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Hans-Jürgen Irmer, MdB
(Kreisvorsitzender)

Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)

Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

sowiedie Vorsitzenden der CDU Städte und Gemeindeverbänden

26. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

1. Preis: 5 Tage im ****Sporthotel Royer in Schladming, 4 Übernachtungen
mit Halbpension für 2 Personen

2. Preis: 5 Tage im Viersternehotel „Schwaigerhof“ in Schladming-Rohrmoos,
4 Übernachtung mit Frühstück für eine Person

3. Preis: 4 Tage (3 Übernachtungen) mit Frühstück im Hotel „Alpenhof“ Wallgau

Einsendeschluß ist der 31.12.2017 Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung des Preisrätsels auf Seite 15

Nicklas Kniese, Aßlar
Henrik Nickel, Bischoffen
Gerhard Bender, Braunfels
Karsten Heuser, Breitscheid
Matthias Kreck, Dietzhölztal
Kevin Deusing, Dillenburg
Helge Enners, Driedorf
Dirk Jakob, Ehringshausen
Hans-Jürgen Reeh, Eschenburg
Steffen Droß, Greifenstein
Sebastian Pulfrich, Haiger
Lukas Philipp Winkler, Herborn
Jörg Leiter, Hohenahr
Dirk Frey, Hüttenberg
Ronald Döpp, Lahnau
Sascha Linke, Leun
Jürgen Seel, Mittenaar
Willibert Krause, Schöffengrund
Timo Heimann, Siegbach
Christoph Herr, Sinn
Heike Ahrens-Dietz, Solms
Gerrit Buer, Waldsolms
Michael Hundertmark, Wetzlar

Sebastian Pulfrich
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Clemens Reif, MdL

Das attraktivste Preisrätsel, das es je gab
Zehn Reisen und über 60 Gutscheine zu gewinnen

Frohe Weihnachten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Redaktion des „Wetzlar-Kurier“ so-
wie die Spitzen der heimischen CDU
an Lahn und Dill wünschen Ihnen allen
eine besinnliche Weihnachtszeit, ein
frohes Fest, einen guten Rutsch in das
Jahr 2018 und im neuen Jahr Gesund-
heit, Wohlergehen und Zufriedenheit
sowie privaten und beruflichen Erfolg.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Frank Steinraths, MdL

(red). Seit vielen Jahren ist
das gemeinsame Weih-
nachtsliedersingen aller
Wetzlarer Partnerschaftsge-
sellschaften ein guter
Brauch. In diesem Jahr fin-
det die Veranstaltung am
Samstag, den 9.12. um 17
Uhr in den Räumen der Mu-
sikschule Wetzlar statt. Jede
Partnerschaftsgesellschaft
stellt zwei landestypische
Weihnachtslieder zur Verfü-
gung.

Die Liedtexte werden zur
Verfügung gestellt, so dass
unter der musikalischen Lei-
tung und Inspiration von
Thomas Sander, dem Leiter
der Musikschule, alle Gele-
genheit haben, gemeinsam
schöne europäische Weih-

Samstag, 9.12., 17 Uhr, Musikschule Wetzlar

Weihnachtsliedersingen
aller Wetzlarer
Partnerschaftsgesellschaften

nachtslieder zu singen.
Der Eintritt ist frei. Im An-

schluss laden die Partner-
schaftsgesellschaften zu ei-
nem kleinen Umtrunk mit
landestypischen Spezialitä-
ten ein.

Nachdem im letzten Jahr
die Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft die Organisa-
tion übernommen hatte,
liegt sie in diesem Jahr in
den Händen der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft. Im nächsten Jahr
wird diese die Deutsch-Eng-
lische Gesellschaft überneh-
men, die vor vielen Jahren
die Grundidee zu dieser
Veranstaltung hatte.

Jedermann ist herzlich
eingeladen.

Schönes Weihnachtsgeschenk

Karten für den 2. Steirerball
(red). Am Samstag, den
3.3.2018 wird um 19 Uhr in
der Stadthalle Wetzlar der
2. Steirerball, organisiert
von der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft Wetzlar,
stattfinden. Nach dem gro-
ßen Erfolg im letzten Jahr
(die WNZ konnte zwei Tage
vorher „ausverkauft“ ver-
melden), startet nunmehr
der 2. Steirerball mit einem
großartigen Unterhaltungs-
programm, das aber auch
Raum zum Tanzen lässt.

Mit dabei aus Schladming
die „Steirergreens“, die
S c h u h p l a t t l e r g r u p p e
„d’Dachstoana“, die Wetz-

larer Alphornbläser, die Jagd-
hornbläser, eine sportliche
Formation des Schwarz-Rot-
Clubs Wetzlar und die „Wetz-
larer Altstadtmusikanten“
mit Charly Lang an der Spit-
ze. Die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft freut sich
außerdem auf eine große De-
legation aus der Partnerstadt
Schladming. Eine große Tom-
bola rundet das Gesamtpro-
gramm ab.
Karten zum Preis von
19,50 Euro sind ab sofort
bei der Wetzlarer Neuen
Zeitung oder den Filialen
des Reisebüro Gimmler er-
hältlich.

Bitte vormerken:

Samstag, 6.1.2018, 10.30 Uhr,
„Siedlerklause“ Büblingshausen

3. Neujahrsempfang von
„Pro Polizei Wetzlar“

(red). Zum dritten Mal lädt
die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ ihre Mit-
glieder und interessierte
Gäste zum Neujahrsemp-
fang ein, der am Samstag,
den 6.1.2018 stattfinden
wird. Aus Kapazitätsgrün-
den findet dieser nicht in
der „Blattform“, sondern in
der „Siedlerklause“ Büb-
lingshausen statt.

Gestartet wird mit einem
kleinen Sektempfang.
Danach gibt es einen kur-
zen Ausblick auf 2018, ein

Grußwort von Polizeipräsi-
dent Bernd Paul und einen
Vortrag von Tania Kambou-
ri, einer deutschen Polizistin
mit griechischen Wurzeln,
die über ihre tagesaktuellen
Erlebnisse als Streifenpolizis-
tin im Ruhrgebiet ein Buch
mit dem Titel „Blaulicht-Re-
port“ geschrieben hat und
darüber auch berichtet. Im
Rahmenprogramm tritt der
Polizeichor Marburg auf. Im
Anschluss gibt es einen klei-
nen Imbiss und Gelegenheit
zu Gesprächen.

Anmeldungen sind ausschließlich über die Geschäfts-
stelle von Pro Polizei Wetzlar, Faxnummer 06441/48802
oder per E-Mail info@propolizei-wetzlar.de möglich. Fortsetzung Seite 2

Bildungspolitischer Brandbrief II

Hilferuf einer Grundschulleiterin an die Politik
(red). Wir hatten in der No-
vember-Ausgabe des „Wetz-
lar-Kurier“ den Hilferuf ei-
ner Lehrerin an einer Brenn-
punktschule im Frankfurter
Großraum mit ihrem Einver-
ständnis veröffentlicht. In ei-
nem erschütternden Bericht
machte sie deutlich, dass sie
all die eigentlichen pädago-
gischen und fachlichen Ziele
in der Grundschule nicht
umsetzen kann, weil die He-
terogenität in einer Grund-
schulklasse mit 80 bis 100
Prozent Migrationsanteil,
ethnischen sowie religiösen
Konflikten, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Inklusionspro-
blematiken nicht mehr lös-
bar ist.

Wenige Tage später be-
richtete die Zeitung „Welt
am Sonntag“ von einer
Schulleiterin an einer Frank-
furter Grundschule, einem
sozialen Brennpunkt, über
die Probleme, die sich unab-
gesprochen inhaltlich kom-
plett decken mit denen, die
die langjährige Grundschul-
lehrerin uns in schriftlicher
Form zur Verfügung stellte.

In dieser Grundschule ha-
ben 90 bis 100 Prozent der
Kinder einen Migrationshin-
tergrund. Das Deutsch die-
ser Kinder, so die Schulleite-
rin, reiche meistens kaum für
ein vernünftiges Unterrichts-
gespräch. Zu den Sprach-
schwierigkeiten würden
schlimmste soziale Verhält-
nisse hinzukommen: Eltern
mit psychischen Störungen,
Alkoholiker, Leute, die mor-
gens einfach nicht aufste-
hen, die ihren Kindern kein
Frühstück, kein Mittagessen
bereiten oder auch nicht in

der Lage und Willens sind,
Kindern bei den Hausaufga-
ben zu helfen.

Kinder mit Migrationshin-
tergrund habe es schon
immer gegeben, aber die jet-
zige hohe Zahl -zusätzlich
mit Flüchtlingen aus Syrien,
Afghanistan - bedeute, dass
man auch inhaltlich nicht
mehr vorankomme. Das, was
man vor 20 Jahren mit Zweit-
klässlern machen konnte,
würden heute Viertklässler
kaum noch schaffen.

Islam als Problem

Die Schulleiterin führt dies
auf die Radikalisierung des
Islam zurück mit einer damit
einhergehenden Abschot-
tung gegenüber der Gesell-
schaft. Man müsse vollver-
schleierte Mütter daran hin-
dern, auf dem Schulhof
fremde Kinder zu agitieren.
Viele Kinder würden von zu
Hause weder zum Lernen
angehalten noch dazu, den
Lehrer zu respektieren, der
der Klasse etwas zu erklären
versuche. Gruppenarbeit, in-
dividualisiertes Lernen, all
dies könne man vergessen.
Und das Schlimmste sei, man
habe im Grunde genommen
kaum noch Zeit, ein entspre-
chendes Augenmerk auf die
Begabten und die Willigen
zu richten.

Bildung einst in
Deutschland

Eine andere ehemalige
Schulrektorin aus Hessen, die
heute in Dortmund lebt, hat
in einem Beitrag die Situati-
on wie folgt formuliert:

„Es war einmal ein
Deutschland, in dem Schul-
kinder vor dem Lehrer Re-
spekt hatten, dass Mütter
den Kindern, auch wenn es
nach dem  Krieg sehr ärm-
lich war, ein Frühstück ga-
ben, dass Kinder sauber ge-
waschen und pünktlich in die
Schule geschickt wurden,
dass Schulkinder richtig Le-
sen, Rechnen und Schreiben
lernten, auch in der Volks-
schule, dass Schüler, die sich
schlecht benahmen, eine an-
gemessene Strafe (Strafar-
beit, Nachsitzen) zu erwar-
ten hatten, dass Volksschü-
ler (heute nennt man sie
Hauptschüler) nach der
Schulentlassung in der Lage
waren, mit Erfolg eine Leh-
re zu absolvieren, es sogar
bis zum Meister bringen
konnten, dass Mittelschüler
(Realschüler) eine mittlere
Beamtenlaufbahn oder eine
Ingenieur-Fachschule mit Er-
folg abschließen konnten,
dass Schüler, die zum Gym-
nasium gehen wollten, eine
Aufnahmeprüfung bestehen
mussten, dass Gymnasiasten
keine Fächer „abwählen“
durften, sondern in allen Fä-
chern das Abitur leisten
mussten und dass Abiturien-
ten höchst selten ihr Studi-
um wegen Unfähigkeit ab-
brechen mussten…“

Hans-Jürgen Irmer: „Wir
brauchen eine bildungs-
politische Offensive mit
Mut zur Wahrheit“

„Diese Brandbriefe, die
mit Sicherheit von vielen en-
gagierten Pädagogen aus ei-
gener Erfahrung unterstützt

werden, sind aus meiner
Sicht das Ergebnis einer lang-
jährigen bildungspolitischen
und gesellschaftspolitischen
Fehlentwicklung. Wir haben
heute vermehrt Schüler in
Schulformen, für die sie un-
ter fachlichen Aspekten
nicht geeignet sind. Wir ha-
ben eine Nivellierung der
Leistungsanforderungen

deutschlandweit erlebt. Das
Leistungsprinzip war ver-
pönt, Elite war ein Schimpf-
wort, obwohl wir beispiels-
weise im Sport wie selbst-
verständlich ausschließlich
Erfolge über Leistungen de-
finieren, und wir brauchen
Eliten in dieser Gesellschaft
– technische, handwerkliche,
politische… Man muss deut-
lich machen, Schule bedeu-
tet auch eine Kultur der An-
strengung. Ohne Schweiß
geht es nicht. Zur Nivellie-
rung gehört im Bereich der
Schule ganz allgemein die
völlig verunglückte Recht-
schreibreform, überspitzt
formuliert eher ein Beitrag
zur Analphabetisierung als

eine sinnvolle Weiterent-
wicklung.

Dazu gehört für mich das
unsägliche Schreiben nach
Gehör, was für mich einer
unterlassenen Hilfeleistung
nahekommt, denn was sich
in jungen Jahren komplett
falsch eingeprägt hat, wird
in späteren Jahren nur
schwer korrigierbar sein. Im
Übrigen ist daran zu erin-
nern, dass für die 68er-Ge-
neration korrekte Recht-
schreibung immer ein „Herr-
schaftsinstrument“ war und
deshalb korrekte Recht-
schreibung verpönt war.

- Nivellierung -

Wir haben eine Reduzie-
rung des Wortschatzes bun-
desweit unterschiedlich von
1100, 1200 am Ende der Klas-
se 4 auf aktuell 700 bis 850,
und wenn 17 Prozent der
Polizeianwärter am Recht-
schreibtest trotz Abitur
scheitern, obwohl es schon
Lückentexte sind statt Dik-
tate wie früher, dann ist dies
auch Ausdruck von mit Män-
geln behafteter Bildungspo-
litik.

Dazu passt, dass nach ei-
ner Langzeitstudie von 1972,
2002 und 2012 der Fehlerin-
dex allein in der Grundschu-
le sich mehr als verdoppelt
hat.

Zu den falschen Entschei-
dungen gehört der Wegfall
von Noten, der Wegfall von
Kopfnoten und vor allen Din-
gen der Wegfall der Eig-
nungsempfehlung nach der
Klasse 4.

Nach der aktuellen IQB-
Studie, die zum Ergebnis hat,
dass wir in Deutschland und
im Vergleich zu 2011 im Be-
reich Mathematik und Recht-
schreibung deutlich Ver-
schlechterungen festzustel-
len haben, bei vergleichba-
ren Ergebnissen der Lese-
kompetenz, aber gleichzei-
tig die Bundesländer, die
eine Grundschulempfehlung
haben, nämlich Bayern und
Sachsen, vorne stehen, muss
man darüber ernsthaft nach-
denken.

Bremen ist zwar deutscher
Inklusionsmeister, liegt aber
in der Leistungstabelle
genauso hinten wie Berlin
als deutscher Ganztagsmeis-
ter. Schlussfolgerungen
möge jeder für sich ziehen.

Im Bereich der weiterfüh-
renden Schulen ist seit lan-
ger Zeit zumindest partiell
Auswendiglernen, wieder-
holendes Lernen ebenso ver-
pönt wie das Schreiben von
Diktaten. Lückentexte statt
Textaufgaben mit dem Er-
gebnis, dass sinnerfassendes

Hans-Jürgen Irmer, MdB
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Bildungspolitischer Brandbrief II

Hilferuf einer Grundschulleiterin an die Politik

Lesen durch mangelnde
Sprachfähigkeit immer
schwerer wird. Wir haben
zunehmend fächerübergrei-
fenden Unterricht, zuneh-
mend Seiteneinsteiger im
Schuldienst, in Berlin Ten-
denz Richtung 40 Prozent,
so dass sich die Frage nach
der Professionalität des Leh-
rerberufs dort stellt. Wir ha-
ben die pädagogischen La-
denhüter der Gemeinschafts-
schule, der sechsjährigen
Grundschule, des längeren
gemeinsamen Lernens. All
dies trägt nicht zu einer Ver-
besserung der Leistungsfä-
higkeit bei, wie alle seriösen
Studien belegen, sondern im
Gegenteil.

Wir haben im Bereich des
Abiturs sehr unterschiedliche
Anforderungen bezogen auf
die Bundesländer. Manchmal
vier Prüfungsfächer, manch-
mal fünf, Leistungskurse und
Grundkurse mit unterschied-
lichen Stunden ausgestattet,
und es macht einen Unter-
schied, ob bei der mündli-
chen Abiturprüfung in Bay-
ern der Stoff aus drei Halb-
jahren abgefragt wird oder
wie in Hamburg nur aus
zwei. In Niedersachsen gibt
es die zweite Fremdsprache
nicht mehr durchgängig bis
zum Abitur. Und die Quali-
tät des Zentralabiturs in Ber-
lin hat Professor Klein von
der Frankfurter Universität
am Beispiel der Aufgaben im
Fach Biologie so dargestellt,
dass ein guter Neuntklässler
diese Aufgabe lösen kann.
Und so verwundert es nicht,
wenn in Berlin im Jahr 2002
17 Abiturienten mit 1,0 ab-
geschlossen haben, im Jahr
2012 234.

Zur Nivellierung gehört
auch, dass man in der Ober-
stufe im Abitur die Bedeu-
tung der Sprachrichtigkeit in
Deutsch ebenso abgewertet
hat wie die Bedeutung des
Fehlerindexes in der Fremd-
sprache, und zwar zuguns-
ten „einer integrativen
Sprachbewertung“, da die
kommunikative Kompetenz
entscheidend sei. Wie will
man, überspitzt formuliert,
eigentlich fremdsprachige
Texte sinnerfassend lesen,
wenn man beispielsweise die
Sprachrichtigkeit nicht er-
kennen kann. Und schließ-

lich die aus meiner Sicht un-
sägliche Kompetenzorientie-
rung, die auf Fachwissen ten-
denziell verzichtet und da-
mit zur Inkompetenz führt.

Professoren kritisieren

Über das Ergebnis muss
man sich nicht wundern. Im
„Spiegel“ haben im März
diesen Jahres 130 Professo-
ren einen Brandbrief veröf-
fentlicht bezüglich der Stu-
dierfähigkeit der Abiturien-
ten im Fach Mathematik.
Hier gebe es dramatische
Defizite. Es muss auch nicht
verwundern, dass die Studi-
enabbrecherquote in der
Größenordnung bei 30 Pro-
zent liegt. Im Übrigen steigt
leider auch die Zahl der Ab-
brüche von Ausbildungsstel-
len von Lehrlingen. Abgese-
hen von den volkswirtschaft-
lichen Aspekten ist jedes ab-
gebrochene Studium mit
allerdings teilweise sehr un-
terschiedlichen Ursachen
dennoch ein schmerzhafter
Einschnitt in die Persönlich-
keitsentwicklung.

68.iger Generation läßt
grüßen

Im Rahmen der gesell-
schaftspolitischen Fehlent-
wicklung lassen in Stichwor-
ten die 68er grüßen. Sekun-
därtugenden waren und sind
verpönt, Disziplin, Aufmerk-
samkeit, Ordnung, Arbeits-
haltung, Fleiß, Leistungsbe-
reitschaft, Umgangsformen.
Laissez-faire in der Schule
begünstigt fehlende Frustra-
tionstoleranz, die Entwick-
lung von Narzissten, fehlen-
de Teamfähigkeit und sozia-
le Kompetenz. Schüler brau-
chen auch einmal Wider-
stand im Unterricht, begrün-
dete Korrektur durch den
Pädagogen, den Fachmann.
Und deshalb wundert es
mich schon, dass Lehrer nicht
lauthals dagegen protestie-
ren, dass sie von der Politik
und sogenannten Bildungs-
reformern künftig nur noch
als Moderator von Bildungs-
prozessen angesehen wer-
den.

Die Krönung ist, Kinder
sollen selbstständig festle-
gen, was sie in welcher Form
(Reihenfolge…) lernen. Dies
führt zu einer klaren Benach-
teiligung der Kinder, die aus

einem bildungsfernen El-
ternhaus kommen.

Stichwortartig seien zu
den gesellschaftlichen Pro-
blemfeldern weiter genannt:
zunehmende Erziehungsde-
fizite - deshalb benötigen
wir heute leider Schulsozial-
arbeit, die Fehlentwicklung
im Bereich der Inklusion. Es
gibt eindeutig eine Grenze
der gemeinsamen Beschul-
barkeit. Und im Übrigen gibt
es auch zu wenige ausgewie-
sene Förderschullehrer, die
als Spezialisten zur Verfü-
gung stehen. Zu glauben,
dass man mit ein klein we-
nig Fortbildung aus einem
Grundschullehrer, einem H +
R-Lehrer einen Förderschul-
experten machen kann, ge-
hört in das Reich der Fabel.
Es ist eine Ohrfeige für die
hohe Professionalität der
gelernten Förderschullehrer,
die es verstehen, einem
schwierigen Klientel in klei-
nen Gruppen eine für ihre
Verhältnisse optimale Förde-
rung angedeihen zu lassen.

Zu den Fehlentwicklungen
gehört die überbordende
Migration, wobei es nicht
um das ausländische Kind
geht, das perfekt Deutsch
spricht, sondern um die, die
sprachliche Defizite haben.
Das ist leider die große
Mehrheit. Fremde Kulturen,
unterschiedliche Rolle von
Mann und Frau, ethnische
Konflikte, Religionskonflik-
te, politische Konflikte im
Unterricht, fehlende Kultur-
technik, Bildungsabstinenz
in vielen Elternhäusern.

Politisch nicht korrekt

Selbst das IQB kommt in
seiner Studie zum Ergebnis,
dass die Leistungen 2016 im
Vergleich zu 2011 unter an-
derem wegen der Migration
schlechter geworden sind
(die Flüchtlingsproblematik
2015/2016 ist nicht enthal-
ten). Und das Institut der
Deutschen Wirtschaft
kommt im März dieses Jahrs
zum Ergebnis, dass die Zu-
wanderung das Leistungsni-
veau senkt. Ähnliches ist im
Übrigen einem Kommentar
der FAZ im Oktober dieses
Jahrs zu entnehmen, und
auch die KMK-Präsidentin
Eisenmann (CDU, Baden-
Württemberg) kommt zu ei-
nem gleichen Ergebnis.

Konsequenzen

Wir benötigen eine dras-
tische Reduzierung des Zu-
zuges insgesamt. Dabei geht
es nicht um das Thema Asyl,
Asylmissbrauch, sondern es
geht auch um das Thema der
Armutsmigration aus osteu-
ropäischen Staaten. Schulen,
gerade in Ballungsgebieten
können diese Probleme nicht
mehr alleine lösen. Wer sich
als Migrant weigert, seiner
Verpflichtung zur Integrati-
on nachzukommen, das
heißt prioritär, die deutsche
Sprache zu erlernen, der
muss die entsprechenden
Konsequenzen zu spüren
bekommen. Wir brauchen
eine ganz klare Verlangsa-
mung der Inklusion, eine
Entideologisierung, das kla-
re Bekenntnis zu den Förder-
schulen. Wir brauchen im
Bereich der Grundschulen
die Wiedereinführung der
Kopfnoten und der Beno-
tung, die Eignungsempfeh-
lung, um am Ende der Klas-
se 4 auf der Basis von klaren
inhaltlichen Anforderungen
Eltern beraten zu können,
für welche Schulform ihr
Kind am ehesten geeignet
ist, wobei bei der Durchläs-
sigkeit des deutschen Schul-
wesens Spätstarter gleich-
wohl alle Chancen berech-
tigterweise haben.

