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Heute als Beilage

Wünsche zum neuen Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein gesundes, friedvolles
und in jeder Beziehung er-
folgreiches Jahr 2018 wün-
schen Ihnen, liebe Leser-
innen und Leser, alle Akti-
ven der CDU an Lahn und
Dill.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hans-Jürgen Irmer, MdB    Sebastian Pulfrich
Kreisvorsitzender stellv. Kreisvorsitzender
Clemens Reif, MdL Frank Steinraths, MdL
Elisabeth Müller,
Kreistagsvorsitzende

Ulla Landau,
Kreisgeschäftsführerin

02.01.18 bis 31.01.2018

Wetzlar-Kurier mit erhöhter Auflage

Jetzt 125.000 Exemplare monatlich
Ab 1.1.2018 auch in Biebertal und Wettenberg

Steirerball am Samstag, den 3. März

Karten ab sofort erhältlich
(red). Zum 2. Steirerball lädt
die Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar für
Samstag, den 3.3. um 19
Uhr in die Stadthalle
Wetzlar Mitglieder, aber

auch Gäste herzlich ein. Je-
dermann ist willkommen.
Neben den „Steirergreens“
aus Schladming treten
„D’Dachstoana“ Schuhplatt-
ler aus der Ramsau ebenso
auf wie die „Wetzlarer Alt-
stadtmusikanten“, die Alp-
hornbläser Wetzlar und die

Jagdhornbläser des Kreis-
jagdvereins. Eine attraktive
Tombola rundet das Gesamt-
programm ab.

Neben dem attraktiven
Programm bleibt genügend

Zeit, das Tanzbein zu schwin-
gen.

Karten im Vorverkauf
gibt es ab sofort im Reise-
büro Gimmler in Wetzlar
oder bei der Wetzlarer Neu-
en Zeitung, Elsa-Brandström-
Straße, zum Preis von
19,50 Euro.

(red). Liebe Leserinnen und
Leser in Biebertal und Wet-
tenberg, ab sofort werden
auch Sie an jedem ersten Wo-
chenende des Monats den
Wetzlar-Kurier in Ihren Brief-
kästen finden. Bisher be-
schränkte sich der Kurier mit
einer Auflage von 113.000
Exemplaren flächendeckend
auf den Lahn-Dill-Kreis, so
dass er 98 Prozent aller Haus-
halte erreichte.

Der Wetzlar-Kurier er-
schien erstmalig im August
1982 in einer Auflage von
10.000 Exemplaren nur in der
Stadt Wetzlar, und zwar vier-
mal im Jahr. Über verschiede-
ne Zwischenschritte erscheint

er seit nunmehr 15 Jahren mo-
natlich flächendeckend im
Lahn-Dill-Kreis. Auf vielfachen
Wunsch aus Biebertal und
Wettenberg wird der Kurier
jetzt auch in diesen Gemein-
den verteilt, zumal diese zum
Bundestagswahlkreis 172, der
den Lahn-Dill-Kreis und Bie-
bertal und Wettenberg um-
fasst, dazugehören.

Die Auflage des Kurier ist
damit auf 125.000 Exempla-
re gestiegen. Wir wünschen

unseren neuen Lesern viel
Freude beim Lesen der Arti-
kel, die über Aktuelles aus
der Kommunalpolitik ebenso
informieren wie über Lan-
des- und Bundespolitik.
Gleichzeitig richten wir die
Bitte an die Gewerbetreiben-
den, einmal darüber nach-
zudenken, ein Inserat, das
125.000 Haushalte und ge-
schätzte knapp 400.000 Le-
ser erreicht, im Wetzlar-Ku-
rier zu schalten.

Die aktuellen Media-Daten können unter:
http://wetzlar-kurier.de/mediadaten.php abgerufen wer-
den. Für Rückfragen stehen wir unter 06441/97170 gerne
zur Verfügung.         Ihre Redaktion Wetzlar-Kurier

von Hans-Jürgen Irmer MdL

Hans-Jürgen Irmer, MdB

CDU/CSU einig

Familiennachzug muss ausgesetzt bleiben
Ca. 1 bis 1,5 Millionen Personen zusätzlich
Familiennachzug fördert Parallelgesellschaften

Auf dem Höhepunkt der
ASYLWELLE Ende 2015
schrieb die Zeitung „Welt“
in einem Beitrag, dass man
pro anerkanntem Asylbe-
werber im Rahmen der Fa-
milienzusammenführung
von zusätzlich vier bis acht
Personen ausgehen müsse,
da die Familienstrukturen in
den muslimischen Staaten in
Richtung Großfamilie völlig
anders seien als in Europa.
Die „Bild-Zeitung“ berichte-
te am 20.10.2016 über den
Fall eines im Jahr 2015 ge-
flohenen Syrers, der mit vier
Frauen und 23 Kindern auf
Kosten des deutschen Steu-
erzahlers in Rheinland-Pfalz
lebt. Sicherlich ein Extrem-
fall. Die Zahlen machen je-
doch deutlich, wie schwer es
ist, präzise vorauszusagen,
wie diese sich entwickeln
werden.

Aktuell kann man von
etwa rund 300.000 Syrern
ausgehen, die den soge-
nannten subsidiären Schutz
haben. Sie haben also einen
zeitlich befristeten Schutz
mit dem Ziel, nach Ablauf
dieser Frist wieder in ihr Hei-
matland zurückzukehren. Es
ist der Sinn des sogenann-
ten subsidiären Schutzes,
natürlich den Menschen in
einer aktuellen Notlage zu
helfen. Gleichzeitig machen
wir ihnen damit aber klar, dass
sie in dem Moment, in der
die die Notlage vor Ort zu
Hause beendet ist, sie die
moralische und rechtliche Ver-
pflichtung haben, in das Hei-
matland zurückzukehren und
ihren Teil dazu beizutragen,
es wieder aufzubauen.

Mittlerweile leben insge-
samt rund 500.000 Syrer in
Deutschland. Wurden die
ersten relativ schnell noch als
Asylbewerber anerkannt, so
änderte sich das nach den
schnell steigenden Zahlen
und den Ereignissen in der
Kölner Silvesternacht 2015/
16. Damals beschloss die Gro-
ße Koalition auf Betreiben
der Union, auf bestimmte
Personengruppen den subsi-
diären Schutz anzuwenden.
Wenn dieser im März dieses
Jahres zu Ende geht, muss
neu darüber diskutiert wer-
den, wie es weitergeht.

Wessen Interessen
vertreten SPD, Linke
und Grüne?

Und hier gibt es klare Un-
terschiede zwischen den Par-
teien. CDU/CSU wollen eine

Verlängerung der Ausset-
zung des Familiennachzugs
ebenso die FDP und auch die
AfD, wohingegen die Links-
partei, Grüne und SPD für
den Familiennachzug sind.
Bei der SPD tut sich gerade
der hessische SPD-Chef Schä-
fer-Gümbel als einer der
lautstärksten Unterstützer
für den Familiennachzug
hervor.

Um welche Zahlen geht
es?

Fakt ist, dass erst einmal
rund 300.000 Syrer berech-
tigt wären, die Familie nach-
zuholen. Das Bundesamt für
Migration geht von etwa ei-
ner Person pro anerkanntem
Asylbewerber aus, die nach-
geholt werden könnte. Das
wären dann rund 300.000.
Schäfer-Gümbel spricht von
50.000 bis 150.000, die Grü-
nen sprechen von rund
60.000. Belastbare Grundla-
gen für ihre Zahlen können
sie nicht vorlegen. Es sind
rein interessengeleitete Zah-
len, die die Fakten vernebeln
sollen. Wenn man dagegen
die Zahlen der Zeitung
„Welt“ - vier bis acht -
nimmt, diskutiert man über
eine Größenordnung von 1,2
Millionen Menschen beim
Familiennachzug. Und hin-
zukommen rund 200.000
Asylantragsteller, die noch
erwartet werden, womög-
lich weitere Flüchtlinge, die
den Status des Flüchtlings-
schutzes bekommen und
noch die, die einem Abschie-
beverbot unterliegen…

Kommunen gegen
Familiennachzug

Vor diesem Hintergrund ist
es kein Wunder, dass vor
wenigen Tagen sich der
Deutsche Landkreistag und
der Städte- und Gemeinde-
bund dafür ausgesprochen
haben, dass der Familien-
nachzug weiterhin ausge-
setzt bleibt. Denn wenn nur
auf Zeit geschützte Flücht-
linge ihre Familien nach
Deutschland nachholen kön-
nen, würde dies die grund-
sätzliche Rückkehr in das
Heimatland „extrem er-
schweren“. Unabhängig
davon müsse, so der Städte-
und Gemeindebund, ein Fa-
miliennachzug grundsätzlich
davon abhängig gemacht
werden, dass ein Flüchtling
seinen Lebensunterhalt und
den seiner Familie selber si-

chern kann und ausreichen-
der Wohnraum vorhanden
ist. Ähnliches sagt auch der
Deutsche Städtetag, der dar-
auf hinweist, dass die Kapa-
zitäten der Städte zu beach-
ten seien.

Konsequenzen

Es gibt aufgrund der Asyl-
bewerberzahlen und des ge-
nerellen Zuzugs Richtung
Europa und Deutschland
ohnehin schon Probleme in
den Schulen, zunehmende
Probleme auf dem in man-
chen Ballungsräumen
ohnehin schon angespann-
ten Wohnungsmarkt und in
bestimmten Teilbereichen
eine zunehmende Krimina-
lität durch eine überpropor-
tional hohe Beteiligung von
Ausländern. Dies zu thema-
tisieren mag in den Augen
von Gutmenschen politisch
nicht korrekt ist, gehört aber
zu einer ehrlichen und offe-
nen Analyse der Situation.
Den Kopf in den Sand zu ste-
cken hat selten politisch et-
was gebracht. Es gibt auf
dem Arbeitsmarkt eine gro-
ße Konkurrenz im Niedrig-
lohnsektor zu deutschen Be-
werbern, da die Qualifikati-
on der meisten Flüchtlinge
und Asylbewerber nicht ver-
gleichbar ist mit der Qualifi-
kation derjenigen, die das
deutsche Schul- und Ausbil-
dungssystem erfolgreich
durchlaufen haben.

Unsere Sozialsysteme sind
unter Druck geraten und
müssen von der Gesellschaft
in Größenordnungen finan-
ziert werden, die haushälte-
risch durchaus bedeutsam
sind. Manche sprechen von
bis zu 25 Milliarden Euro pro
Jahr.

Und wenn Rot-Rot-Grün
dann erklärt, der deutsche
Bürger merke nichts davon,
er werde nicht belastet, so
ist das eine Milchmädchen-
Rechnung. Denn natürlich
wird der Steuerzahler belas-
tet. Das Geld könnte man
auch in Infrastrukturmaß-
nahmen investieren, in die
Sanierung von Schulen, den
Ausbau von Straßen und des
Internets oder vieles mehr.

Bisher kaum thema-
tisiert: Es gibt bereits
Familiennachzug

Das klassische Asylrecht
kennt natürlich den Famili-
ennachzug. Experten gehen
davon aus, dass im Wege der
allgemeinen Familienzusam-
menführung bei anerkann-
ten Asylbewerbern rund
100.000 bis 120.000 Men-
schen allein im abgelaufe-
nen Jahr 2017 nach Deutsch-
land gekommen sind. In der
aktuellen Debatte geht es
aber einzig und allein um
den Familiennachzug von
subsidiär Schutzbedürftigen.
Diesen Unterschied hört man
in der Argumentation von
Rot-Rot-Grün bislang kaum.

Necla Kelek: Familien-
nachzug fördert
Parallelgesellschaften

Vielmehr argumentiert
Rot-Rot-Grün bei der Ge-
samtproblematik immer da-
mit, dass das Nachholen der
Familien die Integration för-
dere. Widerspruch wird nicht
geduldet. Praktisch, denn
damit entzieht man sich der
inhaltlichen Auseinanderset-
zung. Beispielsweise wider-
spricht die muslimische Sozi-
ologin und Migrationsfor-
scherin Necla Kelek vehe-
ment der rot-rot-grünen Lo-
gik. Der Familiennachzug, so
Kelek, fördere gerade Paral-
lelgesellschaften und sende
zudem das falsche Signal an
Menschen in ihren Heimat-
ländern. Kelek konstatiert,
Familie heiße in orientalisch-
muslimischen Gesellschaften
die Großfamilie, die Sippe,
die patriarchalisch organi-
siert sei. Auch wenn es recht-
liche Grenzen im Umfang
des Familiennachzugs gibt,
würde dennoch ein islami-
sches Familiensystem impor-
tiert, das erst zu Parallelge-
sellschaften und Integrati-
onsproblemen führe.

Der Druck, sich anzupas-
sen und in unsere Gesell-
schaft einzuordnen, würde
gemindert. Man könne un-
ter sich bleiben und mit un-
serer Gesellschaft und
Rechtssystem unvereinbare

Traditionen wie die Kinder-
ehe, Frauenunterdrückung
oder Gebärzwang weiterle-
ben. Mit der Familie werde
auch das alte Wertesystem
importiert und dies sei im Is-
lam das System der Herr-
schaft der Männer. Natürlich
gilt das nicht für jeden
Flüchtling und Asylbewerber,
aber dass diese Fälle keine
Einzelfälle sind, ist auch nicht
von der Hand zu weisen. Ke-
lek geht sogar so weit und
behauptet, dass viele Kinder
gezielt nach Deutschland als
Türöffner geschickt worden
seien mit dem einzigen Ziel,
die Familie nachzuholen.
Und man müsse, so Kelek
abschließend, auch darauf
hinweisen, dass der Nachzug
der türkischen Frauen und
Kinder der Gastarbeiter in
den 70er Jahren genau die-
se Parallelgesellschaften, die
wir heute in Teilen Berlins,
Frankfurts und dem Ruhrge-
biet beklagen, erst möglich
gemacht haben.

Studie in Dänemark
bestätigt Kelek

Eine aktuelle Studie des
dänischen Finanzministeri-
ums kommt zum Ergebnis,
dass mehr als 80 Prozent al-
ler Ehepaare/Partnerschaf-
ten, die von der dänischen
Sozialhilfe leben, nichtwest-
liche Zuwanderer oder de-
ren Nachkommen sind. Eine
Erklärung für die nicht inte-
grativen Effekte der Famili-
enzusammenführung liege
darin, dass die Kombination
von Transfer und Familien-
leistungen bei Großfamilien
häufig ausreiche, einen in
Dänemark passablen und
dem Herkunftsland gegenü-
ber deutlich höheren Lebens-
standard ohne jegliche Er-
werbsarbeit zu finanzieren.
Zusätzliche Probleme seien
die Entwicklung von Paral-
lelgesellschaften, zuneh-
mende Bandenkriminalitä-
ten in No-Go-Areas, derer es
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Familiennachzug muss ausgesetzt bleiben
Ca. 1 bis 1,5 Millionen Personen zusätzlich
Familiennachzug fördert Parallelgesellschaften

leider in Dänemark mittler-
weile einige wie in Aarhus,
Odense oder Kopenhagen
gebe. Dadurch fehle die Not-
wendigkeit für Migranten,

dänisch zu lernen und dä-
nisch zu sprechen, so dass
auch die Beschäftigungsquo-
te von Asylbewerbern oder
Angehörigen entsprechend
niedrig sei. Syrer hätten mit
14 Prozent die niedrigste Be-

schäftigungsquote aller er-
fassten Zuwanderer. Daher
hat das einst so liberale Dä-
nemark aktuell die Familien-
zusammenführung massiv
verschärft. Im Übrigen auch
Schweden, das zunehmend

ähnliche Probleme hat.
Vor diesem Hintergrund,

so der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, müsse man
nicht die Fehler der Vergan-
genheit in anderen Staaten,
aber auch im eigenen Land
wiederholen. „Wir brauchen
grundsätzlich eine restrikti-
vere Asylpolitik, die sich aus-
schließlich auf die konzent-
riert, die aus politischen
Gründen um ihr Leben fürch-
ten müssen. Wir müssen ver-
stärkt die Staaten, in denen
der Islam die prägende Rol-
le einnimmt, auffordern, sich
um ihre Glaubensbrüder und
–schwestern zu kümmern.
Einige leisten Historisches
wie der Libanon oder Jorda-
nien, aber reiche Staaten wie
Saudi-Arabien oder andere
Staaten halten sich mehr als
vornehm zurück. Es ist doch
paradox, dass Muslime, die
ein in Teilen gestörtes Ver-
hältnis zum Christentum ha-
ben, gleichwohl in christlich
geprägte Länder kommen
und nicht Schutz in musli-
misch geprägten Ländern
suchen oder finden können.

