
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

125.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 3 · 37. Jahrgang           Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur                      März  2018

01.03.18 bis 31.03.2018

17. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill

„Ehrenamtliches Engagement von Millionen Menschen
ist der Kitt der Gesellschaft“
(wf). Zum 17. Mal in Jahres-
folge hat der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill seine Eh-
renamtspreise vergeben. Die

Verleihungsfeier fand in den
Räumen der Hessischen Sport-
jugend in Wetzlar statt. Ralf
Zobus, Vorsitzender des Dill-
Sängerbundes, hielt die Lau-
dationes auf die fünf Preis-
träger und sprach für die

neunköpfige Jury. Dieser ge-
hörten außer Zobus weiter an:
Hans-Peter Stock (Solmser
Sängerbund), Erich Schmidt

(Bezirksjugendring Wetzlar-
Land), Boris Falkenberg (Mal-
teser Hilfsdienst), Jochen Horz
(Sportkreis Lahn-Dill), Micha-
el Stroh (Feuerwehrverband
Wetzlar) sowie Steffen Droß
und Edgar Luh von m CDU-

Kreisverband.
„Deutschland ist das Land

der Vereine und Verbände, 71
Prozent aller Deutschen sind

Mitglied in einem Verein“,
stellte CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer fest. Auf
Hessen bezogen sind laut Ir-
mer 36 Prozent in einem Ver-
ein sogar aktiv. Vereinsarbeit
vermittele wichtige Fähigkei-

ten und nachhaltige Erfahrun-
gen. Wer im Zusammenhang
mit Vereinsarbeit jeglicher Art
in jungen Jahren gelernt hat,

Verantwortung zu überneh-
men, habe, ohne dass er es
womöglich selbst so empfun-
den oder bemerkt hat, für das
Leben gelernt – „und die Ge-
sellschaft profitiert davon“.

Ohne Vereine als dem „so-

zialen Kitt der Gesellschaft“
wäre Deutschland ärmer, so
der Bundestagsabgeordnete.
Was das Ehrenamt leiste, kön-

ne der Staat nicht stemmen,
und das in allen Bereichen
nicht. Deshalb sei die Politik
auf allen Ebenen aufgerufen,
die Vereine und damit das
Ehrenamt zu unterstützen,

Gruppenbild nach der Verleihung der Ehrenamtspreise der CDU Lahn-Dill mit Preisträgern und Jury, von rechts Laudator Ralf Zobus und Hans-Jürgen Irmer.

Am Freitag, 2.3., 19.30 Uhr:

„Steirergreens“ spielen im Gasthaus
„Zum Anker“ am Dutenhofener See

(red). Sozusagen als Vorbe-
reitung auf den Steirerball
der Deutsch-Österreich-

ischen Gesellschaft am
Samstag, den 3.3., 19 Uhr
in der Stadthalle Wetzlar,
an dem u.a. als eine Attrak-
tion die „Steirergreens“

teilnehmen, spielt die
Gruppe zum Aufwärmen
am Freitag, dem 2.3. um

19.30 Uhr bei Markus Stras-
ser im Gasthaus „Zum An-
ker“ am Dutenhofener
See. Kostenbeitrag 3.- Euro
pro Person.

Sonntag, 11.3.

7. Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill

(red). Am Sonntag, den 11.3.
findet von 15 bis 17 Uhr das
7. Volksliedersingen der CDU
Lahn-Dill im Bürgerhaus
Münchholzhausen statt. Wie
immer gibt es Kaffee und

Kuchen. Liedtexte werden
gestellt, die Politik bleibt
außen vor. Es geht einfach
darum, schöne deutsche
Volks- und Wanderlieder
gemeinsam zu singen.

Für Kurzentschlossene

Noch einige Karten an der
Abendkasse für den 2. Steirerball
(red). Der Vorverkauf für den
2. Steirerball der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar am Samstag, den
3.3., 19 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar ist hervorragend ver-
laufen. Neben den „Steirer-
greens“, den Wetzlarer Alt-
stadtmusikanten, den Dach-
stein-Schuhplattlern werden
u.a. die Jagdhornbläser des

Kreisjagdvereins und die
Wetzlarer Alphornbläser
auftreten.

Karten zum Preis von
19,50 Euro pro Person sind
noch an der Abendkasse er-
hältlich. Einlass ist ab 18 Uhr.
Für Rückfragen ist DÖG-Prä-
sident Hans-Jürgen Irmer
unter 0 64 41 - 9 71 70 zu
erreichen.

56 Delegierte in der Stadthalle Aßlar haben entschieden:

MdL Frank Steinraths einstimmig zum CDU-Direktkandidaten
im Wahlkreis 17 gewählt

Herborner Rechtsanwalt Jörg Michael Müller als CDU-Direktkandidaten
zur Landtagswahl für den Wahlkreis 16 gewählt
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Nominierung des Wahlkreiskanditaten der CDU an der Dill für die Landtagswahl am 28.
Oktober: von links Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, Ersatzkandidat Sebastian Pulf-
rich, Clemens Reif, Hans-Jürgen Irmer, Wahlkreiskandidat Jörg Michael Müller, Ehefrau
Ellen Müller, Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau und Frank Steinraths, CDU-Direktkandi-
dat im Nachbarwahlkreis 16 (Wetzlar).

Mit 100 Prozent Zustimmung zum CDU-Wahlkreiskandidaten gewählt: Frank Steinraths.
Von links Clemens Reif, Anna Lena Bender (stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende),
Hans-Jürgen Irmer, Frank und Helga Steinraths, Michael Hundertmark, Kreisgeschäfts-
führerin Ulla Landau und Kreisverbands-Schriftführer Sascha Panten.

„Wirtschaft, Landschaft und Menschen an der Dill liegen der CDU am Herzen“

(wf). Frank Steinraths durfte
sich gestern Mittag bei sei-
ner Wahl zum CDU-Direkt-
kandidaten des Wahlkreises
17 (Altkreis Wetzlar ohne
Ehringshausen) über eine
100-prozentige Zustimmung
freuen. Die 56 anwesenden
Delegierten aus den Stadt-
und Gemeindeverbänden
votierten in der Stadthalle
Aßlar geschlossen für den
Wetzlarer, der seit dem
Wechsel von Hans-Jürgen Ir-
mer in den Deutschen Bun-
destag im Herbst letzten Jah-
res dessen Nachfolger als
Abgeordneter des Hessi-
schen Landtags ist. Mit ei-
nem derart „unschlagbaren“
Abstimmungsergebnis im
Rücken geht der 44 Jahre
alte Steinraths gestärkt in
den Landtagswahlkampf,

der wiederum bis zum 28.
Oktober, dem Termin der
Landtagswahl, anhalten
wird. Steinraths, verheirate-
ter Vater zweier schulpflich-
tiger Kinder, will in Wiesba-
den die Nachfolge als direkt
gewählter Landtagsabge-
ordneter antreten.