Wir müssen die Wort-
schatzanforderung erhöhen,
und wir müssen vor allen
Dingen die Stundentafeln im
Bereich der Grundschule
weiter anheben. Derzeit lie-
gen wir bei 92 Jahreswo-
chenstunden, zu rot-grüner
Zeit waren es noch 87. Aber
wir benötigen eine Größen-
ordnung von 95 bis 98, um
damit die Kernkompetenzen
vor allen Dingen in Deutsch
und Mathematik zu stärken.
Wir müssen im Bereich der
weiterführenden Schulen
den pädagogischen Mut ha-
ben, die Notenskala mehr als
bisher auszunutzen, das In-
strument der Klassenwieder-
holung stärker nutzen, prü-
fen, inwieweit Klassenarbei-
ten wirklich immer angekün-
digt werden müssen, die Rol-
le des Lehrers als Fachmann
verstärkt herausarbeiten.
Dies bedeutet einen entspre-
chenden Anteil an direkter
Instruktion im Unterricht,
was Phasierung, selbststän-
diges Lernen, Gruppenar-
beit… nicht ausschließt. Wir
müssen im Unterricht Ruhe
und Disziplin einfordern,
auch Sanktionsmöglichkei-

ten an die Hand geben.
Schulleitung und Schulauf-
sicht inklusive Kultusministe-
rium müssen mehr als bisher
deutlich machen, dass sie
hinter ihren Kolleginnen und
Kollegen stehen und sich
nicht aus falsch verstande-
ner Political Correctness
wegducken und Kollegen
alleine lassen. Das ist das
Gefühl vieler.

Sanktionen nötig

Bei Integrationsverweige-
rern, Schulschwänzern muss
man ernstlich prüfen, inwie-
weit finanzielle Sanktionen
eingeführt werden können,
denn solange nichts Spürba-
res passiert, wird nichts ge-
schehen. Wir brauchen ein
klares Bekenntnis zum Leis-
tungsprinzip, zur Elitenför-
derung, zur Aufwertung der
Abiturprüfung, zum Rück-
gängigmachen der Nivellie-
rungen, denn sonst wird ei-
nes passieren, dass an den
Universitäten künftig Auf-
nahmeprüfungen stattfin-
den werden, wobei das
ohnehin zu prüfen ist, denn
wenn jemand ein Numerus-
Clausus-Fach wie Medizin
studiert, dann ist er abhän-
gig von seinem Abitur-No-
tendurchschnitt. Und wenn
der Notendurchschnitt zwi-
schen Bayern und Bremen
erheblich differiert, ist dies
eine klare Benachteiligung
bayerischer Schüler (Hessen
ist bei allen Leistungsverglei-
chen im Übrigen sehr ordent-
lich aufgestellt).

Wir müssen im Rahmen
der Lehrerausbildung – Stich-
wort Praxissemester – auf die
Ausbildung der Lehrerper-
sönlichkeit achten, und Leh-
rer müssen sich allerdings
gelegentlich auch selbst fra-
gen lassen, was sie zur Erhö-
hung des Ansehens selbst
beitragen. Insgesamt brau-
chen wir eine Anerken-
nungskultur für die unglaub-
lich schwierige und heraus-
fordernde Rolle des Lehrers
durch die Öffentlichkeit,
durch die Politik, aber auch
durch die Medien. Der Beruf
des Pädagogen ist ein wun-
derbarer Beruf, weil man
junge Menschen im besten
Sinne des Wortes formen,
führen, leiten kann und ih-
nen Fachwissen als Rüstzeit
für ihren späteren erfolgrei-
chen Lebensweg auf den
Weg geben kann. Was gibt
es eigentlich Schöneres, als
junge Menschen fit für die
Zukunft zu machen?“

Wie geht es weiter nach Klasse 4?

Kultusministerium stellt
Informationspaket für
Eltern zur Verfügung
(red). Im letzten Monat hat
Kultusminister Prof. Dr. Ale-
xander Lorz ein Informati-
onspaket für Eltern vorge-
stellt, das es diesen erleich-
tern soll, für sich und ihr Kind
die richtige Entscheidung
vom Übergang der Klasse 4
in die weiterführenden Schu-
len zu treffen. Die Wahl der
Eltern über die geeignete
Schulform, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths, sei mit gro-
ßer Verantwortung verbun-
den. Deshalb müsse man
möglichst präzise Informati-
onen zur Verfügung haben.

Die Materialien, nicht
zuletzt auch erstellt auf-
grund von Hinweisen des
Praxisbeirates Grundschule,
umfassen eine Präsentation,
einen Flyer und einen Film
sowie landesweit erstmals
auch ein vereinheitlichtes
Anmeldeformular für die
weiterführenden Schulen,
das künftig für ganz Hessen
gilt. Hessen, so Steinraths,
verfüge über eines der
durchlässigsten Schulsysteme
bundesweit, und deshalb sei

es richtig, über die vielfälti-
gen Anschlussmöglichkeiten
zu informieren. Es gebe kei-
nen Abschluss ohne Anschluss.
Wenn heute ein junger

Mensch mit einem Haupt-
schulabschluss, der auch einen
Wert darstelle, gleichwohl
weiterwolle, so könne er über
den Weg der Berufsfachschu-
le und der Fachoberschule
auch die Zugangsberechti-
gung erwerben.

Ein interessantes Informa-
tionspaket für Eltern, damit
Kinder zielgerichtet infor-
miert werden können, aber
auch vor möglicher Überfor-
derung geschützt werden.

Frank Steinraths MdL
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CDU-MdB Hans-Jürgen Irmer zum Thema Glyphosat:

„Bundesminister Schmidt (CSU) hat richtig gehandelt“
Wissenschaft: „Glyphosat ist nicht krebserregend“

Internationale Agentur für Krebsforschung“ (IARC) hat manipuliert

(red). Bundeslandwirt-
schaftsminister Schmidt
(CSU) hat vor wenigen Ta-
gen auf der europäischen
Ebene zugestimmt, dass der
Einsatz von Glyphosat in der
Landwirtschaft verlängert
werden darf. Diese Entschei-
dung war in der Sache rich-
tig. Ich lasse die politische
Bewertung und den Ärger
mit dem Bundesumweltmi-
nisterium, geführt von Bär-
bel Hendricks (SPD), außen
vor. Die Sozialdemokraten
müssen sich an dieser Stelle
nicht aufplustern. Sie haben
beim Thema „Ehe für alle“
den Koalitionsvertrag erst-
malig gebrochen, indem sie
seinerzeit mit anderen Frak-
tionen für die sogenannte
Ehe für alle stimmten.
In der Sache hat der Land-
wirtschaftsminister völlig
recht. Es wird Zeit, dass man
mit dem Verstand entschei-
det und sich nicht Emotio-
nen hingibt.

Fakten:

Glyphosat ist ein Wirkstoff,
um Unkraut bekämpfen zu
können. Es wird seit rund 50
Jahren verwandt. Es drängt
das Unkraut zurück, lässt
aber die Nutzpflanzen
außen vor. Mit Ausnahme
der Krebsforschungsagentur
IARC der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO), die er-
klärt hat, es gebe „begrenz-
te Nachweise“ dafür, dass
Glyphosat krebserregendes
Potenzial haben könne, hat
nicht eine einzige wissen-
schaftliche Studie – und de-
rer gibt es rund 1500 – das
gleiche Ergebnis gezeitigt.
Alle Behörden, die Europäi-
sche Behörde für Lebensmit-
telsicherheit (EFSA), die Eu-
ropäische Chemikalienagen-
tur ECHA und auch das Bun-
desinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) kommen zum ein-
helligen Ergebnis, dass von
einer sachgerechten Anwen-
dung des Herbizids keine (!)
Gesundheitsgefahr ausgeht.
Bei keiner Zulassungsbehör-
de, so die Zeitung „Die
Welt“, stehe Glyphosat auf
dem Index.
Der Präsident des BfR, Pro-
fessor Dr. Dr. Andreas Hen-
sel, Veterinärmediziner, Mik-
robiologe und Hygieniker,
Chef von 345 Wissenschaft-
lern im unabhängigen, seit
2003 eingerichteten Institut,
das keine Gelder von der In-
dustrie erhält, das in der Wis-
senschaft keine Fachaufsicht
hat, das völlig autonom ar-
beitet, hat unmissverständ-
lich deutlich gemacht, dass
diese Frage des Einsatzes von

Glyphosat in der Wissen-
schaft abschließend geklärt
ist. Glyphosat ist nicht krebs-
erregend.

Selbst das Umweltbundes-
amt, von einer Sozialdemok-
ratin geführt, die der Bio-
Lobby eher nähersteht als
konventionellen Bauern, hat
wörtlich ausgeführt: „Im Ver-
gleich zu anderen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln ist
es akzeptabel.“ Und in der
Tat ist Glyphosat in den Au-
gen der Chemiker und Toxi-
kologen weit harmloser als
alle anderen Pestizide. Es
baut sich zügiger ab, scha-
det der Fauna nicht und es
lässt sich aufgrund seiner
Konsistenz zielgerecht aus-
bringen, ohne Streuverluste
auf den Nachbarfeldern.

In Wahrheit geht es um
Gentechnik

Warum ein solch emotiona-
ler Kampf auf der grünen
Seite geführt wird, dürfte
vermutlich daran liegen, dass
Glyphosat auch beim Anbau
gentechnisch veränderter
Pflanzen verwandt wird. Die-
se Pflanzen haben wir aber
bewusst in Deutschland
nicht. Und deshalb sagt Pro-
fessor Hensel auch sehr klar,
dass dies eine politisch ideo-
logische Frage ist, denn Gly-
phosat ist die Schlüsselsub-
stanz für die Gentechnik.
Wenn man politisch Glypho-
sat kippt, kippt man damit
auch die Gentechnik.

So wird manipuliert

CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hermann Färber hat jetzt
aktuell eine völlige Neube-
wertung durch die IARC ge-
fordert, denn in den Prü-
fungsberichten für die Welt-
gesundheitsorganisation
habe die Internationale
Agentur für Krebsforschung
über das Pflanzenschutzmit-
tel Glyphosat zehn maßgeb-
liche inhaltliche Änderungen

und Streichungen vorge-
nommen. Nur diese manipu-
lative Vorgehensweise, so
Färber, habe es der IARC er-
laubt, zu ihrem Urteil zu ge-
langen, wonach Glyphosat
„wahrscheinlich krebserre-
gend“ sei. Die Nachrichten-
agentur Reuters habe diese
Handhabung aufgedeckt
und damit entlarvt, dass die
Bewertung durch die IARC
nicht nur völlig unwissen-
schaftlich, sondern massiv
verfälschend und manipulie-
rend vorgenommen wurde.
Die Gegner von Glyphosat
haben die von der IARC ge-
nutzten Studien stets für
„höherwertig“ gehalten, da

sie „unabhängig veröffent-
licht“ seien. An dieser soge-
nannten Unabhängigkeit
kann man allerdings einige
Fragezeichen ansetzen,
wenn man weiß, welche In-
teressen Professor Portier
verfolgte, der 2015 der tech-
nische Berater des Glypho-
sat-Monographie-teams war,
denn die IARC hat beispiels-
weise seine Zugehörigkeit
als Aktivist zum amerikani-
schen Umweltschutzbund
„Environmental Defense
Fund“ nicht öffentlich ge-
macht. Und wenige Tage,
nachdem die IARC diese zi-
tierte Krebsmonographie
herausgab, hat er
mindestens zwei lukrative
Beraterverträge erhalten,
u.a. für Kanzleien in den
USA, die Sammelklagen ge-
gen Monsanto als Hersteller
von Glyphosat vorbereiten.

Gesundheitsrisiko?

Wie es ist, wenn man den
Verstand völlig ausblendet,
haben die Grünen mit einer
Forderung unter Beweis ge-
stellt. Der Bundestagsabge-
ordnete Harald Ebner for-
derte dringende Schutzmaß-
nahmen für Schwangere,
Stillende und Säuglinge ge-
gen Glyphosat. Hintergrund
dieser Forderung war ein

Befund eines Leipziger Insti-
tutes, das in seinem Auftrag
Spuren des Herbizids in der
Milch stillender Frauen nach-
gewiesen hatte. Ebner ver-
schwieg allerdings, so berich-
tete die „Welt“, dass die Ba-
bys jeden Tag 3750 Liter
Muttermilch hätten trinken
müssen, um überhaupt erst
an den bei ihnen noch un-
bedenklichen Grenzwert he-
ranzukommen, der
obendrein noch einen Sicher-
heitsfaktor von 1:1000 be-
rücksichtigt. Nach den in den
USA geltenden Grenzwerten
müssten sie täglich 21.000
Liter Milch trinken. Im Übri-
gen, wer genau hinschaut,
wird in der Muttermilch auch
Spuren von Dioxin, Nitro-
phen oder auch Plutonium
und anderes mehr finden.
Soll dann der Muttermilch
die Zulassung entzogen wer-
den?

Alternative?

Es gibt mehr als 250 zuge-
lassene Wirkstoffe im soge-
nannten Pflanzenschutz,
dies berichtete die „Süddeut-
sche Zeitung“, die fast
durchweg schlechter unter-
sucht und potenziell gefähr-
licher sind als Glyphosat,
zudem weniger wirksam und
teurer. Wäre Glyphosat
entgegen der wissenschaft-
lichen Expertise verboten
worden, hätten diese ande-
ren Substanzen das gewalti-
ge Loch stopfen müssen, das
der Symbolstoff plötzlich
hinterlassen und die Land-
wirte existenziell bedroht
hätte. Wäre dies wirklich die
bessere Alternative? Und im
Übrigen: Erstens wollen alle
parteiübergreifend, dass
Wirkstoffe reduziert wer-
den, dass man weniger Her-
bizide, Insektizide, Fungizi-
de, von denen Glyphosat nur
eines ist, reduziert. Es muss
mit Maß und Verstand ge-
schehen. Und zweitens darf
man unseren Landwirten
schon zutrauen, dass sie aus
eigenem ökologischen und
ökonomischen Interesse
heraus sehr verantwortungs-
bewusst Glyphosat einset-
zen.

ChristianSchmidt (CSU)

Hermann Färber MdB

Landtagsabgeordneter Ulrich Caspar:

Algerien, Tunesien, Marokko müssen
als sichere Herkunftsstaaten
anerkannt werden
(red). Als positiv beschrieb
CDU-Landtagsabgeordneter
Ulrich Caspar (Frankfurt) das
Fazit einer Fahrt des Unter-
ausschusses der Heimatver-
triebenen, Wiedergutma-
chung und Flüchtlinge nach
Marokko. Man habe dort
eine Reihe von guten Ge-
sprächen führen können und
festgestellt, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung sehr
positiv sei. Positiv auch, dass
in Marokko die Sicherheits-
kräfte und Geheimdienste
sehr auf die Terrorbekämp-
fung im eigenen Land aus-
gerichtet seien und mit in-
ternationalen Partnern zu-
sammenarbeiteten.

Trotz des spürbaren wirt-
schaftlichen Aufschwungs,
so Caspar, würden sich
immer noch viele Menschen
aus Marokko auf eine ge-
fährliche Reise nach Europa

begeben, ebenso wie viele
aus dem Bereich Algerien
und Tunesien. In diesen Län-
dern, so der CDU-Abgeord-

nete, gebe es keine politi-
sche Verfolgung. Deshalb
werde es Zeit, diese Staaten
zu sicheren Herkunftsstaaten
zu erklären. Dazu bedürfe
man allerdings einer Mehr-
heit im Bundesrat.

Dies, so fügte der Wetzla-

rer Abgeordnete Frank Stein-
raths hinzu, sei allerdings am
Bundesrat gescheitert.  Es sei
niemandem zu vermitteln,
dass deutsche und europäi-
sche Bürger in den drei ge-
nannten Staaten Urlaub ma-
chen, gleichzeitig aber soge-
nannte Asylbewerber aus die-
sen Staaten in Deutschland
als Verfolgte anerkannt wer-
den sollen. Die Anerkennung
als sichere Herkunftsstaaten
würde bedeuten, dass bei al-
ler Wahrung der individuel-
len Asylanträge gleichwohl
die Verfahren drastisch be-
schleunigt werden könnten
und erkennbar die Chancen
auf Anerkennung bald Rich-
tung 0 gehen würden.
Zugleich könnte man den kri-
minellen Schleppern die ge-
schäftliche Grundlage entzie-
hen und damit auch Men-
schenleben retten.

Frank Steinraths MdL
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Islamwissenschaftler Abdel Hakim Ourghi:

40 Thesen für eine nötige Aufklärung im Islam
Islamisches Zentrum Freiburg fordert Entlassung

(red). „Toleranz bei muslimi-
schen Dachverbänden ist
immer dann ein Fremdwort,
wenn es darum geht, sich
kritisch mit dem Islam in all
seinen unterschiedlichen Fa-
cetten auseinanderzuset-
zen“, so CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer. Irmer unterstützt auch
den Islamwissenschaftler Dr.
Ourghi (Freiburg). Dieser
hatte in einem bemerkens-
werten Beitrag 40 Thesen
zur Reform des Islam formu-
liert und medienwirksam an
die Tür der Dar-Assalam-Mo-
schee in Neukölln genagelt.
Ourghi, der auf Einladung
der CDU Lahn-Dill zum The-
ma der notwendigen Aufklä-
rung im Islam öffentlich ei-
nen Vortrag gehalten hatte,
steht seit den Thesen unter
besonderem Kreuzfeuer der
konservativen muslimischen
Verbände. So habe jetzt das
Islamische Zentrum Freiburg
im Breisgau gefordert, dass
die pädagogische Hochschu-
le Freiburg ihn wegen sei-

ner 40 Thesen zu entlassen
habe, da diese Thesen die
Muslime beleidigten.

Genau dieses Beleidigtsein
hat Ourghi in einer seiner
Thesen formuliert. Diese Op-
fermentalität sei bei vielen
Muslimen ein nicht zu un-
terschätzendes Machtinstru-
ment, ja, ein moralischer Er-
pressungsversuch gegenüber
der Mehrheitsgesellschaft.
Konservative Dachverbände
wie DITIB oder der Zentral-
rat der Muslime würden den
Islam als Religion des Frie-
dens darstellen und der
M e h r h e i t s g e s e l l s c h a f t
gleichzeitig Islamophobie
vorwerfen. Darum seien die
moderaten Muslime, die den
Extremismus in ihren Ge-
meinden leugnen, gefährli-
cher als die Salafisten, so
Ourghi.

Islamisten seien nur eine
kleine Minderheit unter den
Muslimen. Allerdings gelte,
dass für beide Seiten die the-
ologische Basis die gleiche
und verbindende bleibe.

Was der Imam in der salafis-
tischen Moschee predige,
vertrete auch der friedliche
Imam in seiner Gemeinde,

nämlich dass Juden dem
Zorn Gottes anheim gege-
ben sind und Christen in die
Irre gehen. Salafisten wür-
den dann in die Tat umset-
zen, woran die moderaten
Muslime nur glaubten. Er
teile, so Ourghi, auch die
Auffassung seines Kollegen
Mansour, wonach es zwi-

schen radikalen und gemä-
ßigten Muslimen in ihrer Hal-
tung zur Frau oder zur
Umma, der Gemeinschaft al-
ler Muslime, nur einen gra-
duellen, nicht aber einen
prinzipiellen Unterschied
gebe. Die Schwertverse
etwa, mit denen die Islamis-
ten ihre Gewalttaten legiti-
mierten, würden auch in vie-
len Moscheen zitiert.

Islamismus und Islam
hängen zusammen

Und natürlich hänge der
Islamismus unmittelbar mit
dem Islam zusammen, denn
der Islam sei gewaltaffin,
weil der Koran jede Menge
Anknüpfungspunkte für Ge-
walt biete. Bis 624 habe Mo-
hammed als friedlicher Ver-
künder seiner Religion ge-
wirkt. Ab 624 in Medina sei
eine neue Ära der Gewalt-
maßnahmen eingeleitet wor-
den. Rund 200 Stellen wür-
den zum Kampf gegen die
Ungläubigen auffordern.

Wenn Ourghi schreibt, dass
der nichtreformierte Islam
keine Religion des Friedens
sein könne, hat er recht. Und
er hat auch recht in seiner
Forderung, wonach die Mus-
lime endlich einmal die Quel-
len ihres Glaubens kritisch
hinterfragen müssten.

Diese historisch kritische
Methode müsse Grundlage
werden für Theologie- und
Religionspädagogik, für eine
gewaltfreie Kindererziehung
und für geschlechterge-
mischte Gebete. Daher fan-
ge eine Reform des Islam bei
seinen Schriften an. Eine Re-
ligion, die Gewalt gegen
Ungläubige predige, sexuel-
le Gewalt gegen Frauen ak-
zeptiere, den Sklavenstatus
der Frau nicht kritisiere, Be-
kleidungsvorschriften, Viele-
he, Homophobie und Anti-
semitismus erlaube, könne
nun einmal nicht als eine
Religion des Friedens defi-
niert werden. Genau deshalb
sei eine Aufklärung zwin-
gend notwendig.

Abdel Hakim Ourghi erhält
politische Rückendeckung
durch CDU MdB Hans-Jürgen
Irmer

Richtig so:

EU und Deutschland erhöhen Druck auf Staaten, die abgelehnte
Asylbewerber nicht zurücknehmen wollen
(red). „Schluss mit lustig“,
mit diesen Worten kommen-
tierte CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
die überfälligen und berech-
tigten konkreten Überlegun-
gen der EU-Kommission, die
Länder, die Staatsbürger
nicht wieder aufnehmen
wollen, künftig härter sank-
tionieren zu wollen.

Ein Druckmittel ist dabei
die sogenannte Visa-Verga-
be, indem man den Eliten
des Landes eine entspre-
chende Einreisemöglichkeit
nach Deutschland untersagt.
Zu den Maßnahmen gehö-
ren u.a. auch Kürzungen der
Entwicklungshilfe sowie Kür-
zung von Programmen. Hin-
tergrund der EU-Initiative,
die von Deutschland und
Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) und
Bayerns Innenminister Herr-
mann (CSU) unterstützt wird,
ist, dass die Zahl der Abschie-

bungen aktuell niedriger
liegt als im letzten Jahr. So
sind in diesem Jahr bis ein-
schließlich September rund
25.000 Asylbewerber freiwil-
lig ausgereist, finanziell ge-
fördert mit einem Bund-Län-
der-Programm.