Aus dieser komplexen Si-
tuation müssen wir politi-
sche Lehren ziehen. Ich wer-
be dafür, unsere Aufnahme-
verfahren so zu überarbei-
ten, dass Missbrauch weitge-
hend ausgeschlossen werden
kann. Das bedeutet bei-
spielsweise, an den Grenzen
Anlaufzentren zu etablieren
und dort konsequent dieje-
nigen abzuweisen, die sich
der Identitätsfeststellung
widersetzen. Notfalls bedeu-
tet das auch eine klare Ab-
schiebepraxis in Form von
Abschiebehaftanstalten. Wir
brauchen wieder echte und
belastbare Einzelfallent-
scheidungen. Darüber hin-

aus sind unsere Verwaltungs-
gerichte durch Asylrechtskla-
gen derart überlastet, dass
in meinen Augen an einer
Verfahrensverkürzung kein
Weg vorbei führt. Und nicht
zuletzt müssen vor allen die
Länder konsequent beste-
hende gesetzliche Regelun-
gen anwenden – beispiels-
weise bei der Abschiebung
von straffällig gewordenen
Asylbewerbern.

Die Union hat lange im
Bund dafür gekämpft, jetzt
müssen gerade SPD und
Linksgeführte Landesregie-
rungen diese Rechtslage
auch umsetzen. „Wer hier
gegen geltende Gesetze ver-
stößt, hat sein Aufenthalts-
recht verwirkt“, so Irmer.
„Die Gesellschaft versteht
nicht, warum wir hier nicht
konsequenter sind. Das scha-
det dem inneren Zusammen-
halt Deutschlandsund und
schlussendlich auch der Iden-
tität unserer Nation. „Die
über 44 Millionen Bürger, die
jeden Tag fleißig ihrer Ar-
beit nachgehen, Steuern
zahlen, sind die Grundlage
unseres Wohlstands. Sie alle
haben einen Anspruch dar-
auf, dass mit ihren Steuer-
geldern sorgfältig umgegan-
gen wird. Der Unmut über
den Missbrauch der Sozial-
systeme und des deutschen
Rechtsstaates nimmt zu. Das
hat die Union verstanden.
CDU und CSU stehen in die-
ser Frage geschlossen an der
Seite der Bürger. Wir brau-
chen ein entsprechendes po-
litisches Umsteuern. Die an-
deren Parteien sind jetzt ge-
fragt, ob sie sich den Reali-
täten stellen wollen oder
weiter in ihrer ideologischen
weltfremden Glasglocke
bleiben“, so Irmer abschlie-
ßend.

Frank Steinraths MdL

MdL Frank Steinraths:

„Hessenhaushalt 2018/19 ist gelebte Zukunft“
(red). „Mit dem Doppelhaus-
halt 2018/19 setzt Hessen“,
so der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Frank
Steinraths, „erneut ein Zei-
chen Richtung Zukunft.
Denn Hessen ist hervorra-
gend aufgestellt, gehört zu
den wirtschaftsstärksten
Ländern Deutschlands, hat
die beste Lehrerversorgung
Deutschlands und ist im Be-
reich der Inneren Sicherheit,
von Bayern abgesehen, bun-
desweit in der absoluten
Spitze. Dies soll und muss
auch so bleiben.“

Deshalb begrüße er sehr,
dass entsprechende Investi-
tionen getätigt werden. Der
Bildungsetat habe mittler-
weile einen Umfang von
mehr als 5 Milliarden Euro,
mehr als das Doppelte des-
sen, was 1998 unter anderer
Regierungskonstellation zur
Verfügung stand. In den letz-
ten 15 Jahren seien rund
9000 zusätzliche Lehrerstel-
len geschaffen worden. Ak-
tuell würden 700 Sozialpäd-
agogen-Stellen zur Verfü-
gung gestellt, um den Aus-
bau der Schulsozialarbeit zu
unterstützen. Parallel dazu
solle der Pakt für den Nach-
mittag, aber auch das Ganz-
tagsangebot auf freiwilliger
Basis, ausgebaut werden.

Auch im Bereich der Justiz
werde kräftig aufgestockt.
So erhalte die Justiz 224 zu-
sätzliche Stellen. Davon sol-
len 168 Stellen in diesem
Jahr geschaffen werden. Da-
mit würden Schwerpunktbil-
dungen möglich, wie
beispielsweise bei der Be-
kämpfung von Internetkri-
minalität, bei den Gerichts-
vollziehern, aber auch bei
den Verwaltungsgerichten
zur schnelleren Bearbeitung
von Asylverfahren. Außer-

dem, so Steinraths, würden
zusätzliche Häuser des Ju-
gendrechts eingerichtet, in
denen Polizei, Staatsanwalt-
schaft bzw. Jugendgerichts-
hilfe unter einem Dach eng
zusammenarbeiten, um die
Straftaten jugendlicher Tä-
ter schnell einer Sanktionie-
rung zuzuführen. Der Opfer-
schutz und die Präventions-
arbeit würden zusätzlich mit
200.000 Euro unterstützt.

Straßenbaumittel auf
historischem
Höchststand

Schaue man sich die Inves-
titionen in die Infrastruktur
an, dann werde deutlich,
dass Hessen auch hier im Ver-
gleich zu der Zeit von 1998
unter SPD-Verantwortung
die Zeichen der Zeit erkannt
habe. Habe man 1998 noch
27 Millionen Euro für den
Straßenbau zur Verfügung
gehabt, so würden die Mit-
tel für den Erhalt und den
Ausbau der Landesstraßen
auf 177 Millionen in 2018
und 188 Millionen in 2019
aufgestockt, nachdem sie in
den letzten Jahren ohnehin
immer schon in der Größen-
ordnung von ca. 100/120 Mil-
lionen Euro im Schnitt gele-
gen hätten.

Natürlich gelte es darüber
hinaus – Stichwort Infra-
struktur – auch die Breit-
bandversorgung mit 50
Mbit/s im Download zu ver-
bessern. Aktuell liege Hes-
sen über alle Technologien
bei rund 80 Prozent der
Haushalte und damit auf
Rang 3 der Flächenländer.

Zur Umsetzung der Stra-
tegie „Digitales Hessen“
würden bis 2021 über 30 Mil-
lionen Euro zusätzlich zur
Verfügung stehen. Außer-

dem sollen mit 500.000 Euro
pro Jahr sogenannte „digi-
tale Lotsen“ im Handwerk
unterstützt werden, die
insbesondere den kleineren
Betrieben Möglichkeiten
aufzeigen sollen, Chancen zu
ergreifen, die sich aus der
Digitalisierung ergeben.

Im Bereich der Sozialpoli-
tik werde es nicht nur die
bekannte Entlastung der El-
tern im Kindergarten geben
(ab 1.8. dieses Jahres wer-
den die Kosten für den Kin-
dergarten in einem Volumen
von sechs Stunden täglich
komplett vom Land über-
nommen), sondern es gehe
auch darum, so Steinraths,
den ländlichen Raum besser
auszustatten.

Dazu gehöre die Stärkung
der hausärztlichen und
grundversorgenden fach-
ärztlichen Versorgung. Die
Kommunen im ländlichen
Raum wolle man dadurch
entlasten, indem Praxisüber-
gaben, beispiels-weise durch
Landarztstipendien für Me-
dizinstudenten oder Ärzte in
Weiterbildung, unterstützt
würden. Über 50 neue Ge-
meindeschwestern sollen die
Versorgung älterer Men-
schen im ländlichen Raum
verbessern. Darüber hinaus
werde der Aufbau und Be-
trieb eines Kompetenzzen-
trums für Telemedizin und
E-Health sowie Bildung re-
gionaler Gesundheitsnetze
gefördert.

Universitäten gestärkt

Forschung und Wissen-
schaft, so Steinraths, bedeu-
teten Zukunftssicherung.
Deshalb würden für 2018
und 2019 jeweils rund 2,7
Milliarden Euro für Wissen-
schaft, Forschung und Lehre

in den Haushalt eingestellt,
nachdem Hessen in den ver-
gangenen Jahren ohnehin
schon einen Rekordetat für
die Hochschulen zur Verfü-
gung gestellt habe. In die-
sem Jahr steige das Grund-
budget der Hochschulen auf
nunmehr rund 1,7 Milliarden
Euro. Weitere rund 500 Mil-
lionen Euro kämen in den
nächsten beiden Jahren aus
dem Hochschulpakt 2020 des
Bundes hinzu. Hier hoffe er,
dass der Hochschulpakt fort-
geschrieben werden könne.
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer habe dem
hessischen Wissenschaftsmi-
nister Boris Rhein mitgeteilt,
dass er alles in seinen Mög-
lichkeiten Stehende tun wer-
de, dass der Hochschulpakt
verlängert wird.

Aber zu einem lebenswer-
ten und liebenswürdigen
Hessen gehörten natürlich
unverzichtbar auch Literatur,
Musik und Kunst. Weitere
jeweils 200.000 Euro sollen
den hessischen Museen,
insbesondere den vielen Hei-
matmuseen, sowie der eh-
renamtlichen Denkmalspfle-
ge zugutekommen. Auch die
hervorragende Arbeit der
Landesmusikakademie Hes-
sen in Schlitz werde mit

100.000 Euro zusätzlich fi-
nanziert. Darüber hinaus
werde das neue Programm
„Erhaltung historisches
Erbe“ mit insgesamt 3,5 Mil-
lionen Euro für die Jahre
2018 und 2019 ausgestattet.

Solide Finanzen

Bei aller Notwendigkeit
der Investitionen bleibe es
prioritäres Ziel der Union im
Sinne von Nachhaltigkeit,
dass nicht nur die historische
Nettoneuverschuldung von 0
Euro auf Dauer erhalten blei-
be, sondern auch erzielte
Überschüsse in die Schulden-
tilgung investiert werden.
Hier könne man sich auf Hes-
sens Finanzminister Dr. Tho-
mas Schäfer verlassen, der
neben der allgemeinen gu-
ten wirtschaftlichen Entwick-
lung schon in den letzten
Jahren die Weichen in die
richtige Richtung gestellt
habe, um diesen Erfolg mög-
lich zu machen.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 15.1. von 14 Uhr
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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Feuerwehrinvestitionen werden auf 40 Millionen erhöht
(red). Als ausgesprochen er-
freulich bezeichnete der hei-
mische CDU-Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths die
Tatsache, dass die Garantie-
summe der Feuerschutzsteu-
er in 2018 auf 35 und in 2019
auf 40 Millionen Euro erhöht
wird. Derzeit liege das Volu-
men bei rund 30 Millionen
Euro. Darüber hinaus wür-
den bei der Hessischen Lan-
desfeuerwehrschule in 2018/
2019 je zwei Stellen für den
Betrieb des künftigen Jugend-
feuerwehrausbildungszen-
trums in Marburg geschaffen.

Für die Ehrenamtsförde-
rung stünden, insbesondere
im Bereich des Brand- und
Katastrophenschutzes, rund
2,1 Millionen Euro für 2018
und die gleiche Summe für
2019 zur Verfügung. Hessen
habe damit in den vergange-
nen zehn Jahren im Bereich
des Brandschutzes mehr als
1300 Maßnahmen mit rund
105 Millionen Euro gefördert.
Dazu gehörten u.a. die Be-
schaffung von mehr als 1000
Fahrzeugen und der Aus- und
Neubau von fast 300 Feuer-
wehrhäusern.

Er begrüße ausdrücklich
das Engagement des Landes,
so Steinraths, das sich wohl-
tuend von rot-grünen Zeiten
abhebe, weil es auf Konti-
nuierlichkeit und Verlässlich-
keit basiere. Bewilligungsbe-
scheide, die früher teilweise
sechs, acht oder mehr Jahre
Laufzeit hatten, gebe es
schon lange nicht mehr. Hes-
sen werde damit seiner Ver-
antwortung gegenüber den
Wehren und der damit ver-
bundenen Inneren Sicherheit
gerecht.

Vor diesem Hintergrund

bedauere er im Übrigen, dass
der Lahn-Dill-Kreis jetzt eine
Initiative der CDU-Kreistags-
fraktion abgelehnt habe,
wonach das Fahrsicherheits-
training der Feuerwehren
mit 12.500 Euro pro Jahr un-
terstützt werden soll. Es rei-
che nicht, so Steinraths, bei
Feuerwehrfesten oder Dele-
giertentagungen das hohe
Lied der Wehren zu singen,
aber gleichzeitig lehnten
SPD, FDP, FWG und Grüne
diese kleine Summe ab, mit
der man aber Großes bewir-
ken könne.

CDU-MdB Hans-Jürgen Irmer:

„Bei minderjährigen Asylbewerbern muss es eine
obligatorische medizinische Altersfeststellung geben“
Schreiben an Bundesinnenminister de Maizière

In der Vergangenheit hat es
eine Fülle von Fällen gege-
ben, bei denen junge Asyl-
bewerber, die nach Deutsch-
land gekommen sind, sich
nicht an der Identitätsfest-
stellung ihrer Person betei-
ligt haben. Das alleine sei für
ihn ein Grund, so CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, diese Personen
nicht einreisen zu lassen.
Darüber hinaus hätten sie sich
in der Regel jünger ausgege-
ben als sie offenkundig sind.

Spektakulärster Fall: Der
junge Afghane, der in Frei-
burg eine Studentin ermor-
det hat, sein Alter mit 16 Jah-
ren angab, um sich vor einer
regulären Strafverfolgung

zu schützen, aber in Wahr-
heit bereits 21 Jahre alt ist.
Und die deutschen Behörden
sehen in Ermangelung einer
Überprüfungsvorschrift ta-
tenlos zu.

Es gibt heute medizinische
Möglichkeiten, das Alter jun-
ger Menschen relativ präzi-
se festzustellen. „Das, was
die Österreicher machen,
muss auch in Deutschland
möglich sein“, so Irmer, denn
es gehe nicht nur darum,
Asylmissbrauch zu verhin-
dern und rechtsstaatliche
Grundsätze zu wahren, son-
dern auch darum, Steuergel-
der zu sparen. Ein unbeglei-
teter minderjähriger Flücht-
ling, der in der Obhut der

Jugendämter sei, koste den
Steuerzahler pro Monat ca.
3000 bis 4000 Euro. Damit
verursache diese Personen-
gruppe, die nur vorgebe
minderjährig zu sein, enor-
me Kosten zu Lasten des
Steuerzahlers.

Irmer wies darauf hin, dass
nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes die Zahl
der jährlich in ein Heim oder
eine andere Wohnform ver-
brachten Kinder und Jugend-
lichen um rund 20.000 auf
nunmehr über 50.000 Fälle
zwischen den Jahren 2014
und 2016 angestiegen sei. Es
sei jedoch nicht erwiesen, ob
all diese Personen tatsächlich
minderjährig seien oder es nur

behaupteten.
Vor diesem Hintergrund

fordere er, so Irmer, grund-
sätzlich eine obligatorische
Altersüberprüfung zum Bei-
spiel mit Hilfe einer Hand-
wurzelknochen-Analyse ne-
ben einer Alterseinschätzung
durch eine qualifizierte Inau-
genscheinnahme durch Mit-
arbeiter der Jugendämter.
Dafür brauche es jedoch eine
entsprechende gesetzliche
Regelung. Dies habe er, so Ir-
mer, in einem Schreiben an
den Bundesinnenminister aus-
geführt und gebeten, dieses
Thema bei den anstehenden
Koalitionsverhandlungen mit
der SPD dringend zu berück-
sichtigen.