Clemens Reif, scheidender
MdL aus dem benachbarte
Wahlkreis 16 (Dill) begrün-
dete den einstimmigen Kan-
didatenvorschlag des CDU-
Kreisvorstandes, der zugleich
einen großn Einschnitt be-
deute. Denn seit 35 Jahren
habe Hans-Jürgen Irmer auf
allen CDU-Listen zu allen
Landtagswahlen gestanden,
wobei er erstmals im Jahre
1999 das Direktmandat „in
einem einst schwierigen,
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(wf). Der Herborner Rechts-
anwalt Jörg Michael Müller
geht für die CDU im Wahl-
kreis 17 (Dill) als Direktkan-
didat in die am 28. Oktober
anstehende Wahl zur 20. Le-

gislaturperiode des Hessi-
schen Landtages. Der stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion und
Vorsteher des Stadtparla-
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17. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill

„Ehrenamtliches Engagement von Millionen Menschen
ist der Kitt der Gesellschaft“

„Warme Worte“ alleine
reichten dazu allerdings
nicht aus. Unter anderem aus
diesem Grund habe die CDU
Lahn-Dill seinerzeit ihren Eh-
renamtspreis gestiftet. Als
Auszeichnung von Einzelper-
sonen oder Gruppen, die sich
in ihrem Ehrenamt in beson-
derer Weise engagieren und
somit durch die öffentliche
Auszeichnung mit einem na-
türlich mehr symbolischen
Preis als „leuchtende Best
Practise Beispiele“ für ande-
re dienen sollen.

Auch für Ralf Zobus ist eh-
renamtliches Engagement
keine Selbstverständlichkeit
- und dürfe daher auch nicht
als solche behandelt werden.
Der Vorsitzende des Dill-Sän-
gerbundes wünscht sich, dass
das Ehrenamt als bürger-
schaftliches Engagement an
Attraktivität gewinnt: „Denn
Ehrenamt ist eine Stütze der
Gesellschaft“ und gebe nicht
nur anderen und der Allge-

meinheit viel, sondern auch
dem Ehrenamtlichen selbst
etwas.

Die Preisträger 2018

Den mit 500 Euro dotier-
ten 1. Preis erhielten Tors-
ten Reh und Jochen Hardt
aus Simmersbach für ihre
„Hope of a smile Tour“, die
sie zum Zwecke des christli-
chen Motiven entstammen-
den Spendensammelns per
Rad über mehr als anderthalb
Tausend Kilometer vom
Eschenburger Ortsteil bis nach
Thessaloniki nach Griechen-
land führte. Die „eingefahre-
ne“ Spendensumme von mehr
als 30.000 Euro kommt vier
christlich-wohltätigen Organi-
sationen zugute. Dass Torsten
Reh seit fast drei Jahrzehnten
aktiver Musiker im Posaunen-
chor ist, dabei Jungbläser aus-
bildet, vor drei Jahren die Lei-
tung des „Surpraise Chores“
in Simmersbach übernommen
hat und insgesamt pro Jahr
rund 700 Stunden ehrenamt-

lich „unterwegs“ ist, sei an
dieser Stelle am Rande er-
wähnt.

Auf Platz zwei, dotiert mit
250 Euro, setzte die Jury Ro-
bert Rapelius vom Tennisclub
Nauborn, bei dem er 1977 zu
den Vereinsgründern zählte.
Seitdem ist er in diesem Sport-
club „mehr als aktiv“. Als 2009
kein Jugendlicher mehr dem
Verein angehörte, rief Rape-
lius die Aktion „Jugend weg
von der Straße“ ins Leben und
ging dabei 2013 auch eine Ko-
operation mit der örtlichen
Schule ein. Unter anderem
gründete er dort eine Tennis-
AG. Er kümmerte sich beson-
ders um die Erst- und Zweit-
klässler, aber auch schon um
Kindergartenkinder. Rapelius
teilt die Trainingsgruppen ein
und sorgt für die notwendi-
gen Hallenzeiten, organisiert
Fahrradtouren und anderes
mehr. Zudem kümmert er sich
gemeinsam mit seiner Frau
um Flüchtlinge, unterstützt sie
beim Erlernen der deutschen
Sprache und hilft ihnen bei

Problemen des Alltags.
Den 3. Ehrenamtspreis

2018, verbunden mit 150
Euro, erhielten Werner
Schmitt und Fritz Werner. Bei-
de engagieren sich seit 2001
ganz speziell in Aufbau, Be-
schilderung und Unterhal-
tung des Wanderwegenetzes
ihrer Heimatgemeinde Dietz-
hölztal, wobei sowohl der
Rothaarsteig wie auch der
Lahn-Dill-Bergland-Pfad Teil
dieses Netzes auf Dietzhölz-
taler Gemeindegebiet sind.
Wegeunterhaltungs- und Si-
cherungsarbeiten gehören zu
ihren Aufgaben, das Herstel-
len der Wegweiser in Hand-
arbeit, deren Aufstellung und
Reparatur. Beide investieren
an die 300 Stunden pro Jahr
in diese selbstgewählte Auf-
gabe, die dem Nutzen ihre
Mitmenschen dient.

Zwei Jugendpreise vergab
die Jury in diesem Jahr, beide
mit je 250 Euro verbunden.
Zum einen an die „Bike Base
Crew“ Herborn. Die Jugend-
lichen unterhalten ihre 2006

entstandene Anlage selbst,
auf der Kinder und Jugendli-
che Fahrradfahren, Tricks und
Springen mit dem Bike - ins
Schaumstoffbecken - erler-
nen. Zu den sportlichen Akti-
vitäten kommen soziale Ideen
hinzu, mit denen karitative
Zwecke unterstützt werden,
vom „Herborner Brotkorb“ bis
zur Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“.

Zum zweiten wurde Bianca
Schäfer geehrt. Sie übernahm
2003 als damals 20-Jährige das
Dirigat des Jugendblasorches-
ters der Freiwilligen Feuer-
wehr Schwalbach, das derzeit
19 Mitglieder hat. Weiterhin
ist sie als Ausbilderin für die
Querflöte aktiv. Über das Ju-
gendblasorchester sollen die
jungen Musiker auf den Über-
gang ins „große Orchester“
vorbereitet werden. Das jun-
ge Blasorchesters tritt bei
zahlreichen Anlässen und Ter-
minen öffentlich auf. Zudem
gehört Bianca Schäfer auch
dem Vorstand des Feuerwehr-
vereins Schwalbach an.
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MdL Frank Steinraths einstimmig zum CDU-Direktkandidaten
im Wahlkreis 17 gewählt

Frank Steinraths MdL

weil roten Wahlkreis“ für die
Union errungen habe. Diese
Ära jedoch sei mit dem
Wechsel Irmers nach Berlin
zu Ende. Mit Frank Stein-
raths trete nun ein „neuer
Typus Politiker“ an, der mit
seiner Sozialisation im Hes-
sischen Landtag ein Novum
sei. Noch nicht einmal in der
SPD-Landtagsfraktion finde
sich ein Mitglied mit eine
„Arbeiterkarriere“, wie sie
Frank Steinraths vorzuwei-
sen habe.

 Der neue CDU-Wahlkreis-
kandidat steht seit 1994 in
Diensten der Firma Bosch
Thermotechnik, vormals Bu-
derus Heiztechnik, für die er
seit 2009 in Lollar tätig ist.
Der gelernte Industriekauf-
mann mit Abitur arbeitete
als Sachbearbeiter im Aus-
landsvertrieb, war Teamlei-
ter und Assistent der Be-
reichsleitung, rückte 2015 in
den Betriebsrat nach, dessen
freigestellter Vorsitzender er
seit 2016 ist. Und dieser Ar-
beit in der freien Wirtschaft
wird er mit halber Stelle
auch weiterhin nachgehen.
„Ein Betriebsratsvorsitzender

mit CDU-Parteibuch als Land-
tagsabgeordneter, darauf
können der Kreisverband
Lahn-Dill und die gesamte
hessische CDU stolz sein“, ist

Reif überzeugt. Steinraths
habe sich in seinen bisheri-
gen vier Monaten als nach-
gerückter Landtagsabgeord-
neter in Wiesbaden bereits
Respekt verschafft: „Er ist ein
wichtiger, richtiger und wür-
diger Vertreter und Nachfol-
ger Hans-Jürgen Irmers in
dieser Funktion im Landtag.