Zu denen gesellen sich
rund 18.000 Abgeschobene,
also rund 43.000 insgesamt.
Im Vergleich zum Vorjahr
waren dies über 20.000 we-
niger, obwohl die Zahl der
abgelehnten und ausreise-
pflichtigen Asylbewerber
mittler-weile bei rund
250.000 liegt.

Die Gründe für die Nicht-
abschiebung sind mannig-
fach. Manch einer hat eine
Duldung erhalten, weil er
eine Berufsausbildung ange-
fangen hat. Spätestens hier
zeigt sich, wie falsch es war,
dass man abzuschiebenden
Asylbewerbern die Möglich-
keit eingeräumt hat, eine

Ausbildung zu beginnen,
von denen der überwälti-
gende Teil ohnehin nicht ab-
geschlossen wird. Andere
Gründe sind ärztliche, häu-
fig sehr schwer überprüfba-
re Atteste. Auch hier ist der
Missbrauchsanteil nicht un-
beträchtlich. Viele wehren
sich vor Gericht, nutzen die
rechtlichen Möglichkeiten,
die eindeutig zu weit gehen.

Deshalb müssen diese
rechtlichen Einspruchsmög-
lichkeiten deutlich gekürzt
werden. Und wieder ande-
re widersetzen sich der Iden-
titätsfeststellung oder set-
zen darauf, dass die eigent-
lichen Herkunftsstaaten bei
der Beschaffung von Pässen
oder Ersatzpapieren nicht
kooperativ mit den deut-
schen Behörden sind.

„Deshalb“, so Irmer, „ist
es richtig, wenn jetzt hier
entsprechender Druck auf-
gebaut wird.“

Aufenthalt in
Transitzone zwingend
notwendig

Wenn nach wie vor über
die Hälfte derjenigen, die
nach Deutschland kommen,
weil sie angeblich verfolgt
worden sind, keinerlei Aus-
weise oder Pässe vorlegen,
sie in der Regel aber alle über
Handys verfügen, dann kann
es nicht sein, dass diese Leu-
te in das Land gelassen wer-
den. „Sie sind“, so Irmer, „in
einer Transitzone so lange
festzuhalten, bis ihre Identi-
tät einwandfrei geklärt ist.
Wer bei der Identitätsfest-
stellung Probleme bereitet,
hat nach meiner Auffassung
bereits den Anspruch auf
Asyl verwirkt, weil die Wahr-
scheinlichkeit, dass es sich um
einen Asylbewerber handelt,
der wirklich um sein Leben
fürchten muss, weil er poli-
tisch verfolgt wird, sehr ge-

ring ist. Es kann nicht sein,
dass man dem Staat hier eine
lange Nase macht und der
Steuerzahler für den Miss-
brauch des Asylrechts auf-
kommt.“

Massive Vorwürfe richtete
in diesem Kontext der CDU-
Innenpolitiker Armin Schuster,
MdB, an die Adresse des Aus-
wärtigen Amtes, denn dies sei
ein Komplettausfall. Man
habe in der Vergangenheit
versäumt, entsprechenden
Druck durch die Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier
und Sigmar Gabriel zu erzeu-
gen. Das Ausarbeiten entspre-
chender Abkommen mit den
Problemstaaten sei nun
einmal Aufgabe des Auswär-
tigen Amtes. Kritik an der Ver-
schärfung kam wie nicht
anders zu erwarten von der
Linkspartei durch deren Vor-
sitzende Katja Kipping, die
sich gegen Visa-Beschränkun-
gen aussprach.

Bundesrechnungshof kritisiert SPD-Wirtschaftsminister

„Keinen Überblick über die Kosten der Energiewende“
EEG-Umlage von 1,5 Milliarden im Jahr 2001 auf
25 Milliarden im Jahr 2016 gestiegen
(red). „Als das Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) von
Rot-Grün im Jahr 2001 be-
schlossen wurde, versprach
der damalige Umweltminis-
ter Jürgen Trittin (Grüne)
den Bürgern“, so CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, „dass die Mehr-
kosten für den Einzelnen
den Gegenwert einer Kugel
Eis im Monat nicht überstei-
gen werden.“ Tatsächlich ist
Trittins Eiskugel inzwischen
etwa so groß wie ein Bas-
ketball - und kostet etwa 14
Euro. Die Bürger zahlen heu-
te insgesamt für die EEG-
Umlage statt der geplanten
1,5 Milliarden im Jahr 2001
rund 25 Milliarden Euro. Be-
trug beispielsweise die EEG-
Umlage im Jahr 2010 noch
2,05 Cent pro Kilowattstun-
de, so ist sie heute um über
300 Prozent teurer und liegt
bei aktuell 6,88 Cent pro Ki-
lowattstunde – auf der Preis-
skala nach oben offen.

Insgesamt gesehen ma-
chen die staatlichen Abga-
ben neben der EEG-Umlage
mittlerweile gut 50 Prozent
des Strompreises aus. In der
Industrie machen die staatli-
chen Abgaben auf den
Strompreis mittlerweile
sogar rund 80 Prozent aus,
so dass hier die Frage der
Wettbewerbsfähigkeit ge-
stellt ist. Rund 2000 von rund

40.000 Industrieunterneh-
men sind von Stromzusatz-
kosten befreit, weil sie sonst
im internationalen Wettbe-
werb benachteiligt wären
und die große Gefahr be-
steht, dass Arbeitsplätze in
Deutschland abgebaut wer-
den.

Deutschland im
Strompreis spitze

Vergleicht man die Haus-
haltsstrompreise 2016 mit
anderen europäischen Län-
dern, dann muss man fest-
stellen, dass - von Dänemark
abgesehen, hier kostet die
Kilowattstunde 33,4 Cent -
Deutschland unangefochten
knapp dahinter auf Platz 2 mit
32,63 Cent liegt. Zum Ver-
gleich: In Frankreich beträgt
der Preis für die Kilowattstun-
de 18,58 Cent, in Schweden
21,4, in Italien 21,58 und in
Österreich 24,79 Cent.

Das Institut für Wettbe-
werbsökonomie der Univer-
sität Düsseldorf hat einmal
nachgerechnet und ist zum
Ergebnis gekommen, dass bis
zum Jahr 2025 die Bürger
rund 400 Milliarden Euro an
EEG-Umlage zahlen werden.

Änderung zwingend
nötig

Der Grund für dieses

Marktmechanismen aushe-
belnde Ergebnis ist das Er-
neuerbare Energien-Gesetz
(EEG), das dazu führt, dass
jeder Produzent alternativen
Stroms völlig unabhängig
von der Nachfrage seine Ki-
lowattstunden in das Netz
einspeisen darf und dafür ei-
nen garantierten Vergü-
tungssatz erhält, egal, ob
der Strom gebraucht wird
oder nicht, egal, ob der
Strom weitergeleitet wer-
den kann oder nicht.

„Wahnsinn der
Energiewende“

So titelte die Zeitung „Die
Welt“ am 1.11.2017 und
wies in einem bemerkens-
werten Beitrag auf das Cha-
os am deutschen Energie-
markt hin. Auslöser war das
Sturmtief „Herwart“, das so
viel Energie erzeugte, dass
der Strompreis kollabierte.
Es ist so viel überschüssiger
Strom erzeugt worden, dass
man an der Energiebörse
EEX für den Verkauf kein (!)
Geld erhielt, obwohl der
Strompreis bei rund 37 Euro
pro Megawattstunde im
Normalfall liegt, sondern der
Preis auf minus 83 Euro ab-
sackte. Das heißt, man muss-
te Geld bezahlen, um den
erzeugten Strom abnehmen
lassen zu können.

Profiteure dieses häufiger
vorkommenden Negativ-
preis-Paradoxes sind die
Nachbarländer Deutsch-
lands, die den überschüssi-
gen Strom abnehmen,
gleichzeitig ihre eigenen
Kraftwerke herunterfahren,
ihre Pumpspeicherbecken
füllen, um diesen Strom dann
nach Deutschland mit Ge-
winn zurückzuverkaufen,
wenn in Deutschland Strom
aufgrund der Wettersituati-
on benötigt wird.
„Spätestens hier“, so Irmer,
„wird deutlich, dass ein Um-
denken im Bereich des EEG
zwingend notwendig ist.“

330.000 Haushalten
wurde Strom gesperrt

Im letzten Jahr wurde in
Deutschland 330.000 Haus-
halten der Strom wegen un-
bezahlter Rechnungen
zeitweise gesperrt. 6,6 Milli-
onen säumigen Zahlern wur-
de eine Sperrung angedroht.
Ein sicherlich wesentlicher
Grund sind die stark gestie-
genen Strompreise, die ge-
rade Beziehern von kleinen
Einkommen bzw. Hartz-4-
Beziehern verstärkt Proble-
me machen.

So ist auch zu prüfen, in-
wieweit der Energieanteil an
den Hartz-4-Regelsätzen
noch zeitgemäß ist.

Ohrfeige des
Bundesrechnungshofs
für SPD-geführtes
Wirtschaftsministerium

In ungewöhnlich deutli-
cher Form hat der Bundes-
rechnungshof die Umset-
zung der Energiewende
durch das Bundeswirtschafts-
ministerium kritisiert. Der
Abschlussbericht kommt ei-
nem Armutszeugnis für Sig-
mar Gabriel gleich. Der
„Überblick über finanzielle
Auswirkungen der Energie-
wende fehlt“. Zudem sei die
„organisatorische Umset-
zung der Energiewende
nicht nachvollziehbar“ sowie
deren „Koordinierung unzu-
reichend“. Fördermittel wür-
den „nicht effizient einge-
setzt“.

Und es geht weiter: „We-
der hausintern noch ressort-
übergreifend oder mit den
Ländern finden koordinier-
te Absprachen statt. Das
Bundeswirtschaftsministeri-
um hat keinen Überblick
über die finanziellen Auswir-
kungen der Energiewende.
Elementare Fragen wie „Was
kostet die Energiewende
den Staat?“ oder „Was soll-
te die Energiewende den
Staat kosten?“ werden nicht
gestellt und bleiben unbe-
antwortet.“ Soweit die ver-
heerende Kritik.
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Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Christstollen-Verkauf auf dem Eisenmarkt:

CDU Lahn-Dill und Bäcker Moos unterstützen
heimische Jugendfeuerwehren
(wf). 20 laufende Meter
Christstollen aus der Manu-

faktur der Bäckerei Moos in
Aßlar, gespendet vom Fir-
menchef Hartmut Moos, ver-
kauft auf dem Wetzlarer Ei-
senmarkt für 50 Cent je Zen-
timeter ergibt einen Erlös von
1000 Euro. Und genau dieser
Betrag kommt den Jugend-

feuerwehren in den Kreisfeu-
erwehrverbänden Wetzlar

und Dillenburg zugute. Es war
die 20. Christstollenverkaufs-
Benefizaktion der heimischen
CDU am Samstag vor dem 1.
Advent an genau dieser Stel-
le in der Wetzlarer Altstadt,
am Samstag bei trockenem
Wetter und durchaus winter-

lichen Temperaturen -
allerdings ohne Schnee. Und

neben Initiator Hans-Jürgen
Irmer von Anfang an aktiv im
Verkaufsteam mit dabei Ulla
Landau (Lahnau) und Heiko
Budde (Aßlar), 2017 unter-
stützt von Kerstin Hardt (Bi-
schoffen) und Benedikt Karl
(Braunfels).

Werbung für die Benefiz-
aktion auf dem Eisenmarkt
machte neben dem Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer auch der Landtags-
abgeordnete Frank Seinraths,
mit dabei zudem die Ver-
bandsjugendfeuerwehrwarte
Lahn und Dill, Reiner Jüngst
(Mudersbach) und Frank Heid-
rich (Heiligenborn), die Ju-
gendfeuerwehrwarte Carsten
Loh (Rechtenbach) und Chris-
tian Failing (Wetzlar) sowie als
Vertreter der wirklich jungen
Generation Lucas Martins-Al-
ves und Nils Woeschka von
der Jugendfeuerwehr Wer-
dorf.

Nach drei Stunden waren
alle Beteiligten mit dem Ver-
lauf der Benefizaktion der
CDU Lahn-Dill und mit dem
Endergebnis zufrieden. Wie
seit zwei Dekaden, in denen
die Begünstigten des Christ-
stollenverkaufs jährlich wech-
seln, ist der Zweck einmal
mehr erreicht: die finanzielle
Förderung einer unterstüt-
zungswürdigen Organisation,
die sich um Kinder und Ju-
gendliche kümmert, für diese
da ist und sich um den Nach-
wuchs - in diesem Fall der hei-
mischen Freiwilligen Feuer-
wehren - bemüht.

Die handelnden Personen beim Christstollen-Verkaufstisch auf dem Eisenmarkt, von links
Carsten Loh, Christian Failing, Reiner Jüngst, Frank Heirich, Kerstin Hardt, Lucas Martins-
Alves, Hans-Jürgen Irmer, Nils Woeschka, Frank Steinraths, Benedikt Karl sowie die beiden
Verkaufs-Urgesteine, die seit 20 Jahren immer dabei sind, Heiko Budde und Ulla Landau.

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

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

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

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

nominal 1,3%*

*ab 100.000 €  Bausparsumme

effektiv über die

Gesamtlaufzeit  2,85%

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Die merkwürdige Genehmigung von Windkraftanlagen

Wie ein Minister sowie die nachgeschaltete
Behörde die Realität unterdrücken

Heinz Hofmann
Wetzlar-Naunheim

Eine durchschnittliche Wind-
geschwindigkeit von 5,75 m/
sec ist kein Kriterium nach
dem Bundesimmissions-
schutzgesetz, wie Minister
Al-Wazir (Grüne) schreibt,
wohl aber ein hartes Aus-
schlusskriterium aufgrund
der Vorgabe in der 2. Ände-
rungsverordnung des Lan-
desentwicklungsplans Hes-
sen 2000 bei der regional-
planerischen Ermittlung der
Vorranggebiete zur Nutzung
der Windenergie. Die Be-
hauptung des Ministers, dass
die mittlere Mindestwindge-
schwindigkeit von 5,75 m/sec
in der Regel in allen Wind-
vorranggebieten erreicht
werde, ist eine glatte Ver-
neinung der Realität. Siehe
Faktencheck vom 21.7.2015
aufgrund der Zahlen des
Netzbetreibers TenneT durch
Vernunftkraft Hessen für das
Jahr 2014. Von 16 Windpark-
standorten in Hessen erreich-
ten nur vier Standorte die
als hartes Ausschlusskriteri-
um benannten 5,75 m/sec.
Weiter behauptet der Minis-
ter, dass in ganz seltenen
Ausnahmen in Windvorrang-
flächen, die für ein Repowe-
ring bereits bestehender An-
lagen vorgesehen sind, ge-
ringfügig davon abgewichen
werden kann.
Dies setzt dem Ganzen die
Krone auf. Wir haben mit
keiner Silbe nach den Bedin-
gungen für Repowering ge-
fragt, es geht nur um neu
geplante Windparks.

Die Aussage, dass in den
Steckbriefen der Windvor-
ranggebiete 2136 (Hohe-
nahr-Hohensolms, Aßlar-
Bechlingen, Wetzlar- Her-
mannstein und Blasbach),
4104 (Helfholz in Biebertal-
Königsberg) und 4109 (Eisen-
kopf in Lahnau-Waldgirmes)
eine sehr hohe Windhöffig-
keit vorherrsche, musste auf-
grund der Einsprüche durch
die BI’s in Blasbach und Kö-
nigsberg vom RP Gießen an-
hand der tatsächlichen Erträ-
ge seit 2013 in Hohenahr
gestrichen werden. Auch der
weitere Hinweis, dass die tat-
sächliche mittlere Windge-
schwindigkeit über den 5,75
m/sec liegen müsse und kön-
ne entweder der Windres-
sourcenkarte des TÜV Süd
oder den ggf. eigens erstell-
ten Einzelgutachten zu den
Vorranggebieten entnom-
men werden, entspricht

nicht den Tatsachen. Die Re-
gierungspräsidien in Hessen
und der Minister schieben
sich bei der Frage - wer das
harte Ausschlusskriterium
überprüft – den Schwarzen
Peter gegenseitig zu. Die
Windressourcenkarte des
TÜV Süd ist keinesfalls die
60.000 Euro wert, die das
Land Hessen dafür bezahlt
hat. Einzelgutachten für
Windvorranggebiete wur-
den bislang keine erstellt
und von den Regierungsprä-
sidien leider auch nicht ge-
fordert. Originalaussage des
Regierungspräsidenten in
Gießen: „Wir sind nicht dazu
da, die Wirtschaftlichkeit der
Anlagen zu überprüfen.“
Das angeblich harte Aus-
schlusskriterium wird so be-
wusst unterlaufen.

Entgegen der ministeriel-
len Behauptung, dass für das
vorgenannte Windvorrang-
gebiet Hohenahr keine Er-
tragsdaten vorlägen, sei der
Hinweis gestattet, dass es
eine gesetzliche Pflicht ge-
mäß § 52 EEG für die Netz-
betreiber (hier TenneT) gibt,
diese Daten zur Verfügung
zu stellen. Auch die Stadt
Wetzlar schließt zu Lasten
ihrer Bürger einen Pachtver-
trag ab, ohne zu wissen, ob
die Wirtschaftlichkeit gege-
ben ist, die Grundlage für
die variable Pachtzahlung
ist. Auch gesteht sie dem In-
vestor zu, dass der Rückbau
der Anlagen nur oberirdisch
zu erfolgen hat.

Das gesamte Stahlbeton-
fundament der Anlagen ver-
bleibt zu Lasten der Bürger
von Wetzlar im Erdboden,
obwohl das Gesetz etwas
anderes aussagt. Trotz mehr-
maliger Aufforderung durch
BI, Ortsbeirat und die Oppo-
sition im Stadtparlament
weigert sich der zuständige
Dezernent eine Windmes-
sung durchzuführen bzw.
den Pachtvertrag mit dem
Investor aufzulösen. Für den
Windpark Bechlingen, der
seit Mai/Juni 2017 in das
Netz einspeist, wurde vom
Regierungspräsidium ohne
ausreichende Immissions-
schutzprüfung (Arten- und
Trinkwasserschutz) noch zum
Jahresende 2016 die Bauge-
nehmigung erteilt. Begrün-
det mit der Aussage, dem
Investor würden ansonsten
finanzielle Nachteile entste-
hen.

Speicherkapazität für
Windkraft:

Die Antwort des Ministers
geht an der Realität vorbei.
Die Frage der Speicherung
von Windkraft ist das große
ungelöste Problem der soge-
nannten Energiewende.
Zurzeit wird sie so gehand-
habt, dass die überschüssi-
gen Strommengen von Wind
und Sonne ins Ausland ver-
schleudert bzw. zu einem
negativen Preis verkauft
werden. Negativer Preis be-
deutet kostenlos mit einem
Bakschisch obendrauf.
Davon profitieren unsere
europäischen Nachbarn Ös-
terreich, Schweiz, Niederlan-
de, Tschechei und Polen. Aus
Österreich und der Schweiz,
wo große Pumpspeicher-
kraftwerke vorhanden sind,
erhalten wir dann teuren
Ökostrom zum vollen Preis
zurück. Vorher haben diese
Länder den kostenlosen
Strom für das Füllen ihrer
Speicher in den Bergen be-
nutzt. Dies ist ein sehr profi-
tables Geschäft für diese
Länder. Ähnlich soll das dann
mit Norwegen so laufen,
überschüssiger Windstrom
aus Deutschland gegen teu-
ren Ökostrom aus Norwe-
gen. Der Haken bei dieser
Sache ist der, dass es in Nor-
wegen nur 1 Pumpspeicher-
kraftwerk gibt.

Die Stromversorgung in
Norwegen basiert auf Kas-
kadenkraftwerken, die von
Bergseen gespeist werden.
Die Polen und die Tschechen
errichten Phasenschieber
(Stromsperren) an ihren
Grenzen, die wir auch noch
bezahlen dürfen, damit ihr
Stromnetz nicht vom unste-
ten deutschen Windstrom
zusammenbricht. Die einzi-
ge seit über 100 Jahren in
Deutschland vorhandene
Speichermöglichkeit sind
Pumpspeicher, die einen Wir-
kungsgrad von ca. 75 Pro-
zent haben, d.h. 25 Prozent
der eingespeicherten Ener-
gie geht verloren. Alle in
Deutschland vorhandenen
Pumpspeicher umfassen eine
Leistung von ca. 7,5 GW (Gi-
gawatt). Diese Leistung kann
je nach Volumen des Ober-
beckens für sechs bis acht
Stunden abgegeben werden.
Der Strom, der in dieser Zeit
erzeugt werden kann, be-
trägt ca. 45 Gigawattstun-

den und reicht gerade um
ganz Deutschland für ca. 45
Minuten zu versorgen. Dann
ist erst mal Schluss, da das
Wasser zuvor wieder in das
Oberbecken gepumpt wer-
den muss und dafür ist
wieder Strom notwendig.
Wir würden für Deutschland
einen Pumpspeicher benöti-
gen, der die doppelte Größe
des Bodensees umfasste, um
eine Flaute von bis zu 14 Ta-
gen zu überstehen.

Die übrigen vom Minister
genannten Speicherarten
bestehen alle bislang nur auf
dem Papier bzw. als Testmo-
delle, sind aber so teuer, da
hohe Umwandlungs- und
Handlingskosten für z.B. Po-
wer to Gas, Batterien etc.
anfallen, so dass dies zu as-
tronomischen Strompreisen
von Euro 1,50 bis 2 Euro /
KWh führen würde.

Kurz gesagt, es existiert
z.Zt keine großtechnische
und bezahlbare Möglichkeit,
Strom im Falle einer Dunkel-
flaute von 10 – 14 Tagen in
ausreichender Menge zur
Verfügung zu haben. Diese
Dunkelflaute passiert fast in
jedem Winter, z.B. war dies
im Januar 2016 und auch im
Januar 2017 der Fall. Die er-
forderlichen Stromtrassen
um offshore-Strom in den
Süden des Landes zu schi-
cken, da in den nächsten Jah-
ren bis 2022 alle restlichen
Kernkraftwerke abgeschal-
tet werden, sind bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht fertig-
gestellt. Daher stellt sich die
Kernfrage, wo kommt der
fehlende Strom her und wie
wird die nötige Grundlast
um einen Blackout zu ver-
hindern, bereitgestellt?