Irres System

Rentenversicherung muss Strafzinsen zahlen
(red). Bislang galt das Sys-
tem der deutschen Renten-
kassen als immun gegen alle
Finanzmarktlagen. Derzeit
kommt der Rentenkasse zu-
sätzlich zugute, dass die Zahl
der Menschen, die einen so-
zialversicherungspflichtigen
Arbeitsplatz haben, von Jahr
zu Jahr steigt: mittlerweile
sind rund 44 Millionen Men-
schen in sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungs-

verhältnissen. Ein Rekord.
Damit steigen natürlich auch
die Einnahmen der Renten-
kassen, die derzeit Rückla-
gen für schwierigere Zeiten
aufbauen.

Konnten die deutschen
Rentenversicherer beispiels-
weise trotz des Krisenjahres
2008 noch über 750 Millio-
nen Zinserlöse verbuchen,
belegen aktuelle Zahlen
nun, wie die aktuelle Zins-

politik der EZB die wichtigste
Absicherung der Deutschen
ins Millionenminus treibt.
Danach muss die deutsche
Rentenversicherung wegen
der Niedrigzinspolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB)
in diesem Jahr erstmals Straf-
zinsen in Höhe von 50 Millio-
nen Euro auf die Rentenrück-
lage zahlen.

Die Null-Zins-Politik von
Herrn Draghi und der Euro-

päischen Zentralbank lassen
grüßen. Marktwirtschaftli-
che Elemente werden hier
völlig außer Kraft gesetzt. Es
wird Zeit, dass Herr Draghi
mit seinen gigantischen Ver-
schuldungsprogrammen, die
vor allem dem finanziell
schwer angeschlagenen Ita-
lien zeitweilige Vorteile ver-
schafft haben, abgelöst wird
und die EZB wieder zu einer
seriösen Politik zurückkehrt.

Griechischer Professor bewies Griechenlands manipulierte Zahlen

Jetzt droht ihm Haft – ein Skandal!
(red). Der frühere griechi-
sche Chef des Statistikamts
Andreas Georgiou, der Ende
2010 falsche Statistiken der
griechischen Regierung auf-
gedeckt hatte, ist zu einer
weiteren Strafe verurteilt
worden. Diesmal geht es um
angebliche „üble Nachrede“
gegen einen Mitarbeiter im
Statistikamt. Georgiou soll
einem früheren Abteilungs-
leiter 10.000 Euro Schaden-
ersatz zahlen. Zur Begrün-
dung führt das Gericht an,
Georgiou habe in einer Pres-

semitteilung 2014 gefragt,
warum er angeklagt werde
für korrekte Statistiken,
während gegen jene, die für
falsche Daten über die grie-
chischen Haushaltsdefizite
bis 2009 verantwortlich sind,
nicht ermittelt werde. Dies
ist ein erneutes Urteil gegen
Georgiu, das Zweifel an der
Rechtsstaatlichkeit Griechen-
lands aufkommen lässt.

Professor Andreas Geor-
giou war lange Jahre Statis-
tikprofessor und Bedienste-
ter des Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWF) in Was-
hington. Nachdem er 2010
in seine Heimat Griechen-
land zurückgegangen war,
stellte er fest, dass die Re-
gierungen seines Landes die
wahre Lage der Staatsfinan-
zen in der Vergangenheit
bewusst falsch angegeben
hatten, um sich damit auch
den Zugang zum Euro-Wäh-
rungsraum zu verschaffen.

Als Griechenland noch zu
Zeiten der rot-grünen Bun-
desregierung Anfang des
Jahres 2000 dem Euro bei-

getreten war, im Übrigen
gegen den Willen der dama-
ligen CDU/CSU-Opposition,
war allen bekannt, dass die
vorgelegten griechischen
Zahlen zumindest mit einem
großen Fragezeichen zu ver-
sehen sind. Dennoch gab die
rot-grüne Bundesregierung
grünes Licht für die Aufnah-
me Griechenlands in den
Euro-Raum - eine Entschei-
dung, die den Steuerzahler
bisher etwa 80 Milliarden
Euro gekostet hat- weitere
Risiken inklusive.

Inakzeptables Gerichtsurteil

Die Grenzen zur Verherrlichung der Gewalt
wurde deutlich überschritten
(red). Wir beklagen in
Deutschland landauf, land-
ab und auch parteiübergrei-
fend die zunehmende Ver-
rohung der Sprache, eine zu-
nehmende Enthemmung
auch im Umgang mit staatli-
chen Institutionen, bei-
spielsweise verkörpert durch
die Polizei und die Bundes-
polizei. Aber auch Hilfskräf-
te und Hilfsorganisationen
werden zunehmend zur Ziel-
scheibe völlig unberechtig-
ter Agitation.

Daher sei es für ihn ein
Skandal, so der heimische
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, dass die
Staatsanwaltschaft Chemnitz
die Ermittlungen wegen ei-
ner Strafanzeige gegen ei-
nen Beschuldigten einge-
stellt hat, der Miniaturversi-
onen des bei Pegida in Dres-
den gezeigten Galgens an-

gefertigt hat, und zwar mit
den Namen von Angela Mer-
kel und Sigmar Gabriel. In
der Begründung heißt es,
dass dem Beschuldigten
nicht nachzuweisen sei, dass
er damit Dritte animieren
wolle, Merkel oder Gabriel
zu töten.

Man könne diesen Galgen
auch so verstehen, dass den
genannten Politikern symbo-
lisch der politische Tod ge-
wünscht werde.

Darüber hinaus, so die
Staatsanwaltschaft, sei der
Galgen auch nicht als Andro-
hung einer Straftat zu ver-
stehen, weil der Beschuldig-
te weder die Tötung der Po-
litiker in Aussicht gestellt
noch vorgegeben habe, dass
dies in seinem Einflussbe-
reich liege. Da kann man ja
fast dankbar sein, dass es
außerhalb seines Einflussbe-

reiches liegt. Was wäre denn,
wenn das in seinem Einfluss-
bereich liegen würde?
Immerhin hat die Staatsan-
waltschaft erklärt, dass der
Galgen nicht als Kunst ein-
gestuft werde.

Schon 2015 ist die Berli-
ner Staatsanwaltschaft zu
einem ähnlich merkwürdi-
gen Urteil gekommen.
Damals haben Gegner des
Freihandelsabkommens TTIP
auf einer Demonstration in
Berlin eine Guillotine mit
blutverschmiertem Fallbeil
gezeigt, über dem „Pass blos
auf Sigmar!“ stand. Für die
Staatsanwaltschaft war das
noch Meinungsfreiheit.

Es ist inakzeptabel, wenn
Politiker, ob von der AfD,
den Linken, von Union, SPD
oder FDP in dieser Form öf-
fentlich diskreditiert wer-
den. Kritik ist völlig in Ord-

nung, aber bei solchen Fäl-
len schwingt die klamm-
heimliche Aufforderung mit,
den genannten Politikern
nicht den Grundrechtspara-
grafen zuzugestehen, der da
heißt, „die Würde des Men-
schen ist unantastbar“.

Hier ist eindeutig eine
Grenze überschritten wor-
den. Und so wie man früher
auf der linken Seite in der
68er-Generation meinte,
Feinde sinnig unterscheiden
zu müssen und zu können
zwischen legaler Gewalt ge-
gen Sachen, die legitim sei,
und Gewalt gegen Personen,
so wenig überzeugend ist
dieses Urteil, denn es be-
günstigt das Entstehen eines
Klimas, das die Unversehrt-
heit der Person gefährdet.
Schon vergessen, dass aus
der Gewalt gegen Sachen
RAF-Morde geworden sind?
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Elisabeth Fuhrländer ist Ehrenvorsitzende der CDU Dillenburg

Walter und Elisabeth Fuhrländer

(K.D.) Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung des
CDU-Stadtverbandes Dillen-
burg überreichte CDU-Kreis-
vorsitzender und Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer Elisabeth Fuhrlän-
der eine Ehrenurkunde der
CDU Lahn-Dill für besonde-
re Verdienste um die lokale
Union. Er würdigte damit ihr
über dreißigjähriges Engage-
ment in der Christlich Demo-
kratischen Union und dank-
te für die übernommene Ver-
antwortung und die verläss-
liche Zusammenarbeit.

Als weiterer Höhepunkt
der Jahreshauptversamm-
lung schlug der neue Vorsit-
zende Kevin Deusing der
Versammlung vor, Elisabeth
Fuhrländer zur Ehrenvorsit-
zenden zu wählen. In seiner
Laudatio erklärte er, dass
Fuhrländer 22 Jahre lang als

Vorsitzende der hochtourig
laufende Motor der Partei
war und dabei einen Platz
an der Sonne für die CDU
Dillenburg geschaffen habe.
„Als Chefin hast du alles, was
du weißt, an dein Team und
deine Schützlinge weiterge-
geben, dafür gesorgt, dass
unsere Leute nicht aus der
Bahn geraten sind und das
Ziel vorgegeben sowie uns
motiviert, auf das Ziel loszu-
marschieren“, lobte Deusing
das Wirken von Elisabeth
Fuhrländer. Auch Fuhrlän-
ders Ehemann, Walter, dank-
te der Vorsitzende dafür,
dass er ihr so viele Jahre den
Rücken gestärkt habe und
ihr ermöglicht habe, ihre
Aufgaben so zu erfüllen, wie
sie sich es vorstellte. Die Mit-
glieder folgten Deusings Vor-
schlag und wählten Elisabeth
Fuhrländer einstimmig zur

Ehrenvorsitzenden der CDU
Dillenburg.

Unter dem Applaus der
Versammlung überreichte

Vorsitzender Kevin Deusing
der neu gewählten Ehren-
vorsitzenden eine von ihm,

seinen drei Stellvertretern
Klaus-Achim Wende, Wolf-
gang Nickel und Jürgen
Helmke sowie dem Bürger-

meister Michael Lotz unter-
schriebene Urkunde. Mitglie-
derbeauftragte Frauke Flen-

der-Schneider überreichte
Elisabeth Fuhrländer einen
Blumenstrauß und einen
Gutschein für das neu eröff-
nete Bartmannshaus.

Sichtlich gerührt bedankte
die Ehrenvorsitzende sich bei
den Mitgliedern der CDU Dil-
lenburg und blickte auf eini-
ge Meilensteine ihrer Karrie-
re zurück. Sie sei froh, dass sie
mit Kevin Deusing einen wür-
digen Nachfolger gefunden
habe, der den Stadtverband
sicherlich in eine gute Zukunft
führen werde. Voller Stolz
habe sie die CDU Dillenburg
geführt und schaue gerne auf
das Erreichte, nun sei es aber
Zeit zu gehen. Vorsitzender
Kevin Deusing versicherte,
dass sie zwar von der Bühne
abtrete, jedoch eine Ehrenlo-
ge so nahe am Geschehen be-
komme, dass sie jederzeit
soufflieren könne.

Marc-Sven Werkmeister verstärkt Vorstandsteam der CDU Ehringshausen
(D.J.) Vorstandswahlen und
Ehrungen standen auf dem
Programm der CDU Ehrings-
hausen bei ihrer Jahres-
hauptversammlung. Marc-
Sven Werkmeister wurde
von den Mitgliedern zum
neuen stellvertretenden Vor-
sitzenden der Ehringshäuser
CDU gewählt. Den verwais-
ten Posten des Schriftführers
übernimmt künftig Rainer
Bell.

Als Mitgliederbeauftrag-
ter wurde Joachim Keiner
gewählt. Neu im Vorstand
sind Ulrich Rumpf und Matt-
hias Bender als Beisitzer. Ge-
wählt wurden schließ-lich
die Delegierten für den
nächsten Kreisparteitag.

Für 40-jährige Mitglied-
schaft konnte der alte und

neue Vorsitzende Dirk Jakob
gemeinsam mit dem Kreis-

vorsitzenden MdB Hans-Jür-
gen Irmer die Parteimitglie-
der Ulrich Hoffmann und
Roland Hartmann ehren, die

beide in mehreren Funktio-
nen für die CDU im Ortsbei-

rat und in der Gemeindever-
tretung aktiv waren. In sei-
nem Grußwort berichtete
Hans-Jürgen Irmer über die

politische Situation in Berlin
und die Schwierigkeiten ei-

ner Regierungsbildung nach
dem auch für die CDU ent-
täuschenden Wahlergebnis.

Über solide Finanzen und

eine für künftige Wahlkämp-
fe leidlich gefüllte Parteikas-
se wusste der wiedergewähl-
te Schatzmeister Rolf Hof-
mann zu berichten.

Schließlich gab Tobias Bell
einen Bericht über die Ar-
beit der CDU-Fraktion in der
Gemeindevertretung ab, ar-
beitete die Punkte heraus,
bei denen die CDU in Oppo-
sition zur Politik der Koope-
ration von SPD und FWG
steht und eigene Vorstellun-
gen eingebracht hatte.
Insgesamt sieht er die CDU-
Fraktion gut aufgestellt, um
gerade bei Investitionsmaß-
nahmen die Frage nach dem
Unterschied zwischen dem
Wünschenswerten und dem
Notwendigen in die Debat-
te einzubringen.

Heike Ahrens-Dietz führt weiterhin CDU-Stadtverband Solms

v.l.: Jochen Streiberger, Heike Ahrens-Dietz, Maximilian Lippe, Helmut Lenzer, Dr. Christi-
an Velten, Benedikt Karl (Vorsitzender der JU SBL), Niklas Weißmann und Martin Dietz.
Es fehlen Erich Becker und Alexander Boll.

(H.A.D.) In der Mitgliederver-
sammlung 2017 hat die
Solmser CDU ihren neuen
Vorstand gewählt. In ihren
Ämtern wurden Heike Ah-
rens-Dietz als Vorsitzende
sowie als Stellvertreter Erich
Becker und als Schatzmeis-
ter Martin Dietz einstimmig
bestätigt. Neu wurden als
stellvertretender Vorsitzen-
der Maximilian Lippe und als
Schriftführer Helmut Lenzer
gewählt. Als Beisitzer wähl-
te die Versammlung Alexan-
der Boll, Jochen Streiberger,
Dr. Christian Velten und Ni-
klas Weißmann.

In ihrem Rechenschaftsbe-
richt ging Ahrens-Dietz auf
die vielen durchgeführten
Aktivitäten, Betriebsbesichti-
gungen und Infostände ein
und berichtete über die po-
sitive Resonanz der Bürger-
innen und Bürger bei Veran-
staltungen. Beispielsweise
erwähnte sie die Fahrt nach
Wiesbaden mit Besuch des
Hessischen Landtags, zu der
die CDU-Vorstandsvertreter
von Solmser Vereinen als
kleinen Dank für deren eh-
renamtliches Engagement
eingeladen hatte. Als äu-
ßerst beeindruckend be-
zeichnete sie die Betriebsbe-
sichtigung in der Oberbieler
Firma IBC Wälzlager, bei wel-

cher die Inhaberfamilie Kling
persönlich mit großem Enga-
gement die technischen
Höchstleistungen in der Pro-
duktion von Wälz- und Rol-

lenlagern der Besuchergrup-
pe eindrucksvoll näherbrach-
te. Ein weiterer Schwerpunkt
der politischen Arbeit seien
die Veranstaltungen im Zu-
sammenhang mit der Bun-
destagswahl gewesen. Sie sei
schon sehr stolz, dass die
Solmser CDU ein sehr akti-

ver Stadtverband sei und
dankte an dieser Stelle dem
Vorstand für die geleistete
Arbeit. Auch der heimische
Bundestagsabgeordnete

Hans-Jürgen Irmer erwähn-
te in seinem Grußwort, dass
die CDU Solms seit Jahren
einer der aktivsten Verbän-
de im Lahn-Dill Kreis sei, auf
den man immer zählen kön-
ne.

