mit 4000 Mitarbeitern ausge-
kommen und 1980 mit 3300.
Die Zahl der Straftaten
deutschlandweit liege seit 15
Jahren in dem Bereich zwi-
schen 6 und 6,3 Millionen bei
rund 2,4 Millionen Tatver-
dächtigen.

Neben den genannten

Schwerpunktthemen habe
man sich heute leider auch
verstärkt mit dem Thema der
Schleusungskriminalität und
dem Menschenhandel zu be-
fassen. Die Kooperation mit
den Nachrichtendiensten sei
dabei ebenso gut wie mit Eu-
ropol und Interpol. Wichtig sei
aus seiner Sicht, dass die Poli-
tik den Sicherheitsbehörden
die Instrumente an die Hand
gebe, die zur erfolgreichen
Verfolgung notwendig seien.
Dazu zähle für ihn auch die
Vorratsdatenspeicherung.

In einem interessanten Vor-
trag zum Thema Falschgeld
erhielten die Besucher wert-
volle Tipps, wie man auch als
Laie Falschgeld von echtem
Geld vergleichsweise einfach
unterscheiden kann, wobei
man natürlich immer bemüht
sei, dem potenziellen Fälscher
einen technischen Schritt vor-
aus zu sein. Dies gelinge auch,
doch würden falsche Scheine
gerne bei Massenveranstal-
tungen eingesetzt, wo man
unaufmerksamer sei und nicht
die Zeit habe, Scheine auf
Echtheit zu prüfen.

Für die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ dankte Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
auch im Namen der Vor-
standskollegen Renate Pfeif-
fer-Scherf, die die Organisati-
on der Fahrt übernommen
hatte, Werner Bursik und Ger-
hard Homrighausen, für die
hochinteressanten Vorträge.
Er machte deutlich, dass aus
Sicht von Pro Polizei den Si-
cherheitsbehörden alles, was
fachlich und rechtlich mach-
bar sei, an Instrumentarien an
die Hand gegeben werden
müsse, um erfolgreich das
Krebsgeschwür der Kriminali-
tät zu bekämpfen. Und wenn
sich herausstelle, dass Geset-
ze hinderlich seien, siehe ge-
legentlich Datenschutz, dann
müsse man die Gesetze än-
dern. „Die Freiheit des Bür-
gers ist ein entscheidendes
Gut, das man aber nur dann
aufrechterhalten kann, wenn
man Sicherheit hat“, so Irmer.
„Es gibt keine Freiheit ohne
Sicherheit, und deshalb ist es
Anliegen von Pro Polizei, alle
Sicherheitsorgane entspre-
chend zu unterstützen.“

CDU-Kreistagsfraktion für Sanierung
der K 71 Schönbach - Breitscheid
(red) Breitscheids Kreistags-
abgeordneter Armin Müller
hatte in der CDU-Kreistags-
fraktion darauf hingewie-
sen, dass aus seiner Sicht der
Zustand der Kreisstraße 71
zwischen Schönbach und
Breitscheid gerade im Steil-
gebiet alles andere als opti-
mal sei. Gerade im Winter ber-
ge die Gefällstrecke Risiken.

Daraufhin hatte die Uni-
on in der letzten Kreistags-
sitzung den Antrag gestellt,
zu prüfen, inwieweit man
die Prioritätenliste im Sinne
der K 71 entsprechend über-
arbeiten könne. Für die CDU
hatte Kreistagsabgeordneter
Eberhard Horne für den ver-
hinderten Armin Müller
dazu gesprochen und darauf

hingewiesen, dass es zwar
mehrere Kreisstraßen in ähn-
lich schlechtem Zustand
gebe, die genannte Teilstre-
cke sei aber aufgrund des
hohen Gefälles besonders
problematisch. Die Kreistags-
mehrheit stimmte zu, dass in
den nächsten Bauausschuss-
sitzungen darüber beraten
wird.