Prognose von 5,90 m/
sec, Prognosemenge
45,3 Millionen KWh in
2013 – 2016
Gefragt war nach den effek-
tiven Windgeschwindigkei-
ten in den Jahren 2013 –
2016.
Dieser Windpark in Hohe-
nahr (Hohensolms) wurde im
November und Dezember
2012 mit fünf Anlagen und
im Januar 2013 mit zwei wei-
teren Anlagen fertiggestellt.
Die Einspeisungen betrugen
in 2013  34,7 Millionen KWh
ergibt eine mittlere Windge-
schwindigkeit von 5,25 m/sec
2014  31,4 Millionen KWh
ergibt eine mittlere Windge-

schwindigkeit von 5,05 m/sec
2015  39,7 Millionen KWh
ergibt eine mittlere Windge-
schwindigkeit von 5,55 m/sec
2016  36,4 Millionen KWh
ergibt eine mittlere Windge-
schwindigkeit von 5,35 m/sec
Für alle WKA in Deutschland
existiert eine gesetzliche
Auskunftspflicht im EEG § 52
für die Netzbetreiber, in un-
serem Fall für Hessen ist dies
TenneT. Warum weiß das der
zuständige Minister nicht?
Er verleugnet dies und ver-
weist auf freiwillige Betreib-
erdaten, die unvollständig
sind und teilweise erheblich
abweichen. Abweichungen
können durch Betriebsunter-
brechungen in der Anfangs-
zeit auftreten, aber nicht in
diesem Umfang.
Betreiberdaten 2013
keine Angaben
Betreiberdaten 2014
31,8 Mill. KWh
Betreiberdaten 2015
40,7 Mill. KWh
Betreiberdaten 2016
37,3 Mill. KWh
In keinem der vier Jahre er-
reichte der Windpark Hohe-
nahr seine Prognose von 5,90
m/sec Windgeschwindigkeit
und Folge dessen auch nicht
die Prognosemenge von 45,3
Mill. KWh. Auch das harte
Ausschlusskriterium von 5,75
m/sec aufgrund der Vorga-
be in der 2. Änderungsver-
ordnung des Landesentwick-
lungsplans Hessen 2000 bei
der regionalplanerischen Er-
mittlung der Vorranggebie-
te zur Nutzung der Winden-
ergie wurde in keinem der
vier Jahre seit 2013 erreicht.
Bezüglich des „linearen Ban-
des“ bleibt festzustellen,
dass lediglich das Windvor-
ranggebiet „Bleidenberg“
mit drei Anlagen in der Nähe
des ehemaligen Hofgutes
Bubenrod in der Gemarkung
Königsberg herausgenom-
men wurde. Trotzdem bleibt
das „lineare Band“ von Bech-
lingen über Hermannstein,
Blasbach und Hohenahr bis
Waldgirmes und Königsberg
weitgehend erhalten. Auch
die „Kumulative Land-
schaftsbelastung“ bleibt für
die Umgebung des Dünsber-
ges (landschaftsbestimmen-
de Anlage) durch die Wind-
vorranggebiete Königsberg
und Lahnau-Waldgirmes be-
stehen.

Als Ergebnis dieses
Wahns bleibt festzuhal-
ten: Landschaftsschutz,
Bodendenkmäler der Kel-
ten, Wasser- und Arten-
schutz werden hem-
mungslos zerstört.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Eltern müssen bald für ihre drei- bis sechsjährigen
Kinder keine Kita-Gebühren mehr zahlen

Stadt Wetzlar spart durch Umstellung
über 600.000 Euro pro Jahr
Als CDU-Fraktion in Wetzlar sagen wir:
„Danke hessische Landesregierung“

Land auf Land ab wird hef-
tig über die Freistellung der
Eltern von den Kita-Gebüh-
ren diskutiert.

Eine langjährige Forde-
rung vieler Eltern und Politi-
ker wird damit angepackt
und endlich umgesetzt. Das
Land Hessen hat den durch-
schnittlichen Betrag für ei-
nen Regelplatz im Kinder-
garten ermittelt. Der Regel-
platz wird mit sechs Stunden
pro Tag angenommen.
Hierfür will das Land ab 1.
August 2018 136 Euro an die
Kommunen überweisen, so
dass der Elternanteil entfällt.

Viele Städte und Gemein-
den beschweren sich jetzt
über diesen Vorstoß des Lan-
des, auch unsere Heimat-
stadt Wetzlar. Zuvorderst OB
Manfred Wagner und auch
die SPD-Fraktionsvorsitzende
Sandra Ihne-Köneke. Es sei
nicht hinnehmbar, dass die
Stadt eine Mehrbelastung
erführe. Die Entlastung der
Eltern ginge nicht weit
genug, es seien ja schließlich
nur die Kinder zwischen dem
3. und 6. Lebensjahr freige-
stellt.

Über solche Äußerungen
kann ich mich nur wundern!

1. Das Land hat vollkom-
men zu Recht gesagt, dass
es prioritär die Eltern ent-
lasten möchte und in zwei-
ter Linie die Städte und Ge-
meinden. Es könnte daher
theoretisch tatsächlich dazu
kommen, dass die Städte zu-
sammen mit dem Land den
wegfallenden Beitrag der El-
tern auffangen müssen. In
Wetzlar allerdings nicht!

2. Frau Ihne-Köneke geht

die Entlastung nicht weit
genug. Es müssten alle Kita-
Jahre freigestellt werden.
Recht hat sie! Die Frage stellt
sich nur, wer dann die noch
höheren Kosten tragen soll…

Ich meine, dass es ein rie-
siger Schritt in die richtige

Richtung ist. Der Anfang ist
gemacht, und es wird die
Aufgabe der Landesregie-
rung sein, hier in der Zu-
kunft weitere Schritte zu
gehen. Übrigens: Die hessi-
sche SPD hat deutlich klei-
nere und weniger Schritte
in Sachen Kita-Gebührenbe-
freiung vorgehabt. Sie woll-
te ledig-lich fünf Stunden
Betreuung und das Ganze in
einem Mehrjahres-Stufen-
plan. Die CDU-geführte Lan-
desregierung ist hier deut-
lich engagierter zur Tat ge-
schritten als es die SPD ge-
plant hatte.

3. Unserer Stadt Wetzlar
geht es durch die Änderun-
gen finanziell kein bisschen
schlechter als jetzt. In unse-
rer Stadt kostet der 6-Stun-

den-Platz in einer Kita aktu-
ell 137,50 Euro. Bei einer Kin-
derzahl von circa 2000 Kin-
dern ist das eine Differenz
zur Erstattung des Landes
Hessen von 3000 Euro mo-
natlich.

Nicht nur, dass 3000 Euro
lächerlich wenig sind,
kommt noch dazu, dass die
Stadt als Jugendhilfeträger
für die Kita-Beiträge von so-
zial schwachen Familien auf-
kommt. Dies gilt übrigens
sowohl für den Besuch der
Kitas in städtischer Träger-
schaft als auch für den Be-
such von Kitas in freier Trä-
gerschaft. Das finden wir als
CDU-Fraktion auch gut.

Was aber verheimlicht
wird ist, dass uns das als
Stadt jährlich circa 680.000
Euro kostet! Dieses Geld
muss alleine die Stadt auf-
bringen und sie bekommt
bisher keine Erstattungen
dafür. Zukünftig werden auch
die Kita-Gebühren der sozial
schwachen Familien vom Land
übernommen, so dass die
Stadt als Jugendhilfeträger
entlastet wird. Das heißt, die
Stadt spart über 600.000 Euro
pro Jahr! Dadurch wird deut-
lich, dass die Stadt Wetzlar
durch die Freistellung der El-
tern nicht mit Mehrkosten zu
rechnen hat.

Danke Hessens Landesre-
gierung, dass nicht nur die
Eltern bei der Finanzierung
des Kitaplatzes entlastet
werden, sondern auch die
Stadt dadurch Einsparungen
als Jugendhilfeträger macht.
Wir als CDU-Fraktion emp-
finden die Neuregelung als
einen doppelten Gewinn.

Dr. Jörg Schneider

Michael Hundertmark

Mehr Sicherheit für Wetzlars
Feuerwehrkameradinnen und Kameraden
Im Frühjahr dieses Jahres hat
die CDU-Fraktion einen An-
trag gestellt, die Umstellung
der Schutzkleidung auf den
technisch aktuellsten Stand
für die Kameradinnen und
Kameraden der Feuerweh-
ren zu prüfen.

In der Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehren
war das diskutiert und als
Wunsch formuliert worden.
Zu diesem Zeitpunkt gab es
noch keine abgestimmte Mei-
nung innerhalb der Feuer-
wehren in unserer Stadt. Er
habe, so Fraktionsvorsitzen-
der Michael Hundertmark, die
Diskussion damals zum Anlass
genommen, um zu erfragen,
was eine Umstellung der
Schutzkleidung der Nicht-
Atemschutzgeräteträger kos-
ten würde. Die Atemschutz-

geräteträger konnten ausge-
schlossen bleiben, weil diese
schon die neueste Schutzklei-
dung hatten. Das Prüfungser-
gebnis brachte einen Betrag

von 175.000 Euro für eine
komplette Umstellung zum
Vorschein.

Parallel hat sich der Wehr-

führerausschuss, das Gremi-
um, in dem jede Feuerwache
vertreten ist, getroffen und
diskutiert, ob es notwendig
ist, die Schutzkleidung um-
zustellen und welche Klei-
dung überhaupt sinnvoll ist.
Ergebnis ist, dass die Nicht-
Atemschutzgeräteträger
nicht dieselbe Ausstattung
brauchen wie die Atem-
schutzgeräteträger.

Die Umstellung der etwas
einfacheren Schutzkleidung
der Nicht-Atemschutzgeräte-
träger kostet nur noch 95.000
Euro. Diese Gelder sind ver-
teilt auf die Jahre 2018, 2019
und 2020 im städtischen Haus-
halt vorgesehen, so dass es zu
einer schrittweisen Umstel-
lung der Schutzkleidung in
den nächsten drei Jahren
kommt. Er freue sich, so Hun-

dertmark, dass man durch ei-
nen Impuls der Jahreshaupt-
versammlung der Feuerweh-
ren und parallel den von der
CDU-Fraktion initiierten poli-
tischen Diskurs im Sinne der
Sicherheit unserer Feuerwehr-
kameradinnen und -kamera-
den zu einem guten Ende
bringen konnte.

In den nächsten Tagen und
Wochen werde sich die CDU-
Fraktion intensiv mit dem
städtischen Haushalt ausein-
andersetzen. Die Fraktion in-
formiert Sie hierüber im kom-
menden Jahr ausführlich.

Bis dahin wünscht die CDU-
Stadtverordnetenfraktion
Wetzlar allen Leserinnen und
Lesern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen gesun-
den und guten Start in das
neue Jahr 2018.

Michael Hundertmark ist neuer
Vorsitzender der CDU Fraktion Wetzlarer

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Bernhard No-
ack, gratuliert dem neu gewählten Fraktionsvorsitzenden
Michael Hundertmark und wünscht ihm eine erfolgreiche
Hand für seine neue Aufgabe.

(K.S.) In der jüngsten Frakti-
onssitzung hat die CDU-Frak-
tion auf Vorschlag des Frakti-
onsvorstandes Michael Hun-
dertmark in geheimer Wahl
einstimmig zum neuen Frak-
tionsvorsitzenden gewählt.
Andreas Altenheimer legt
den Fraktionsvorsitz, den er
seit Dezember 2006 erfolg-
reich ausgefüllt hat, aus ge-
sundheitlichen Gründen nie-
der. Als Stadtverordneter
wird er weiterhin Teil der
CDU-Fraktion bleiben und
diese unterstützen.

Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender Bernhard Noack
gratulierte dem neu gewähl-
ten Fraktionsvorsitzenden Mi-
chael Hundertmark und
wünschte ihm eine erfolgrei-
che Hand für seine neue Auf-
gabe. Hundertmark ist seit
2011 Stadtverordneter und
damit Teil der CDU-Fraktion.

Darüber hinaus gehörte er
bislang schon dem Fraktions-
vorstand als stellvertretender
Vorsitzender an. Seit 2016 ist
er außerdem Vorsitzender
des Finanz-und Wirtschafts-
ausschusses der Stadt Wetz-
lar und leitet damit den zen-
tralen Ausschuss zur Vorbe-
reitung der Stadtverordne-
tenversammlung. Er leitet ab
sofort die Geschicke der
CDU-Fraktion in der Wetzla-
rer Stadtverordnetenver-
sammlung.

Nach der Wahl bedankte
sich Hundertmark bei seiner
Fraktion für das ihm entge-
gengebrachte Vertrauen und
nutzte die Gelegenheit, sich
bei seinem Vorgänger Andre-
as Altenheimer für die in der
Vergangenheit geleistete Ar-
beit zu bedanken. „Wir sind
dir, lieber Andreas, aufrichtig
zu Dank verpflichtet! Wir

freuen uns, dass du Teil unse-
rer Fraktion bleibst und dich
mit deiner Erfahrung und Ex-
pertise weiterhin einbringst“,
so Hundertmark wörtlich. Als

kleine Anerkennung wurden
Altenheimer ein Altstadtgut-
schein und eine Flasche Sekt
mit den besten Wünschen für
seine Gesundheit überreicht.

3. Benefizkonzert des Lions-Clubs Wetzlar-Solms in der Stadthalle

Wetzlarer Schüler musizieren stimmungsvoll zugunsten des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes
(wf). „Wir wissen die Verbun-
denheit des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms ebenso zu
schätzen und zu würdigen
wie das Engagement von
Schülern und Lehrern der
beteiligten Schulen und be-
danken uns bei allen Betei-
ligten und Mitwirkenden,
die das Benefizkonzert zu-
gunsten unserer Einrichtung
möglich gemacht haben“,
ließ Susanne Högler, Öffent-
lichkeitsreferentin des Al-
bert-Schweitzer-Kinderdor-
fes (ASK) Wetzlar auch na-
mens des anwesenden ge-
schäftsführenden Vorstandes
des ASK Hessen e. V., Dr.
Wolfram Spannaus, in ihren
Dankesworten wissen.

Das vom Lions-Club Wetz-
lar-Solms veranstaltete Bene-
fizkonzert in der Stadthalle
war das dritte seiner Art und
wurde einst vom damaligen
Club-Präsidenten Hans-Jür-

gen Irmer initiiert.
Mitwirkende waren wie

stets und in erster Linie Ge-

sangs- und Instrumental-
gruppen Wetzlarer Schulen:
der Unterstufenchor der Au-
gust-Bebel-Schule unter der
Leitung von Stefan Lückel
und mit Andreas Schmitz
am Flügel; die Schulband
der Gesamtschule Solms:
der Schulchor der Freiherr-
vom-Stein-Schule unter Lei-
tung von Gino Rizzitelli; das
Bläserensemble der Stein-
Schule unter Martina
Pietzsch; der Musik-Leis-
tungskurs der Goetheschu-
le unter Irene Bauer-Weitz;
und schließlich die Musik-
schule Wetzlar, vertreten
mit der Klavier-Solistin Ale-
xandra Melinic, die Frédé-
ric Chopins Scherzo b-Moll
op. 31 in virtuoser Weise in-
terpretierte, sowie das
„Jetzt oder nie“-Ensemble
für Erwachsene. Dieses be-
steht aus Musikern, die laut
Thomas Sander bis vor zwei

Jahren kein oder nur an-
satzweise ein Instrument be-
herrschten und sich aus Freu-

Das Publikum spendete den Sängern und Instrumentalisten reichlich Beifall.

Beim großen Finale wirkten alle am Konzert Beteiligten nochmals gemeinsam auf der Bühne der Stadthalle mit.

Susanne Högler vom Vorstand des Albert-Schweitzer-Kin-
derdorfes bedankt sich bei dem Lions-Club-Präsidenten
Boris Schmidt-Burbach (Mitte) und bei Thomas Sander, Chef
der Musikschule Wetzlar und fachkundiger Moderater des
Benefizkonzertes.

de am gemeinsamen Musi-
zieren in den vergangenen
24 Monaten zusammenge-

funden haben
und nun  erstmals
vor ein größeres
Publikum traten
(Neumitglieder
und -lernende je-
der-zeit willkom-
men!). Und das
mit dem ge-
wünschten Erfolg.
Vervollständigt
wurde die Riege
der Mitwirkenden
durch den ge-
meinsamen Ju-
gendchor des
Solmser wie des
Dill-Sängerbun-
des unter der Lei-
tung von Daniela
Schönborn und

Irena Uhl am Klavier.
Für jeden war etwas dabei

beim bunten musikalischen

Strauß des Benefizkonzerts
des Lions-Clubs Wetzlar-
Solms am Vorabend des 1.
Advent. Zu dessen kleinen
Höhepunkten gehörten
fraglos die An- und Zwi-
schenmoderationen von
Thomas Sander zählten, der
mit seinem fundierten mu-
sikhistorischen und - prakti-
schen Wissen, mit offenem
wie hintergründigem Witz
und jeder Menge Charme
durchs Programm führte -
und am Ende gar das Dirigat
beim abschließenden ge-
meinsamen Singen (Macht
hoch die Tür) übernahm.
Und das auf der mit Blumen
verzierten Bühne, ein bun-
ter Schmuck, den die Wetz-
larer Firma Blumen-Weiß ge-
spendet, installiert und dra-
piert hatte.
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Kreiselternbeirat hatte zum schulpolitischen Gespräch eingeladen

Die Fehler der Vergangenheit abarbeiten
Maria im Wunderland

Chefin des Umwelt-
bundesamts (SPD) fordert
Maut für alle Fahrzeuge
(red). „Ich plädiere für eine
Maut, die kilometerabhän-
gig auf allen Straßen und für
alle Kraftfahrzeuge erhoben
wird“, sagte in diesen Tagen
die Präsidentin des Umwelt-
bundesamts, Maria Krautz-
berger, der Tageszeitung
„Die Welt“. Um den Klima-
wandel aufzuhalten, müsse
das Autofahren insgesamt
reduziert werden, zumal es
im Verkehrssektor seit 25
Jahren keinen Emissions-
Rückgang gegeben habe.
Krautzberger sprach sich
zudem für einen schnellen
Ausstieg aus dem Kohlest-
rom aus.

Grober Unfug
Die Konsequenzen dieser

Forderung sind enorm und
vielschichtig. Finanziell belas-
tet eine solche Forderung
zunächst besonders Gering-
verdiener und Pendler. Aber
nicht nur: Auch eine dramati-
sche Verteuerung sämtlicher
durch LKW beförderter Pro-
dukte (denn die steigenden
Preise würden logischer-wei-
se auf den Endverbraucher
umgeschlagen) ist vorherzu-
sehen. Krautzbergers Forde-
rung, das Auto stehen zu las-
sen und stattdessen öfter mit
Bus und Bahn zu reisen, kön-
ne man nur stellen, wenn man
von der Wirklichkeit der meis-
ten Menschen in Deutschland
keine Ahnung habe, so der
heimische Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer.
Gerade im ländlichen Raum
sei ein Alltag ohne Auto kaum
realisierbar. Aber auch in
Großstädten wie Berlin seien
U-Bahnhöfe oftmals wenig
einladend oder gar barriere-
frei und eine Zumutung ge-
rade auch für Kinder und äl-
tere Menschen.

Grundsätzlich, so Irmer, sei
ein Ausbau des öffentlichen

Personennahverkehrs begrü-
ßenswert. Jedoch müsse man
das Ganze mit Augenmaß be-
treiben. Es werde noch Jahre
dauern bis das Auto für eine
Vielzahl an Menschen ersetz-
bar sei. Lange Planungs- und
Genehmigungsverfahren,
Umweltverträglichkeitsprü-
fungen und auch Bauzeiten
müssten beim Ausbau berück-
sichtigt werden.

Weniger Ideologie –
mehr Vernunft

Genauso unrealistisch sei
die Forderung der Präsiden-
tin des Umweltbundesamtes,
dass bis zum Jahr 2030
mindestens 12 Millionen
Elektroautos auf den bun-
desdeutschen Straßen
unterwegs sein müssten.
Wenn man bedenke, dass
der Anteil der Elektrofahr-
zeuge am gesamten Ver-
kehrsaufkommen derzeit bei
etwa 0,1 Prozent liege, dann
werde deutlich, wie sehr
Krautzbergers Forderungen
dem Reich der Phantasie ent-
sprungen seien.

Wie sollen die Automobil-
konzerne eine derart hohe
Zahl an E-Autos produzie-
ren? Wer sichert auf welche
Weise das Stromnetz für ei-
nen derart hohen Stromver-
brauch? Wie viele Ladestati-
onen benötigen wir, um all
diese Autos mit Strom ver-
sorgen zu können?

Eigentlich sollte man mei-
nen, dass an der Spitze des
Umweltbundesamtes Fach-
leute sitzen, die konstrukti-
ve Beiträge zur Entwicklung
des Landes liefern. Wer die
deutsche Wettbewerbsfähig-
keit jedoch schwächen, wer
Arbeitsplätze gefährden
will, der muss so reden wie
die sozialdemokratische Be-
hördenchefin. Ideologie
statt Sachverstand.

(red). Kürzlich hatte der Krei-
selternbeirat zu einer Podi-
umsrunde die Vertreter der
Parteien eingeladen. Anwe-
send waren für die CDU
Kre i s tagsabgeordneter
Franz-Ludwig Löw, FWG, FDP
und Grüne, die SPD fehlte,
sowie Schuldezernent Schrei-
ber. Die Anregung zu dem
Gedankenaustausch sei ur-
sprünglich von der CDU ge-
kommen, so Löw, die sich in
den vergangenen Jahren
mehrfach mit Vertretern des
Kreiselternbeirates getrof-
fen habe, um aktuelle Pro-
bleme anzusprechen.Der
Wunsch des jetzigen Krei-
selternbeirates war es, statt-
dessen mit allen Parteien
gleichzeitig zu sprechen und
hatte deshalb zu dieser Po-
diumsrunde eingeladen.

Holger Pagels, der Vorsit-
zende, hatte einleitend auf
die Bedeutung der Elternar-
beit hingewiesen, auf die
Notwendigkeit der Schulsa-
nierung, auf Schülerbeförde-
rung und Sicherheitsaspek-
te. An vielen Schulen gebe

es Fördervereine, die es, so
Pagels, Schulen erst ermög-
lichen würden, notwendige
Anschaffungen zu tätigen,
die für die Arbeit in den
Schulen von Bedeutung sei-
en. Er frage sich deshalb, ob
diese Fördervereine ein Zei-
chen von Nachholbedarf des
Schulträgers bei der Ausstat-
tung der Schulen seien. Pa-
gels wies darauf hin, dass
zum Beispiel Musiksäle sa-
niert worden seien, aber das
Geld zur Anschaffung von
Instrumenten fehle, worauf
Schuldezernent Schreiber
(Grüne) erklärte, dass dies
Aufgabe des Landes sei, was
ein klein wenig Verwunde-
rung auslöste, denn die Aus-
stattung der Schulen mit den
notwendigen technischen
Equipments ist natürlich Auf-
gabe des Schulträgers.