Jochen Streiberger erklär-
te in seinem Rückblick als

Fraktionsvorsitzender, dass
die Fraktion mit den nach-
gerückten Stadtverordneten
sehr gut aufgestellt sei und
die CDU Solms wieder ge-

schlossen auftreten könne.
Durch die Sachkompetenz
der Fraktions- und Magist-
ratsmitglieder gelinge es der
CDU, in den Ausschüssen und
Stadtverordnetenversamm-
lungen zu den unterschied-
lichsten Themen konstruktiv
Stellung zu beziehen. Das sei

nicht immer einfach, da es
eine Fülle von Unterlagen
gebe, die teilweise kompli-
zierte rechtliche Vorgaben
enthalten würden. Dies sei
beispielsweise im Bereich der
Wasserver- und -entsorgung
und den damit verbundenen
komplizierten Berechnun-
gen der Stadtwerke zur Kal-
kulation für Frisch- und Ab-
wassergebühren durchaus
eine anspruchsvolle Arbeit.

Auch die wiederkehren-
den Straßenbeiträge waren
ein wichtiges Thema im letz-
ten Jahr. Die CDU habe sich
geschlossen dafür ausge-
sprochen. Weiterhin nimmt
die interkommunale Zusam-
menarbeit mit Braunfels nun
konkrete Formen an. So wird
jetzt ein Verwaltungsver-
band mit Braunfels gegrün-
det, um Synergieeffekte zu
erzielen.

Dies dürfe aber nicht mit
einer Fusion verwechselt
werden, da es auch zukünf-
tig in jeder der beiden Städ-
te die politischen Entschei-
dungsorgane Stadtverordne-
tenversammlung und Magis-
trat geben würde. Derzeit
stünden die Beratungen für
den Haushalt 2018 an, über
den im Dezember abschlie-
ßend entschieden werden
soll.

Willibert Krause neuer Vorsitzender der CDU Schöffengrund
(red). Einen Stabwechsel gab
es bei der Jahreshauptver-
sammlung der CDU Schöf-
fengrund. Der langjährige
Vorsitzende Horst Sommer
gab seinen Verzicht auf den
Vorsitz bekannt. Die Mitglie-
derversammlung dankte ihm
für seine ehrenamtliche Leis-
tung in den vergangenen
Jahren und wählte anschlie-
ßend Willibert Krause ein-
stimmig zum neuen Vorsit-
zenden.

Als Stellvertreter wurden
Alexander Arnold und Horst
Kraft gewählt. Schriftführe-
rin bleibt Janina Watz,
Schatzmeisterin Petra Neul.
Als Beisitzer wurden ge-
wählt: Karin Patzwaldt, Se-
bastian Arnold, Wilhelm

Schmidt, Walter Bender und
Michael Lösche. Darüber hi-
naus wurde Alexander Ar-

nold zum Mitgliederbeauf-
tragten gewählt.

Des bisherige Vorsitzende
Horst Sommer wies in seinem
Bericht u.a. auf das gemein-

same Grillfest mit der FWG
Schöffengrund hin und auf
die Unterstützung des Bun-

destagswahlkampfes.  Frak-
tionsvorsitzender Michael
Lösche berichtete über ak-
tuelle Themen der Gemein-
de wie WLAN in den öffent-

v.l.: Alexander Arnold, Hans-Jürgen Irmer, Janina Watz, Petra Neul, Karin Patzwaldt, Michael
Lösche, Frank Steinraths, Willibert Krause, Walter Bender, Horst Kraft, Sebastian Arnold.

lichen Einrichtungen, Ferien-
passaktion 2018, Straßenge-
bühren, Betreutes Wohnen

und die Problematik der Be-
waldung durch Hessen Forst.

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung nutzte
CDU-Landtagsabgeordneter

Frank Steinraths die Gele-
genheit, sich vorzustellen
und einen kleinen Einblick
in die ersten Tage als Land-
tagsabgeordneter zu geben.
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer gab einen
kurzen Überblick über die ak-
tuelle Lage in Berlin, die viru-
lent sei. Niemand könne zum
Zeitpunkt der Versammlung
sagen, wie es weitergeht, da
die Wasserstandsmeldungen
sich wöchentlich veränderten.
Er hoffe allerdings, dass die
SPD Staatsräson über Partei-
räson stelle und man zu ei-
nem vernünftigen und fairen
Kompromiss bei Verhandlun-
gen in Richtung einer even-
tuellen Großen Koalition
komme.
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Sebastian Pulfrich bleibt an der Spitze der CDU Haiger
Christdemokraten wollen regelmäßige Bürgergespräche anbieten - Vorstand so weiblich und jung wie noch nie

Der Vorstand der CDU Haiger (v.l. vorne): Alexander Schüler, Leo Schnaubelt, Markus
Georg, Vorsitzender Sebastian Pulfrich, Katharina Ortmann, Regina Mohri-Philippus,
Versammlungsleiter Jörg Michael Müller, Kathrin Ewerling, Ben-David Singh, (v.l. hinten):
Sascha Panten, Andreas Dupp, Dr. Rebecca Neuburger-Hees, Niklas Debus, Jochen Schnei-
der und Matthias Hain.

Versammlungsleiter Jörg Michael Müller (links) und Vorsit-
zender Sebastian Pulfrich (rechts) konnten Udo Kipf (2. v.l.)
und Karl-Heinz Paulenz für ihre 30-jährige Parteizugehö-
rigkeit auszeichnen.

(S.P.)  Sebastian Pulfrich
bleibt weitere zwei Jahre
Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbandes Haiger. Der Wei-
delbacher führt den Verband
bereits seit acht Jahren und
wurde in einer gut besuch-
ten Mitgliederversammlung
mit großer Mehrheit wieder-
gewählt. Als Stellvertreter

agieren weiterhin Niklas De-
bus (Flammersbach), Andre-
as Dupp (Allendorf) und
Matthias Hain (Offdilln). Für
die Schriftlichkeiten ist er-
neut Ben David Singh (Allen-
dorf) verantwortlich. Die
Kasse führt in seiner zwei-
ten Amtszeit Jochen Schnei-

der (Steinbach). Das Vor-
standsteam wird durch die
Beisitzer Kathrin Ewerling,
Markus Georg, Dr. Rebecca
Neuburger-Hees, Regina
Mohri-Philippus, Katharina
Ortmann, Sascha Panten,
Alexander Schüler und Leo
Schnaubelt komplettiert.
Damit hat der CDU-Stadtver-

band das jüngste und weib-
lichste Vorstandsteam seiner
Geschichte.

„Unsere Partei ist aktiv
und wir sind in der Breite
gut aufgestellt“, so der alte
und neue Vorsitzende Sebas-
tian Pulfrich zufrieden. Im
Vorstandsbericht wurde

bereits ein Ausblick auf das
Jahr 2018 gegeben. So fin-
det am 17. Februar erneut
der Neujahrsempfang in der
Stadthalle statt. Zudem soll
es eine Neuauflage des CDU-
Fußball-Cups geben. Neben
Zielgruppenveranstaltungen
planen die Haigerer Christ-
demokraten, zwei Mal im

Jahr zeitgleich in allen Stadt-
teilen und der Kernstadt Bür-
gergespräche anzubieten.
Fraktionsvorsitzender Peter
Hornof (Langenaubach)
blickte ebenso zufrieden auf
die Arbeit seiner Fraktion
zurück. So habe man immer
wieder positive Impulse set-

zen können. „Die CDU-Frak-
tion ist eine verlässliche Kraft
im Parlament, die immer
wieder zukunftsweisende
Ideen einbringt, die durch-
gängig Mehrheiten finden“,
so Hornof.

Landtagsabgeordnete Cle-
mens Reif bedankte sich bei
seinen Parteifreunden und
verwies stellvertretend auf
drei Sachverhalte, die er in
den letzten Jahren federfüh-
rend vorangetrieben hat.
„Die Sanierung der L3044
einschließlich Ortsdurchfahrt
Weidelbach gehört ebenso
dazu, wie die Unterstützung
bei der Umweltvergiftung in
Weidelbach und das Voran-

treiben der Ortsdurchfahrt
Haiger“, so Reif. Auch habe
er immer ein offenes Ohr für
die Bürgerinitiative „MuT“ in
Sechshelden gehabt.

Versammlungsleiter in den
Räumlichkeiten der FeG Off-
dilln war Jörg Michael Müller
(Herborn). Müller steht An-
fang nächsten Jahres als Nach-
folger für Clemens Reif bei
der Kreisdelegiertenversamm-
lung zur Wahl. „“ch freue
mich auf viele interessante
Gespräche in den nächsten
Monaten“, so der zweifache
Vater aus Herborn.

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung wurden
neben dem Vorstand zudem
noch die Kreisdelegierten
und der Mitgliederbeauf-
tragte gewählt. Dieses Amt
führt zukünftig Sebastian
Pulfrich aus. Zudem konnten

Udo Kipf (Fellerdilln) und
Karl-Heinz Paulenz (Weidel-
bach) für 30-jährige Mit-
gliedschaft ausgezeichnet
werden.

Sascha Linke führt Leuner Christdemokraten
Edgar Luh zum Ehrenvorsitzenden der CDU Leun ernannt
(S.L.) In der Mitgliederver-
sammlung der CDU Leun
wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Der Vorsitz wech-
selt von Andreas Höbel zu
Sascha Linke, der von den
anwesenden Mitgliedern
einstimmig zum neuen Vor-
sitzenden gewählt wurde.
Als Stellvertreter wurden
Benedikt Karl, Ralf Schweit-
zer und Kim Robert Trapp
bestätigt. Schatzmeisterin
Brigitte Krug, Schriftführerin
Claudia Trapp sowie acht
engagierte Beisitzer kom-
plettieren das neue Team der
Leuner Christdemokraten.

Gemeinsam wurde Bilanz
über den erfolgreichen Bür-
germeisterwahlkampf und
die vergangene Vorstandsar-
beit gezogen. Mit Björn
Hartmann wurde jüngst der
ehemalige CDU-Stellvertre-
ter zum neuen Leuner Bür-
germeister gewählt. Weite-

re Veranstaltungen wie das
traditionelle Hoffest, das
Heringsessen oder Weih-
nachtsmarktbesuche konn-
ten darüber hinaus erfolg-
reich ausgerichtet werden.

Weiterhin wurde Annelie-
se Voscht für ihre 25-jährige
Mitgliedschaft in der CDU
geehrt. Sie war in der Frakti-
onsarbeit als Magisträtin
und Stadtverordnete aktiv
und bringt sich im neuen
Vorstand wieder als Besitze-
rin mit ein.

Eine besondere Anerken-
nung wurde Edgar Luh
zuteil, der von den Anwe-
senden zum Ehrenvorsitzen-
den der CDU Leun ernannt
wurde. Damit wurde sein
über 40-jähriges persönliches
Engagement für den Vor-
stand der CDU Leun gewür-
digt, welche er lange u.a. als
Vorsitzender tatkräftig mit-
gestaltete und prägte.

Der neue Vorstand und die Ehrengäste: hinten von links Frank Steinraths, Björn Hart-
mann, Benedikt Karl, Marcus Hartmann, Sascha Linke, Kim Robert Trapp, Hans-Jürgen
Irmer, Ehrenvorsitzender Edgar Luh, vorne von links: Leon Schönherr, Anneliese Voscht,
Brigitte Krug, Sandra Ernst, Nicole Listner-Schöler, Claudia Trapp.
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CDU-Fraktion Wetzlar zu Gast bei der Werner Gimmler
Wetzlarer Verkehrsbetriebe GmbH

CDU-Fraktion geht in Klausur

Am 19.12.2017 wurde eine
Abordnung der Wetzlarer
CDU-Fraktion mit Ihrem
Fraktionsvorsitzenden Mi-
chael Hundertmark vom Ge-
schäftsführer der Werner
Gimmler Wetzlarer Verkehrs-
betriebe GmbH, Manfred
Thielmann in dem neugestal-
teten Besucherforum emp-
fangen.

Die CDU-Fraktion konnte
sich ein aktuelles Bild von
dem, zu 100% in städtischem
Eigentum befindlichen, Un-
ternehmen machen. Gerade
die aktuellen Diskussionen
um den Öffentlichen Person-
en Nahverkehr welcher mit
42 Bussen von dem Unter-
nehmen erfolgreich im
Stadtgebiet Wetzlar durch-
geführt wird, konnte Ge-
schäftsführer Thielmann an-
hand einer detaillierten Prä-
sentation die Veränderun-
gen der vergangenen Jahre
vorstellen. Er machte deut-
lich, dass  das Unternehmen
sehr kurzfristig auf veränder-
te Verkehrssituationen rea-
gieren kann, da im Hause

(K.S.) Die CDU-Fraktion
Wetzlar hat sich ausführlich
mit dem vom Magistrat der
Stadt Wetzlar vorgelegten
Doppelhaushalt 2018/2019
befasst. Im Uppland, in der
Gemeinde Willingen, haben
sich die Fraktionsmitglieder
intensiv mit dem mächtigen
Zahlenwerk auseinanderge-
setzt und einige Haushalts-
anträge erarbeitet.

Alle von der CDU-Fraktion
aufgestellten Haushaltsan-
träge dienen der nachhalti-
gen Entlastung zukünftiger
Haushalte und sind jeweils
mit Deckungsvorschlägen
versehen.

Während der Haushalts-
klausur wurde für die, infol-
ge des Wechsels von Micha-
el Hundertmark an die Frak-
tionsspitze, unbesetzte Stel-
le des stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden Dr. Jörg
Schneider einstimmig ge-
wählt. Er wird zukünftig ne-
ben Bernhard Noack Micha-
el Hundertmark vertreten.

Gimmler das entsprechende
Knowhow zur Verfügung
steht. Er mache u. a. deut-
lich, dass die Fahrer entspre-
chend umfangreich geschult
sind und bei Veränderungen
reagieren.

Weiter führte er aus, dass
die gesamte Busflotte des
Unternehmens ausschließlich
Busse mit den Schadstoff-
klassen Euro 5 und 6 hat. Die
letzten 4 Busse mit Schad-
stoffklasse Euro 4 werde in
2018 ausgetauscht.

Stolz ist Manfred Thiel-
mann darauf, dass Gimmler
mittlerweile zu Deutschlands
größten Busreiseunterneh-
men gehört. Mit 52 komfor-
tablen Reisebussen, welche
alle das Zertifikat der Güte-
gemeinschaft Buskomfort
e.V. haben, wird kontinuier-
lich das Reiseangebot ausge-
baut.

Auch der Einzugsbereich
der Busreisenden weitet sich
durch gutes Marketing zu-
nehmend aus (Mittlerweile
von Koblenz bis nach Ha-
nau). Im vergangenen Jahr

wurden deutlich mehr als
300.000 Busreisende sicher
chauffiert.

Auch Frank Steinraths
konnte sich gemeinsam mit

der CDU-Fraktion von der
Leistungsfähigkeit und dem
breiten Angebot der Fa.
Gimmler überzeugen.

Fraktionsvorsitzender Mi-

chael Hundertmark bedankt
sich bei Manfred Thielmann
für den interessanten Ein-
blick in das städtische Un-
ternehmen.

Zum Abschluss der zwei-
tägigen Klausurtagung be-
suchte die Fraktion die Müh-
lenkopfschanze. Unter einer
fachkundigen Leitung des

„Schanzenwärters“ konnten
die Mitglieder aus dem Ad-
ler-Horst (höchste Stelle der
weltgrößten Skisprung-
schanze) den Blick ins Upp-

land genießen. An dieser
Stelle bedankte sich Michael
Hundertmark bei Fraktions-
mitglied Uwe Schmal für die
erneut hervorragende Orga-

nisation der diesjährigen
Haushaltsklausur sowie bei
allen anwesenden Fraktions-
mitgliedern für die erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Schulz (SPD) will Vereinigte Staaten von Europa bis 2025

Irmer (CDU) für ein „Europa der Vaterländer“
(red). EU-Mitgliedstaaten,
die in sieben Jahren nicht der
Gründung der Vereinigten
Staaten von Europa zustim-
men, sollen aus der Europäi-
schen Union ausgeschlossen
werden. So will es der aktu-
elle SPD-Vorsitzende Martin
Schulz. Jedoch: Nicht einmal
jeder dritte Deutsche befür-
wortet die Vereinigten Staa-
ten von Europa. Laut einer
repräsentativen Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Emnid für die „Bild am Sonn-
tag“ befürworten nur 30
Prozent der Deutschen den
Vorstoß von SPD-Parteichef
Martin Schulz. 48 Prozent
lehnen es dagegen ab, die
EU bis 2025 zu Vereinigten
Staaten von Europa umzu-
bauen. 22 Prozent waren
sich unsicher oder machten
keine Angabe.