Armin Müller.
Er initiierte den Antrag
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

CDU besuchte Sommerfest im Tierheim Wetzlar

Großes Lob für engagierte Tierschützer
(red). Es ist für CDU-Vertre-
ter seit Jahrzehnten, so muss
man fast formulieren Tradi-
tion, jährlich an dem Som-
merfest des Wetzlarer Tier-
heims teilzunehmen um da-
mit die Verbundenheit zur
lobenswerten Arbeit der Tier-
schützer zum Ausdruck zu
bringen. So auch in diesem
Jahr als CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
und seine beiden Kreistags-

kollegen Heike Ahrens-Dietz
und Frank Steinraths zu Be-
such waren um sich von den
beiden Vorsitzenden Miriam
Heykamp und Wilfried Köh-
lerüber die aktuelle Entwick-
lung informieren zu lassen,
die ausgesprochen positiv ist.

Denn seit dem letzten Be-
such der CDU-Kreistagsfrakti-
on vor einigen Monaten
konnte beispielsweise das
Katzenhaus fertig gestellt

werden, das als überaus ge-
lungen zu bezeichnen ist. Mit
attraktivem Programm und
Infoständen, einer großen
Tombola und genügend Speis
und Trank nutzten sehr viele
Tierliebhaber aus Nah und
Fern ebenfalls die Möglichkeit
der direkten Information.

Kompliment an die Verant-
wortlichen des Tierheims für
eine überaus engagierte Ar-
beit.

Fahrt der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar zum Kickelhahnfest nach Ilmenau
(red). Eine Fahrt der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar führte jetzt 50 Mit-
glieder in Wetzlars Partner-
stadt Ilmenau, wo sie ge-
meinsam mit vielen Bürgern
aus Ilmenau und dem Ilm-
Kreis das traditionelle Kickel-
hahnfest auf dem Hausberg
Johann Wolfgang von Goe-
thes feierten. Zuvor hatte
Oberbürgermeister Gerd-Mi-
chael Seeber die Wetzlarer
Delegation offiziell im Rat-
haus begrüßt.

DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer dankte dem Ober-
bürgermeister für dessen
Einsatz für die Stadt Ilme-
nau nach der Wende. See-
ber sei seit 27 Jahren höchst
erfolgreich im Amt und da-
mit der dienstälteste Ober-
bürgermeister Thüringens.

Seeber verdeutlichte, wie
wichtig gerade nach der
Wende die Hilfe der Stadt
Wetzlar, aber auch die des
Landes Hessen für den Auf-
bau einer ordentlichen Ver-

waltungsstruktur in den neu-
en Bundesländern generell

gewesen sei. Dies werde man
ebenso wenig vergessen wie
die Tatsache, dass man vom

Joch des SED-Sozialismus be-
freit worden sei und die Bür-

ger heute Presse-, Reise- und
Meinungsfreiheit genießen
könnten.

Untergebracht war die
DÖG im Berg- und Jagdho-

tel Gabelbach. Von dort aus
konnte man fußläufig den
Kickelhahn erreichen, wo

das Volksfest stattfand. Die
Besucher erwarteten lukulli-
sche Spezialitäten aus der
Region, Musik und ein Un-
terhaltungsprogramm.

Am Abend stießen Bun-
destagsabgeordneter Tank-
red Schipanski und Landtags-
abgeordneter Andreas Bühl
hinzu. Sie berichteten aus
ihrer Sicht über die Entwick-
lung Ilmenaus und des Ilm-
Kreises und machten
ebenfalls deutlich, welche
Chance sich ihnen gerade als
jüngere Abgeordnete durch
den Wegfall der Mauer ge-
boten hätten.

Am nächsten Tag stand
eine interessante Stadtfüh-
rung durch Ilmenau und der
Besuch der Wartburg auf
dem Programm.