Dass heute aktuell einiges
saniert werde, sei aus Sicht
der CDU richtig, so Löw. Über
viele Jahre und Jahrzehnte
habe man Investitionsstaus
angeprangert. Erst durch
entsprechende große Zu-

schussprogramme des Lan-
des und des Bundes und die
Aufhebung der Deckelung
der Schulumlage durch das
Land Hessen - auf Initiative
von CDU und FDP - sei der
Kreis initiativ geworden, um

notwendige Sanierungen
durchzuführen, die in der
Sache unstreitig seien.

In die gleiche Kerbe schlug
Sebastian Brockhoff (Grüne),
der erklärte, dass der große
Sanierungsbedarf daher rüh-
re, dass in der Vergangen-
heit geschlafen wurde.

Davon habe sich die CDU, so
Löw, in den letzten Jahren
bei ihren regelmäßigen
Schulbesuchen immer wie-
der überzeugen können und
dies auch immer wieder an-
gemahnt.

„Die Schulen im Kreis kön-
nen sich auf die Unterstüt-
zung der Union verlassen“,
so der bildungspolitische
Sprecher der CDU-Kreistags-
fraktion.

Man habe daher aktuell
für den Haushalt einige
Schulanträge gestellt. So soll
jede weiterführende Schule
einen Sonderposten in Höhe
von 10.000 Euro für die IT-
Ausstattung erhalten. Bei
den Grundschulen soll der
Bedarf zunächst überprüft
werden.

Für Schulsportanlagen sol-
len jeweils 250.000 Euro in
den Haushalt eingestellt
werden, für die Erweite-
rungsmöglichkeiten der Phi-
lipp-Schubert-Schule in Her-
mannstein 50.000 Euro Pla-
nungskosten und 2019
500.000 Euro als Verpflich-

tungsermächtigung. Außer-
dem fordert die CDU in ei-
nem Antrag, 100.000 Euro
Planungskosten für die Ver-
besserung der Parkplatzsitu-
ation an den Gewerblichen
und Beruflichen Schulen in
Dillenburg in den Haushalt
einzustellen. Dies stieß auf
Widerspruch bei Schuldezer-
nent Schreiber, der der Auf-
fassung war, dass die Park-
platzsituation in Dillenburg
nicht schlecht sei. Allerdings
eine ziemlich singuläre Mei-
nung. In einem weiteren
Antrag spricht sich die Uni-
on dafür aus, für 2018 und
2019 je 100.000 Euro für die
Anschaffung von Videoanla-
gen und sicherheitserhöhen-
de Maßnahmen rund um die
Schulen in den Haushalt ein-
zustellen.

Breiteren Raum nahm die
Diskussion um das Hessenti-
cket sowie das Thema Schul-
mensen ein. Hier sagte
Schreiber zu, dass der Kreis
demnächst Auslastungsun-
tersuchungen präsentieren
werde.

Franz-Ludwig Löw

Im Autohaus Krion:

Der neue KAROQ
Sicherheit wird großgeschrieben

Das Foto zeigt v.l.: Bozena und Heinrich Krion, Inhaber
und Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses am
Hörnsheimer Eck, im Gespräch mit Kunde Hans-Joachim
Kraft.

(red). Vor wenigen Tagen
präsentierte das Autohaus
Krion den neuen Skoda KA-
ROQ, ein in jeder Hinsicht
gelungenes Modell, das
durch Eleganz, Optik und
dynamisches Fahren besticht.
Den KAROQ gibt es als Ben-
ziner oder Diesel mit 6- oder
7-Gang-Getriebe und einer
Motorisierung, die zwischen
115 und 150 PS liegt. Attrak-
tiv der Preis, der je nach Mo-
dell und Ausstattung zwi-
schen rund 24.000 und
knapp 35.000 Euro variiert,
letzteres für den Allrad.

Aus Sicht des Verbrauchers
erfreulich der Spritver-

brauch, der je nach Modell
kombiniert zwischen 4,4 und
5,6 Litern liegt. Abgesehen
von Skoda-typischen, äußerst
praktischen sogenannten
„Kleinigkeiten“ wie Ticket-
halter an der Windschutz-
scheibe, Taschenhaken im
Kofferraum, Eiskratzer in der
Tankklappe, wird vor allen
Dingen das Thema Sicherheit
großgeschrieben. Anti-Blocki-
er-System ist heutzutage Stan-
dard. Hinzu kommen u.a. ein
hydraulischer Bremsassistent,
elektronische Parkbremse,
Mul t iko l l i s ionsbremse ,
Berganfahrassistent, aber
auch weitere sinnvolle Maß-

nahmen wie Fehlbetankungs-
schutz, automatische Aktivie-
rung der Warnblinkanlage bei
Gefahrenbremsung, automa-
tische Türentriegelung und
Aktivierung der Warnblinkan-
lage bei Aufprall, Kraftstoff-
zufuhrunterbrechung bei Auf-
prall, Sicherheitsrückstrahler
in den Seitentüren vorne, ge-
gen Aufpreis eine Diebstahl-
warnanlage mit Safe-System.
In der Komfortausstattung
gibt es automatisch, für Aller-
giker nicht uninteressant, den
Pollenfilter, die Klimaanlage,
die Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung, getönte
Scheiben, Geschwindigkeitsre-

gelanlage und vieles andere
mehr. Ein wirklich gelungenes

Auto mit einem attraktiven
Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Initiativen der CDU-Kreistagsfraktion zum Doppelhaushalt 2018/2019

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

(red). Im Rahmen einer Haushaltsklausur im Hessenpark
hat die CDU-Kreistagsfraktion zwei Tage intensiv den Dop-
pelhaushalt des Lahn-Dill-Kreises erörtert, das Für und Wi-
der abgewogen und einige Initiativen gestartet. „Gene-
rell“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Jörg Michael Müller, „kann man feststellen,
dass die Haushaltssituation des Lahn-Dill-Kreises sich
einerseits durch die allgemeine wirtschaftliche Lage und
andererseits durch erhebliche finanzielle Zuwendungen
des Landes und teilweise des Bundes in den letzten Jahren
deutlich verbessert hat“.

Echte eigene Einsparungen habe es seitens des Kreises
demgegenüber nicht gegeben. Der Kreis profitiere von
der allgemeinen Entwicklung und auch den erhöhten Um-
lagegrundlagen bei den Städten und Gemeinden des Krei-
ses.

Man freue sich natürlich über ein geplantes Plus in Höhe
von rund 4 Millionen Euro. Entwarnung finanzieller Art
allerdings sei nicht angesagt, da es nach wie vor Altlasten
in dreistelliger Millionenhöhe gebe. Deshalb habe man
auf sehr ausgabewirksame Anträge verzichtet und im Ge-
genzug auch Einsparmöglichkeiten fixiert.

Die Anträge der CDU im Einzelnen:

12.500 Euro für das Fahrsicherheitstraining
der heimischen Feuerwehren
In dem Doppelhaushalt sol-
len insgesamt 12.500 Euro
eingestellt werden, die dem
Ziel dienen, den heimischen
Feuerwehren ein zusätzli-
ches Fahrsicherheitstraining
zu ermöglichen. Aus Sicht
der CDU sei es wichtig, dass
im Ernstfall alle Einsatzkräf-
te möglichst schnell vor Ort
seien. Bei den Fahrten zu
den Unfallereignissen kom-
me es allerdings immer
wieder zu schwierigen und
gefährlichen Situationen.
„Deshalb ist es so wichtig,
diejenigen mittels eines
Fahrsicherheitstrainings be-
sonders zu schulen, die die
Einsatzfahrzeuge steuern“,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer.

Darüber hinaus solle ge-
prüft werden, inwieweit
mög-licherweise in Koopera-
tion mit Berufsfeuerwehren
Synergien genutzt werden
können. Die bisherige Argu-

mentation des Kreises, man
sei nicht zuständig, überzeu-
ge die CDU nicht. Es seien
schließlich Feuerwehrkame-

radinnen und -kameraden
aus dem Lahn-Dill-Kreis. Und
wenn es ein Problem gebe,
müsse man versuchen, zur
Lösung beizutragen. Dies
könne sehr unbürokratisch
geschehen. Sonntagsreden
gebe es viele. Aber jetzt
gehe es darum, konkret Un-
terstützung zu leisten.

5000 Euro für „Kaleb“

Hans-Jürgen Irmer MdB

„Der junge und sehr enga-
gierte Verein Kaleb Lahn-Dill
e.V. bietet“, so Kreistagsab-
geordneter Daniel Stein-
raths, „individuelle Hilfe für
ungewollt schwanger ge-
wordene Frauen und auch
Familien in Schwanger-
schaftskonflikten an. Er be-
rät auf freiwilliger Basis und
unterstützt auch nach der
Schwangerschaft. Vor allem
aber ermutigt er auch,
Schwangerschaften auszu-
tragen statt abzutreiben.“
Die Arbeit von „Kaleb“, so
Steinraths, habe die CDU in
den letzten Jahren intensiv
verfolgt. Sie sei von hohem
Verantwortungsethos ge-

prägt. Hier werde nieder-
schwellig wertvolle Hilfe ge-

leistet. Daher hoffe man,
dass die anderen Fraktionen
dem Antrag zustimmen.

10.000 Euro Sondermittel für die IT-Ausstat-
tung an weiterführenden Schulen

Daniel Steinraths

„Das Thema Digitalisierung“,
so CDU-Kreistagsabgeordne-
ter Sascha Knöpp, „ist in al-

ler Munde, die Ausstattung
der Schulen ein entsprechen-

des Muss“. Zwar sei hier in
der Vergangenheit durchaus
das eine oder andere gesche-
hen, aber es gebe noch Op-
timierungsbedarf. Daher
habe die CDU-Kreistagsfrak-
tion aktuell beantragt, jeder
weiterführenden Schule zu-
sätzlich zum Schulbudget
10.000 Euro zur Verfügung
zu stellen, damit die Schu-
len vor Ort in eigener Zu-
ständigkeit entscheiden kön-
nen, was sie für die Verbes-
serung der Digitalausstat-
tung benötigen. Darüber hi-
naus sei der Kreisausschuss
gebeten, zu prüfen, wie der
Bedarf gegebenenfalls an
den Grundschulen sei.

Sascha Knöpp

Parkplatzsituation an den Beruflichen Schulen
Dillenburg nach wie vor völlig unbefriedigend

Auch wenn die Chancen auf
Zustimmung zu dem Antrag

der CDU nicht groß seien, so
Kreistagsabgeordneter Ke-
vin Deusing (Dillenburg),
werbe man dennoch als CDU

dafür, die absolut unbefrie-
digende Parkplatzsituation
an den Gewerblichen und
Beruflichen Schulen in Dil-
lenburg zu verbessern. Man
habe deshalb 100.000 Euro
an Planungskosten per An-
trag gefordert. Die bisheri-
gen Bemühungen des Krei-
ses seien an der Lebenswirk-
lichkeit gescheitert, und man
habe den Eindruck, dass ein
echtes Bemühen um die Lö-
sung des Problems weder
beim Schuldezernenten noch
bei der Mehrheit des Kreis-
tages vorhanden sei. Die
CDU werde aber nicht müde,
so Deusing, sich im Sinne der
Schulen in Dillenburg erneut
des Themas anzunehmen.

Kevin Deusing

10.000 Euro für Turnhalle in Leun-Biskirchen

Auf Antrag der CDU-Kreis-
tagsfraktion hatte der Kreis-
tag bereits vor mehr als ei-
nem Jahr beschlossen, zu
prüfen, ob für den Einbau
einer variablen Trennwand
in der Mitte der Turnhalle
der Grundschule Leun-Biskir-
chen Mittel zur Verfügung
gestellt werden können,
wenn das Land und die Stadt
Leun sich beteiligen. Hinter-
grund der Initiative war
seinerzeit die Überlegung,
durch eine entsprechende
Abtrennungsmöglichkeit die
Halle im Sinne des Schul-
sports, aber auch des Ver-
einssports noch flexibler nut-
zen zu können. Das Land
habe zugesagt, zu prüfen,
ob eine finanzielle Unter-
stützung möglich sei, so der
Leuner Kreistagsabgeordne-
te und langjährige ehren-
amtliche Kreisbeigeordnete

Edgar Luh, wenn der Kreis
denn einen entsprechenden
Antrag stellt. Um hier vor-
anzukommen, habe die CDU
jetzt beantragt, zu prüfen,
ob Mittel in Höhe von 10.000
Euro dafür bereitgestellt

werden können, so dass bei
gutem Willen die Maßnah-
me im nächsten Jahr durch-
geführt werden könnte.

Philipp-Schubert-Grundschule Hermannstein
benötigt räumliche Vergrößerung

50.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit an
der Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar

Michael Hundertmark

Gerade in den Stoßzeiten ist
die Gefährdungssituation
der Schüler an der Freiherr-
vom-Stein-Schule alles ande-
re als zufriedenstellend ge-
regelt.

Es gibt aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion nach wie
vor dort den Bedarf nach
mehr Verkehrssicherheit im
Sinne der Schüler. Daher, so
Kreistagsabgeordneter Mi-
chael Hundertmark, habe die
CDU aktuell gefordert, dafür
50.000 Euro einzusetzen, um
in Absprache mit der Schule

Edgar Luh

zu überlegen, was praktika-
bel umsetzbar sei.

In einem weiteren Antrag
hat die CDU-Kreistagsfrakti-
on beantragt, 50.000 Euro
Planungskosten in den Haus-
halt 2018 einzustellen sowie
im Haushaltsjahr 2019 eine
sogenannte Verpflichtungs-
ermächtigung in Höhe von
500.000 Euro, die dann grei-
fen kann, wenn Planungen
fertig sind, so dass die Schu-
le dann auch eine Sicherheit
hätte, dass tatsächlich ge-
baut wird. Wie der schulpo-
litische Sprecher der CDU-
Kreistagsfraktion, Franz-Lud-
wig Löw, mitteilte, würden
die Schülerzahlen in der Phi-
lipp-Schubert-Schule auf-
grund der teilweise erfolg-
ten Bebauung in Neubauge-
bieten sowie weiterer An-
siedlungen in Neubaugebie-
ten tendenziell deutlich stei-
gen. Leider habe der Kreis
das angrenzende Schul-
grundstück noch Anfang die-
ses Jahres veräußert statt
weitsichtig dieses Grund-
stück zu behalten, so dass es
jetzt zu räumlichen Engpäs-

sen kommen werde. Man
wolle aktuell auf diese Situ-

ation reagieren und fordere
den Kreis auf, in Absprache
mit der Schule nach Lösungs-
möglichkeiten zu suchen.
Die virtuelle Schule für Er-
ziehungshilfe, die immer
wieder von Seiten des Krei-
ses als Teillösung genannt
werde, sei nicht zielführend,
zumal es sich nur um weni-
ge und vor allen Dingen
nicht geeignete Räumlich-
keiten handele

Franz-Ludwig Löw

Frank Steinraths

Für die Förderung von Schulsportanlagen
„Die CDU-Kreistagsfraktion
habt in den letzten Jahren“,
so Kreistagsabgeordneter
Frank Steinraths, „viele Schu-
len besucht“. Dabei sei immer
wieder auf bauliche Proble-
me hingewiesen worden,
aber auch auf Probleme im
Außenbereich, was die Reali-
sierung von Sportmöglichkei-
ten beispielsweise im Bereich
der Leichtathletik angehe. Die
CDU habe sich davon über-
zeugen können, dass vielfach
die Schulsportanlagen nicht in
einem befriedigenden Zu-
stand seien. Daher beantrage

die CDU für die beiden Dop-
pelhaushalte pro Jahr je
250.000 Euro, um die Sport-
anlagen entsprechend zu er-
tüchtigen.

Grundschule Ulmtal : Schulsportmöglichkeiten verbessern

Auf Initiative des ehrenamt-
lichen Kreisbeigeordneten
Steffen Dross, zugleich Vor-
sitzender der CDU Greifen-
stein, wurde jetzt ein Antrag
gestellt, der vorsieht, 50.000
Euro Planungskosten in den
Haushalt einzustellen. Ziel
sei es, in Kooperation mit der
Gemeinde Greifenstein zu
prüfen, ob entweder eine
Zweifelderhalle an der Schu-
le möglich ist, natürlich dann
auch unter Beteiligung der
Gemeinde, oder zu prüfen,
inwieweit die in der Nach-
barschaft vorhandene Ulm-

talhalle so umgebaut wer-
den kann, dass sie neben den

Belangen der Kultur und des
Vereinssports auch für die
Belange des Schulsports bes-
ser als bisher genutzt wer-
den kann. Im Grunde ge-
nommen sei es unbefriedi-
gend, so Dross, dass an einer
stabilen Grundschule mit
rund 100 Schülern keine ei-
gene Sporthalle vorhanden
sei. Der Kreis als Schulträger
habe die Pflicht, die Rah-
menbedingungen dafür zu
schaffen, dass Schulsport
entsprechend der Stunden-
tafel angeboten werden
könne.Steffen Dross

Für die Förderung von Familienklassen

An einigen heimischen
Grundschulen gibt es sehr er-
folgreich verlaufende soge-
nannte „Familienklassen“.
Dieses Konzept, so der ehe-
malige langjährige bildungs-
politische Sprecher der CDU-
Kreistagsfraktion Dieter
Steinruck, habe sich sehr be-
währt.

Natürlich bedeuteten Fa-
milienklassen auch Investiti-
on. Vielfach werde dies auch
von privater Seite noch ge-
tragen, was zu begrüßen sei,
aber keine dauerhafte Ein-
richtung darstelle und keine
regelmäßigen Familienklas-
sen sicherstelle. Deshalb wol-
le die CDU, dass in den bei-

den Haushaltsjahren je
150.000 Euro für Familien-

klassen zur Verfügung ge-
stellt werden. Diese dienten

dem Ziel, dass durch das Zu-
sammenspiel von Schule, El-
ternhaus und Kind schulische
Probleme im Sinne der Kin-
der gelöst werden, um den
schulischen Erfolg auf Dau-
er sicherzustellen.

Der Kreisausschuss sei vor
rund zwei Jahren vom Kreis-
tag einstimmig aufgefordert
worden, so Steinruck, ein
entsprechendes Förderkon-
zept vorzulegen. Dies sei bis
zur Stunde noch nicht ge-
schehen. Man gehe aber
davon aus, dass der Kreis dies
in Kürze vorlege. Danach
sollte man über die konkre-
te Unterstützung vor Ort
entscheiden.

Dieter Steinruck

CDU für mehr Schutz vor Vandalismus und Einbrüchen
100.000 Euro für Videoanlagen gefordert

In der Tageszeitung wird
leider immer wieder über
Vandalismus an heimischen
Schulen, Einbrüche oder den
Versuch des Einbruches so-
wie Sachbeschädigung be-
richtet.

Dies sei, so die stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Nicole Pe-
tersen (Mittenaar), ein un-
haltbarer, inakzeptabler Zu-
stand, die deutlich machte,
dass die CDU zum Schutz der
Schulen und Gebäude ver-
stärkt auf Videoüberwa-

chung setze. Daher fordere
sie, pro Jahr 100.000 Euro in

den Haushalt einzustellen
mit dem Ziel, die Gebäude –
und nur die Gebäude als sol-
che – zu überwachen, und
zwar in dem Zeitraum, wo
sich niemand mehr in der
Schule befinde.

Es gehe nicht darum, den
Straßenraum zu überwa-
chen, sondern ausschließlich
die Gebäude, um einerseits
präventiv eine Abschreckung
zu erreichen und anderer-
seits die Chancen zu erhö-
hen, Täter zu überführen.Nicole Petersen

Anna-Lena Bender

Für die Rücknahme der finanziellen Kürzungen für Musikakademie
Lahn-Dill und Musikschule Wetzlar

Der Kreistag hat mit den
Stimmen von SPD, FWG und
Grünen vor rund fünf Jah-
ren beschlossen, die Mittel
für die Musikakademie Lahn-
Dill im Rahmen der Volks-
hochschule und der Musik-
schule Wetzlar um 10 Pro-
zent zu kürzen. Die CDU
habe die damalige Entschei-
dung für falsch gehalten, so
die Hüttenberger Kreistags-
abgeordnete Anna-Lena
Bender, denn mit der über-
schaubaren Gesamtsumme
der Kürzungen habe man

seinerzeit keine Haushalts-
konsolidierung betreiben
können. Dafür sei der Betrag
zu gering gewesen. Daher
fordere die Union in ihrem
aktuellen Antrag, diese Kür-
zungen rückgängig zu ma-
chen, den alten Ansatz
wieder einzusetzen plus ei-
nes Inflationsausgleiches von
5 Prozent. Beide Einrichtun-
gen, so Bender, leisteten eine
pädagogisch und musikalisch
hervorragende Arbeit, die es
gelte, entsprechend anzuer-
kennen.

Ja zum Brandschutz – gesunden Menschenverstand
nicht außer Acht lassen

Dass dem Brandschutz eine
wichtige Aufgabe zukommt,
ist aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion unumstritten.
Gleichwohl, so der Dillenbur-
ger Kreistagsabgeordnete
Eberhard Horne, müsse man
gelegentlich prüfen, ob
denn wirklich alle vorgese-
henen Maßnahmen sinnvoll
seien. Wenn man bedenke,
dass alleine für Brandschutz-
maßnahmen an sieben Schu-
len im Lahn-Dill-Kreis im
Doppelhaushalt rund 17,5
Millionen Euro vorgesehen
seien, man andererseits wis-
se, dass der Brandschutz im
Kreis sehr extensiv betrieben
werde, könne man guten
Gewissens den Vorschlag un-
terbreiten, 10 Prozent in Ab-
zug zu bringen.

Die CDU rege darüber hi-
naus an, ganz gezielt und
sehr bewusst einmal Brand-

schutzsachverständige von
außerhalb des Lahn-Dill-

Kreises zur Begutachtung
heranzuziehen. Man selbst
habe als Union mit Brand-
schutzsachverständigen au-
ßerhalb des Kreises gespro-
chen, die ebenso wie einige
Feuerwehrkameraden zum
Ausdruck gebracht hätten,
dass der Brandschutz im
Lahn-Dill-Kreis sehr aufwän-
dig und teilweise ausufernd
betrieben werde. Man kön-
ne, so die Experten, ohne die
Substanz des berechtigten
Brandschutzes zu gefährden,
durch andere Überlegungen
und Vorschläge relativ ein-
fach Geld einsparen.

Eberhard Horne

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unser
Weihnachtsgebäck + unseren

leckeren Christstollen

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Diese Events schweißen zusammen – das „Wir“-Gefühl stärken
(S.P.) Bereits zum dritten Mal
traf sich die Mannschaft der
HSG Wetzlar zum Teamevent
bei Pfeiffer in Aßlar. Ein ge-
sunder Teamgeist und effek-

tive Teamarbeit stehen in di-
rektem Zusammenhang mit
dem sportlichen Erfolg einer
Mannschaft. Wie in jedem
Jahr wurde das Erstliga-

Handball-Team wieder durch
neue Spieler bereichert. Es
galt vor der Saison diese
bestmöglich in den beste-
henden Kader zu integrie-

ren. Wie sollte das besser
funktionieren als beim ge-
meinsamen Kochen.