„Der Vorschlag von Martin
Schulz führt in die absolut fal-
sche Richtung“, so der heimi-
sche Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer (CDU).
„Meine Idee von Europa ist
eine ganz andere. Es war der
langjährige Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on und legendäre Landesvor-
sitzende der hessischen CDU,
Alfred Dregger, der den Auf-
stieg der Union in Hessen in
den 70er Jahren einleitete

und der sich als Vertreter der
Kriegsgeneration immer für
ein „Europa der Vaterlän-
der“ einsetzte, ein Europa,
das die Grundlage für
Frieden, Freiheit und
Wohlstand bedeutet,
in dem aber jedes
Land seine kulturelle
und nationale Identi-
tät wiederfinden
müsse.

„Diese Grundphilo-
sophie“, so der hei-
mische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer,
„hat mich persönlich
sehr geprägt“. Des-
halb setze er auch in
Zukunft auf ein Eur-
opa, das die nationa-
le Vielfalt und Identi-
tät zu wahren habe.

Schulz führt
Europa in die
Krise

Es sei absurd und
weltfremd, so Irmer,
zu glauben, dass die
derzeitigen 27 Mit-
gliedsstaaten zugunsten ei-
nes Modells der „Vereinig-
ten Staaten“ auf ihre Souve-
ränität verzichten würden.

Er teile, so Irmer, deshalb
auch die Forderung der Jun-

gen Union Hessen, die sich
gegen das Ende der Natio-
nalstaaten ausgesprochen
habe. So hat es vor wenigen

Tagen auch der Wetzlarer
Akop Voskanian, Referent
für Europa im Landesvor-
stand der Jungen Union Hes-
sen formuliert.

Gleichzeitig spricht sich

die Junge Union Hessen für
einen ständigen Sitz der EU
im UN-Weltsicherheitsrat
aus.

EU wegen Asylpolitik
ohnehin in kritischer
Phase

Der Vorschlag des SPD-
Chefs käme überdies in ei-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

ner Zeit, in der die Europäi-
sche Union ohnehin bereits
großen Spannungen ausge-
setzt sei. Gerade das Thema

Asylpolitik führe derzeit zu
großen Verwerfungen zwi-
schen den Ländern.

„Wer die Zukunft Euro-
pas nicht gefährden will,
muss deshalb“, so Irmer
abschließend, „dafür Sor-
ge tragen, dass die Gren-
zen Europas sicher werden,
dass der Kampf gegen Kri-
minalität und Terror nicht
an nationalen Grenzen
Halt macht, dass weniger
Asylbewerber nach Euro-
pa kommen, dass die ge-
zielte Migration in die So-
zialsysteme beendet wird,
dass Brüssel sich auf seine
Kernkompetenzen zurück-
zieht und nicht ständig
den Versuch unternimmt,
durch parlamentarisch
nicht legitimierte Kommis-
sare in die nationale Sou-
veränität der Mitglieds-
staaten hineinregieren zu
wollen.“

Wer einen Brüsseler Su-
perstaat befürworte und

die Souveränität nationaler
Parlamente inklusive der
Bundesländerparlamente
massiv beschneiden wolle,
der helfe Europa nicht, der
schade Europa.

Mode hat nichts mit dem Alter zu tun.Mode hat nichts mit dem Alter zu tun.Mode hat nichts mit dem Alter zu tun.Mode hat nichts mit dem Alter zu tun.Mode hat nichts mit dem Alter zu tun.
Mode ist IHR besonderer Geschmack!Mode ist IHR besonderer Geschmack!Mode ist IHR besonderer Geschmack!Mode ist IHR besonderer Geschmack!Mode ist IHR besonderer Geschmack!

Mode für SIEMode für SIEMode für SIEMode für SIEMode für SIE
HerrenwäscheHerrenwäscheHerrenwäscheHerrenwäscheHerrenwäsche
AAAAAccessoiresccessoiresccessoiresccessoiresccessoires



Seite 7 Wetzlar      Kurier Nr. 1 · 37. Jahrgang

CDU Herborn wählt neuen Vorstand - Lukas Winkler Vorsitzender
(L.W.) Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des Her-
borner CDU-Stadtverbandes
mit Vorstandswahlen fand
im Bürgerhaus Herborn-Burg
statt. Einstimmig wurde Lu-
kas Philipp Winkler als neu-
er Stadtverbandsvorsitzen-
der und Nachfolger von Raf-
fael Fruscio, der den Verband

sieben Jahre lang geleitet
hatte, gewählt. Besondere
Gäste an diesem Abend wa-
ren der neue Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, der scheidende Land-
tagsabgeordnete Clemens
Reif und der designierte
CDU-Landtagskandidat für
den ehemaligen Dillkreis,

Die Geehrten: v.l. Lukas Philipp Winkler (Vorsitzender), Dieter Daub (30 Jahre), Claus
Krimmel, Christiane Schönhofen, Jörg Michael Müller, Herrmann Karger, Horst Besserer,
Gerhard Herr (alle 40 Jahre), Clemens Reif MdL.

Der neue Vorstand: v.l. Clemens Reif MdL, Judith Jackel
(stellv. Vorsitzende), Sven Decker (Mitgliederbeauftragter),
Monika Lehr (Beisitzerin), Lukas Philipp Winkler (Vorsit-
zender), Jörg Michael Müller (stellv. Vorsitzender), Jan Mi-
chael Kegel (Schatzmeister), Reiner Hühne (stellv. Vorsit-
zender), Manuel Campbell (Beisitzer), Horst Besserer
(Schriftführer), Tobias Grebe (Beisitzer). Es fehlen: Hans
Jackel, Andreas Theis, Jens Nießmann, Josef Wollmann
(alle Beisitzer).

Jörg-Michael Müller.
Alle Redner verwiesen auf

die derzeit angespannte
Lage nach der Bundestags-
wahl und die schwierigen
Koalitionsverhandlungen
zwischen CDU/CSU, FDP und
Bündnis 90/die Grünen auf
Bundesebene. An diesem
Abend wurden langjährige

Mitglieder der CDU für ihr
ehrenamtliches Engagement
geehrt: Heinrich-Ludwig
Seissler (50 Jahre), Christia-
ne Schönhofen, Claus Krim-
mel, Horst Besserer, Gerhard
Herr, Thomas Benner, Franz

Fischer, Dr. Hans-Georg Ger-
hardt, Manfred Grisar, Herr-
mann Karger, Jörg Michael
Müller (alle 40 Jahre), Die-
ter Daub (30 Jahre), Inge-
borg Brinkmann, Andreas
Helsper (beide 25 Jahre)

Ronald Döpp als Vorsitzender der CDU Lahnau einstimmig wiedergewählt
(R.D.) Auf der diesjährigen
Jahreshauptversammlung
bezeichnete Vorsitzender
Ronald Döpp in seinem Be-
richt die CDU Lahnau als sehr
aktiven Gemeindeverband.
Neben den wiederkehren-
den Veranstaltungen, Weih-
nachtsbäume einsammeln,
Ostereier verteilen, Blumen
zum Muttertag, Bootsfahrt
auf der Lahn und einer Win-
terwanderung stand das Jahr

2017 ganz im Zeichen des
erfolgreichen Bürgermeiste-
rinwahlkampfes und dem
sehr guten Lahnauer Ergeb-
nis bei der Bundestagswahl.

Ronald Döpp dankte dem
Vorstand für die geleistete
Arbeit in den letzten zwei
Jahren. Nach zwei Amtsjah-
ren wurde der Vorstand neu
gewählt. Vorsitzender Ro-
nald Döpp wurde einstimmig
wiedergewählt, stellvertre-

tende Vorsitzende wurde Eri-
ka Rost, Schatzmeister Dani-
el Steinraths. Als Beisitzer in
den Vorstand wurden Silvia
Wrenger-Knispel, Dr. Micha-
el Mondre, Reinhard Stock,
Georg Hoffer, Norbert Koch,
Klaus Hatz und Armin Rinn
gewählt. Kassenprüfer wur-
den Ralf Naumann und Prof.
Dr. Edmund Renner. Die neu
zu wählende Funktion eines
Mitgliederbeauftragten

von.re.: MdL Frank Steinraths, Kurt Mandler, Franz Locher, Rudolf Tonigold , MdB Hans-
Jürgen Irmer, Bürgermeisterin Silva Wrenger-Knispel und der Lahnauer CDU-Vorsitzende
Ronald Döpp

Der neue Vorstand der Lahnauer Union

wird von Ronald Döpp aus-
gefüllt.

Da die Ehrung von lang-
jährigen Mitgliedern bei der
JHV aus Termingründen
nicht möglich war, wurde sie
in einer kleinen Feierstunde
nachgeholt.

Geehrt wurden: Rudolf
Tonigold für 50- jährige Mit-
gliedschaft, Kurt Mandler für
40-jährige Mitgliedschaft,
Franz Locher für 40-jährige
Mitgliedschaft. MdB Hans-

Jürgen Irmer, MdL Frank
Steinraths, der Lahnauer
CDU-Vorsitzende Ronald
Döpp und Bürgermeisterin
Silva Wrenger-Knispel gratu-
lierten den Geehrten auf das
Herzlichste und sprachen ih-
nen großen Dank für die
jahrzehntelange Treue zur
CDU Deutschlands aus. Als
Zeichen der Ehrung wurden
goldene bzw. silberne An-
stecknadeln und ein Wein-
präsent überreicht.

Christoph Herr neuer Vorsitzender der CDU Sinn
(C.H.) Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des CDU-
Gemeindeverbandes fand in
der Sinner Gaststätte Tassos
statt. Vorsitzender Raimund
Bayer eröffnete die Sitzung
und begrüßte besonders den
Ehrenvorsitzenden Karl-Hans
Schmidt sowie den Kreisvor-
sitzenden, MdB Hans-Jürgen
Irmer. Bayer beglückwünsch-
te ihn zu dem Ausgang der
Bundestagswahl im Septem-

ber und dem errungenen Di-
rektmandat. „Die Sinner
CDU freut sich sehr darüber,
dass Sie uns in Berlin vertre-
ten und wünscht Ihnen viel
Erfolg bei den spannenden
Aufgaben“, so Bayer. In sei-

nem Grußwort dankte Irmer
den Sinner Parteifreunden
für die Unterstützung wäh-
rend des Wahlkampfes.

In seinem Jahresbericht
sprach Bayer darüber, dass
die Sinner CDU derzeit viele
kommunalpolitische The-
men beschäftigen. Ein The-
ma dabei ist die interkom-
munale Zusammenarbeit mit
den Nachbarkommunen, die
sehr gut funktioniert. Den-

noch ist es wichtig, dass die
eigenen Kompetenzen er-
halten bleiben. Diese sollten
stärker benannt und ausge-
arbeitet werden.

Ein weiteres wichtiges
Thema in Sinn ist die Dorf-

entwicklung. Hier sollen die
Weichen für die Zukunft der
Gemeinde gestellt werden,
um Sinn attraktiv für die Zu-
kunft zu machen. Um alle
Themen gleichermaßen be-
dienen zu können, ist es
wichtig, dass sich die Partei
breit aufstellt und die Last
auf viele Schultern verteilt.
Erfreulich ist es deshalb
auch, dass die Sinner CDU
seit der Kommunalwahl in
2016 sehr stärk mit der FDP
zusammenarbeitet.

Im Rahmen der Wahlen
wurde ein neuer Vorstand
für den Gemeindeverband
gewählt. Christoph Herr wur-
de als neuer Vorsitzender
von Raimund Bayer vorge-

Das Foto zeigt die Geehrten v.l.: Christoph Herr, Martin
Weller, Karl-Hans Schmidt, Eberhard Bergelt, Raimund Bay-
er, Hans-Jürgen Irmer

Der neue Vorstand v.l.:  Martin Weller, Adriana Lemke, Stefan Schäfer, Christoph Herr,
Raimund Bayer, Torsten Beck, Hans-Jürgen Irmer, Daniel Sattler (es fehlen: Nadine Bieber,
Carl-Philip Flick, Thomas Klute, Maria Gerstner)

schlagen und einstimmig ge-
wählt. Die stellvertretenden
Vorsitzenden sind Raimund
Bayer, Carl-Phillip Flick und
Torsten Beck. Stefan Schäfer
wurde zum neuen Schriftfüh-
rer gewählt. Schatzmeister
bleibt Carl-Philip Flick. Zu Bei-
sitzern wurden Adriana Lem-
ke, Thomas Klute, Nadine Bie-
ber, Maria Gerstner, Daniel
Sattler, Martin Weller und Ste-
fan Schäfer gewählt. Der neue
Mitgliederbeauftragte ist
Christoph Herr.

Christoph Herr bedankte
sich nach der Wahl für das
ihm entgegengebrachte Ver-
trauen und freut sich auf die
kommende Aufgabe als neu-
er Vorsitzender des Ortsver-

bandes Sinn. Ein großes Lob
sprach er dem ehemaligen
Vorsitzenden Raimund Bay-
er aus, der mit großem En-
gagement und hohem per-
sönlichen Einsatz den Ge-
meindeverband und die
Fraktion in den letzten Jah-
ren geführt hat.
Für 40-jährige Mitgliedschaft
wurde Karl-Hans Schmidt
geehrt. Renate Schmidt und
Eberhard Bergelt sind seit 30
Jahren Mitglied der CDU und
wurden hierfür ausgezeich-
net. Martin Weller ist seit 25
Jahren Mitglied. Der neue
Vorstand dankte an dieser
Stelle nochmals den Geehr-
ten für die treue Mitglied-
schaft und Unterstützung.
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- Anzeige -

CDU-Erfolg - 5000 Euro gespart
(red). Im Haushaltsplan 2018
waren von Seiten der Kreis-
regierung 5000 Euro ange-
setzt worden, um eine Bro-
schüre „40 Jahre Lahn-Dill-
Kreis“ zu drucken. Aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion,
so der finanzpolitische Spre-
cher Jörg Michael Müller, sei
dies eine überflüssige Aus-
gabe. Man könne in gebüh-
render Form 50 Jahre, ein
wirklich rundes Jubiläum,

feiern, das aber so organi-
sieren, dass durch Anzeigen-
verkauf eine für den Steuer-
zahler kostenlose Broschüre
herausgegeben werden kön-
ne.

Eine Beweihräucherung
auf Kosten der Steuerzahler
müsse nicht sein. Die ande-
ren Fraktionen im Kreistag
sahen das im Fachausschuss
genauso und stimmten dem
CDU-Antrag zu.Jörg Michael Müller

Steffen Dross

Grundschule Ulmtal

Antrag zur Verbesserung der
Schulsportmöglichkeiten abgelehnt
(red). Bei der Frage, wie die
Schulsportmöglichkeiten an
der Ulmtaler Grundschule
verbessert werden können,
stand die CDU allein auf wei-
ter Flur. Die Union hatte be-
antragt, 50.000 Euro Pla-
nungskosten in den Haushalt
einzustellen, um gemeinsam
mit der Gemeinde Greifen-
stein ergebnisoffen zu prü-
fen, ob der gemeinsame Bau
einer Zweifelderhalle mög-
lich ist oder die Möglichkeit
besteht, die bestehende
Ulmtalhalle so zu sanieren
und etwas umzubauen, dass

verstärkt den sportlichen Be-
langen Rechnung getragen

werden kann. Die Grund-
schule Ulmtal gehört zu den
wenigen, die nicht über ent-
sprechende eigene Hallenka-
pazitäten verfügen.

Schuldezernent Schreiber
verwies lediglich darauf, dass
der Kreis an die Gemeinde
für die Nutzung der Ulmtal-
halle Miete zahle und damit
war der Fall im Prinzip erle-
digt. Aus Sicht des Greifen-
steiner CDU-Kreisbeigeord-
neten Steffen Droß eine ver-
tane Chance durch die Mehr-
heit von SPD, FWG, Grünen
und FDP.