Dort hatten die Mitglieder
der DÖG Gelegenheit, sich
die Luther-Ausstellung anzu-
schauen. Ein überaus gelun-
genes Wochenende mit net-
ten Menschen und bestem
Wetter.

Mit dem Dampfzug durchs Selketal zum Weihnachtsmarkt
im UNESCO-Welterbe Quedlinburg

(D.B.) Der Herborner Eisen-
bahnverein lädt zu einer Stu-
dienfahrt zum Weihnachts-
markt im UNESCO-Welterbe
Quedlinburg mit Dampfzug-
fahrt von Nordhausen nach
Quedlinburg am Samstag,
den 2. Dezember ein. Die
Selketalbahn ist das erste
Ziel der traditionellen Weih-
nachtsmarkt-Fahrt des Her-
borner Eisenbahnvereins in
diesem Jahr. Diese, im Win-
terhalbjahr von Dampfzügen
nur auf Teilstrecken befah-
rene Strecke der Harzer
Schmalspurbahnen (HSB),
verlässt die von Nordhausen
kommende Harzquerbahn
im Bahnhof Eisfelder Tal-
mühle. Auf den ersten 6 Ki-
lometern durch das von ho-
hen Bergwänden umschlos-
sene Beretal werden bereits
180 Meter Höhenunter-
schied überwunden. In Stie-
ge befahren wir die kleinste

Wendeschleife einer öffent-
lichen Eisenbahn in Deutsch-
land, um einen Fahrtrich-
tungswechsel mittels Lokum-
spannen zu ersparen. Ab
Albrechtshaus, kurz hinter
Stiege, erreichen wir den

namengebenden Fluss der
Bahn, die Selke. Über Straß-
berg, Alexisbad und Gernro-

de geht es zum zweiten Ziel
unserer Reise, nach Quedlin-
burg.

1300 Fachwerkhäuser und
Jugendstil-Villen sowie der
Burgberg mit der alles über-
ragenden Stiftskirche St. Ser-

vatius bilden den Kern des
UNESCO-Welterbes Quedlin-
burgs. Genießen Sie den gut

dreieinhalbstündigen Auf-
enthalt und erkunden Sie
auf eigene Faust die Reize
und Schönheiten dieser ein-
maligen Stadt. Oder nehmen
Sie an einer buchbaren
Stadtführung teil.

Die Anreise nach Nordhau-
sen und die Rückreise von
Quedlinburg werden Sie in
einem komfortablen Reise-
bus, der u.a. mit Klimaanla-
ge, Schlafsessel und Toilette
ausgestattet ist, antreten. In
Nordhausen steht ein
Dampfsonderzug für die
Fahrt nach Quedlinburg be-
reit.

Der Preis für diese Tour
beträgt für Erwachsene 64
Euro, Kinder (bis 11 Jahre)
54 Euro und Familien (2 Er-
wachsene und 2 Kinder) 216
Euro. Im Preis inbegriffen ist
die Hin- und Rückfahrt mit
dem Bus, die Dampfzugfahrt
von Nordhausen nach Qued-

linburg und ein Lunchpaket
im Dampfzug. Der Zustieg ist
in Herborn (5.40), Dillenburg
(5.55), Frohnhausen (6.05),
Wissenbach (6.10), Breiden-
bach (6.25), Breidenstein
(6.30), Biedenkopf (6.45),
Mengerskirchen (5.30), Weil-
burg (6.00), Wetzlar (6.30),
Gießen (7.00) und Rein-
hardshain (7.30) möglich.

Während des gut 3,5 stün-
digen Aufenthalts in Qued-
linburg besteht die Möglich-
keit an einer Stadtführung
teilzunehmen. Sie dauert ca.
90 Minuten und beinhaltet
die historische Altstadt und
den Schlossberg. Die Teilnah-
me an der Stadtführung kos-
tet 4 Euro.