Zu Beginn wurden fünf
Kleingruppen gebildet, die

unter fachkundiger Anlei-
tung von Koch Maximilian
Rüssel für je einen Gang ver-
antwortlich waren. Allge-
mein gilt, dass beim Zuberei-
ten es nicht darum geht, wer
der Schnellste ist oder die bes-
te Taktik anwendet. Sondern
man muss Stück für Stück zu-
sammenarbeiten, um am
Ende das bestschmeckendste
Ergebnis zu erzielen.

Diese Technik haben alle
Spieler mit Bravour gemeis-
tert und konnten am Ende
fünf Gänge servieren. Den
Beginn machten Reh-Hot-
Dogs aus der Hand. Der erste
Gang am Tisch war ein Gaz-
pacho mit Garnelen, dem ein
Linsensalat mit Wachtelbrust
folgte. Der Höhepunkt war
Entrecôte mit Risotto und Pfif-
ferlingen. Den kulinarischen
Abschluss bildete ein Kaiser-
schmarrn mit Blaubeeren.

Größeres Sortiment an Fleisch- und Wurstwaren in Braunfels kommt gut bei den Kunden an

Heidehof Sippel hat sein Ladengeschäft in Braunfels um
eine weitere Verkaufs-Theke erweitert

Direktvermarkter Sippel hat den Verkaufsraum der Filiale in Braunfels neu gestaltet.
  (Foto: Heidehof Sippel)

(H.S.) Der Sippel Heidehof
entwickelt sich stetig weiter.
Davon profitieren auch die
Kunden. Jetzt hat die Filiale
in Braunfels eine neue La-
dentheke erhalten, die es
dem Direktvermarkter er-
möglicht, den Kunden ein
noch größeres Produktange-
bot zu machen.

Auch die Anordnung ist
neu. Die neue Theke, in der
sich verpackte Produkte, Por-
tionswürstchen, Schlacht-
platten, Gläser, küchenferti-
ge Gerichte, Fleischwurst,
Schinken, Hausmacher Wurst
und Salate befinden, steht
in der Nähe der heißen The-
ke. Daneben befinden sich
die Backwaren von der Bä-
ckerei Irrgang aus Leun. Die
Aufteilung ist praktisch für
Kunden und Verkaufsteam.

In der weiteren Auslage finden die Kunden eine gro- ße Auswahl an frischen Fleisch- und Wurstprodukten

von Rind und Schwein sowie
auch Spezialitäten der Saison.

Somit stehen den Kunden
neun laufende Meter The-
kenfläche mit den verschie-
densten Köstlichkeiten zur
Auswahl. Sämtliche Produk-
te des Direktvermarkters aus
Weilmünster-Möttau besit-
zen die bekannt hohe Qua-
lität aus besonders artge-
rechter Tierhaltung.

Julia Becker aus Braunfels neue Landesvorsitzende
(J.B.) Der Landestag der hes-
sischen Schüler-Union in Gie-
ßen kam jetzt zum 59. Mal
zusammen. Dabei standen
die Wahlen des neuen Lan-
desvorstandes an. Zur neu-
en Landesvorsitzenden wur-
de Julia Becker aus Braun-
fels gewählt. Die 17-jährige,
die in Weilburg zur Schule
geht, betonte, wie wichtig
die Schüler-Union sei, denn
die Schüler wissen am bes-
ten, was an der Bildungspo-
litik verändert werden muss.
Deshalb möchte sie das
Wahlprogramm der CDU
Hessen für die Landtagswahl
im Bereich Bildung zusam-
men mit ihrem Landesvor-
stand maßgeblich prägen.

Der Landesvorstand wird
ergänzt durch Anne Barth
und Luca Siepmann als Stell-
vertreter. Schriftführerin
wurde Caroline Vollbracht
und Pressesprecher Tobias

Kurr. Janis Oberndörfer, Ka-
thrin Schmidt, Sven Knab

und Elia Helfenbein werden
den Landesvorstand als Re-

ferenten unterstützen.
Zu Gast waren am Landes-

tag der Staatssekretär im
Bundeskanzleramt, Prof. Dr.
Helge Braun, MdB, und der
Staatssekretär im Kultusmi-
nisterium, Dr. Manuel Lösel.
Beide betonten, wie wichtig
die Zusammenarbeit zwi-
schen Schüler-Union und der
CDU sei und wünschten der
neuen Landesvorsitzenden
und ihrem Vorstand viel Er-
folg.

 Zusätzlich wurde ein Leit-
antrag verabschiedet, der
den Politik-Unterricht auf-
bessern soll. Darin fordert
die Schüler-Union Hessen,
dass der Politik- und Wirt-
schaft-Unterricht verpflich-
tend für die Oberstufe wer-
den soll. Daran gekoppelt
sollen verpflichtende Exkur-
sionen in Betriebe, den Land-
tag und den Bundestag statt-
finden.

Die Delegierten aus Lahn-Dill zusammen mit der Landes-
vorsitzenden (v.l.: Niklas Weißmann, Julia Becker, Leon
Schönherr).

Vorstände der Burschen- und Mädchenschaften treffen sich
(M.S.) Mitte November tra-
fen sich die Vorstände der
Burschen- und Mädchen-
schaften zu ihrem jährlichen

Treffen im Bürgerhaus in
Schöffengrund- Schwalbach.

Als ausrichtende Burschen-
schaft konnte der Vorstand
der Burschenschaft „Hand in

Hand“ Schwalbach 60 Ver-
treter von 20 Burschen- und
Mädchenschaften begrüßen.
Hauptthemen des Abends

waren der gemeinsame Aus-
tausch untereinander, der
Austausch zu verschiedenen
internen Themen und ein
Rückblick auf das Jahr 2017.

Durch das Treffen soll vor al-
lem der Austausch und die
Zusammenarbeit unter den
Burschen- und Mädchen-

schaften gefördert werden.
Zu den Hauptthemen zählte
auch eine gemeinsame Spen-
de an das Hospiz Emmaus in
Wetzlar. Für diese Spenden

kam ein Betrag von 1100
Euro zusammen, welche
Ende November durch Ver-
treter der Burschen- und

Mädchenschaften an das
Hospiz übergeben wurde.
Alle anwesenden Burschen-
und Mädchenschaften betei-
ligten sich an der Spende.

Schüler-Union Hessen
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Warenwirtschaft in der Cloud
Im Zeitalter der Globalisie-
rung, von Home-Office
und mobilen Geschäftsab-
läufen ist eine veraltete
Warenwirtschaft, die rein
auf Windows- oder Unix-
Systemen ausgelegt ist,
nicht mehr zeitgemäß.
Sehr oft wird der Wunsch
geäußert, dass Mitarbeiter
Aufträge bereits beim
Kunden erfassen, Teilzeit-
kräfte von zu Hause arbei-
ten und der Außendienst-
mitarbeiter Kundendaten
per Smartphone oder digi-
talem Arbeitsplatz vor Ort
abrufen können.

In der Industrie 4.0 ver-
zahnen sich die Produkti-
on und der Vertrieb mit
modernsten Informations-
und Kommunikationstech-
niken. Mit einer cloudba-
sierten Warenwirtschaft
können von allen Abtei-
lungen und digitalen Ar-
beitsplätzen unternehme-
rische und betriebliche Ab-
läufe angestoßen werden.

Die Möglichkeiten des
Cloud-Computings erlau-
ben heute eine Online-Wa-
renwirtschaft lokal oder
auf einem gemieteten Ser-
ver zu betreiben. Durch die

Flexibilität der Darstellung
(Responsivität) und Skalier-
barkeit der Ressourcen, be-
steht nun auch die entspre-
chende Technik, um eine
moderne Warenwirtschaft
auf jedem Endgerät darzu-
stellen.

Egal ob Smartphone, Tab-
let, Laptop oder Computer
– die Erreichbarkeit über

W-LAN, Netzwerk und Mo-
bilfunk ist zu jeder Zeit ge-
geben und lässt ein flexib-
les Arbeiten auch in den un-
terschiedlichen Zeitzonen
immer und überall zu.

Auch die unterschiedli-
chen Betriebssysteme von
Microsoft Windows über
Apple iOS und Mac OS bis
hin zu Android sind keine
Hindernisse einer cloudba-
sierten Warenwirtschaft,
welche den flexiblen Um-
gang mit kunden- und fir-
menbezogenen Daten auf
jedem System ermöglicht.

Vertriebsabläufe beim
Kunden

Vertriebsprozesse und da-
mit verbundene Kosten wer-
den gezielt durch moderne-
re Abläufe in der Auftrag-
sanlage und Logistik mini-
miert.

Außendienstmitarbeiter
haben nun die Möglichkeit,
direkt beim Kundenbesuch
den Auftrag in Echtzeit onli-
ne zu erstellen und die an-
schließenden Prozesse von
Logistik bis hin zum Versand
und Finanzbuchhaltung ef-
fizient zu managen.

Auch die Integration eines
modernen Shopsystems und
die Verlagerung der Bestell-
funktion auf die Kunden,
wird Arbeitsabläufe extrem
verkürzen und Personalkos-
ten senken.

Deutsche Unternehmer
haben immer noch Respekt
vor dem Gedanken, die ei-
genen Firmendaten in eine
vermeintlich „unsichere“
Cloud zu übertragen. Der
Einsatz von Sicherheitstech-
niken, die bereits in der In-

Die variable Ressourcenverteilung bei Anfragespitzen in-
nerhalb der Cloud wird automatisiert auf viele Server ver-
teilt und somit IT-Leistungen optimiert.

dustrie und bei den Banken
eingesetzt werden, sollten
grundsätzlich den letzten
Zweifel eliminieren.

Für konservative Unter-
nehmungen kann die Wa-
renwirtschaft über eine En-
terprise-Version auch im ei-
genen Unternehmensnetz-
werk installiert und einge-

setzt werden. Der externe
Zugriff auf freigegebene An-
wendungsbereiche ermögli-
chen den selben flexiblen
Umgang für die mobilen
Mitarbeiter.

IT-Ressourcen sparen

Eine lokale Administrati-

on bei Updates, Neuerun-
gen oder Wartungen ent-
fallen bei cloudbasierten
Lösungen.

Die administrative Ver-
waltung des Systems wird
durch den Anbieter im
Hintergrund durchgeführt
und spart somit Ausfallzei-
ten und Ressourcen.

Warenwirtschaft -
immer und überall

-Anzeige-

Dauerhaft Abholerrabatt 20%
Karl-Kellner-Ring 50 · 35576 Wetzlar
Tel: 06441 - 5 666 255
www.stückwerk.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:  11:00 bis 22:00
Fr. 11:00 - 22:30   Sa.:12:00 - 22:30
So. + Feiertags  12:00 bis 22:00

Lions spenden erneut für Lebenshilfe
(U.P.) Der Lions-Club Wetz-
lar-Solms unter seinem ak-
tuellen Präsidenten Dr. Boris
Schmidt-Burbach und in Be-
gleitung u.a. von MdB Hans-
Jürgen Irmer, hat der Lebens-
hilfe Wetzlar-Weilburg, ver-
treten durch ihren Vorstand
Heidrun Schneider, einen
Scheck über 1000 Euro über-
reicht, das aufgerundete
Netto-Ergebnis seines dies-
jährigen Apfelmarkt-Einsat-
zes.

Bäckerei Moos und Tasch´s
Wirtshaus hatten den Einsatz
mit ihren Sachspenden er-
neut unterstützt. Verwendet
werden soll die Spende für
die Schulung des Werkstatt-
rates (Betriebsrates), der
nach dem Bundesteilhabege-
setz inzwischen über einen
freigestellten hauptamtli-
chen Vertreter verfügen
muss.

Was viele Mitbürger nicht
wissen: Die Lebenshilfe be-
schäftigt z.Z. 560 Menschen
mit unterschiedlichen Behin-
derungen in ihren fünf
Werkstätten in Löhnberg,

Braunfels, Aßlar und Wetz-
lar und hat sich als Zuliefe-
rer einfacher Komponenten

einen guten Ruf z.B. bei Un-
ternehmen der Automobil-
und Optik-Industrie erarbei-
tet. Unabhängig davon ist
der Verein dauerhaft auf

(von links): Activity-Beauftragter Wolfgang Jung, MdB Hans-
Jürgen Irmer, Lebenshilfe-Vorstand Heidrun Schneider und
Präsident Boris Schmidt-Burbach.

Spenden von Eltern, Freun-
den und sonstigen Förderern
angewiesen. So stellte Lions-

Präsident Schmidt-Burbach
auch für das kommende Jahr
Spenden-Unterstützung in
Aussicht. (Uwe H. Pradel
Pressebeauftragter)

„Pro Polizei Wetzlar“
dankt 18 Grundschulen
für Teilnahme am Projekt
„Power Kids“
(red). Im Sommer dieses Jah-
res hatte die Bürgerinitiati-
ve „Pro Polizei Wetzlar“ zum
dritten Mal die heimischen
Grundschulen, die im Ein-
zugsbereich der Polizeistati-
on Wetzlar sind, angeschrie-
ben und ihnen angeboten,
bei ihrer Teilnahme am Pro-
jekt „Power Kids“ einen Zu-
schuss zu leisten. Es ist dies
ein Präventionsprojekt für
Kinder im Grundschulalter in
Kooperation mit Eltern,
durchgeführt von dem Ehe-
paar Wittig aus Solms, das
mit großem Erfolg seit Jah-
ren solche Seminare anbie-
tet.

„Ziel ist es“, so Pro-Poli-
zei-Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, sein Vize Udo
Volck, Geschäftsführer Matt-
hias Hundertmark und
Schatzmeister Gerhard Hom-
righausen, „Kinder stark zu

machen, sie zu sensibilisie-
ren, sich nicht von Fremden
ansprechen und beeinflussen
zu lassen, zu wissen, wie man
im Zweifelsfall reagiert, wo
man Hilfe holt, mit wem man
darüber sprechen kann. Dies
ist klassische Prävention und
dient dem Schutz der Kin-
der.“ Deshalb habe man im
Vorstand beschlossen, zum
dritten Mal dieses Projekt fi-
nanziell zu unterstützen.
Dafür stehe ein Gesamtvo-
lumen von rund 5000 Euro
zur Verfügung. Erfreulich sei,
dass 18 Grundschulen ihr In-
teresse bekundet hätten. Sie
werden im Laufe dieses
Schuljahres 2017/18 das Pro-
jekt in individueller Abspra-
che mit dem Ehepaar Wittig
durchführen und dafür ei-
nen Zuschuss in Höhe von
250 Euro pro Grundschule
erhalten.

Pro Polizei Wetzlar

Überzeugender Vortrag vom Bundeskriminalamt
Durch Callcenter-Betrug Millionen Geschädigte pro Jahr
(red). Im Rahmen des mit
rund 100 Teilnehmern sehr
gut besuchten traditionellen
Schlachtplattenessens der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ konnte Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer den
1. Kriminalhauptkommissar
Holger Kriegeskorte vom
Bundeskriminalamt willkom-
men heißen, der einen Vor-
trag zum Thema „Der Call-
center-Betrug – die deutsch-
türkische OK-Struktur“ hielt.
In diesem Vortrag wurde aus
Sicht eines Fachmannes an
Beispielen beleuchtet, wie
diese Kriminellen operieren,
und zwar über Computer
gewählten Nummern und
deutsche Dialekte sprechen-
den Türken mit Sitz in der
Türkei, die so geschult sind,
dass sie den Überraschungs-
moment des Anrufes nutzen,
Angerufene in Gespräche
verwickeln, ihnen Auskünf-
te entlocken und sich im wei-
teren Verlauf als Polizeibe-
amte bis hin zu Staatsanwäl-
ten ausgeben.

Ein perfide ausgeklügeltes
System mit geschätzter Er-
folgsquote von 50 bis 60 Pro-
zent und einem durch-
schnittlichen „Erfolgshono-
rar“ von rund 150 Euro pro
Fall. Bei 59 Sammelverfah-
ren in einem Halbjahr 2014
seien auf die Art und Weise
1,2 Millionen Menschen ge-
schädigt worden, so Krieg-

eskorte. Die Dunkelziffer sei
groß, denn aus Scham,

Angst, Sorge, sich der Lächer-
lichkeit preiszugeben, wer-
de nur jede siebte Tat
angezeigt. Am besten
sei es, ein Telefonat
schnellstmöglich ohne
Angabe von Gründen
wegzudrücken oder
aber von der Gegensei-
te eine Festnetznummer
zu verlangen, unter der
man zurückrufen könne.

Wer Zweifel habe,
könne auch jederzeit die
Polizei vor Ort informie-
ren, denn es sei häufig
festzustellen, dass in ei-
nem Postleitzahlbereich
innerhalb weniger Tage
mehrfach die gleiche

Masche aufgezogen werde
bis hin zu dem Versuch, Per-

sonen zu Hause vorbeizu-
schicken, die einen Geldbe-

trag abholen wollen, weil
man beispiels-weise gerade
ein Auto gewonnen habe,
aber noch einen Teil der
Überführungs- oder Verwal-
tungskosten bezahlen müs-
se. Die Phantasie sei fast
grenzenlos. Vorsicht sei an-
gebracht.

Die Täter zu ermitteln, sei
vergleichsweise schwer, da
der Hauptsitz in der Regel in
der Türkei sei. Dort würden
in den Callcentern häufig
Menschen ihren „Dienst ver-
sehen“, die aus Deutschland
abgeschoben wurden, geflo-
hen sind, weil sie einiges auf
dem Kerbholz haben, aber
deutsche Mentalität und
deutsche Sprache beherr-
schen.

Schwierig sei die Verfol-
gung deshalb, weil es im Ge-

gensatz zu anderen europä-
ischen Staaten keine ent-
sprechenden Strafverfol-
gungs- und Ermittlungsmög-
lichkeiten über Europol oder
Interpol gebe. Dies sei un-
gleich schwerer. „Deshalb“,
so Kriegeskorte, „seien Sie
lieber unfreundlich, auch
wenn Ihnen das gegen den
Strich geht, drücken Sie ein
Gespräch weg, als anschlie-
ßend finanziell geschädigt
zu werden.“

Lebhafter Beifall machte
deutlich, dass Kriegeskorte
mit der Schilderung der Fäl-
le den Nerv getroffen hatte,
denn auch im Kreis der Be-
sucher gab es welche, die
solche Anrufe erhalten ha-
ben, diesem Callcenter-Be-
trug allerdings erfolgreich
widerstanden hatten.

lks.: 1. Kriminalhauptkommissar Holger Kriegeskorte bei
seinem Vortrag und Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer

Mit rund 100 Teilnehmern sehr gut besuchtes traditionelles Schlachtplattenessen

Wir haben am 2. Weihnachtstag und
an Neujahr von 12 - 22 Uhr für Sie geöffnet
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Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Alle Reisen in komfortablen Fernreisebussen!
Steigen Sie in Wetzlar am Bahnhof zu, weitere Abfahrtsorte möglich!

Preise gelten pro Person im Doppelbettzimmer!

Beratung und Buchung: Tel. 06476 / 916990 oder unter www.schermuly-reisen.de

EntdecEntdecEntdecEntdecEntdeckkkkken,en,en,en,en, Er Er Er Er Erleleleleleben oder Erholen 2018 !ben oder Erholen 2018 !ben oder Erholen 2018 !ben oder Erholen 2018 !ben oder Erholen 2018 !

Grüne Woche in Berlin € 299,-
4* Park Inn by Radisson Berlin, ÜF,
Stadtrundfahrt Berlin,
Tageskarte „Grüne Woche“
25.01.-28.01.2018

Zirkusfestival in Monte Carlo € 349,-
3* Hotel an der Riviera, ÜF, 1 Abendessen,
geführter Ausflug Monaco/Monte Carlo,
Karte Kat. E Zirkusfestival, Stadtführung
Nizza
18.01.-21.01.2018

Schweizer Bahnenzauber
Glacier- & Bernina Express € 619,-
2 Übernachtungen in Brig u. zwei
Übernachtungenin Feldkirch, HP, Fahrt
Täsch-Zermatt-Täsch,Bahnfahrt Glacier-
Express, Bahnfahrt Bernina-Express
16.02.-20.02.2018

Bad Bocklet
Winterurlaub & Kuren € 399,-
Parkhotel Bad Bocklet, HP, Nutzung der
Balthasar-Neumann-Terme, verschiedene
Anwendungen,Teilnahme am
Hausprogramm
11.02.-18.02.2018, 18.02.-25.02.2018

Kur-Urlaub in Bad Wildungen € 530,-
Gesundheitszentrum Helenenquelle, VP,
Teilnahme am Hausprogramm,
verschiedene Kuranwendungen,
Schwimmbadnutzung
12.02.-19.02.2018

Wyk auf Föhr € 649,-
4* Atlantis Hotel am Meer, HP,
Fährüberfahrt Dagebüll-Föhr-Dagebüll,
ausgewählte Führungen
25.02.-04.03.2018

Winterzauber auf Rügen € 449,-
4* Parkhotel, HP, Inselrundfahrt,
Stadtführung Stralsund, Fahrt mit dem
Rasenden Roland, freie Nutzung des
Wellnessbereichs
21.02.-25.02.2018

Karneval in Nizza & € 319.-
Zitronenfest in Menton
3* Hotel an den Blumenriviera, ÜF,
zwei Abendessen,Stadtführung Nizza,
Karte für den Blumencorso in Nizza,
Karte für den Umzug Zitronenfest
23.02.-26.02.2018

Prag – Spezial € 199,-
4* Wienna Galaxie, HP, Moldauschifffahrt,
Stadtführung Prag,
02.03.-04.03.2018

Holland € 319,-
Amsterdam-Keukenhof-Leiden-Edam
4* Holiday Inn Ijmuiden, Stadtführung und
Grachtenfahrt in Amsterdam, Besichtigung
Käserei, Eintritt Keukenhof, Besuch Leiden
u. Edam
22.03.-25.03.2018

Eröffnungsreise
Fränkische Schweiz € 349,-
4* AKZENT Hotel Goldener Stern, HP,
geführte Rundfahrt, Stadtführung Bayreuth
u.v.m
22.03.-25.03.2018

Hinter die Kulissen geschaut

Deutscher BundeswehrVerband beim ZDF

Moderatorin Sandra Maria Gronewald mit Mitgliedern des Deutschen BundeswehrVerbandes Wetzlar nach der Live-
Sendung „Hallo Deutschland“ im Studio, aus dem auch das „Aktuelle Sportstudio“ gesendet wird.