Michael Hundertmark

Freiherr-vom-Stein-Schule

Keine Verbesserung der Verkehrssicherheit
(red). Seit Jahren setzen sich
die christdemokratischen
Abgeordneten dafür ein, die
Verkehrssicherheit an der
Freiherr-vom-Stein-Schule zu
verbessern. Im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen
wurde auch die neuerliche
Initiative abgeschmettert.
Der Wetzlarer Kreistagsab-
geordnete Michael Hundert-
mark hatte für die CDU
50.000 Euro Planungskosten
gefordert, um Bewegung in
die Sache zu bringen. Schul-
dezernent Schreiber (Grüne)
verwies darauf, dass dies

Aufgabe der Stadt Wetzlar
sei und man nicht im Besitz

der derzeitigen öffentlichen
Fläche wäre. Man habe mit
der Stadt zwar gesprochen,
aber es sei nichts dabei her-
ausgekommen.

Die CDU intervenierte
noch einmal und wies dar-
auf hin, dass man auf dem
kreiseigenen Schulgrund-
stück, das groß genug sei,
eine kleine Fläche abzwei-
gen könne, um der Sicher-
heit den entsprechenden
Stellenwert zu geben. Doch
auch dies wurde mit den
Stimmen von SPD, FWG, FDP
und Grünen abgelehnt.

Franz-Ludwig Löw

Keine erhöhten Mittel für
Familienklassen
(red). Dass Familienklassen
heute notwendig sind, sei
der gesellschaftspolitischen
Entwicklung der letzten 20
Jahre geschuldet. Im Grun-
de genommen sei es schade,
dass man dieses Institut be-
nötige. Aber die Situation
habe sich verändert, so dass
man, so der schulpolitische
Sprecher der CDU-Kreistags-
fraktion, Franz-Ludwig Löw,
nicht umhinkomme, dieses
pädagogisch sinnvolle Pro-
jekt zu unterstützen.

Es gibt eine Reihe von
Grundschulen im Lahn-Dill-
Kreis, wo dies mit großem
Erfolg praktiziert wird. Es
geht im Kern darum, dass
Kinder und Eltern unter ent-
sprechender fachlicher An-
leitung gemeinsam lernen,
angeleitet werden und die
Bedeutung von Bildung und
Sozialverhalten herausgear-

beitet wird. Für diesen
Zweck wollte die CDU-Kreis-
tagsfraktion 150.000 Euro im
Haushalt verankert sehen.
Der alte Ansatz lag bei

80.000 Euro. Im Schulaus-
schuss stimmten nur CDU,
FWG und AfD zu, während
SPD, Grüne, FDP und Linke
ablehnten.

Dieter Steinruck

Edgar Luh

Erfolg für die Union

Mobile Trennwand für
die Sporthalle Biskirchen
kommt
(red). 10.000 Euro hatte die
CDU-Kreistagsfraktion in ei-
nem Antrag zum Haushalt
2018 gefordert, um damit
die Möglichkeit zu eröffnen,
bei Bedarf die Sporthalle in
Biskirchen räumlich abzu-
trennen und die Hallenka-
pazität zu steigern. Zur Be-
gründung hatte Leuns Kreis-
tagsabgeordneter Edgar Luh
darauf hingewiesen, dass die
Halle nicht nur von der Schu-
le genutzt werde, sondern
auch von der TSG Biskirchen,
dem Sportverein Stockhau-
sen, den Majoretten Stock-
hausen und den Alten Her-
ren des TSV Bissenberg. Sie
alle leisteten eine hervorra-
gende Vereinsarbeit, benö-
tigten aber mehr Hallenflä-
chen.

Luh wies darauf hin, dass
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer in seiner Tätigkeit als
Landtagsabgeordneter das
Hessische Innenministerium
angeschrieben habe. Dieses
habe eine Bezuschussung
aus dem Sonderinvestitions-
programm „Sportland Hes-
sen“ in Aussicht gestellt,
wobei der Antrag allerdings
vom Kreis gestellt werden
müsse. Dieser Antrag, so Luh,

sei nach Aussage des Dezer-
nenten Schreiber (Grüne) im
August 2017 gestellt wor-
den.

Nachdem der Kreisaus-
schuss im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen zuge-

sagt hatte, die von der CDU
geforderten 10.000 Euro aus
den Bauunterhaltungsmit-
teln für diese Maßnahme
verwenden zu wollen, ver-
zichtete die CDU auf eine
Abstimmung, da die öffent-
lich bekräftigte Zusage im
Dezember letzten Jahres
aus Unionssicht ausreichend
sei. Man werde jetzt bezüg-
lich einer zeitnahen Zusage
noch einmal beim Land in-
tervenieren.

Eberhard Horne

IC-Linie 34 darf Pendler
nicht benachteiligen
(red). Die für 2019 neu ge-
plante IC-Linie 34, die von
Münster über Dillenburg
und Wetzlar unter Umge-
hung von Gießen nach
Frankfurt führen soll, hat das
Ziel, die Fahrzeiten in das
Rhein-Main-Gebiet zu ver-
kürzen. Dies ist, so der CDU-
Kreistagsabgeordnete Eber-
hard Horne (Dillenburg),
grundsätzlich kein schlechter
Gedanke. Allerdings dürfe
die neue Linie nicht zur Be-
einträchtigung der Pendler
aus dem Lahn-Dill-Kreis füh-
ren. Diese Sorge habe u.a.
der Fahrgastbeirat vorgetra-
gen. Sorgen, die die CDU-
Kreistagsfraktion teile.

Es müsse gewährleistet
werden, dass die Qualität
des derzeitigen Zugangebo-
tes zur Erreichbarkeit des
Ballungsraumes beibehalten
werden kann. Das heißt, dass
die Fahrzeiten, die Taktung
und die Haltestellen unver-
ändert bleiben. Sollten näm-
lich Pendler, bedingt durch
das geänderte Zugangebot,
auf den IC ausweichen müs-

sen, müssten zum Beispiel
Pendler aus Dillenburg in
Richtung Frankfurt pro Jahr
ca. 500 Euro mehr bezahlen,
was absolut inakzeptabel ist.

Deshalb müsse sicherge-
stellt werden, dass auch in
Zukunft eine flexible Nut-
zung für die Pendler mög-
lich ist. Hier seien die Ver-
antwortlichen im Öffentli-
chen Personennahverkehr
gefordert, noch einmal
darüber nachzudenken, wie
das Interesse beider Seiten
miteinander in Einklang ge-
bracht werden kann.

CDU-Initiative abgelehnt

Keine Sondermittel für Sanierung
von Schulsportanlagen
(red). In Kenntnis der
teilweise nicht optimalen
Außensportanlagen an hei-
mischen Schulen habe die
CDU-Kreistagsfraktion be-
antragt, so Sascha Knöpp,
2018 und 2019 je 250.000
Euro zusätzlich dafür vorzu-
sehen, nachdem der Kreis,
so die Forderung der CDU,
ein Schulsportanlagensanie-
rungskonzept vorgelegt hat.

Diesem Antrag stimmten
die anderen Fraktionen
nicht zu. Die Kreisregierung
verwies darauf, dass man

Bauunterhaltungsmittel von
knapp 8 Millionen Euro

habe. Daraus könne man,
wenn notwendig, so etwas
bestreiten.
Black Box

Aus Sicht der CDU sind die
sogenannten Bauunterhal-
tungsmittel für jeden ehren-
amtlichen Kreistagsabgeord-
neten eine sogenannte Black
Box, weil auch nicht ansatz-
weise erkennbar ist, was an
welcher Schule konkret da-
mit gemacht werden soll.
Mit dieser Begründung kann
man natürlich jeden Antrag
ablehnen.

CDU-Initiative abgeschmettert

Keine Mittel für
Fahrsicherheitstraining der
heimischen Feuerwehren
(red). Einem Wunsch aus Feu-
erwehrkreisen folgend hat-
te die CDU-Kreistagsfraktion
beantragt, für die Haushal-
te 2018 und 2019 je 12.500
Euro einzustellen, um damit
das Fahrsicherheitstraining
der Feuerwehrkameraden zu
unterstützen.

Bei Enthaltung der Links-
partei, 7 Nein-Stimmen von
SPD, FDP, Grünen und FWG,
bei 5 Ja-Stimmen von CDU
und AfD wurde der Antrag
im Haupt- und Finanzaus-
schuss abgelehnt.

Auf der einen Seite, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, lobe man in
Sonntagsreden und bei offi-
ziellen Veranstaltungen die
Arbeit der Wehren. Wenn es
aber darum gehe, konkret
einen Beitrag für eine erhöh-
te Sicherheit zu leisten, knei-
fe die Regierungsmehrheit.
Aus Sicht der CDU sei das völ-
lig unverständlich. „Wir wer-
den jedoch nicht nachlassen
in dem Bemühen, die Sicher-
heit der Feuerwehrkamera-
den zu erhöhen“, so Irmer.

Sascha Knöpp

Erfolg für CDU

Musikschule und
Lahn-Dill-Akademie
erhalten mehr Geld
(red). In einem weiteren An-
trag hatte die CDU-Kreistags-
fraktion beantragt, die in
2012 um 10 Prozent gekürz-
ten Mittel für die Musikschu-
le Wetzlar und die Lahn-Dill-
Akademie rückgängig zu ma-
chen und in Form eines Infla-
tionsausgleichs von 5 Prozent
neue Ansätze im Haushalt zu
etatisieren. Dies hätte
beispielsweise für die Musik-
schule ein Plus von rund
14.000 Euro bedeutet.

Nachdem die Union diesen
Antrag eingebracht hatte,
hatte kurz vor der Kreistags-
sitzung die Viererkoalition ei-
nen eigenen Antrag zu dieser
Thematik eingebracht mit
dem Ziel, die Mittel um rund
9000 Euro zu erhöhen. Statt
sich dem CDU-Antrag anzu-
schließen, meinte man offen-
sichtlich, einen eigenen for-
mulieren zu müssen. Wäh-
rend der CDU-Antrag mit
Stimmenmehrheit abgelehnt
wurde, stimmte die Union
dann allerdings anschließend
der Erhöhung um 9000 Euro
zu, denn, so Kreistagsabge-
ordneter Dieter Steinruck, es

gehe schließlich um die Sa-
che.

Ein fader Beigeschmack
bleibt allerdings, denn die

Vierer-Kreiskoalition hätte ja
auch einmal mit eigenen
Anträgen glänzen können.
Doch hier war Fehlanzeige.
Lediglich der CDU-Antrag
wurde modifiziert. Im Ergeb-
nis aber, so Steinruck, sei es
wichtig, dass die Musikschu-
le sowie die Lahn-Dill-Aka-
demie, die eine exzellente
Arbeit leisteten, wenigstens
etwas mehr Geld bekämen,
denn die Kürzung sei schon
schmerzhaft gewesen.

Erfolg für kleine Schulen

Schuldezernent Schreiber muss sich korrigieren
Kultusministerium fordert keine Mindestschülerzahl

Hans-Jürgen Irmer,
 Fraktionsvorsitzender

(red). Im Zuge der Ausein-
andersetzungen um den
Schulentwicklungsplan des
Lahn-Dill-Kreises hatte Schul-
dezernent Heinz Schreiber
(Grüne) verlautbaren lassen,
dass das Kultusministerium
die Vorgabe gebe, wonach
eine Grundschule eine Min-
destschülerzahl von 26 ha-
ben müsse. Ansonsten wäre
sie zu schließen. Dies habe
die CDU-Kreistagsfraktion
veranlasst, so Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
im Kultusministerium zu in-
tervenieren. Im Laufe seiner
Tätigkeit als Landtagsabge-
ordneter in Wiesbaden sei
ihm ein solcher Beschluss
nicht bekannt gewesen. Im
Gegenteil, man habe immer
wieder darauf hingewiesen,
dass es Sache des Schulträ-

gers sei, zu befinden, ob eine
Schule geschlossen werde
oder nicht, wobei grundsätz-
lich natürlich das Kultusmi-

nisterium sein Plazet geben
müsse.

Kultusminister Professor
Lorz habe gegenüber der
CDU-Kreistagsfraktion deut-
lich gemacht, dass es keine (!)

entsprechende Vorgabe gebe.
Dies musste Schuldezernent
Schreiber kürzlich im Schul-
ausschuss des Kreistages ein-
gestehen. Mit anderen Wor-
ten, die Initiative der CDU-
Kreistagsfraktion war im Sin-
ne kleiner Schulen von Er-
folg gekrönt.

In dem Kontext müsse
man, so die CDU-Fraktion,
darauf hinweisen, dass es die
Union gewesen sei, die in
den letzten Jahren gerade
im Lahn-Dill-Kreis immer
wieder gefordert habe, klei-
ne Grundschulen zu erhal-
ten. Zu erinnern sei an ei-
nen Grundsatzbeschluss von
SPD, FWG und Grünen, wo-
nach eine Grundschule
mindestens 90 Schüler haben
müsse. Gegen diesen Be-
schluss habe die CDU-Kreis-

tagsfraktion mehrfach inter-
veniert und unmittelbar vor
der letzten Kommunalwahl
auch Erfolg gehabt, denn die
90er-Regelung sei für den
Lahn-Dill-Kreis außer Kraft
gesetzt worden.

Für die Union, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, gelte das Prinzip „Kur-
ze Beine – kurze Wege“. Des-
halb wolle man alles daran-
setzen, auch kleine Grund-
schulen - ob mit 40, 35 oder
30 Schülern - zu erhalten.
Diese Schulen seien in der
Regel fußläufig zu erreichen,
wären ein wichtiger Beitrag
heimatlicher Identitätsstif-
tung, aber auch ein Beitrag
zum Erhalt der Attraktivität
kleiner Ortsteile. Denn wenn
vor Ort keine Schule und
kein Kindergarten vorhan-

den seien, gebe es wenig
Entwicklungsperspektiven.

Über diese Klarstellung
aus dem Kultusministerium
zeigte sich die CDU-Fraktion
erfreut. Es bleibe auf der ei-
nen Seite die kommunale
Schulträgerhoheit erhalten,
auf der anderen Seite gebe
es einen klaren Genehmi-
gungsvorbehalt durch das
Kultusministerium, das im
Übrigen auch deutlich ge-
macht habe, dass es in Hes-
sen unter Verantwortung
der Union noch nie den Fall
gegeben habe, dass eine
kleine Grundschule nur des-
halb geschlossen werden
musste, weil das Land angeb-
lich keine Lehrerstellen zur
Verfügung stellen würde.
Diese SPD-Behauptung ge-
höre in das Reich der Fabel.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Dienstag, den 23.1. von
15 Uhr bis 17 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
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft gratuliert Wetzlars Partnerstadt

Schladming ist „Europäische Stadt des Sports 2018“

Die Schladminger Delegation freute sich in Brüssel über die EU-Auszeichnung „Europäi-
sche Stadt des Sports 2018“ (v.l.): Hans Miller, Hansjörg Stocker, Michael Tritscher, Lukas
Seyfried, Mathias Schattleitner und Siegfried Keinprecht.

(red). Einen großen Erfolg
bedeutet für Wetzlars stei-
rische Partnergemeinde
Schladming die Verleihung
des Titels als „Europäische
Stadt des Sports 2018“.

Damit wird die herausra-
gende Leistung der Stadt-
gemeinde Schladming un-
ter Führung von Bürger-
meister Jürgen Winter
(ÖVP), der Region insge-
samt, aber auch des Touris-
musverbandes Schladming
mit Geschäftsführer Hans-
jörg Stocker, der Vereine
und der Hotellerie aner-
kannt.

Schladming ist es, nicht
zuletzt durch die Vorarbeit
des leider zu früh verstor-
benen Ehrenbürgermeisters
Hermann Kröll, gelungen,
in den letzten Jahren eine

Fülle von internationalen
Sportveranstaltungen in die
Steiermark zu holen. Per-
fekte Organisation, hervor-
ragende Rahmenbedingun-
gen, eine ausgezeichnete
Hotellerie, eine gute Infra-
struktur sind Pluspunkte
unserer l iebenswerten
Wetzlarer Partnerstadt.