Weitere Informationen zu
der Fahrt gibt es unter Tele-
fon (02772) 42217 oder onli-
ne auf der Internetseite des
Vereins unter www.hev-
herborn.de.
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Vereine laden ein

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

CDU-Verbände laden ein

Turnusmäßig wird bei der CDU Deutschlands im letzten
Quartal in den geraden Jahren jeweils der Vorstand der
CDU-Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbände neu gewählt.
Folgende Mitgliederversammlungen mit Neuwahl des Vor-
standes finden im Lahn-Dill-Kreis im Oktober statt:

Manderbach
Freitag, 6.10., 19 Uhr, Gast-
stätte „Zum Krug“, Dillen-
burger Straße 15, Dillen-
burg-Manderbach

Dillenburg
Dienstag, 11.10. 19 Uhr,
Konferenzraum Firma Wen-
del, Am Güterbahnhof 30,

Dillenburg

Breitscheid
Mittwoch, 25.10., 19 Uhr,
Mehrzweckhalle in Breit-
scheid

Oberscheld
Freitag, 27.10., 17 Uhr,
DGH Oberscheld

Greifenstein
Freitag, 27.10., 19 Uhr,
Gasthaus „Zur Linde“, Lin-
denstraße 10, Greifenstein-
Holzhausen

Seelbach
Freitag, 27.10., 19 Uhr,
„Seelbacher Hof“, Hohe Stra-
ße 88, Herborn-Seelbach

Driedorf
Donnerstag, 2.11., 19 Uhr,
DGH Münchhausen, Knoten-
straße 4, Driedorf

Jagdverein Kreis
Wetzlar
Freitag, 6.10. monatlicher
Stammtisch im Vereinsheim
Engelstal. Jedermann ist
herzlich willkommen.

Solmser SängerbundSolmser SängerbundSolmser SängerbundSolmser SängerbundSolmser Sängerbund
Samstag, 7.10., 14 Uhr
Preisträgerkonzert mit Ver-
gabe des ersten Chorpreises
Lahn-Dill im Bürgerhaus
Münchholzhausen.
Mitwirkende sind der Ge-
sangverein „Concordia“
Münchholzhausen, der Frau-
enchor „Get Together“
Waldsolms sowie der Frau-
enchor Kraftsolms.

Nordmährer
Sonntag, 8.10. 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Resi-
denz Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Gesellschaft für
Reichskammer-
gerichtsforschung
Donnerstag, 12.10., 20
Uhr, Aula, Obertorstraße 20,
Wetzlar, Vortrag von Dr. Ste-
fan Andreas Stodolkowitz,
Lüneburg zum Thema „Götz
von Berlichingen – Goe-
thes Drama als Spiegel
der Rechtsgeschichte“.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Samstag, 14.10. ab 15 Uhr
traditionelles Oktoberfest
im Vereinsheim in der Elisa-
bethenstraße in Niedergir-
mes.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 14.10., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

Pro Polizei Dillenburg
Donnerstag, 19.10., 19
Uhr, DHG Donsbach, Rudolf-
Braas-Strsse 1, Mitgliederver-
sammlung

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar
Der Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar lädt für Sonn-
tag, den 22.10. zu einem
Film-Nachmittag über die
Mehrtagesfahrt in den Bay-
erischen Wald in das Sport-
heim Rot-Weiß Wetzlar in
Wetzlar-Niedergirmes ein.
Beginn 16.30 Uhr. Die Teil-
nehmer erhalten einen Im-
biss. Anschließend wird die
nächste Mehrtagesfahrt in
2018 vorgestellt.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Dienstag, 24.10., 19.30
Uhr, Phantastische Biblio-
thek, Turmstraße 20: Profes-
sor Borgmeier berichtet über
Jane Austens (200. Todes-
tag im Juli 2017) recht un-
bekannte Werke, die „Ju-
venilia“.