Frank Steinraths, geboren
in Siegen, aufgewachsen in
Goslar und im Alter von 14
Jahren mit seinen Eltern - der
Vater war Pastor einer frei-
en evangelischen Gemeinde
- nach Wetzlar gekommen,

trat 1990 in die Junge Union
ein, 1995 dann in die CDU,
für die er in verschiedenen
Aufgaben und Funktionen
aktiv war und ist. 2006 wur-
de er in den Kreistag Lahn-
Dill gewählt, seit 2016 ge-
hört er zudem dem Wetzla-
rer Stadtparlament an.

In seiner neuen Aufgabe
im Landtag sieht Steinraths
eine „spannende und erfül-

lende Aufgabe“ und natür-
lich eine große Herausforde-
rung. Derzeit gehört der
MdL-Neuling in Wiesbaden
drei Ausschüssen an: Euro-
paausschuss, Petitionsaus-
schuss und Kulturpolitischer
Ausschuss, dazu dem Unter-
ausschuss Justizvollzug. Als

„wichtigste und schönste“
Aufgabe eines Landtagsab-
geordneten ordnet Stein-
raths die Arbeit im Wahlkreis
ein. Dabei gehe es darum,
für die Anliegen der Men-
schen ein offenes Ohr zu ha-
ben.

Dazu bietet der Irmer-
Nachfolger Bürgersprech-
stunden und Vereinsgesprä-
che an, des Weiteren infor-

melle und themenbezogene
Kontakte zu Unternehmen,
Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertretungen, Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen
und anderen Interessens-
gruppen.

In seiner Rede sprach
Steinraths die Erfolge der

von der CDU geprägten Re-
gierungspolitik der letzten
beiden Jahrzehnte auf allen
Politikfeldern an, gipfelnd in
den ersten Haushalten ohne
neue Schulden und sogar ers-
ten Schuldentilgungen seit
1969. „Die CDU an verant-
wortlicher Stelle wird unser
Land Hessen auch weiterhin
verlässlich und erfolgreich
gestalten - und das mit ei-

nem klaren Kurs“, so Stein-
raths abschließend. Zum Er-
satzkandidaten wählte der
Parteitag den Wetzlarer
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zenden, Fraktionsvorsitzen-
den im Stadtparlament und
Kreistagsabgeordneten Mi-
chael Hundertmark.

Blick in die Reihen der Delegierten.

ments Herborn will die Nach-
folge des mittlerweile 69
Jahre alten Landtagsabge-
ordneten Clemens Reif an-
treten, der nach insgesamt
35 Jahren als Abgeordneter
im Hessischen Landtag zur
kommenden Wahl nicht
mehr antreten wird. Müller
wurde von den 76 anwesen-
den Delegierten aus den
Stadt- und Gemeindeverbän-
den der CDU an der Dill mit
einer Zustimmung von 84
Prozent auf den Schild ge-
hoben.

Es war der CDU-Kreisvor-
sitzende und Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, der den Vorschlag des
Kreisverbands-Vorstandes,
Müller als Direktkandidaten
im Wahlkreis 16 zu nominie-
ren, erläuterte. Seit vier Jahr-
zehnten stehe Jörg Michael
Müller in unterschiedlichsten
Funktionen zu Diensten der
Christdemokratie im Lahn-
Dill-Kreis. „Zu Hochzeiten
der 68er“ in die Schüleruni-
on eingetreten, um dann
über die Junge Union schon
früh in den Kreistag beru-
fen zu werden. Irmer adelte
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Herborner Rechtsanwalt Jörg Michael Müller als CDU-Direktkandidaten
zur Landtagswahl für den Wahlkreis 16 gewählt

Müller als einen „Homo po-
liticus“, ausgestattet mit ei-
ner „unglaublich schnellen“
Auffassungsgabe und rheto-
rischer Brillanz, der - je nach

situativen Anforderungen -
„Kämpfer und Staatsmann“
sein könne.

 Müller beherrsche die
„politisch Klaviatur“, sei in
der Heimat verwurzelt, ken-
ne Land und Leute und habe,
„wenn es um die Sache geht
und zum Schwur kommt“,
stets die Interessen der CDU
über die eigenen persönli-
chen Interessen gestellt. So
habe er sich, daran erinner-

te Irmer ausdrücklich, vor
sechs Jahren in schwieriger
Zeit als Kandidat um das Amt
des Landrats des Lahn-Dill-
Kreises zur Verfügung ge-

stellt. Müller habe das Ziel,
erneut des Direktmandat im
Wahlkreis 16 zu erzielen, so
wie es Clemens Reif über
Jahrzehnte gelungen sei.
Müller ist als Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht,
verheiratet mit Ehefrau El-
len und Vater zweier er-
wachsener Kinder.

 „Der Wahlkreis 16“, so
Jörg Michael Müller in sei-
ner Bewerbungsrede, „ist

wichtig für die CDU“, und
dies wegen seiner Wirt-
schaftskraft, seiner Land-
schaft und seiner Menschen.
Die Familie gebe ihm und

seiner Arbeit Si-
cherheit. „Familie
verlangt Verant-
wortung“ und
nur, wer Familie
verantwortungs-
voll und -bewusst
lebe, könne auch
tragfähig Verant-
wortung in Politik
und Gesellschaft
übernehmen. Im
Blick auf „seine“
Partei gelte es
immer wieder
deutlich zu ma-
chen, „wofür die
CDU steht und

sicherlich und ebenso deut-
lich auch, wofür sie eben
nicht steht“. Die Union ste-
he von Beginn an für eine
soziale und gerechte Markt-
wirtschaft und für eine
glaubhafte innere Sicher-
heit. Das müssten die Men-
schen wieder mehr spüren,
um wieder mehr Vertrauen
in die Union zu investieren.

„Die Werte unserer Rechts-
ordnung, Würde, körperli-

che Unversehrtheit, Gleich-
berechtigung und viele Er-
rungenschaft mehr dürfen
für uns politisch nicht ver-
handelbar sein „, machte
Müller seine Position deut-
lich. Seit 1999 beweise die
CDU, „dass wir den richtigen
Plan für unser Land haben“,
so Müller, der Weitblick und
Kompetenz hervorhob, „mit
denen wir die Versäumnisse
und Fehler der SPD-geführ-
ten Landesregierungen der
Vergangenheit korrigiert
und Hessen zu einem Spit-
zenland aufgebaut haben“.
Und an Erhalt und Ausbau
des Erreichten wolle er als
engagierter und motivierter
Landtagsabgeordneter „mit
ganzem Herzen und voller
Kraft“ mitarbeiten. Der
„schöne Wahlkreis 16“ habe
es verdient, dass sich die
Christdemokraten weiter um
ihn kümmern und weiter
voranbringen

Zum Ersatzkandidaten be-
rief die Wahlkreisdelegier-
tenversammlung in der „Ten-
ne“ des Gutshofes in Her-
born den Vorsitzenden des
CDU-Stadtverbandes Haiger
und 1. Stadtrat Sebastian
Pulfrich.