(wh). Einmal hinter die Ku-
lissen des Fernsehens schau-
en. Einmal an einer Live-Sen-
dung teilnehmen. Das konn-
ten Mitglieder des Deut-
schen BundeswehrVerban-
des aus Wetzlar erleben. Eine

Informationsfahrt nach
Mainz zum Zweiten Deut-
schen Fernsehen (ZDF) war
das Angebot.

Oberstleutnant a.D. Bernd
Kraft, der Vorsitzende des
DBwV Ehemalige, Reservis-

ten und Hinterbliebene
(ERH), konnte 30 Mitglieder
begrüßen und freute sich
über deren Annahme des
Angebots. Tanja Hess vom
ZDF-Besucherdienst führte
gekonnt durch die Studios,

Regieräume bis hin zum ZDF-
Fernsehgarten, erläuterte
Hintergründe zur Geschich-
te des ZDF bis hin zu Pro-
gramm mit den unterschied-
lichen Sendungen.

Zum Abschluss nahmen

die Domstädter an der Live-
Sendung „Hallo Deutsch-
land“ im Studio teil. Es ist
das Studio, das vielen Zu-
schauern als das „Aktuelle
Sportstudio“ bekannt ist.
Moderatorin Sandra Maria
Gronewald nahm sich Zeit
und stellte sich den Fragen
der Gäste. Diese wollten u.a.
wissen, wie sie zum Fernse-
hen gekommen ist.  Zuvor
hatte ein Stadtrundgang die
Teilnehmer auf den Spuren
von Gutenberg durch die In-
nenstadt von Mainz geführt.
Vom Mainzer Schloss bis hin
zu der Werkstätte des Main-
zer Bürgers, in der Guten-
berg die Welt der Druckkunst
revolutionierte. Ohne ihn
wären nie Bücher oder Zei-
tungen entstanden.

Ein besonderes Highlight
hatte das Busunternehmen
Gimmler bereitgehalten. Die
Fahrt nach Mainz konnten
die ehemaligen Soldaten mit
ihren Ehepartnern im kom-
fortablen Mannschaftsbus
der MT Melsungen erleben.

© by Glacier Express

Gedenkveranstaltung des ehemaligen Jägerbataillons/
Heimatschutzbataillons 56 am Denkmal der Rheinischen Jäger
(wh). Zur jährlichen Gedenk-
veranstaltung am Denkmal
der Rheinischen Jäger trafen
sich ehemalige Soldaten des
Jägerbatail lons/Heimat-
schutzbataillons 56. Der am-
tierende Vorsitzende, Oberst
d.R. Karl-Heinz Reitz, erin-
nerte an die Gefallenen.
„Wir alle, die wir den Gefal-
lenen der Rheinischen Jäger-
bataillons Nr. 8 gedenken,
sind Soldaten oder Ehemali-
ge und fühlen uns dem Prin-
zip der Landesverteidigung
verbunden.“

Reitz erinnerte auch an
das über 200 Jahre geltende
Gesetz zur Wehrpflicht, im
Frieden wie auch im Krieg,
mit allen damit verbundenen
Konsequenzen. „Auch unse-
re Generation hätte dem fol-
gen müssen, was uns aber

Oberst d.R. Karl-Heinz Reitz bei der Gedenkfeier an das
Maschinengewehrbataillon 2 in der Braunfelser Straße.

CDU-Gemeindeverband Bischoffen setzt auf Kontinuität

erspart geblieben ist“, so
Reitz. Das Personal des Jä-
gerbataillons kam aus dem

mittelhessischen Raum, auch
als es ins Elsass verlegt wor-

den war. Selbst im I. Welt-
krieg sei der Personalersatz
aus dem Großraum Wetzlar

rekrutiert worden - bis zum
Schluss. Reitz erinnerte dar-

an, dass das Bataillon an vie-
len Kriegsschauplätzen im
Einsatz gewesen sei und sei-
ne Gefallenen an vielen Plät-
zen in Europa habe begra-
ben müssen.

Glücklicherweise seien die
meisten Gräber gesichert
und gepflegt. „Die Überle-
benden der Truppenteile ha-
ben ihren Kameraden nach
den Kriegen jeweils Denk-
mäler gesetzt. Sie ehren da-
mit und geben Anlass zum
Nachdenken, zum Reflektie-
ren“, sagte Reitz vor dem
Denkmal der Rheinischen Jä-
ger am Hausertor.

Am Denkmal des Maschi-
nengewehrbataillons 2 in
der Braunfelser Straße erin-
nerte Reitz an die Geschich-
te des Verbandes, der erst
1935 aufgestellt worden

war. Das MG-Bataillon sei in
Sennelager mit einer Frie-
denstärke von 600 Mann auf-
gestellt worden und im Krieg
auf 1200 Soldaten aufge-
wachsen. Über Gießen sei
das Bataillon nach Wetzlar
gekommen und später ins
Saarland verlegt worden.
Das Bataillon habe am Frank-
reichfeldzug teilgenommen
und sei auserkoren worden,
das Afrika-Korps zu ergän-
zen. In Angermünde habe
sich das MG-Bataillon vorbe-
reitet und sei im April 1941
nach Afrika gezogen und
habe an allen schweren
Kämpfen teilgenommen.
In Abstimmung mit der Stadt
Wetzlar erhielt das MG-Ba-
taillon 2 ein eigenes Denk-
mal in der Braunfelser Stra-
ße.

(E.M.) Zu der diesjährigen
Jahreshauptversammlung
begrüßte Vorsitzender Hen-
rik Nickel mit seinem Vor-
standsteam den Bundestags-

abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, den Landtagsabgeord-
neten Clemens Reif und
Kreisgeschäftsführerin Ursu-
la Landau im „Seehof“ am
Aartalsee.Der Einladung war
auch der designierte CDU-
Kandidat im Wahlkreis 16 für
die Landtagswahl in 2018,
Jörg-Michael Müller aus Her-
born, gefolgt. In ihren Gruß-
worten und der späteren Dis-
kussion nahm das Ergebnis
der Bundestagswahl vom 24.
September 2017 einen brei-
ten Raum ein. Obwohl Hans-
Jürgen Irmer und die CDU
Lahn-Dill für ihren konser-
vativen klaren Kurs bekannt
sind, hätten auch Bischoffe-
ner Wähler aus Protest nicht
die CDU, sondern gar nicht
oder eine andere Partei ge-
wählt. Die Ergebnisse der
Bundestagswahl zeigten

aber, dass „Protest“ zu wäh-
len die denkbar schlechteste
aller Wahlen sei.

In seinem Bericht ließ der
Vorsitzende Henrik Nickel

noch einmal die Aktivitäten
des Gemeindeverbandes Re-
vue passieren. Sowohl der
Jahresempfang mit dem Re-
gierungspräsidenten Dr. Ull-
rich als auch der Dämmer-
schoppen im September wa-
ren erfreulich gut besuchte
Veranstaltungen. Für den er-
krankten Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Schädler teilte
Dieter Schneider mit, dass
die CDU im Gemeindepar-
lament zum Wohle der Bür-
ger immer bemüht sei, im
Konsens optimale Entschei-
dungen herbeizuführen
und damit eine gute Politik
für Bischoffen mache.

Die anschließenden Vor-
standswahlen verliefen alle
einstimmig. Der amtieren-
de Vorstand hatte aus-
nahmslos für die Fortset-
zung seiner Arbeit kandi-

diert.
Dem Vorsitzenden Henrik

Nickel (Bischoffen) steht die
Stellvertreterin Sabine Som-
mer (Wilsbach) zur Seite.

Die Schriftführung übt Ker-
stin Hardt und die Kassen-
führung Thomas Bieber
(beide Bischoffen) aus. Als
Beisitzer wurden Nadja
Benner-Köhl, Elisabeth Mül-
ler, Thomas Schädler (alle
Bischoffen) und Anneliese
Junge sowie Harry Schmidt
(beide Niederweidbach) im
Amt bestätigt.

Mit Rückblick auf Erfol-
ge bei Großprojekten wie
zum Beispiel den Bau des
Aartalsees, den Hochwasser-
schutz des Siegbachs und
Straßenbaumaßnahmen be-
dankte sich Landtagsabge-
ordneter Clemens Reif bei
der CDU Bischoffen für die
langjährige Unterstützung
seiner Wahlkreisarbeit.

Auch wenn dies seine letz-
te Jahreshauptversammlung
im Gemeindeverband Bi-

schoffen als Landtagsabge-
ordneter sei, da er mit Ab-
lauf der Legislaturperiode im
November 2018 aus dem

Landtag ausscheide, versi-
cherte er, auch weiterhin
beim jährlichen Grillfest mit
seiner Familie dabei zu sein.
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Aufwärtstrend hält an -

(red). Der Aufwärtstrend bei
der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft Wetzlar
hält an. Nachdem der jetzi-
ge Vorstand 2012 mit 45 Mit-
gliedern startete, konnte
man jetzt mit dem derzeiti-
gen Präsidenten des Lions-
Clubs Wetzlar-Solms, Dr. Bo-
ris Schmidt-Burbach, das 250.
Mitglied begrüßen. Präsi-
dent Hans-Jürgen Irmer und
Vizepräsidentin Ingeborg
Koster zeigten sich sehr er-
freut über diese Mitglied-
schaft und dankten für die
Bereitschaft, sich auch ein-
bringen zu wollen.

Erfreulich aus Sicht des
Vorstandes sei auch die her-
vorragende Präsenz bei den
unterschiedlichen Veranstal-
tungen, die die DÖG im Lau-
fe des Jahres anbiete, so dass
man zuversichtlich sei, dass
auch die Höhepunkte des
nächsten Jahres wieder gut
angenommen würden. Dazu
zählen der 2. Steirerball am
3.3.2018 ab 19 Uhr in der
Stadthalle, der Besuch der
Rotkäppchen-Sektkellerei in
Freyburg (Sachsen-Anhalt)
am 10. und 11.8., der 6. Stei-
rerabend in Zusammenwir-
kung mit der Eröffnung der
Schladming-Anlage in Dal-
heim am 21.9. und der erst-

v.l. Ingeborg Koster, Dr. Boris Schmidt-Burbach, Hans-Jür-
gen Irmer.

Dr. Boris Schmidt-Burbach 250. Mitglied
malige Auftritt des Johann-
Strauß-Orchesters am 27.10.
um 19 Uhr in der Stadthalle.

Weitere Veranstaltungen
werden das Jahresprogramm
abrunden.

„Werbung für Abtreibung verletzt
die Menschenwürde“
Bundesverband Lebensrecht begrüßt Urteil
des Amtsgerichts Gießen

Jahreshauptversammlung der CDU Aßlar mit Neuwahlen

(K.S.) Zur Verhand-
lung gegen eine
Abtreibungsärztin
wegen strafbarer
Werbung für
Schwangerschafts-
abbrüche vor dem
Amtsgericht Gie-
ßen erklärt die
Vorsitzende des
Bundesverbands
Lebensrecht, Ale-
xandra Linder, in
Berlin:

Der Bundesver-
band Lebensrecht
begrüßt das heuti-
ge Urteil des Amts-
gerichts Gießen,
mit dem das Wer-
beverbot für Ab-
treibungen ge-
stärkt wird. Für et-
was zu werben,
bedeutet in der öf-
fentlichen Wahr-
nehmung, dass es
sich um etwas Gu-
tes, Akzeptables,
Normales handelt,
und bedeutet für
die Werbenden,
dass sie damit Geld
verdienen wollen.

Das geltende
Werbeverbot für
Schwangerschafts-

schaftsabbruch nicht erfor-
derlich, weil die Schwange-
ren zusammen mit der Be-
ratungsbescheinigung die
Adressen von Abtreibungs-
einrichtungen in ihrer Re-
gion erhalten. Insofern wer-
den mit dem Urteil auch
keineswegs „Frauenrechte
beschnitten“.

Es wäre in der Tat wich-
tig, sich mit den Folgen des
Paragraphen 218 ff. StGB zu
beschäftigen, denn die Zie-
le des Gesetzes, die Zahlen
signifikant zu senken und
den Frauen effizient zu hel-
fen, wurden offenkundig
nicht erreicht. Eine Ab-
schaffung des Werbever-
bots, wie es jetzt gefordert
wird, hätte allein aufgrund
einer öffentlich angenom-
menen „Normalisierung“
weiter steigende Zahlen
und weiter sinkende Hilfs-
bereitschaft für Frauen im
Schwangerschaftskonflikt
zur Folge.

Der Bundesverband Le-
bensrecht ist ein Zusam-
menschluss von Verbänden,
die sich auf vielfältige Wei-
se für das Lebensrecht je-
des Menschen von der Zeu-
gung bis zum Tod einset-
zen.

abbrüche macht deutlich,
dass Abtreibungen eben
keine als normal anzuse-
henden, kommerzialisierba-
ren „gesundheitl ichen
Dienstleistungen“ sind.

Das ist vom Gesetzgeber,
der grundsätzlich zum
Schutz jedes menschlichen
Lebens verpflichtet ist (Art.
1 u. 2 GG), so eindeutig for-
muliert, dass es für Ärztin-
nen und Ärzte keinerlei
Rechtsunsicherheit gibt,
wie dies nun plötzlich von
der SPD konstatiert wird.
Die Formulierung in § 219a
StGB bezieht sich eindeu-
tig auch auf Hinweise und
andere Formen der Infor-
mationsweitergabe.

Wie die Staatsanwalt-
schaft Gießen völlig zutref-
fend feststellt, war in die-
sem Fall ein sogenannter
„Verbotsirrtum“ ausge-
schlossen: Frau Hänel wur-
de bereits im Jahr 2004 von
der Staatsanwaltschaft mit
der Strafbarkeit ihrer Ei-
genwerbung konfrontiert,
hat sie aber nichtsdesto-
trotz weiter betrieben.

Nach dem Beratungsmo-
dell ist im Übrigen eine öf-
fentliche Werbung/Infor-
mation zum Schwanger-

(N.K.) Bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung
der CDU Aßlar standen die
Neuwahl des Vorstandes und
der Delegierten auf dem
Plan. Vorstandsvorsitzender
Heiko Budde begrüßte Mit-
glieder und Gäste. Darunter
auch den neuen Landtags-
abgeordneten Frank Stein-
raths. Er ist als Nachfolger
von Hans-Jürgen Irmer, der
das Direktmandat der CDU
des Lahn-Dill Kreises bei der
Bundestagswahl erreicht
hat, in den Hessischen Land-
tag nachgerückt. In seinem
Bericht bedankte sich Budde
ausdrücklich bei denen, die in
den vergangenen Jahren ak-
tiv oder anderweitig für die
CDU Aßlar tätig waren. Der
Fraktionsvorsitzende. Dr. Jür-
gen Lenzen, berichtete über
die Arbeit im Parlament und
mit der Fraktion.

Die Wahlen ergaben folgen-
de Ergebnisse:

CDU-Stadtverbandsvorsit-
zender Nicklas Kniese,
stellv. Vorsitzende Dr. Pet-
ra Lenzen, Schriftführer
Gerhard Schlier, Schatz-
meister Sabine Keiner Groß,
Beisitzer: Heiko Budde,
Rosa Califano Schlier, Wolf-
gang Keiner, Jannis Knetsch,
Hans Hermann Scheld, Mit-
gliedsbeauftragte Rosa
Califano Schlier.

Wahl der Delegierten zum
Kreisparteitag: Nicklas
Kniese, Dr. Petra Lenzen, Dr.
Jürgen Lenzen, Heiko Bud-
de, Jannis Knetsch, Gerhard
Schlier, Rosa Califano Schlier,
Valentin Huck, Wolfgang
Keiner, Willi Heidrich, Hans
Hermann Scheld, Nicolas
Häffner, Baris Kaya.

Gerhard Bender bleibt Vorsitzender der Braunfelser CDU

(red). Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung der
Braunfelser CDU legte Vor-
sitzender Gerhard Bender
einen beeindruckenden Re-
chenschaftsbericht über die
vergangenen zwei Jahre vor.
Die Braunfelser CDU hat eine
Fülle von Veranstaltungen
durchgeführt. Dazu gehör-
ten die traditionellen Kaf-
feenachmittage in den Seni-
orenheimen in Braunfels so-
wie eine würdevolle Veran-
staltung zum 70-jährigen Ju-
biläum des Stadtverbandes
Braunfels in der Hütte der
„Kallemänner“. Diese sei, so
Bender, eigentlich für 2016
vorgesehen gewesen, doch
leider sei drei Tage vor der
Veranstaltung Ehrenvorsit-
zender Hartmut Müller ver-
storben, so dass man sich
entschieden habe, diese Ver-
anstaltung zu verlegen.

Im Rahmen des CDU-Mot-
tos „CDU vor Ort“ habe man
in den vergangenen zwei
Jahren das Gesundheitszen-
trum Falkeneck besucht, die
Feuerwehr in Altenkirchen,
die Freilichtbühne Bonba-
den, die Firma Bonbadener
Maschinenbau GmbH Gott-
hard, den „Bioland Sonnen-
hof“ von Familie Zinke in
Neukirchen, die Biogasanla-
ge Klein in Leun sowie die
Winzergemeinschaft in Tie-
fenbach. Man habe mit gro-
ßem Engagement im Rahmen
des Bundestagswahlkampfes
den CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer unter-
stützt, der erfreulicher-weise
mit großem Vorsprung das Di-
rektmandat gegenüber der
SPD-Kandidatin aufgrund sei-
nes jahrzehntelangen Einsat-
zes für die Menschen in der
Region gewonnen habe.

Fraktionsvorsitzender Sa-
scha Knöpp berichtete vom
Stand des Projektes Inter-
kommunale Zusammenar-
beit mit der Stadt Solms, de-

ren Ziel die Gründung eines

Gemeindeverwaltungsver-
bandes ist. Außerdem habe
die Fraktion Anträge zum
Thema Seniorenbus, Reakti-
vierung der Ferienspiele, Di-

gitalisierung mit freiem

WLAN oder der Umstellung
der Straßenbeleuchtung auf
LED auf den Weg gebracht.

Der neue Vorstand der
Braunfelser CDU setzt sich

für die nächsten zwei Jahre
wie folgt zusammen: Vorsit-
zender Gerhard Bender, stell-
vertretender Vorsitzender
Franz Faulhaber, Schriftfüh-
rer Oliver Elgner. Schatzmeis-
ter bleibt Bernd Liebetrau.
Als Beisitzer wurden ge-
wählt: Julia Becker, Günter
Krooß, Sebastian Swoboda,
Andreas Groh, Hans-Werner
Maurer und Tim Schönwet-
ter, der aufgrund seines
Wohnortwechsels von Solms
nach Braunfels jetzt Braun-
felser Bürger ist. Fraktions-
vorsitzender Sascha Knöpp
ist kraft Amtes ohnehin im
Vorstand.

Das Foto zeigt den neugewählten Vorstand.
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Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest
sowie alles Gute im Neuen Jahr

Jahreshauptversammlung der CDU Dietzhölztal
(M.K.) Kürzlich traf sich der
CDU-Gemeindeverband
Dietzhölztal zur Jahres-
hauptversammlung in Rit-
tershausen. Als Versamm-
lungsleiter fungierte Jörg
Michael Müller. Der Stadt-
verordnetenvorsteher aus
Herborn stellte seine Kandi-
datur zum Hessischen Land-
tag in der Nachfolge von Cle-
mens Reif vor und begeis-
terte die Anwesenden mit
einer knackigen Rede. Die
nachfolgenden Wahlen zum
Vorstand waren schnell er-
ledigt. Matthias Kreck wur-
de als Vorsitzender wieder-
gewählt, neuer Stellvertre-
ter ist Ingo Panten. Zum
Schriftführer wurde Simon
Braun gewählt, zum Kassie-
rer wieder Hans-Walter Cle-
mens. Thomas Becker, Josef
Kovarik und Karl-Martin
Stenger komplettieren als
Beisitzer den Vorstand.

In seinem Bericht ging
Matthias Kreck noch einmal
auf die Kommunalwahl 2016

vorne sitzend: Hans-Walter Clemens, Hannelore Fix, Walter Fix; stehend von links: Eber-
hard Fischer, Simon Braun, Jörg Michael Müller, Josef Kovarik, Matthias Kreck, Karl-
Martin Stenger und Ingo Panten.

CDU Dillenburg wählt Kevin Deusing zum Vorsitzenden

Von links: Michael Lotz, Klaus-Achim Wendel, Jörg Michael Müller, Silke Schumacher,
Frank Lenz, Karin Pflug, Matthias Schröder, Kevin Deusing, Wolfgang Nickel, Elisabeth
Fuhrländer, Gerhard Anders, Jürgen Helmke, Harald Henrich, Frauke Flender-Schneider
und Simone Hille-Zauberys.

und die nachfolgenden Ent-
wicklungen in der Gemein-
depolitik ein. Abschließend
dankte er insbesondere Sa-
bine Georg, die aus ihrer
langjährigen Vorstandsar-
beit verabschiedet wurde.
Für die Fraktion berichteten
die beiden Vorsitzenden Si-
mon Braun und Josef Kova-
rik aus der Parlamentsarbeit.
Auch der als Gast anwesen-
de Bürgermeister Andreas
Thomas richtete ein Gruß-
wort an die Versammlung.

Zum Ende standen noch
einige Ehrungen an. Eber-
hard Fischer und Matthias
Kreck wurden für 30-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Für 40-
jährige Mitgliedschaft wur-
den Hannelore Fix, Walter Fix,
Hans-Walter Clemens und
Hans Fix (in Abwesenheit) mit
Urkunden und der silbernen
Ehrennadel geehrt. Mit Blu-
mensträußen und einem gu-
ten Tropfen gratulierten
Matthias Kreck und Jörg-Mi-
chael Müller den Jubilaren.

(K.D.) Die CDU Dillenburg
hat einen neuen Vorsitzen-
den. In der Jahreshauptver-
sammlung wählten die Mit-
glieder Kevin Deusing zum
Nachfolger von Elisabeth
Fuhrländer. Zuvor war Fuhr-
länder in einem Rückblick
auf das vergangene Ge-
schäftsjahr eingegangen
und hatte Meilensteine ih-
rer politischen Karriere noch
einmal hervorgehoben.

Durch die Versammlung
führte souverän der desig-
nierte Landtagskandidat
und Herborner Stadtverord-
netenvorsteher Jörg Micha-
el Müller, welcher in einem
Grußwort seine Ziele dar-
stellte und die industrielle
Bedeutung des Dill-Kreises
hervorhob. Er verwies auf
seine Verbundenheit mit der
Region, seine berufliche Er-
fahrung und sein langjähri-
ges politisches Engagement
auf verschiedenen Ebenen.