Sängergruß Borussia
Biskirchen
Mittwoch, 25.10., 19.30 Uhr
Konzert mit dem Thema
„Movies, Musical + more“ in
der „Grünen Au“ im Leuner
Ortsteil Biskirchen.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 26.10., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Vortrag von Oda Pe-
ter „100 Jahre Haus Fried-
wart“.

Jagdverein Kreis
Wetzlar
Freitag, 3.11. monatlicher
Stammtisch im Vereinsheim
Engelstal. Jedermann ist
herzlich willkommen.

Foto-Ausstellung
„In der Lüneburger Heide –
Allerlei am Weg ich fand“
Prädestiniert für behinderte Besucher

(K.K.) Mit diesem Thema hat
der Naunheimer Leica-Foto-
graf Karlheinz Krahl nicht
nur bei den Heimbewohnern
ins Schwarze getroffen, son-

dern auch bei den zahlrei-
chen Besuchern der Vernis-
sage, unter ihnen der Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer.

Die viel Romantik aus-
strahlenden großartigen Fo-
tografien, sofern erforderlich
mit Infos auf Schildchen in
deutlicher Schreibschrift, sind
bewusst glaslos gerahmt und
tiefer gehängt, um den vie-
len an den Rollstuhl gebun-

denen Betrachtern eine an-
genehme Ansicht zu bieten.

Zu dieser Ausstellung im
Alloheim Senioren-Residen-
zen „Casino Wetzlar“, Kals-

muntstraße 68 – 74 in Wetz-
lar, sind auch alle außerhalb
des Heimes lebenden Behin-
derten herzlich eingeladen.
Der ideale barrierefreie Zu-
gang macht das problemlos
möglich. Die Ausstellung
ist bis zum 26.11. täglich
von 9 bis 17 Uhr zugäng-
lich, auch sonntags. Der
Eintritt ist frei. Das Besu-
cherbuch liegt für einen Ein-
trag am Empfang aus.
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Wetzlarer
Kultur-
gemeinschaft
startet am
15.10. in
Wetzlar
(red). Die diesjährige
Spielzeit der Wetzlarer
Kulturgemeinschaft wird
am Sonntag, den 15.10.
um 20 Uhr in der Stadt-
halle Wetzlar durch Boris
Rupp, den Vorsitzenden
der Kulturgemeinschaft,
eröffnet. Startenor Pavol
Breslik wird zu Gast sein.
Begleitet wird er am Kla-
vier von Amir Katz.

Auf dem Programm
steht Franz Schuberts Win-
terreise. Ein Liederzyklus,
der erstmals öffentlich in
Wetzlar vorgetragen wird.

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Im Oktober - Brot des Monats

Westerwälder Krustenbrot
 1250 g

2,59 €

Von links: Stefan Katzauer (Prokurist der gemeinnützigen
Rettungsdienst Eschenburg GmbH) nahm die Handpuppen
von Dirk Wickel (Prokurist der Volksbank Herborn-Eschen-
burg eG) dankend entgegen.

Volksbank spendet Handpuppen
an Rettungsdienst
(Eschenburg). Wenn Kinder
zu Patienten im Rettungs-
dienst werden, kommen ne-
ben den Schmerzen noch vie-
le Ängste hinzu. Die unbe-
kannten Menschen, der Ret-

tungswagen und das Mar-
tinshorn können auf ein
Kind sehr bedrohlich und
einschüchternd wirken. In

diesen Fällen hat es sich als
hilfreich erwiesen, den Kin-
dern als Ablenkung und Auf-
munterung eine Kleinigkeit
zu übergeben.

Die Volksbank Herborn-

Eschenburg eG hat für die-
sen Zweck 120 Handpuppen
an die gemeinnützige Ret-
tungsdienst Eschenburg

GmbH gespendet. „Wir freu-
en uns, dass wir mit dieser
Spende die Arbeit des Ret-
tungsdienstes unterstützen
können und hoffen, dass die

Handpuppen den Kindern
in einer Notsituation ein bis-
schen Trost spenden und Si-
cherheit geben“, erklärt Dirk
Wickel, Prokurist der Volks-
bank.