Die Delegierten spenden Beifall. Vorne in der Mitte Christian Lenzer,
Ehrenvorsitzender des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill.
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Samstag, 24.03.2018 im Michel Hotel Wetzlar
Vorverkauf: 19,— EUR (Vorverkaufsstellen: Rittal-Arena Wetzlar, Michel Hotel Wetzlar oder online über Evertim buchbar)

Abendkasse: 21,— EUR
Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr (Freie Platzwahl)

Night-Fever-Party im Michel Hotel Wetzlar

und wir erinnern uns an alte
Poco-Zeiten. Auch Liebhaber
des Freestyles kommen voll
auf ihre Kosten.

Bei einem oder mehreren
Cocktails unterhält man sich
entspannt mit Freunden und
neuen Bekannten. Let‘s get
the Party startet. Beginn ist
jeweils 19 Uhr, Eintritt 5
Euro. Mit dem Eintritt neh-
men Sie an der Verlosung
von Essensgutscheinen im
Wert von insgesamt 500 Euro
der Eventgastronomie Alm-
stüberl Edelweiß in Herborn-
Hörbach für einen Rump-
steak- und Filetabend am 24.
März teil. Es gibt 20 Essens-
gutscheine im Wert von
jeweils 25 Euro. Infos zum
Lokal gibt es in Facebook
unter Almstüberl Edelweiß.
Das Michel Hotel Wetzlar
bietet Ihnen für die Night-
Fever-Partys Sonderpreise
für eine Übernachtung und
ein morgendliches Frühstück
an. Lassen Sie Ihr Auto ste-
hen und feiern Sie entspannt.
Fragen Sie beim Michel Hotel
nach. Wir sehen uns!

Ab Samstag, den 3. März
startet erneut die Serie der
Night-Fever-Party mit DJ Oli-
ver Haas-Leidecker in neuer
Lokation, dem Michel Hotel

Wetzlar.  Wir tanzen wieder
zur Musik der 70er, 80er,
90er und Discofox sowie Ol-
dies und Dance Klassiker.
Später wird es wieder rockig
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-Anzeige-

MdB Hans-Jürgen Irmer zum Koalitionsvertrag

Im Bereich Innen- und Asylpolitik klare Handschrift der CDU
– Bekämpfung Asylmissbrauch – schnellere Rückführung – Transitzonen

(red). Als ausgesprochen er-
freulich bezeichnete CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
des Innenausschusses des
Deutschen Bundestages, die
erreichten Verhandlungser-
gebnisse im Bereich der Innen-
und Asylpolitik, die eine glas-
klare Handschrift der Union
tragen. Dies müsse man so
offen kommunizieren. Auf
der anderen Seite gebe es na-
türlich auch Bereiche, wo die
SPD für sich beanspruche, do-
miniert zu haben. Das sei in
Ordnung, denn ein Koalitions-
vertrag zweier unterschiedli-
cher Partner bedeute in letz-
ter Konsequenz erstens Kom-
promisse und zweitens die Be-
reitschaft, dem anderen auch
im jeweiligen Schwerpunkt-
bereich Erfolge in der Ver-
handlung zuzugestehen.

Veränderungen in der
Innenpolitik

Ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit wolle er, so Irmer, aus
seiner Sicht einige wenige
Punkte nennen, die in die rich-
tige Richtung gehen. Neben
der geplanten Erhöhung im
Bereich der Inneren Sicherheit
um 7500 Stellen auf der Bun-
desebene, eine gleiche Zahl
soll im Bereich der Länder er-
folgen, was aber eine Frage
der Zuständigkeit ist, gehe es
auf der einen Seite um mehr
Schutz und Unterstützung für
die Opfer von Straftaten, die
aus seiner Sicht in der Ver-
gangenheit relativ stiefmüt-
terlich behandelt worden sei-
en. Es gehe auch um die Stär-
kung des Verbraucherschutzes
vor Kostenfallen und ande-
rem mehr. Genauso wichtig
seien aber die Punkte, die zu

einer Verbesserung der Sicher-
heit des Bürgers beitragen.
Dazu gehören:
- Ausweitung der DNA-Ana-
lyse-Möglichkeiten.
- Auslese von Handydaten.
- Beschleunigung von Asylver-
fahren.
- Beschleunigung und Moder-
nisierung der Strafprozessord-
nung mit dem Ziel, die Ver-
fahren deutlich zu beschleu-
nigen, die Möglichkeit der so-
genannten Befangenheitsan-
träge zu reduzieren.
- Null Toleranz denen gegen-
über, die Gewalt gegen Poli-
zei, Hilfs- und Rettungsdiens-
te anwenden.
- Mehr Bundespolizei an kriti-
schen Schwerpunkten wie
zum Beispiel Bahnhöfen.
- Verbesserung der Ausstat-
tung.
- Ausbau der Videoüberwa-
chung.
- Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen Europol,
Interpol und anderen Polizei-
behörden.
- Förderung des Einbaus von
Einbruchschutzmaßnahmen,
welcher Art auch immer, im
Bereich der eigenen Woh-
nung, des eigenen Hauses
durch entsprechende steuer-
lich erhöhte Förderung.
Klare Aussagen in der Asyl-
politik. Beide Seiten sind sich
völlig einig darüber, dass eine
Wiederholung von 2015 ab-
solut ausgeschlossen ist. Im
Gegenteil, man wird alles da-
ransetzen, die Zahl derer, die
in der Regel aus Wirtschafts-
gründen nach Deutschland
kommen wollen, weiter deut-
lich zu reduzieren, denn es
darf nicht zu einer Überfor-
derung der Integrationsfähig-
keit Deutschlands kommen.
Dies gelte für Kindergarten-

plätze, für die Schulen und
die entsprechenden Auswir-
kungen für den Wohnungs-
oder auch den Arbeitsplatz-
markt. Dazu gehören:
- Die Ausweitung der Liste der
sicheren Herkunftsstaaten.
Konkret geht es um die Ma-
ghreb-Staaten Marokko, Tu-
nesien und Algerien.
- Straftäter müssen das Land
verlassen, zum Beispiel bei
Sozialleistungsbetrug, BTM,
Gewalt.
- Abschiebeverzögerungstak-
tiken werden mit Konsequen-
zen belegt und dem Entzug
auch finanzieller Leistungen.
- Abschiebungen sollen gene-
rell schneller und deutlich
konsequenter vonstattenge-
hen.
- Künftig gibt es eine Mit-
wirkungspflicht bei der Iden-
titätsfeststellung.
- Wer nicht bereit ist, sein
Alter, gerade als unbeglei-
teter Minderjähriger, anzu-
geben, wird zwangsweise
untersucht. Es gibt effizien-
tere Asylverfahren in Form
einer zentralen Aufnahmest-
elle, also eine Entscheidungs-
und Rückführungseinrich-
tung, sogenannte „Anker-
Einrichtungen“. Es gibt kei-
nen Rechtsanspruch auf Fa-
miliennachzug bei subsidiär,
also zeitlich befristeten Auf-
genommenen, maximal Här-
tefälle in sehr begründeten
Bereichen. Aber es gibt
grundsätzlich keinen Rechts-
anspruch.
- Die Grenzschutzpolizei
Frontex soll deutlich gestärkt
werden.
- Die Bemühungen um eine
gemeinsame EU-Asylpolitik
sollen intensiviert werden.
Das heißt auch der Versuch,
dass in den EU-Staaten ein-

heitliche finanzielle Leistun-
gen gewährt werden.
- Internationale Polizeimissi-
onen sollen gestärkt werden.
- Die Bekämpfung der
Fluchtursachen vor Ort ist
und bleibt verstärkt auf der
Agenda, Hilfe zur Selbsthil-
fe vor Ort, Überprüfung der
gewährten Mittel.
- Faire Handelsabkommen
gehören aber auch dazu.
Soweit einige wenige, aber
wichtige Koalitionsbeschlüs-
se.