Schladming ist nach Inns-
bruck 2008 die zweite ös-
terreichische Stadt, die den
Titel „Europäische Stadt des
Sports“ tragen darf. Eine in-
ternationale Jury hat Schl-
adming im Oktober 2017
auf Herz und Nieren ge-
prüft und diesen Titel in der
Kategorie „Städte bis
25.000 Einwohner“ zuer-
kannt. Die offizielle Über-
gabe fand kürzlich in Brüs-
sel statt.

Wetzlarer Partnerschaftsgesellschaften: Keine Mauern, sondern Brücken bauen

Weihnachtliches Singen für Freundschaft und
gegenseitiges Verstehen in Europa
(wf). Das gemeinsame Weih-
nachtsliedersingen der sie-
ben Wetzlarer Partner-
schaftsgesellschaften - vor
etlichen Jahren von der
Deutsch-Englischen Gesell-
schaft angestoßen - hat sich
zu einer liebgewonnenen

Tradition entwickelt. In die-
sem Jahr war es wieder
einmal die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft (DÖG),
die mit der Ausrichtung an
der Reihe war. Deren Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
konnte mit 160 Anwesenden
eine Rekordzahl im Konzerts-
aal der Musikschule Wetzlar
am Schillerplatz begrüßen. Er
erinnerte an die Anfänge und
die Entwicklung des etwas

anderen Konzertes bis heute.
Auch der Wetzlarer Part-

nerschaftsdezernent, Stadt-
rat Karlheinz Kräuter, freu-
te sich über die enorme Re-
sonanz und ermunterte die
Anwesenden dazu, „Europa
als Aufgabe“ zu begreifen.

Es gelte - im Großen wie im
Kleinen - Menschen zusam-
menzuführen, Brücken zu
bauen und keine Mauern ir-
gendwelcher Art aufzurich-
ten. Die Partnerschaftsverei-
ne stünden für das Brücken-
bauen als einer nachhaltig
notwendigen Aufgabe.

Am partnerschaftsgesell-
schaftlichen Weihnachtssin-
gen beteiligten sich neben
der DÖG folgende Wetzla-

rer Gesellschaften: die
Deutsch-Amerikanische (für
sie wandte sich einführend
und grüßend Roger Schmidt
an das Publikum), Deutsch-
Finnische (Alexandra Bern-
hardt), Deutsch-Englische
(Yvonne Sahm), Deutsch-

Tschechische (Barbara Grü-
ger), Deutsch-Französische
(Ingolf Höfer) und die
Deutsch-Italienische (Dr. Iva-
na Clausnitzer) sowie als
„Special Guest“ ein kleiner
Folklore-Chor der Ukraini-
schen Gemeinde aus Mittel-
hessen (Voloymyr Chernov).
Und so erklangen weih-
nachtliche Weisen in
Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Finnisch, Tschechisch,

Italienisch sowie Deutsch
und, ja, auch Österreichisch.
Begleitet am und auch er-
läutert vom Klavier aus von
Thomas Sander, dem Leiter
der Musikschule Wetzlar.

Beim Weihnachtsliedersin-
gen der Partnerschaftsgesell-
schaften ist das Publikum
zugleich der große Chor.
Dazu gehörten Mitglieder
aller Partnerschaftsvereine,
interessierte Besucher und
neben dem Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
auch der heimische CDU-
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths. Zu Beginn er-
klang nach den Begrüßungs-
worten des Vorsitzenden der
Europaunion, Sven Rings-
dorf, anlassbezogen die Eu-
ropa-Hymne, wobei sich der
gesamte Publikumschor auf
Wunsch des musikalischen
Leiters erhob. Es folgte das
international bekannte Ad-
ventslied „Herbei, o ihr Gläu-
bigen“ mit vier Strophen in
vier Sprachen. Dem schloss
sich ein bunter Strauß weih-
nachtlicher Melodien an,
eingeleitet durch einen Ver-
treter der jeweiligen Part-
nerschaftsgesellschaft mit
einem typischen Gedicht
oder einer Geschichte aus
den unterschiedlichen Län-
dern. Beim Singen lag der
Fokus natürlich nicht auf ei-
nem möglichst hohen musi-
kalischen Niveau, sondern im
allseitigen Bemühen, die
Texte in den verschiedenen

Sprachen in gemeinsamer
musikalischer Bemühung
„auf die Reihe“ zu bekom-
men. Das Lied „O du fröhli-
che“ beschloss das Weih-
nachtsliedersingen 2017 der
Partnerschaftsvereine in der
Musikschule

Eschenburger CDU wählt neuen Vorstand

Das Foto zeigt v.l.: Hans-Otto Hermann (Hirzenhain), Gerd Müller (Eibelshausen), Collin
Wilczek (Eibelshausen), Elke Krämer (Simmersbach), Manfred Brunhofer (Wissenbach),
Rabea Krämer-Bender (Wissenbach), Rolf Dietrich (Roth), Uta Kasper-Saßmannshausen
(Eiershausen), Hans-Jürgen Reeh (Eibelshausen), Heinz Rieß (Wissenbach), Leo Müller
(Wissenbach), Rainer Deutsch (Eibelshausen), Hans-Jürgen Irmer, Jürgen Krüll (Wissen-
bach).

(L.M.) Jüngst fand die Jah-
reshauptversammlung der
CDU Eschenburg statt. Auf
der Tagesordnung standen
unter anderem die Vor-
standswahlen. Hans-Jürgen
Reeh wurde in seinem Amt
als Vorsitzender bestätigt.

Dem geschäftsführenden
Vorstand gehören weiterhin
Leo Müller als stellvertreten-
der Vorsitzender, Rainer
Deutsch als Schatzmeister
sowie Rolf Dietrich als

Schriftführer an. Der Vor-
stand wird vervollständigt
durch Jürgen Krüll, Hans-Otto
Hermann, Gerd Müller, Rabea
Krämer-Bender, Collin Wilc-
zek, Elke Krämer, Manfred
Brunhofer, Uta Kasper-Saß-
mannshausen und Heinz Rieß.

Jürgen Krüll, Fraktionsvor-
sitzender in der CDU-Frakti-
on in der Gemeindevertre-
tung, gab den Mitgliedern ei-
nen umfassenden Einblick in
die kommunalpolitischen Tä-

tigkeiten der CDU Eschen-
burg.

In den vergangenen zwei
Jahren habe man sich in der
Gemeindevertretung von Kin-
dergärten bis hin zu Wind-
kraftanlagen mit den ver-
schiedensten Themen be-

schäftigt.
Hans-Jürgen Reeh bekräf-

tigte mit Blick auf die vergan-
genen Wahlen: „Entge-gen
den aktuellen Entwicklun-
gen in Land und Bund konn-

ten wir in Eschenburg bei
den Kommunalwahlen 2016
wie auch bei der Bundestags-
wahl 2017 gute Ergebnisse
erzielen.“
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Bäckermeister Hartmut Moos bedankt sich bei langjährigen Mitarbeitern

(wf). Über 500 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter be-
schäftigt die Bäckerei Moos
mit Hauptsitz in Aßlar. Dort
befindet sich die große und
unlängst stark erweiterte
Produktionsstätte, die mehr
als 50 Filialen im Großraum
Mittelhessen zwischen Lim-
burg und Schotten, Herborn
und Bad Vilbel beliefert.
Moos bildet junge Menschen
beiderlei Geschlechts als Bä-
cker, Konditoren, im Verkauf
sowie als Bürokaufleute aus.
An die 70 seiner Beschäftig-
ten sind seit zehn und mehr
Jahren beim Bäcker Hartmut
Moos angestellt. Diese hat-
te der Meister kurz vor Weih-
nachten zu einer gemeinsa-
men Feier mit guter Verpfle-
gung eingeladen, um ihnen
für ihre Betriebstreue als Bä-
ckerinnen und Bäcker, Ver-
kaufspersonal und Fahrer zu
danken.

In dem insgesamt ver-
gleichsweise noch recht jun-

gen, mittlerweile aber gro-
ßen mittelständischen Hand-
werksbetrieb gehören Fred
Köhlinger und Karin Reich-
ardt mit 30 Jahren zu den

„Urgesteinen“. Renate Joz-
ko und Anemie Haus sind
seit einem Vierteiljahrhun-
dert dabei.

Das Foto zeigt Bäckermeis-

ter und Firmenchef Hartmut
Moos (rechts) im Kreise sei-
ner Mitarbeiterschaft, die
seit mehr als einem Jahr-
zehnt in dem von ihm be-

gründeten Bäckereibetrieb,
dessen erste Filiale vor gut
drei Jahrzehnten in Nieder-
girmes entstand, beschäftigt
sind.

Ausstellung „Die Lüneburger Heide“
fand großen Anklang

(K.K.) Mit seiner jüngsten
Foto-Ausstellung „Die Lüne-
burger Heide – Allerlei am
Weg ich fand“ gelang dem
Naunheimer Leica-Fotogra-
fen Karlheinz Krahl erneut
ein Volltreffer. Zehn Wochen
lang waren die stimmungs-
vollen Vergrößerungen, die
das Fachlabor Sircoulomb in
Ausstellungsqualität ausge-
arbeitet hatte, im Alloheim

Senioren-Residenzen „Casi-
no Wetzlar“ zu sehen.

Nach den Eintragungen im
Gästebuch erinnerten sich
viele Betrachter der erleb-
ten Romantik in früheren
Jahren. So heißt es z.B.:
„Über die Heide hallet mein
Schritt, dumpf aus der Erde
wandert es mit. Herbst ist
gekommen, Frühling ist
weit, gab es denn einmal se-

lige Zeit?“ „Ihre Fotos rufen
in mir viele wunderbare Er-
innerungen wach, danke! Ich
durfte die Heide in meinem
Lebensmai erleben. Leben
und Liebe, wie flog sie
vorbei!“

Auch die abschließende
Lesung von Kurzgeschichten
aus der Literatur von Her-
mann Löns brachte ein vol-
les Haus.

Deutsch-Englische Gesellschaft
„Let’s practice our English“

Unter diesem Motto findet
am jedem zweiten Dienstag
im Monat um 16 Uhr im
Clubraum des Alloheims,
Mühlgrabenstraße/Ecke
Steighausplatz, eine Konver-
sationsrunde statt, zu der

nicht nur die Mitglieder der
DEG eingeladen sind, son-
dern auch interessierte Bür-
ger, die gerne einmal in

zwangloser Runde ihre Eng-
lischkenntnisse auffrischen
oder einfach nur anwenden
wollen.

Die Termine für das 1. Halbjahr sind am 9.1., 13.2.,
13.3., 10.4., 8.5. und 12.6.2018.

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen
mit attraktivem Jahresprogramm 2018
(red). Jeden Monat treffen
sich die Mitglieder der Kreis-
gruppe Wetzlar der Lands-
mannschaft der Ost- und
Westpreußen, wobei inter-
essierte Gäste immer will-
kommen sind. Vorsitzender
Kuno Kutz hat mit seinem
Vorstand ein interessantes
Programm zusammenge-
stellt.

Die Monatstreffen starten
jeweils um 12.00 Uhr mit ei-
nem gemeinsamen Mittag-
essen in der Gaststätte
„Grillstuben“ in der Stoppel-
berger Hohl in Wetzlar. Pro-
grammbeginn jeweils um 13
Uhr.
Das sind die Themen:
8.1. „Wanderfahrt ins Me-
melland und ins nördliche
Ostpreußen“, Dia-Vortrag
von Wolfgang Post, Her-
born, verbunden mit der
Jahreshauptversammlung
2018.
5.2. „Ostpreußischer Hu-
mor“, Vortrag von Joachim

Albrecht, Wetzlar.
12.3. „Was Essen zum Ge-
nuss macht“, gemeinsames
Grützwurstessen mit Ge-
bräuchen beim Essen und
Trinken.
9.4. „Nur der Himmel
blieb derselbe – Ostpreu-
ßens Hungerkinder“, Vor-
trag von Dr. Christopher
Spatz, Bremen.
14.5. „Bericht über die
ehemalige Oberin der Kö-
nigsberger Diakonie Char-
lotte Bamberg“, Vortrag
von Julia Haas, Gießen.
11.6. „Notgeld aus West-
preußen“, Dia-Vortrag von
Karla Weyland, Rauschen-
berg.
7.7. ab 13 Uhr Grillfest im
„Schützenhaus am Boben-
höllerwald“.
10.9. „Carl-Maria Splett
(Danzig), ein Bischof in
schwerer Zeit“, Vortrag
von Ulrich Bonk, Frankfurt.
8.10. „Manchmal seh‘ ich
im Traum unsern alten

Kruschkenbaum“, Vortrag
von Karla Weyland, Rau-
schenberg, mit Erntedank-
feier und Andacht von Pfar-
rer Christian Silbernagel.
12.11. „Mitten in Europa
– und doch an der Peri-
pherie. Baltische Ge-
schichte im Überblick“,
Vortrag von Dr. Peter Wörs-
ter, Marburg.
2.12., 15.30 Uhr Advent-
und Weihnachtsfeier“ mit
Andacht von Pfarrer Christi-
an Silbernagel
14.1.2019 „Thomas Mann
- Mein Sommerhaus in
Nidden/Ostpreußen“,
Lichtbildervortrag von Kuno
Kutz.

Wer sich über die Lands-
mannschaft der Ost- und
Westpreußen informieren
möchte, kann sich gerne per
E-Mail an Kuno Kutz wen-
den: kuno.kutz@t-online.de
oder ihn unter 06441/770559
anrufen.

Hessischer SPD-„Hoffnungsträger“ erhält
Klatsche beim SPD-Bundesparteitag
(red). Hessens SPD-Chef Schä-
fer-Gümbel ist erneut zum
stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden der SPD gewählt
worden. In Ermangelung ei-
ner Kampfkandidatur oder
weiterer Bewerber war klar,
dass die Kandidaten für die
sechs freien Plätze auch ge-
wählt werden. Spannend
war lediglich die Frage, mit
welchen Prozentzahlen.

Nachdem Schäfer-Gümbel
vor zwei Jahren mit knapp
90 Prozent gewählt worden
war, erhielt er Mitte letzten
Monats nur ganze 78,3 Pro-
zent. Insider sprechen auch
von einer Klatsche, denn das
Ungewöhnliche ist, dass er

mit diesem schlechten Ergeb-
nis in den hessischen Land-
tagswahlkampf im Herbst
dieses Jahres starten muss.
Es gilt eigentlich das unge-
schriebene Gesetz, dass Spit-
zenkandidaten von Parteien
auf Parteitagen vorher ge-
zielt und bewusst mit einem
starken Ergebnis gestärkt
und in den jeweiligen Wahl-
kampf geschickt werden.
Nicht so bei Schäfer-Gümbel.
Über die Gründe kann man
nur spekulieren. Ein Auf-
bruchsignal sieht allerdings
anders aus. Vermutlich liegt
es an seinem persönlichen
Schlingerkurs. So hat er
zweimal öffentlich bekräf-

tigt, dass eine Große Koaliti-
on unter keinen Umständen
in Frage käme. Nach der
Standpauke des Bundesprä-
sidenten hieß es dann, viel-
leicht doch, aber eigentlich
will man nicht.

Immerhin soll es ergebnis-
offene Gespräche mit der
Union geben. Niemand
weiß, was herauskommt.
Eine klare Linie ist allerdings
nicht zu erkennen.

Möglicherweise war dies
ein Grund für das schlechte
Wahlergebnis, wobei Schä-
fer-Gümbel außerhalb Hes-
sens über eine begrenzte öf-
fentliche Wahrnehmung ver-
fügt.

Dem Gender-Unfug ein Ende bereiten

Lieber Asterix, Obelix und
Idefix statt Schülix, Lehrix
oder Professix
(red). Wenn Sie, liebe Leser-
innen und Leser, anhand der
Überschrift an einen vorge-
zogenen Beitrag zum 1. April
glauben, sehen Sie sich ge-
täuscht. Dies ist leider kein
Witz, denn in Deutschland
gibt es 200 Professuren für die
sogenannte Gender-For-
schung, darunter auch für die
Gender-Linguistik, um Spra-
che und damit letzten Endes
Geisteshaltung zu verändern.
Wie der langjährige Präsi-
dent des Deutschen Lehrer-
verbandes, Josef Kraus, an
einem Beispiel verdeutlicht,
sind gewaltige Pseudo-Inno-
vationen in Universitäts-Ins-
tituten auf Kosten des Steu-
erzahlers erbracht worden.