Diese Spende der Volks-
bank ist bereits die zweite
dieser Art an den Rettungs-
dienst Eschenburg. Auf je-
dem Einsatzfahrzeug kön-
nen so ein paar der Hand-
puppen mitgeführt und bei
Bedarf als Trostspender und
Begleiter an Kinder ausge-
geben werden. Die 120 Ku-
scheltiere reichen etwa für
zwei Jahre.

„Da ich selbst Vater bin,
weiß ich wie wichtig es sein
kann, Kinder in Ausnahme-
situationen zu beruhigen.
Deshalb freut mich die Spen-
de für unseren Rettungs-
dienst sehr“, erklärt Stefan
Katzauer, Prokurist des Ret-
tungsdienstes Eschenburg,
der die Spende der Bank dan-
kend entgegennahm.

Der Aquarellkalender
„Schmuckstücke aus
Wetzlar 2018“ ist da
(red). Die Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu hat
zum siebten Mal einen Jah-
reskalender mit zwölf Wetz-
larer Motiven im DIN-A-4-
Format gestaltet. Der Kalen-
der 2018 ist zum unverän-
derten Preis von 12,80 Euro
im Wetzlarer Buchhandel er-
hältlich oder kann unter
06443/2027 bestellt werden.
Jedes Blatt ist ein kleines
Kunstwerk, das am Ende des
Jahres ausgeschnitten und
gerahmt werden kann.

Das Titelblatt und zugleich
den Monat August zeigt den
Blick auf die Alte Lahnbrü-
cke und den Dom mit der
Altstadt, Wetzlars Schokola-
denseite. Im Januar sieht
man eine winterliche Ansicht
auf die schneebedeckten
Dächer der Innenstadt. Feb-
ruar und November sind den
Türmen gewidmet: dem
„Bleistift“, umrahmt von rau-

reifbedeckten Bäumen, und
dem herbstlich anmutenden
Aussichtsturm auf dem Stop-
pelberg. Stattliche öffentli-
che Gebäude wie die Musik-
schule am Schillerplatz, das
frisch renovierte Haus Sei-
bert am Karl-Kellner-Ring
und die schöne alte Aula der
ehemaligen Lotteschule zie-
ren die Monate März, Mai
und Dezember. Die umwer-
fende Kirschblüte in der
Neustadt im April, der Ro-
senblickfang in der Gürtler-
gasse im Juni und das lila
Blütenmeer der Iris am Gold-
fischteich im September las-
sen Blumenliebhaber auf

ihre Kosten kommen.
Das über die Grenzen Eu-

ropas hinaus beachtete Lei-
ca-Gebäude mit der Weltku-
gel zeigt das Juliblatt. Weit
weniger bekannt, aber un-
bedingt einen Besuch wert,
ist der Steinkreis auf der Him-
melswiese, dargestellt auf
der Seite im Oktober. Ein
Kalender mit Schmuckstü-
cken, nicht nur für die eige-
nen Wände, sondern auch als
Geschenk und Werbung für
die Stadt. Einige Bilder sind
übrigens im Schaufenster am
Schillerplatz 10 ausgestellt
und zum Teil auch im Origi-
nal noch erhältlich.
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Saisoneröffnung für die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“