Aus seiner Sicht, so Irmer
abschließend, sei das inhalt-
lich weit mehr, als man auf
Unions-Seite im Vorfeld habe
erwarten können. Er glaube
aber, dass sich auch bei der
SPD-Spitze so langsam die Er-
kenntnis durchgesetzt habe,
dass der potenzielle SPD-
Wähler gerade in diesen Fra-
gen nicht anders aufgestellt
sei als der CDU-Wähler. Das
Thema Asyl und Asylmiss-
brauch treibe die Menschen
um, denn es sei eine Frage
der Integrationsfähigkeit
und des gesellschaftlichen
Zusammenhalts auf Dauer.
Deshalb müsse man die so-
genannte Obergrenze, die ir-
gendwo zwischen 180.000
und 220.000 Menschen lie-
ge, deutlichst unterschrei-
ten, denn auf zehn Jahre ge-
rechnet sei das auch eine
Größenordnung von rund 2
Millionen, die für ihn völlig
inakzeptabel sei.

Er werde daher, so Irmer,
im Rahmen seiner Möglichkei-
ten im Innenausschuss und in-
nerhalb der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion alles daranset-
zen, bei Wahrung des Grund-
rechts auf Asyl für die wirk-
lich politisch Verfolgten äu-
ßerst restriktiv zu verfahren.

CDU Lahn-Dill dankt heimischer Polizei

Aufklärungsquote auf historischem Höchststand
(red). Wenn die Aufklärungs-
quote, bei allen Interpreta-
tionsspielräumen, die eine
Statistik immer bietet, im
Jahr 2017 hessenweit auf
62,8 Prozent gestiegen ist,
dann ist das der höchste
jemals gemessene Wert in
Hessen. Vergleicht man die-
se Zahl mit 1998, dem letz-
ten rot-grünen Regierungs-
jahr in Hessen, wo die Auf-
klärungsquote bei gerade
einmal 47,4 Prozent lag,
dann sind das überragende
Zahlen. Deshalb sei es ihm
persönlich, so Kreisverbands-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, aber auch der ge-
samten CDU an Lahn und Dill
ein besonderes Anliegen,
gerade auch der heimischen
Polizei, die noch über dem
Durchschnitt liege, ein herz-
liches Dankeschön zu sagen
für diese Arbeit. Besonders
erfreulich auch, dass insge-
samt gesehen die Zahl der
Straftaten von rund 410.000
im Jahr 2016 auf rund
375.000 im Jahr 2017 gesun-
ken sei. Das sei der niedrigs-
te Stand seit 40 Jahren.

50 Prozent der
Wohnungseinbrüche
scheitern

Die Situation für Opfer von
Einbrüchen ist sehr belas-
tend. Durch den Einbruch ist
ihre Privat- und Intimsphäre

verletzt worden. Viele Men-
schen haben danach noch
wochen- oder monatelang
Angst. Sie fühlen sich unsi-
cher. So ist es als äußerst po-
sitiv zu sehen, dass die Zahl
der Wohnungseinbrüche von
2016 mit rund 10.500 zu 2017
mit rund 8300 Fällen deut-
lich zurückgegangen ist.
„Das Bemerkenswerte aller-
dings“, so Irmer, „ist, dass
rund die Hälfte der Einbrü-
che, und zwar exakt 49,7
Prozent, im Versuchsstadium
steckengeblieben sind.

Ein Zeichen dafür, dass un-
terschiedlichste Maßnahmen
greifen. Auf der einen Seite
die Beratung der Bürger
durch die Polizei vor Ort, Prä-
ventionsarbeit, Spezial-Soft-
ware zur Früherkennung von
möglichen Einbruchsorten,
Erkennung von Einbruchsse-
rien und anderes mehr, auf
der anderen Seite die An-
strengung der Bürger selbst,
die Wohnung verstärkt
durch entsprechende Fens-
ter, Türen, Schließanlagen,
Videoanlagen… zu sichern.“
In dem Kontext wolle er, so
Irmer, auf die Sicherheitsmes-
se von Pro Polizei Wetzlar am
Samstag, den 10.3., Beginn 10
Uhr im Neuen Rathaus in der
Ernst-Leitz-Straße, aufmerk-
sam machen. Hier hätten die
Bürger Gelegenheit, sich von
heimischen Firmen beraten zu
lassen, welche Möglichkeiten

es gibt, den Einbrechern das
Leben schwer zu machen.
„Ziel muss es sein“, so Irmer,
„dass alle Einbruchsversuche
solange wie irgend möglich
dauern. Denn je länger ein
Versuch dauert, desto größer
ist das Risiko des Täters er-
wischt zu werden.“ Zu dieser
Veranstaltung, die bis 16 Uhr
dauert, ist jedermann herzlich
eingeladen.

Angriffe auf
Rettungsgriffe und
Polizei gestiegen

Völlig inakzeptabel sei es aus
Sicht der CDU Lahn-Dill, dass
die Angriffe auf Polizeibe-
amte, aber auch auf Ret-
tungskräfte, beispielsweise
der Feuerwehr, des Malteser
Hilfsdienstes oder des DRK,
gestiegen sind und mittler-
weile bei rund 3300 im letz-
ten Jahr liegen.

Wer Rettungskräfte und
Polizeibeamte angreift, be-
schimpft, beleidigt, verletzt,
müsse mit der Strenge des
Gesetzes rechnen. Deshalb
sei es richtig gewesen, dass
Angriffe auf diesen Perso-
nenkreis mit einer Mindest-
strafe von drei Monaten zu
ahnden sind, wobei nach
Auffassung der Union das
Strafmaß deutlich erhöht
werden sollte. „Angriffe auf
Polizeibeamte sind Angriffe
auf den Staat“, so Irmer.

„Wir müssen deshalb dieje-
nigen schützen, die uns dan-
kenswerterweise an 365 Ta-
gen im Jahr rund um die Uhr
schützen. Sie verdienen
dafür Lob, Dank und Aner-
kennung.“

Mehr Personal und
mehr Investitionen in
Ausrüstung

Die CDU stehe, was das The-
ma Innere Sicherheit ange-
he, an vorderster Stelle.
Rund 1600 neue Stellen sei-
en insgesamt für die Polizei
beschlossen worden. Ein Teil
der angehenden Polizeibe-
amten sei derzeit bereits in
der Ausbildung. Im Jahr 2020
werde Hessen über 15.260
Polizeibeamte verfügen. Nie
habe es mehr gegeben.

Darüber hinaus seien all-
eine für 2018 und 2019 18
Millionen Euro für moderns-
te Dienst- und Schutzbeklei-
dung vorgesehen sowie 1,6
Millionen für die Moderni-
sierung der Bewaffnung und
rund 20 Millionen für neue
Dienstfahrzeuge. Polizeiliche
Spezialeinheiten würden ge-
sondert ausgestattet. Dafür
stünden 3,7 Millionen Euro
zur Verfügung. Die Sicher-
heit der Bürger bleibe obers-
tes Leitziel der hessischen
Union, „denn ohne Sicher-
heit gibt es keine Freiheit“,
so Irmer abschließend.