Bundestagsabgeordneter
und CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer lobte in
seinem Grußwort das Enga-
gement der Dillenburger
Union und bedankte sich für
das gute Ergebnis bei der
Bundestagswahl. Er berich-
tete von der aktuellen poli-
tischen Lage in Berlin und
den Schwierigkeiten, welche
bei den Sondierungsgesprä-
chen bestehen. Irmer lobte

auch das langjährige Schaf-
fen von Elisabeth Fuhrländer
und wünschte dem neuen
Vorsitzenden und seinem
Team für die bevorstehen-
den Herausforderungen al-
les Gute.

Bevor das Ergebnis be-

kannt gegeben wurde, er-
klärte Bürgermeister Micha-
el Lotz, welche Aufgaben in
Dillenburg anstehen und
streifte dabei verschiedene
Themen, wie die Erschlie-
ßung von Neubau- und Ge-
werbegebieten, die Zukunft
der Stadthalle und die finan-

zielle Situation der Stadt.
Durch den dritten in Folge
ausgeglichenen Haushalt sei
man nun in der Lage, den
Kommunalen Schutzschirm
zu verlassen, jedoch stelle
die Hessenkasse und die Be-
freiung der Eltern von den

Kitagebühren die Verwal-
tung und die Politik vor neue
Hürden.

Nach den Grußworten
und Berichten waren dann
auch die Wahlergebnisse
ausgezählt und Jörg Micha-
el Müller konnte hervorra-
gende Ergebnisse für alle zu

Wählenden feststellen. So
wurden Deusing mit Wolf-
gang Nickel, Klaus-Achim
Wendel und Jürgen Helmke
drei erfahrene Kommunal-
politiker als Stellvertreter zur
Seite gestellt. Die Kasse führt
auch zukünftig Frank Lenz

und die Schriftlichkeiten
werden von Gerhard Anders
bearbeitet. Den von der Sat-
zung neuerdings vorge-
schriebenen Posten der Mit-
gliederbeauftragten beklei-
det Frauke Flender-Schnei-
der. Der Vorstand wird kom-
plettiert durch die Beisitzer

Dennis Dreier, Harald Hen-
rich, Simone Hille-Zauberys,
Matthias Peter, Karin Pflug,
Iris Prager, Matthias Schrö-
der und Silke Schumacher.

In seiner Antrittsrede er-
klärte Deusing, dass er nicht
Vorsitzender, sondern Vor-
läufer sein wolle, der als
Ideengeber fungiere und die
Marschrichtung marschieren
werde, welche Elisabeth
Fuhrländer eingeschlagen
habe. Er benannte wichtige
politische Projekte, wie die
Umsetzung des Maßnah-
menpakets „Sicheres Dillen-
burg 2020“, die Revitalisie-
rung der Kernstadt und der
Ortsteile und die Erschlie-
ßung neuer Gewerbegebie-
te. „Wir als CDU Dillenburg
wollen die Dillenburg-Partei
sein und bleiben, der Part-
ner der Bürger und immer
mit einem offenen Ohr für
Jedermann erreichbar“, so
Deusing abschließend.
Im Rahmen der weiteren
Versammlung wurden dann
die Delegierten zum Kreis-
parteitag und zu den Land-
tagswahl-Wahlkreisver-
sammlungen sowie der
Wahlvorbereitungsausschuss
der CDU Dillenburg gewählt.
Dem Wahlvorbereitungsaus-
schuss werden Kevin Deu-
sing, Elisabeth Fuhrländer,
Klaus-Achim Wendel und
Wolfgang Nickel angehören.

CDU Driedorf hat eine neue Vorsitzende

Der neue Vorstand v.l.: Axel Gonschorowski, MdL Clemens Reif, Kurt Wengenroth, Helge
Enners, Carsten Braun, Guido Welter, Elke Würz, Kati Stöber und Markus Topitsch.

(G.W.) Der CDU-Gemeinde-
verband Driedorf traf sich
kürzlich zur Jahreshauptver-
sammlung. Neu in den Vor-
stand und gleich zur 1.Vor-
sitzenden gewählt wurde
Helge Enners. Weitere Vor-
standsmitglieder sind 2. Vor-
sitzender Markus Topitsch
und Christoph Reif, Schatz-
meister Kurt Wengenroth,
Schriftführer Guido Welter,
Beisitzer: Alex Gonscho-
rowski, Carsten Braun, Elke
Würz und Kati Stöber. Eine
neue bzw. erweiterte Funkti-
on im Vorstand hat Elke Würz
als Mitgliederbeauftragte.

Als Gäste waren MdL Cle-
mens Reif und Jörg Michael
Müller anwesend. Jörg Mi-
chael Müller stellte sich als
Nachfolge-Kandidat für Cle-

mens Reif vor, der nicht mehr
bei der Landtagswahl 2018
antritt. Markus Topitsch, der
die Versammlung eröffnete,
erinnerte daran, dass es die
letzte JHV mit Clemens Reif
als Gastredner sei und be-
dankte sich bei ihm für die
Unterstützung in den ver-
gangenen Jahren und die
zahlreichen Versammlungs-
leitungen.

Ein besonderer Dank geht
an Markus Topitsch, der im
letzten Jahr, nachdem Cars-
ten Braun zurückgetreten
war, um das Amt des Bür-
germeisters anzutreten, die
CDU Driedorf geführt hat.
Die CDU Driedorf wünscht
Helge Enners viel Erfolg für
die kommenden Aufgaben,
die vor ihr liegen.

CDU-Stadtverband Haiger

Spielplätze sollen überprüft werden
(S.P.) Haigers CDU-Stadtver-
band setzt sich dafür ein,
dass in allen DGHs und der
Stadthalle Kinderhochstühle
angeschafft werden. Zudem
wünscht der CDU-Vorstand,
dass dort, wo es räumlich
möglich ist, Wickelvorrichtun-
gen zum Ausklappen instal-
liert werden. Die Idee dazu
kam Sebastian Pulfrich (Vor-
sitzender des CDU-Stadtver-
bandes) im Rahmen einer Fa-

milienfeier in einem Dorfge-
meinschaftshaus, bei der es
keinerlei Sitzmöglichkeiten
für Kleinkinder gab.

„In Haiger wird Kinder-
freundlichkeit bereits groß-
geschrieben und unsere Vor-
schläge wären dazu eine
gute Ergänzung“, so Pulf-
rich. Nach Informationen der
Haigerer CDU gibt es
beispielsweise im Bürger-
haus Eibelshausen Hochstüh-

le für Kinder. Finanziell hält
sich die Anschaffung der
Sitzmöglichkeiten im Rah-
men. Das Anbringen der Wi-
ckelvorrichtungen zum Aus-
klappen könnte nach Ansicht
der Christdemokraten in den
Damen- oder Herrentoilet-
ten erfolgen. „Dies nimmt
nicht viel Platz weg und
wäre ein toller Service für
Familien mit Kindern“, be-
tont Vorstandsmitglied Dr.

Rebecca Neuburger-Hees.
Ein weiteres Thema der

Klausurtagung waren die
städtischen Spielplätze. Hier
wünscht sich Haigers CDU
eine Überprüfung aller Spiel-
stätten in Bezug auf deren
Funktionalität. „Manche
Spielplätze sind einfach in
die Jahre gekommen und
hier sehen wir einen Hand-
lungsbedarf“, weiß Andreas
Dupp zu berichten. In Bezug
auf einen Spielplatz in der
Innenstadt ist Haigers CDU-
Fraktion in einer der letzten
Parlamentssitzungen aktiv

geworden und hat nach dem
Sachstand gefragt. „Unser
Antrag diesbezüglich liegt
schon einige Jahre zurück
und wir wollten noch einmal
einen Fokus darauf legen“,
so Kathrin Ewerling vom Vor-
stand. „Uns ist es ein Anlie-
gen, Haiger in Bezug auf sei-
ne Kinderfreundlichkeit ste-
tig weiterzuentwickeln“, be-
tont Vorstandsmitglied Jo-
chen Schneider abschließend.
Wer weitere Ideen für ein kin-
derfreundliches Haiger hat,
kann diese per Mail an
„info@cdu-haiger“ schicken.
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Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Montag, den 18.12. von
14 Uhr bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Bund der Vertriebenen
Freitag, 8.12., 14 Uhr tra-
ditionelle Weihnachtsfei-
er im Saal der Hospitalkir-
che in Wetzlar.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik
Freitag, 8.12., 18.30 Uhr,
Café Waldhof, Magdalenen-
häuser Weg 40, Vortrag von
Jens Mattheis vom Bundes-
wehrlandeskommando Hes-
sen aus Wiesbaden zum The-
ma „Die Bundeswehr heu-
te und nach den vielen
Veränderungen – wo ist
sie eigentlich überhaupt
noch und womit noch ver-
blieben?“ Sektionsleiter
Hartmut Grosskreuz lädt Je-
dermann zu dieser öffentli-
chen Veranstaltung herzlich
ein.

Nordmährer
Samstag, 9.12., 14 Uhr
Weihnachtsfeier der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Die Mitglieder der Gesell-

schaft Fröhlichkeit treffen
sich am Samstag, den 9.12.
ab 18 Uhr auf dem Weih-
nachtsmarkt am Dom.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Sonntag, 10.12. ab 14 Uhr
Adventskaffee im Vereins-
heim in der Elisabethenstra-
ße 45 in Niedergirmes.

Heimatverein Werdorf
Der Heimatverein Werdorf
lädt für Sonntag, den
10.12. von 14 bis 20 Uhr
zum Weihnachtsmarkt
rund um das Werdorfer
Schloss Jedermann herzlich
ein.

Frauenchor „Melody“
Niederbiel
Samstag, 16.12. Advents-
konzert in der Kirche Nie-
derbiel. Beginn 16 Uhr, Ein-
tritt frei. Um Spenden wird
gebeten.

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar
Samstag, 16.12. Jahresab-
schlussfeier in der Gaststät-
te „Schützengarten“, Schüt-

zenstraße 4, Wetzlar. In
weihnachtlicher Atmosphä-
re stehen Chorgesang und
Singgemeinschaft von Sän-
gerchor Lahngruß und Uni-
onchor Wetzlar auf dem Pro-
gramm.

Außerdem tritt der Jagd-
hornbläsercorps des Jagdver-
eins Wetzlar auf. Der Besuch
des Nikolaus und eine Tom-
bola runden das Programm
ab. Zur Unterhaltung spielt
die MIGHNITH DANCE. Alle
Mitglieder und Freunde des
Chores mit Gästen sind herz-
lich willkommen. Eintritt
frei. Beginn 17.30 Uhr, Ein-
lass 17 Uhr.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Dienstag, 26.12. (2. Weih-
nachtsfeiertag) ab 10 Uhr
traditioneller Frühschop-
pen im „Pintchen“ in der Alt-
stadt.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Zum traditionellen Weih-
nachtsball  lädt der
Schwarz-Rot-Club Wetzlar
am Dienstag, den 26.12.
um 20 Uhr in die Stadthalle
ein.

Senioren-Union
Lahn-Dill
Dienstag, 14.12., 15 Uhr
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen und Ehrun-
gen im Hotel Kanzelstein in
Eibach.

Senioren-Union
Herborn
Dienstag, 14.12., 15.30
Uhr Stammtisch im Café
am Kornmarkt.
Dazu sind Gäste herzlich will-
kommen.

Für alle Freunde der Musik

Adventskonzert mit großen
Chören und Solisten
(H.T.) Ein vorweihnachtliches
Konzert veranstaltet der
Männerchor Ulmtal am 9.
Dezember in der Ulmtal-
halle in Greifenstein-Al-
lendorf. Zusammen mit den
Männerchören aus Edels-
berg, Laubuseschbach und
Weilmünster werden als
ERBE-CHOR rund 50 Männer
auf der Bühne der Ulmtal-

halle stehen. Aber auch der
Projektchor, der aus Anlass
des 70-jährigen Jubiläums
des Evangelischen Kirchen-
chores gegründet wurde,
wird sich mit 50 Sängerinnen
und Sängern als stimmge-
waltige Formation präsentie-
ren.

Im ersten Teil des Pro-
gramms werden geistliche
Lieder in verschiedenen

Sprachen zu hören sein. Ne-
ben den Chorformationen
bereichern Siegfried Fietz
und Sandra Oberbeck geb.
Fietz sowie Alfred Her-
mann als Solisten das Pro-
gramm.

Im zweiten Teil des Kon-
zerts werden die Zuhörer auf
Advent und Weihnachten
eingestimmt. Dieser Teil

schließt mit dem mehrstim-
migen Satz des meistgesun-
genen deutschen Weih-
nachtsliedes „Stille Nacht,
heilige Nacht“.

Der Männerchor Ulmtal
und sein Dirigent Tobias Erbe
freuen sich auf zahlreiche
Zuhörer. Der Eintritt zur Ver-
anstaltung beträgt 6 Euro im
Vorverkauf und 7 Euro an
der Abendkasse.

Die nummerierten Plätze können unter 06471-3804400 oder
hwtuma@t-online.de vorbestellt werden. Das Konzert be-
ginnt um 18 Uhr.

MGV „Jugendfreunde“ laden zu zwei
Weihnachtskonzerten nach Herborn ein
(red). Die Sänger des Her-
borner Männerchors sind
seit Monaten eifrig am Pro-
ben für die vorweihnachtli-
chen Chor- und Solistenkon-
zerte, die am 16. und
17.12. jeweils um 17 Uhr
in der Konferenzhalle in der
Herborner Kaiserstraße zur
Aufführung kommen.

Andrea Hermes-Neu-
mann, Musikwissenschaftle-
rin sowie Chorleiterin und
Mitglied im Vorstand des
Hessischen Sängerbundes,
gab den Sängern im Rahmen
einer Zwei-Tages-„Klausur“
den nötigen Feinschliff.

Und so geschult freuen
sich die Sänger um Dirigent
Thomas Jopp sowie Zither-

Virtuose Raimund Konow
auf zwei schöne Auftritte.

Karten für diese vorweih-
nachtlichen Konzerte gibt es

zum Preis von 10 Euro bei
der Firma Optik Gockel in

Herborn am Marktplatz so-
wie bei allen Sängern.

Chor bei aufmerksamem Notenstudium (Foto: privat)

Im Grünen zu mieten:

Appartements in der
Wohnanlage Stoppelberg
Seit kurzem sind die Appartements im Kirschenwäld-
chen fertig. Alle Unterkünfte sind komplett renoviert,
perfekt eingerichtet und verfügen über einen Balkon in
Südwest-Ausrichtung.  Die Appartements zwischen 28
und 58 Quadratmeter Größe umfassen eine kleine Kü-
che, einen Wohnraum sowie einen Schlafraum mit Ba-
dezimmer. WLAN steht in allen Appartements kosten-
frei zur Verfügung. Bettwäsche und Handtücher wer-
den gestellt. Kosten für die Endreinigung fallen nicht
an. Ab 57 Euro pro Tag (Wochenpreis ab 245 Euro)
sofort buchbar unter Telefon 0151/20184077 oder un-
ter 0171/1871464.

-Anzeige-

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

100 Teilnehmer beim Jahresabschlussessen

(red). Seit vielen Jahren ist
es gute Tradition, dass die
DÖG ihre Mitglieder zum
Jahresabschlussessen einlädt.
Das diesjährige Jahresab-
schlussessen fand vor weni-
gen Tagen in „Tasch’s Wirts-
haus“ statt. DÖG-Präsident
Hans-Jürgen Irmer und sei-
ne Stellvertreterin Ingeborg
Koster, Schatzmeister Peter

Wenzel und Schriftführerin
Hannelore Busch konnten
rund 100 Mitglieder begrü-
ßen. Unter den Gästen Part-
nerschaftsdezernent Karl-
heinz Kräuter, Stadtrat Gün-

ter Schmidt und Altbürger-
meister Klaus Breidsprecher.
Ein besonderer Gruß galt
den Fotofreunden Solms-
Braunfels, die in einem 20-
minütigen Beitrag Fotos mit
Überblendtechnik von Wetz-
lar zeigten. Bruno Blatt hat-
te für den erkrankten Rai-
ner Koch kurzfristig die Prä-
sentation übernommen. Ein

Meisterwerk der Fotografie,
denn durch den geschulten
Blick gelang es brillant, Klei-
nigkeiten in den Vorder-
grund zu rücken, ob Inschrif-
ten auf Fachwerkhäusern,

biblische Aussagen im Be-
reich des Domes oder Natur-
schönheiten.

Stadtrat Kräuter hatte
zuvor der DÖG sowohl für
ihr partnerschaftliches als
auch gesellschaftspolitisches
Engagement gedankt. Die
Zahl der gegenseitigen Be-
suche Wetzlar – Schladming,
so Kräuter, habe in den letz-

ten drei, vier Jahren spürbar
zugenommen. Es sei das Ziel
einer lebendigen Städtepart-
nerschaft, dass Menschen
aus unterschiedlichen ge-
sellschaftspolitischen Schich-
ten mit unterschiedlichen in-
haltlichen Schwerpunkten
den Kontakt in die Partner-
stadt suchten. Diese Entwick-
lung sei sehr positiv, und er
gehe davon aus, dass sich dies
im nächsten Jahr noch verstär-
ken werde. Im Rahmen des 2.
Steirerballs der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft am
03.03.2018 werde eine große
Schladminger Delegation
ebenso zugegen sein wie an-
lässlich der Einweihung der
neuen Schladming-Anlage in
Dalheim im September.

Ich wünsche meinen
Kunden ein frohes

Weihnachtsfest und ein
gesegnetes neues Jahr!
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Das große Weihnachtspreisrätsel 2017

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2017

Liebe Leserinnen und Leser,
zum 26. Mal können Sie am
Wetzlar-Kurier-Weihnachts-
preisrätsel teilnehmen. Es ist
dieses Mal das finanziell
werthaltigste mit einem Ge-
samtwert von rund 6500
Euro. 14 unterschiedliche
Fahrten/Reisen sind zu ge-
winnen. Hinzu kommen
rund 60 weitere Geschenk-
gutscheine.
Das können Sie gewin-
nen:

1. Preis: 5 Tage (4 Ü/HP) für
2 Personen im ****Sport-
hotel Royer, direkt in

Schladming, der Wetzlarer
Partnerstadt gelegen.

2. Preis: 5 Tage (4 Ü/F) für
eine Person im Viersterne-
hotel „Schwaigerhof“ in

Rohrmoos-Untertal, ober-
halb von Schladming in der
Steiermark auf 1100 Meter
herrlich gelegen.

3. Preis: 3 Tage (2 Ü/F) für 2
Personen im Hotel „Alpen-
hof“ in Wallgau, geführt

von Gabi Seegerer, der lang-
jährigen Geschäftsführerin
des ehemaligen Hotels Mer-
cure, heute Michel Hotel.

4. Preis und 5. Preis:
4 Tage Berlin für 2 Perso-
nen inklusive Fahrt, Über-
nachtung und Halbpension.
Eine politische Bildungsfahrt

des Bundespresse- und Infor-

mationsamtes.

6. Preis: 1 Wertgutschein
in Höhe von 300 Euro

vom Tourismusverband
Schladming für einen Auf-
enthalt in Schladming.

7. Preis: 2 Übernachtun-

gen mit Frühstück für 2 Per-
sonen im „Michel Hotel“ in
Landshut.

8. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-
sonen im „Jagdhotel Ga-
belbach“ im Thüringer
Wald, oberhalb der Wetzla-

rer Partnerstadt Ilmenau ge-
legen und unweit zum Haus-
berg von Ilmenau, dem Ki-
ckelhahn.

9. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-

sonen im „Hotel Oranien“
in der Landeshauptstadt
Wiesbaden mit fußläufiger
Erreichbarkeit der Altstadt.

10. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-
sonen im „Landhotel Zum

Hessenpark“, gelegen im
wunderschönen Hessenpark.

11. Preis: 1 Reisegut-
schein im Wert von 250

Euro für die Firma Gimm-
ler-Reisen.

12. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-

sonen im „Michel Hotel“ in
Wetzlar.

13. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-
sonen im „Michel Hotel“ in
Wetzlar.

14. Preis: 1 Reisegutschein

der Firma Schermuly-Rei-
sen, Mengerskirchen.

15. Preis: 1 Gutschein im
Wert von 200 Euro für das
Modehaus Beck in Wetzlar
am Dom.

16. Preis: 1 Einkaufsgut-
schein im Wert von 100
Euro für das Einkaufszent-
rum „Dill-Center“ in der
Herborner Altstadt.

17. Preis: 1 Dreigang-Über-

raschungsmenü für 2 Per-

sonen für das Hotel „Wetz-
larer Hof“.

18. Preis: 1 Dreigang-
Menü für 2 Personen im

Gasthaus „Zum Anker“
am Dutenhofener See.

19. Preis: 1 Dreigang-
Menü für 2 Personen im
Gasthaus „Zum Anker“
am Dutenhofener See.

50 weitere Preise in Form
von Wertgutscheinen von
20 bis 50 Euro werden ver-
lost, u.a für.: Globus Han-
delshof Dutenhofen; „Fo-
rum“ Wetzlar; Sektfrühstück
im „Café Vogel“, Braunfels;
„Erzgebirgsstadl“, Aßlar;
Gasthaus „Bolero“ am Korn-
markt in Wetzlar; Gasthaus
„Zum Goldenen Hirsch“,
Vollnkirchen; Sechsertickets
für das „Kartland Sinn“;
„Bürgerhof“, Wetzlar;
„Sporthaus Kaps“, Solms-
Oberbiel; Pizza-Lieferservice
„Stückwerk“, Wetzlar; 3 x 2
VIP-Karten für die 2. Bundes-
liga der Fußballfrauen vom
FSV Hessen Wetzlar; „Blu-
menhof Rosenberger“,
Wetzlar; „Almstüberl“, Her-
born-Hörbach; „Grillstuben“,
Wetzlar; „Hotel Blanken-
feld“, Wetzlar; „Tasch’s
Wirtshaus“, Wetzlar; „Pape-
terie-Plag“, Wetzlar; „La Vi-
noteca“, Wetzlar; „Schneider
Sports“, Herborn.

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung

mit Ihrer Adresse und Tele-
fonnummer entweder per
Postkarte an die Redaktion
Wetzlar-Kurier, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, 35576 Wetz-
lar, oder per Fax unter 06441/
76612, oder mailen Sie das
Lösungswort an
info@wetzlar-kurier.de
Einsendeschluss ist der
31.12.2017. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
Die Auslosung findet am
Freitag, den 5.1.2018 statt.

Wir wünschen Ihnen, lie-
be Rätselfreunde, viel Spaß
beim Lösen und das notwen-
dige Quäntchen Glück bei
der Auslosung.
Ihre Redaktion
Wetzlar-Kurier

Schermuly

Lösung:

33333 44444 55555 66666 77777 88888 9999911111 22222 1111100000 1111111111

1. Preis: 5 Tage (4 Ü/HP) für 2 Personen im
****Sporthotel Royer, Schladming
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