Zum Beispiel ist das Wort
„Mitarbeitergespräch“ so zu
verändern, dass künftig es
wie folgt heißen soll und
kann:
- Mitarbeitendengespräche
- MitarbeiterInnengespräche
- Mitarbeiter/innengespräche
- Mitarbeiter_innengespräche
- Mitarbeiter*innengespräche

Aus der Fußgängerbrücke
wird die Fußgehendenbrü-
cke und aus dem Bäcker-

handwerk wird das Backen-
denhandwerk. Für Schüler,
Lehrer und Professoren heißt
es dann künftig, geht man
nach den Gender-Ideologen,
Schülix, Lehrix oder Professix.

Frankreich macht
Schluss

Der neue französische Pre-
mierminister Édouard Philip-
pe hat für alle Behörden ver-
fügt, dass die „gendersensib-
le“ Schreibweise nicht mehr
benutzt werden darf. Im Er-
lass heißt es, übrigens von
der Staatssekretärin für
Gleichstellung mitgetragen,
wie folgt: „Die männliche
Form ist eine neutrale (neu-
trè) Form, die sowohl für
Männer als auch Frauen an-
gewendet werden kann.“ Es
wäre doch schön, so Kraus,
wenn man auch die deutsche
Sprache in all ihrer Reichhal-
tigkeit wieder unverkrampft
benutzen könnte, ohne dass
man gleich als fortschritts-
feindlicher Mensch und ewig
Gestriger diffamiert wird.
Kraus abschließend: „Felix
Germania! Glückliches
Deutschland, wenn du kei-
ne anderen Probleme hast.“

Zweiter CDU-Versuch

Bundestagspräsident
Schäuble will Zahl der
Abgeordneten reduzieren
(red). In der letzten Legisla-
turperiode gab es bereits
einmal einen Vorstoß des
damaligen Bundestagspräsi-
denten Prof. Norbert Lam-
mert mit dem Ziel, eine Re-
form des Wahlrechts
dergestalt durchzuführen,
dass es eine Obergrenze für
die Zahl von Abgeordneten
gibt und eine begrenzte Zahl
von Überhangmandaten.
Dieser CDU-Versuch scheiter-
te seinerzeit am Einspruch al-
ler anderen Fraktionen. Jetzt
hat der neue Bundestagsprä-
sident Dr. Wolfgang Schäub-
le angekündigt, das Thema
erneut zeitnah auf die Ta-
gesordnung zu bringen in
der Hoffnung, dass sich die
anderen Fraktionen der Idee
anschließen, die Zahl der

Bundestagsabgeordneten
auf 630 statt wie aktuell 709
zu begrenzen. In absoluten
Zahlen hat Deutschland
ohne jeden Zweifel eines der
größten Parlamente. Fairer-
weise muss man jedoch hin-
zufügen, dass in der Relati-
on zur Einwohnerzahl die
Parlamente in England, Ita-
lien oder Frankreich größer
sind, denn die Zahl der Ab-
geordneten liegt dort bei ca.
570 bis 630 bei einer Bevöl-
kerung in der Größenord-
nung von rund 60 Millionen.
Bei aller derzeit berechtig-
ten Kritik muss man auch
diese Fakten berücksichti-
gen. Dennoch ist der Versuch
des Bundestagspräsidenten
ohne Wenn und Aber zu be-
grüßen.
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Vereine laden ein

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

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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Einladung zur Vorstandssitzung am 11.01.2018

Vorstandssitzung der
Frauen Union Lahn-Dill
mit Hans-Jürgen Irmer, MdB

Gesellschaft
„Fröhlichkeit“ Wetzlar
Samstag, 13.1., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ in Wetzlar.

Jubiläumsjahrgang 52
Zur traditionellen Winter-
wanderung lädt Vorsitzen-
de Astrid Jeschke Mitglieder
und Wanderfreunde für
Sonntag, den 14.1. ein.
Treffpunkt ist um 10 Uhr
der Parkplatz Bachweide.
Von dort geht es über das
Kloster Altenberg nach
Oberbiel zur Gaststätte
„Konrads Brauhaus“ in der
Altenberger Straße.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Zum Neujahrsbrunch lädt
die Deutsch-Englische Gesell-
schaft Mitglieder und Gäste
für Sonntag, den 14.1. um
10 Uhr in das Lahncafé am
Rosengärtchen, Hausertor-
straße 43, Wetzlar, ein. An-
meldung bei Frau Sahm bis
6.1. unter 06441/5693679.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Sonntag, 14.1., 11 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar, Ma-
tinee: Michaele Scheren-
berg erzählt Märchen aus
aller Welt. Kostenbeitrag 5
Euro.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Sonntag, 14.1., 11.11 Uhr
Neujahrsempfang in der
Stadthalle (großer Saal).  Der
Eintritt kostet 9 Euro.

Neben einem kurzweili-
gen Programm erwartet die
Karnevalisten in der Jubilä-
umskampagne „66 Jahre
WKG“ eine Veranstaltung
mit mehreren Höhepunkten.
Die Wetzlarer Karnevalsge-
sellschaft heißt alle Mitglie-
der, befreundete Vereine
und sonstige Karnevalsinte-
ressierte zu dieser Veran-
staltung herzlich willkom-
men.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Freitag, 19.1., 19 Uhr Neu-
jahrsempfang im Bürger-
haus Nauborn.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Sonntag, 21.1., 12 Uhr
Neujahrsempfang im Ver-
einsheim in der Elisabethen-
straße in Niedergirmes.

Malteser Hilfsdienst
Dienstag, 23.1., 18 Uhr
Neujahrsempfang in den
Räumen des Malteser Hilfs-
dienstes, Christian-Kremp-
Straße 17, Wetzlar.

WKG
Die Ehrensenatoren laden
zum „Närrischen Stamm-
tisch“ am Donnerstag,
den 25.1. um 19 Uhr ins
Bürgerhaus nach Nauborn
ein.

Gesellschaft
„Fröhlichkeit“ Wetzlar
Sonntag, 28.1. traditionel-
le Blasbach-Tour. Treff-
punkt 14.30 Uhr ehem.
„Bergischer Hof“, Wetzlar.

Förderverein Kalsmunt
Zur Jahreshauptversamm-
lung lädt Thorsten Rohde,
der 1. Vorsitzende des För-
dervereins Kalsmunt, alle
Mitglieder herzlich für Mon-
tag, den 29.1. um 18.30
Uhr in den Stadtverordne-
tensitzungssaal in das Neue
Rathaus nach Wetzlar ein.
Interessenten sind gern ge-
sehene Gäste.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Donnerstag (!), 1.2., 19.31
Uhr Galaprunksitzung in
der Stadthalle Wetzlar.

Närrisches Komitee
Büblingshausen
Freitag, 2.2., 20.11 Uhr
Herrenabend in der „Sied-
lerklause“ Büblingshausen.

am Donnerstag, 11.01.2018 um 18.00 Uhr, in Taschs
Wirtshaus, Franz-Schubert-Straße 3, 35578 Wetzlar
Tagesordnung:
1. Austausch mit Hans-Jürgen Irmer, MdB
2. Informationen der FU Hessen
3. Termine und Veranstaltungen
4. Verschiedenes
Bitte bis zum 05.01.2018 um Rückmeldung zur Teilnahme,
damit ich entsprechend der Anmeldungen die Anzahl der
benötigten Plätze an Taschs Wirtshaus durchgeben kann.

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum ersten Stamm-
tisch im neuen Jahr lädt die
Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd die Mitglieder und alle
politisch interessierten Bür-
ger ein. Der Vorsitzende,
Wolfgang Janßen, will mit
den Mitgliedern und Gäs-
ten über die politischen Er-

eignisse in Bund, Land und
Stadt diskutieren. Gäste
sind willkommen.
Der Stammtisch findet am
Montag, den 15.1., Be-
ginn 18 Uhr, in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetz-
lar, statt.

Gala-Prunksitzung der Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft am 1. Februar

(S.H.) Die Wetzlarer Karne-
valsgesellschaft lädt zur
Gala-Prunksitzung am Don-
nerstag, den 1. Februar um
19.31 Uhr in die Stadthalle
Wetzlar in den großen Saal
ein. Der Eintritt kostet zwi-
schen 15 und 25 Euro zzgl.
Vorverkaufsgebühr.

In der Jubiläumskampag-
ne „66 Jahre WKG“ bietet
die Wetzlarer Karnevalsge-
sellschaft ein Programm der
Extraklasse. Die Mainzer
Hofsänger, Andy Ost, Jürgen
Leber, Adi Guckelsberger
und Andreas Schmitt bieten
musikalische Höhepunkte,
Büttenreden vom Feinsten
und Comedy auch für Nicht-
karnevalisten.

Ebenso erwarten ein-
drucksvolle Tanzdarbietun-
gen der Tanzgruppen des
Tanzsportvereins der WKG

die Besucher der Gala und
die Vorstellung des Prinzen-
paares Prinz Manuel I. und
Prinzessin Anke I. mitsamt
Hofstaat sowie des Kinder-
prinzenpaares Nicolas I. und
Sophie I.

Tickets erhalten Sie an den
bekannten Vorverkaufsstel-
len in Wetzlar (z. B. in der
Arena, der Verkaufsstelle
der Wetzlarer Neuen Zei-
tung) oder im Ticketshop
unter www.wkg-helau.de.

Auch an den karnevalisti-
schen Nachwuchs hat die
WKG in der Jubiläumskam-
pagne gedacht und lässt den
Kinderfasching diesmal ex-
tra an einem Samstag, den
3.2. um 15.11 Uhr in der
Stadthalle Wetzlar im gro-
ßen Saal stattfinden. Einlass
ist ab 14.11 Uhr. Der Eintritt
kostet 3,50 Euro an der Ta-

geskasse. Das Motto ist „Be-
rufe: Wenn ich groß bin, wer-
de ich…“.

Und so geht es weiter in
der 5. Jahreszeit:

Alle Termine der Jubiläums-
kampagne 2017/2018 unter
dem Motto „66 Jahre WKG“
finden Sie unter www.wkg-
helau.de.

Tickets erhalten Sie an vie-
len Vorverkaufsstellen in
Wetzlar (z. B. in der Arena,
der Verkaufsstelle der Wetz-
larer Neuen Zeitung). Außer-
dem bekommen Sie Ihre Ti-
ckets ganz bequem per Tele-
fon unter 0180 50 40 300 (für
0,14 EUR/Minute aus dem
Festnetz und max. 0,42 EUR/
Minute aus dem Mobilfunk-
netz) oder im Ticketshop un-
ter www.wkg-helau.de.

Jugendfeuerwehren im Lahn-Dill-Kreis
profitieren von 20 Metern Christstollen
(wf). Frank Heidrich (Heili-
genborn), Verbandsjugend-
feuerwehrwart Dill, und Rei-
ner Jüngst (Mudersbach),
Verbandsjugendfeuerwehr-
wart Wetzlar haben 1000
Euro als Spende für ihre Ju-
gendarbeit an Lahn und Dill
in Empfang nehmen dürfen,
überreicht von Hans-Jürgen
Irmer, Vorsitzender der CDU
Lahn-Dill. Die Spendensum-

me ist das - von Irmer auf
1000 Euro aufgerundete -
Ergebnis der Christstollenak-
tion der heimischen Union,
die am Vorabend des 1. Ad-
vent auf dem Wetzlarer Ei-
senmarkt zum 20. Mal statt-
gefunden hat. Die Christstol-
len, die sich aneinanderge-

reiht auf über 20 Meter lau-
fende Meter summieren,
wurden vom Aßlarer Bäcker-
meister Harmut Moos zur
Verfügung gestellt, was Ir-
mer veranlasste, dem Bä-
ckermeister nochmals aus-
drücklich mit dem Hinweis
zu danken, dass ohne ihn die
Christstollenaktion gar nicht
möglich wäre.

Seit zwei Jahrzehnten un-

terstützen die CDU Lahn-Dill
und Hartmut Moos soziale,
karitative und gemeinnützi-
ge Zwecke. Spendenemp-
fänger waren beispielsweise
die DLRG, das Haus Zoar,
Kaleb und viele andere
mehr, zuletzt die Jugendfeu-
erwehren im Lahn-Dill-Kreis.

Derzeit werden in insgesamt
123 Jugendfeuerwehren
rund 1400 Mädchen und Jun-
gen betreut und ausgebildet,
je zur Hälfte an der Dill und
an der Lahn. Jüngst und
Heidrich betonen ausdrück-
lich die gute Zusammenar-
beit beider Feuerwehrver-
bände in Sachen Jugendar-
beit. Beide dankten der hei-
mischen CDU, dem Bäcker

Moos und den aktiven Hel-
fern beim Christstollenver-
kauf, Heiko Budde (Aßlar) und
Ulla Landau (Waldgirmes) sind
in all den Jahren dabei gewe-
sen, dazu im Advent 2017
Frank Steinraths (Wetzlar),
Kerstin Hardt (Bischoffen) und
Benedikt Karl (Braunfels).

Spendenübergabe an die Jugendfeuerehren im Lahn-Dill-Kreis, von links Hartmut Moos,
Heiko Budde, Reiner Jüngst, Hans-Jürgen Irmer, Frank Heidrich, Frank Steinraths, Kerstin
Hardt und Ulla Landau.

Großzügige „Löwenherz & friends“-
Spende an Familienzentrum für
krebskranke Kinder

Spendenübergabe an das Familienzentrum für krebskranke
Kinder Gießen e. V., von links Hans-Jürgen Irmer, Herbert
Gröger, Beate Steinmüller, Wilma Schäfer und Petra Szyszka

(wf). Ganzjährig sammeln
die - ganz bewusst - weni-
gen, dafür aber umso akti-
veren Mitglieder des in
Wetzlar ansässigen Förder-

vereins „Löwenherz & fri-
ends“ mit der Spendendose
in der Öffentlichkeit, bevor-
zugt auf belebten städti-
schen Einkaufsmeilen, Geld
für unterschiedliche, immer
aber soziale und karitative
Zwecke. Auf diese Weise so-
wie mit Spenden von privater
oder institutioneller Seite
konnte „Löwenherz & fri-

ends“ in den letzten Jahren
über 200.000 Euro zusam-
mentragen, die - so die Vor-
standsmitglieder Petra Szysz-
ka und Herbert Gröger - „eins

zu eins“ den jeweiligen Zwe-
cken zugute kommen.

Jüngster Empfänger von
8000 Euro war das Familien-
zentrum für krebskranke
Kinder Gießen e. V. Die se-
gensreiche Einrichtung be-
findet sich in der Friedrich-

straße 30 in Gießen, unweit
der Uni-Kinderklinik. Die
langjährige Hausleiterin Be-
ate Steinmüller und ihre
neue Kollegin Wilma Schä-
fer nahmen die Zuwendung
- darin enthalten 1500 US-
Dollar, gespendet von der Fir-
ma UPS Amerika - aus den
Händen von Herbert Gröger
und Petra Szyszka in Anwe-
senheit des Bundestagsabge-
ordneten und Förderers „Lö-
wenherz & friends“, Hans-Jür-
gen Irmer, entgegen.

Das Familienzentrum, das
seine Gäste für eine geringe
Miete für Tage, Wochen oder
auch Monate beherbergt,
damit sie in der Nähe ihrer
erkrankten Kinder sein kön-
nen, finanziert sich anson-
sten ausschließlich aus Spen-
den, mit denen Arbeit und
Erhalt des Gebäude sicher-
gestellt werden müssen. Des-
halb dankten die Hausleite-
rinnen dem Förderverein
„Löwenherz & friends“ für
die großzügige Weihnachts-
spende.

Mehr zu Auftrag und Aufgabe von „Löwenherz & fri-
ends“ unter www.loewenherzandfriends.de.
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