Lob an das Bundesinnenministerium

Libanon übernimmt ab sofort Straftäter und Scheinasylanten
(red). Wenn es um das The-
ma Abschiebung geht, sagen
viele Menschen in Deutsch-
land, dass das alles viel
schneller gehen müsse. „Und
die Menschen haben recht“,
so CDU-Bundestagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer.
Umso erfreulicher sei es, dass
es vor kurzer Zeit dem Bun-
desinnenministerium gelun-
gen sei, mit dem Libanon

eine Vereinbarung zu tref-
fen, die man durchaus als
Durchbruch bezeichnen
kann. Über viele Jahre muss-
ten Schwerkriminelle und Is-
lamisten oder Scheinasylan-
ten keine Abschiebung in
den Libanon fürchten, wenn
die Ausweispapiere fehlten
oder weil der Libanon sich
weigerte, sie wieder aufzu-
nehmen.

Clan-Mitglieder aus
Gefängnis ausgeflogen

Die Vereinbarung wirkt in
der Justizvollzugsanstalt
Düppel und in der JVA Te-
gel. Dort saßen Libanesen
ein, teilweise als Mitglied ei-
ner bekannt-berüchtigten
kriminellen Großfamilie, ein
anderer wegen Raub und
Körperverletzung, der an-

gab, Ungläubige bestrafen
zu wollen, wenn er entlas-
sen sei. Kurz nach Inkraft-
treten des Abkommens wur-
den sie von einem Sondere-
insatzkommando abgeholt
und in den Libanon ausge-
flogen. Ein Beispiel, das
Schule machen sollte und
hoffentlich machen wird. Ein
Lob dem Bundesinnenminis-
terium.
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Warnung vor unseriösen und dubiosen Anbietern in Sachen
Teppichreinigung - Kreisverwaltung gibt Tipps

(wf). Das Problem der
„schwarzen Schafe“ ist hin-
länglich bekannt. Es gibt sie
auf allen Gebieten, in Poli-
tik, Gesellschaft und Wirt-
schaft. Meist wird die Gefahr
oder die Möglichkeit, Leid-
tragender oder Geschädigter
von Aktivitäten „schwarzer
Schafe“ zu werden, nicht mit
der eigenen Person in Ver-
bindung gebracht, sondern
bei anderen Mitmenschen
verortet. Jedoch kann es
durchaus schnell passieren,
in die Falle zu tappen, die
„schwarze Schafe“ stellen.
Aus Unachtsamkeit, aus
Leichtsinn, aus Gutgläubig-
keit. So ist es in jüngster Ver-
gangenheit zahlreichen Mit-
telhessen ergangen, die Op-
fer unseriöser Machenschaf-
ten von Teppichreinigungs-
firmen auf den Leim gegan-
gen sind.

Sie versprechen den Kun-
den eine gründliche Reini-
gung ihrer oft auch wertvol-
len Teppiche, zocken diese
Kunden dann aber ab. Nach
Strich und Faden sozusagen
und in einer Weise, die sich
sprichwörtlich gewaschen
hat.

Drei solcher unseriösen
und dubiosen Firmen haben
sich in den letzten Monaten
im Lahn-Dill-Kreis niederge-
lassen, in Ehringshausen
beispielsweise und auch in
Dillenburg, haben kleine, in
einem Fall nur wenige Qua-
dratmeter große Ladenge-
schäfte angemietet und

agieren von diesen aus im
Lahn-Dill-Gebiet.

Seriöse und teils seit Jahr-
zehnten vor Ort ansässige
Teppichfachgeschäfte sind
alarmiert und machen mo-
bil. Dabei tut sich Moham-
mad Najafi hervor, der seit
1986 in Wetzlar sein Teppich-
fachgeschäft, mittlerweile in
der Langgasse, betreibt. Und
den die dubiosen Kollegen
natürlich umtreiben - um des
guten Rufs seiner seriösen
Kollegen und der gesamten
Branche wegen. Dabei geht
es Najafi nicht um die Ab-
wehr von Konkurrenten am
Markt, „aber auch in diesem
Metier muss der Wettbe-
werb fair sein und bleiben“.

Najafi sind einige Fälle be-
trogener Kunden bekannt,
die auf die durchaus elo-
quent und zugleich be-
stimmt auftretenden Anbie-
ter, deren Werbung mittels
Flyern und damit auf ver-
meintliche Schnäppchen he-
reingefallen sind. So habe
eine Kundin für die Reini-
gung eines 15 Quadratme-
ter großen Teppichs letztlich
die stolze Summe von 3300
Euro bezahlt, wobei Najafi
als Teppich-Experte maximal
500 Euro für angemessen er-
klärt. Das Waschen eines
Wollteppichs kostet bei seri-
ösen Anbietern laut Najafi
25 bis 35 Euro pro Quadrat-
meter, handele es sich um
Seidenteppiche, dann zwi-
schen 45 und 55 Euro.

Bei der unseriösen Ma-

sche, die derzeit im heimi-
schen Raum zur Anwendung
kommt, folgen auf die Lock-
angebote häufig Wucher-
preise für Zusatzleistungen
und Reparaturen - wenn die-
se denn überhaupt erbracht
würden. Die offenbar ver-
kaufsgeschulten Mitarbeiter
der dubiosen Teppichreini-
gungsfirmen, die sich in der

Regel ältere und gutgläubi-
ge Menschen für ihre Ge-
schäfte aussuchen, bauen
zudem in den Verhandlun-
gen mit ihren Kunden Druck
auf, verlangen Bargeld und
Vorkasse. Zur „Masche“

zählt auch ein weiterer „Ser-
vice“: Es ist vorgekommen,
dass Kunden angeboten
wurde, deren Teppich auf
Kommissionsbasis zu verkau-
fen, allerdings erst nach Rei-
nigungs- und Reparaturar-
beit, die selbstverständlich
zuvor zu bezahlen sind. Fol-
ge: Manch ein Kunde, bes-
ser „Opfer“, ist nicht nur sein

Geld los, sondern mög-
licherweise obendrein auch
noch seinen Teppich. Denn
nach ausgemachten drei
Monaten Verkaufsfrist kann
es vorkommen, dass die Fir-
ma nicht mehr zu finden ist.

Und auch die Vermieter der
Gewerberäume haben ihre
Probleme und schauen ihrem
Geld hinterher. Denn auch
eine Gewerbeanmeldung ist
vielfach nicht vorhanden,
also wird auch keine Gewer-
besteuer bezahlt, polizeili-
che Ermittlungen sind mehr
als schwierig.

Mittlerweile ist in Sachen
dubiöser Teppichreiniger die
Gewerbeaufsicht aktiv. Aus
der Kreisverwaltung gibt es
Verhaltensratschläge: Auch
bei Teppichreinigungen ei-
nen verbindlichen Kosten-
voranschlag verlangen. Auf
vollständige Personalien des
Unternehmers in den Ge-
schäftspapieren achten und
sich auch Ausweispapiere
zeigen lassen. Teppiche
zuvor fotografieren und die
Übergabe bescheinigen las-
sen.

Mit Anzahlungen vorsich-
tig sein, Zahlungen bargeld-
los abwickeln. Niemand, so
der Lahn-Dill-Kreis, solle un-
ter Generalverdacht gestellt
werden. Der Rat, aggressi-
ver Werbung mit Billigange-
boten nicht zu viel Beach-
tung zu schenken, erscheine
jedoch grundsätzlich sinn-
voll, Vorsicht sei in jedem Fall
am Platze.