Der „Erzgebirgs-Stadl“ in Aßlar bietet Kunsthandwerk höchster Qualität und edle Dekorationen
(wf). Im September, spä-
testens im Oktober kommt
in vielen Menschen, groß
oder klein, das Gefühl auf,
dass es bis Weihnachten
nicht mehr allzu lange hin
ist. Und es wird diesen
Zeitgenossen wohl bei die-
sem Gedanken. Das große
Familienfest, das an die
Geburt des Heilandes,
nach dem sich sogar unse-
re Zeitrechnung bemisst,
naht. Das helle Fest in der
dunklen Jahreszeit, zu
dem Lichter und Kerzen-
schein, Gemütlichkeit und
Behaglichkeit gehören.
Dann erwacht auch die
„Werkstatt des Weih-
nachtsmannes“ zum Le-
ben. Weniger lyrisch: dann
beginnt der Betrieb, der
Saisonbetrieb in einem
Spezialgeschäft, in dem
eine ganz besondere At-
mosphäre herrscht, in die
jeder Kunde eintaucht,
der den „Erzgebirgsstadl“

betritt, der von Armin
Morgenstern und seinem
Stiefsohn Michael Gath an
der Ortsdurchfahrt in Aß-
lar mit viel Herzblut be-
trieben wird.

In dem Laden funkelt,
glitzert und leuchtet es.

Den Kunden erwartet im
„Erzgebirgsstadl“ ein ein-
maliges Angebot an origi-
nal erzgebirgischem Kunst-
handwerk  höchster Quali-
tät, das das Herz jeden
Liebhabes von Krippen,
Schwibbögen, Räucher-
männchen, Glaskunst und
weihnachtlicher Dekorati-
on in Hülle und Fülle höher
schlagen lässt. Darunter
viele Unikate und limitier-
te Editionen, Traditionelles
und Innovatives, das Samm-
ler und Romantiker an-
lockt. Denn auch auf dem
Feld des weihnachtlichen
Kunsthandwerks gibt es
immer wieder Neuerungen
und neue Entwicklungen,
so Michael Gath, dessen
Herz besonders an der ori-
ginalen Handwerkskunst
aus Seiffen und dem umge-
benden erzgebirgischen
Land hängt. Denn dort be-
findet sich die Ursprungs-
region der traditionsrei-

chen Holzschnitzerei-Kunst.
Und auf diese Qualität aus
genau dieser Region haben
es die Stammkunden und
Sammler angesehen, deren
Ziel der „Erzgebirgsstadl“
in Aßlar ist.

Hier finden sie Qualitäts-

ware aus deutscher Herstel-
lung, ausnahmslos von
namhaften Herstellern.
„Billigware aus Fernost bei-
spiels-weise hat im Erzge-
birgsstadl keinen Platz“, so
die unmissverständlich Fest-

stellung vom Armin Mor-
genstern und Michael Gath.
Deshalb sind beide außer-
halb ihrer Saison unterwegs
auf Messen und zu Besuch
bei den Herstellern. Mit die-
sen stehen sie in engem
Kontakt. Und manche Neu-

erung aus den Werkstätten
geht sogar auf Hinweise
und inspirierende Tipps  aus
Aßlar zurück. Und wenn der
stimmungsvoll beleuchtete
und deshalb schon von wei-
tem ins Auge fallende Stadl
ein Vierteljahr vor Weih-
nachten dann öffnet, sind
die Regale und Tische voll
von dem, was an Weihnach-
ten gefragt ist und von Va-
ter und Sohn das Jahr über
geprüft und geordert wur-
de: Krippen und Holzschnit-
zereien, Weihnachtskugeln,
Christbaumspitzen, Engel,
Figuren, Accessoires, Glas-
kunst aus Thüringen bis hin

zu den Herrnhuter Sternen
und zum Weihnachts-
schmuck im „Minion“-De-
sign. Für jeden Geldbeutel
ist etwas dabei.

 Es ist übrigens keine
Selbstverständlichkeit, dass
all diese Qualitätsprodukte
in Aßlar zu haben sind.
Denn nicht jeder Betrieb
wird in die Kundenliste der
Erzgebirgslieferanten auf-
genommen. Armin Morgen-
stern und Michael Gath und
ihr „Erzgebirgsstadl“ in Aß-
lar, dessen Türen ab sofort
bis in den Januar hinein ge-
öffnet sind, gehören aber
dazu.
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