Und schließlich der Rat aus
der Kreisverwaltung, sich in
Sachen Teppiche und der Rei-
nigung an die schon lange
ortsansässigen Teppichspezi-
alisten zu wenden und sich
seriös beraten zu lassen.

Ist aus guten Gründen und schlechten Erfahrungen nicht
gut auf unseriöse und dubiose „Kollegen“ zu sprechen:
der seit über 30 Jahren in Wetzlar ansässige Teppichfach-
händler und -spezialist Mohammad Najafi in seinem Ge-
schäft in der Langgasse.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein zur

am Samstag, 10.3., 10 Uhr, Neues Rathaus Wetzlar

2. Sicherheitsmesse von „Pro Polizei Wetzlar“

Folgende Firmen stehen für Sie zur
Beratung zur Verfügung:

Vortrag
Um 13 Uhr halten Kriminalhauptkommis-
sar Michael Michel und Kriminalhaupt-
kommissarin Claudia Zanke im Rathaus-
sitzungssaal einen gemeinsamen Vortrag
zum Thema „Wirksame Methoden zum
Einbruchsschutz“. Für die Verköstigung
sorgt der Vorstand von Pro Polizei Wetz-
lar. Jedermann ist herzlich eingeladen,
sich zwischen 10 und 16 Uhr kostenlos zu
informieren.

Machen Sie den Einbrechern das Leben
schwer – schützen Sie sich selbst
(red). Nach dem großen
Erfolg der 1. Sicherheits-
messe im letzten Jahr hat
der Vorstand von Pro Poli-
zei Wetzlar beschlossen,
auch in diesem Jahr eine
Sicherheitsmesse zu orga-
nisieren, an der sich ins-
gesamt 13 Aussteller be-
teiligen. Die Messe startet

am Samstag, den 10.3. um
10 Uhr mit einer kurzen Be-
grüßung, anschließend wer-
den der Polizeivizepräsident
Peter Kreuter, sowie der
Oberbürgermeister ein
Grußwort sprechen. Dann
haben Sie, liebe Bürgerinnen
und Bürger, Gelegenheit,
sich von Fachfirmen bei-

spielsweise über einbruchs-
hemmende Fenster Rollla-
densicherung, sichere Tür-
schlösser, gesicherte Haustü-
ren, mechanische Einbruch-
hemmnisse, Tresore, Wert-
und Waffenschränke oder
über die Videoüberwachung
kostenlos beraten und infor-
mieren zu lassen.

Rollladen-Bepler, Schöffengrund, Gümbel Tresorbau,

Siegbach, Schreinerei Karl-Heinz Hedrich, Aßlar, OCS
Klein, Sicherheitstechnik, Lahnau, Dieter Sauter, Wetz-

lar, Rollladen-Sauter, Lahnau, Sicherheitsdienst Hoff-
mann, Reiskirchen. Sie können sich bei der Signal Idu-
na Polizeiversicherungs AG über Versicherungen in-

formieren, über die Arbeit des „Weißen Rings“ sowie

über das Projekt der Stadt Wetzlar „Ge-
walt – Sehen – Helfen“ (GSH) oder sich

Informationen von dem ehrenamtlichen Si-

cherheitsberater des Seniorenbüros der

Stadt Wetzlar geben lassen. Pro Polizei

Wetzlar wird ebenfalls mit einem Infostand

vertreten sein.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Montag, den 5.3. von 14
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
MdB Hans-Jürgen Irmer

Dr. Necla Kelek

CDU Lahn-Dill lädt zum Vortrag ein

„Fördert die islamische
Erziehung das Entstehen
von Parallelgesellschaften?“
(red). Zu diesem Thema wird die
Soziologin Dr. Necla Kelec am
Dienstag, den 6.3. um 18 Uhr im
Michel Hotel in der Bergstraße 41
in Wetzlar referieren, wobei Frau
Kelec deutlich macht, welche Not-
wendigkeiten es gibt, um Integra-
tion erfolgreich zu gestalten. Eine
mutige Frau, die von den konser-
vativen islamischen Verbänden immer wieder kritisiert
wird. Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Unsaubere Methoden - Geschädigte Kunden - Seriöse heimische Händler alarmiert

Justizministerin Kühne-Hörmann unterstützt CDU Lahn-Dill:

Wer sich der Identitätsfeststellung
widersetzt, muss beim Asylverfahren mit
Konsequenzen rechnen
(red). Schon vor rund zwei
Jahren hatte die CDU Lahn-
Dill in einem Katalog Maß-
nahmen gegen den Asylmiss-
brauch gefordert, darunter,
so CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, auch
Konsequenzen für den Fall,
dass Menschen bewusst fal-
sche Angaben machen, um
sich das Asylrecht zu erschlei-
chen.

Dies gelte nicht nur für un-
begleitete minderjährige
Flüchtlinge, die in einer ge-
schätzten Größenordnung
von 30 bis 40 Prozent fal-
sche Angaben machen, son-
dern auch für Asylbewerber,
die vorgeben, aus Staaten zu
kommen, in denen die An-
erkennungsquote höher ist.

Die hessische Justizmini-
sterin Eva Kühne-Hörmann

sprach sich jetzt im Hessi-
schen Landtag dafür aus,

dass der Staat wissen müsse,
wer nach Deutschland kom-
me, denn leider gebe es un-
ter den Asylbewerbern auch
solche, „die nicht mit den

besten Absichten zu uns
kommen“. Wer nicht im Be-
sitz eines Passes sei, müsse
eine nachweisbare Erklärung
zur Identität abgeben. Ver-
weigere man dies oder stell-
ten sich die Angaben im
Nachhinein als falsch heraus,
müsse diese gezielte Desin-
formation Auswirkungen
auf das Asylverfahren haben,
so Kühne-Hörmann.

Man könne nicht akzep-
tieren, dass Menschen ihre
Identität verschleierten oder
das Alter manipulierten. Wer
sich an das geltende Recht
nicht halte, der müsse mit
Konsequenzen bis hin zur
Ausweisung rechnen.

Diese Auffassung teile die
CDU Lahn-Dill uneinge-
schränkt, so Irmer abschlie-
ßend.

Justizministerin Kühne-Hör-
mann unterstützt CDU Lahn-
Dill
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Glänzende Haushaltsrede von Michael Hundertmark/Wetzlar
Trotz sprudelnder Steuereinnahmen treiben SPD/FWG + Grüne Verschuldung Wetzlars hoch

Im Wetzlarer Stadtparla-
ment wurde letzten Monat
der Doppelhaushalt für 2018
und 2019 verabschiedet. Für
die CDU sprach Fraktionsvor-
sitzender Michael Hundert-
mark, der darauf hinwies,
dass die Stadt aktuell 144
Millionen Euro Schulden
habe.

Wir dokumentieren hier
in Auszügen seine Rede:

Wir haben aktuell über
144 Mio. Euro Schulden. Und
meine Damen und Herren,
so viel sei mir an dieser Stel-
le gestattet, wir haben kei-
ne Weltwirtschafts- und Ban-
kenkrise wie im Jahr 2008
erlitten, mit der man den An-
stieg der Verschuldung um
sage und schreibe 40 Mio.
Euro allein in den letzten 7
Jahren begründen könnte!

Und schaut man in Ihren
HH-Plan geht es munter so
weiter: in 2018 4 Mio. Euro
und in 2019 sogar 12 Mio.
Euro. Im Finanzplan für die
kommenden Jahre bis 2022
ausgewiesen geht es ohne
Veränderung weiter so

Anders als vor 10 Jahren,
als die Wirtschaft einbrach,
sprudeln heute die Steuer-
quellen Land auf Land ab.
Ich höre zwar von unserem
hauptamtlichen Magistrat
immer wieder, Wetzlar pro-
fitiere davon nicht, aber
glauben kann ich das nicht.

Kommunale Steuern
steigern

Wenn man in den HH-Plan
schaut, dann gibt es eigent-
lich auch keinen Grund zu
jammern: betrachtet man
den Wetzlarer Anteil an der
Einkommenssteuer so steigt
dieser von 2017 nach 2018
um 1,7 Mio.  und im Jahr
2019 nochmal um 1,35 Mio.
Euro (=über 3 Mio. Euro).

Das entspricht einem Anstieg
von über 13% !!!

Und betrachtet man den
Wetzlarer Anteil an der Um-
satzsteuer sieht es genauso
aus! Unser Anteil steigt hier
von 4,5 Mio. Euro in 2017
auf 6,40 Mio. Euro in 2018.
Von 2018 nach 2019 nochmal
leicht auf dann insgesamt
6,56 Mio. Euro Das ist ein
Plus von über 2 Mio. Euro,
bei einem Gesamtvolumen
von 6,5 Mio. Euro !!! In Pro-
zenten: +45%.

Sie sind damit nicht zufrie-
den und bejammern diese
Entwicklung andauernd. Na-
türlich kann man alles
schlecht sehen, aber man
muss doch auch sehen, dass
Sie hier über 5 Mio. Euro zu-
sätzlich in den Stadtsäckel
bekommen, und wenn wir
ehrlich miteinander sind,
dann ist das das Geld, was
dafür sorgt, dass wir eine
schwarze Null unterm Strich
stehen haben!

Keinerlei Einsparungen
Denn Einsparungen Ihrer-

seits, also so richtige große
Einsparungen, die finden
sich in dem Haushaltsplan
nicht. Gefunden haben wir
jedenfalls keine und auf
Nachfrage konnten uns auch
keine genannt werden….

Sicherlich Sie spielen und
tricksen -das müssen Sie
auch- mit Stellenbesetzungs-
sperren und so weiter, aber
die großen Einsparungen
sind nicht zu finden

Zumutbarkeitsgrenze
bei Grundsteuer B
überschritten

Wenn man nicht Einspa-
ren kann oder will, dann
muss man doch auch aus ei-
genem Antrieb neue Einnah-
mesituationen schaffen. Wir
als CDU sind uns einig -und

ich hoffe das gilt für alle hier
im Haus, dass wir die Grund-
steuer B nicht nochmal an-
heben wollen, weil aus un-
serer Sicht die Zumutbar-
keitsgrenze bereits erreicht,
nein sogar überschritten
wurde. Wir liegen hier
derzeit bei 590% und kom-
men von 300% in 2011.

Warum keine
Zweitwohnungssteuer?

Aber unseren Vorschlag
eine Zweitwohnungssteuer
einzuführen lehnen Sie ab.
Und man möge sich das auf
der Zunge zergehen lassen,
wir machen einen konstruk-
tiven Vorschlag und bieten
Ihnen an, diesen gegen et-
waige Kritik mitzutragen
und Sie wollen nicht.

Stattdessen sagt unser
Kämmerer in seiner HH-Ein-
bringung hierzu: der Magis-
trat wolle „mit sanfter Über-
zeugung“ zur Ummeldung
bewegen. Da frage ich mich
bloß, wie Sie überzeugen
wollen… bisher keine Ant-
wort.

Und die Frage, ob eine
Zweitwohnungssteuer nicht
ein durchaus überzeugendes
Argument sein kann, wird
nicht in Betracht gezogen.

Danke Hessische
Landesregierung

Vor dem Hintergrund, dass
Sie unsere Vorschläge nicht
annehmen und Sie selbst kei-
ne Ideen entwickeln können,
muss ich an dieser Stelle un-
serer schwarz-grünen Lan-
desregierung ein herzliches
Dankeschön zurufen! Dieser
Dank dem Land gegenüber
gilt in vielschichtiger Form.

1. Durch die Hessenkasse
werden unsere Kassenkredi-
te von jetzt auf gleich auf
Null gesetzt! Die Kassenkre-
dite haben sich Ende 2016

auf über 57 Mio. Euro be-
laufen! In Ihrem HH-Plan las-
sen Sie sich eine Obergrenze
von 65 Mio. Euro bewilli-
gen!!!

Ich weiß um die Finanzie-
rungsmodalitäten und wie
vermeintlich schwierig das
ganze Unterfangen „Hessen-
kasse“ sein soll. Für mich steht
fest: wir haben hier Schulden
in Höhe von 57 Mio. Euro, die

sind von einem auf den ande-
ren Tag verschwunden, und
werden zu einer kalkulierba-
ren Tilgungsrate abgetragen.
Darüber hinaus ist unsere Lan-
desregierung so großzügig
und erlässt uns mindestens
20% dieser Schulden. (20%
von 57 Mio. Euro = 11,4 Mio.
Euro).

2. Will ich an dieser Stelle
die Kita-Gebühren nennen,
die demnächst für die EL-
TERN der 3-6jährigen für die
6-Stunden-Betreuung entfal-
len.

Sollten Sie sich fragen, wa-
rum ich die Kita-Gebühren
an der Stelle von aufge-
zwungenen oder ermöglich-
ten Einsparungen durch das
Land Hessen aufgreife,
möchte ich Ihnen gerne ei-

nen Denkanstoß bieten: (in
einfachen Worten) die Stadt
Wetzlar ist Sozialhilfe- bzw.-
Jugendhilfeträger und finan-
ziert finanzschwachen Fami-
lien den Elternteil der Kita-
Gebühren für ihre Kinder.
Diesen Betrag verbucht die
Stadt natürlich auch als Er-
tragsposition an anderer
Stelle im HH. Wenn nun der
Elternteil der Kita-Gebühren
durch das Land Hessen über-
nommen wird, braucht die
Stadt diesen im Sinne der So-
zialhilfeträgerschaft nicht
mehr übernehmen. Die Stadt
kann aber weiterhin die Ein-
nahmen verbuchen! Wir re-
den hier über eine Ersparnis
von über 650.000 Euro pro
Jahr!!!

Ich könnte noch das Bund-
Länder-Programm „Soziale
Stadt“ oder auch „Swim“
nennen, die uns durchaus
und insbesondere finanziell
helfen.

Sie bekommen an allen
Ecken und Enden Hilfen von
Wiesbaden. Warum müssen
wir als CDU Fraktion diejeni-
gen sein, die uns bei Wies-
baden bedanken? Warum
sagen Sie nicht einfach mal:
Danke Volker Bouffier und
Danke Hessische Landesre-
gierung für die gute Unter-
stützung?

Ich hatte es mit Verweis
auf das KIP (Kommunales In-
vestitionsprogramm) schon
angedeutet. Es gibt viele zu
tätigende Investitionen in
unserer Stadt. Da sind wir
uns auch -denke ich- ziem-
lich einig.

Feuerwache I
1. Wir müssen in die Sicher-

heit unserer Bürgerinnen und
Bürger investieren und des-
halb sind aufgeplante Mittel
für die Feuerwache I unum-
gänglich. 1,6 Mio. Euro plus

6,6 Mio. Euro Verpflichtungs-
ermächtigung (VE).

Kita/Familienzentrum
Dalheim

2. Wir sind auch gut bera-
ten die Teilnahme am Bund-
Länder-Programm „Soziale
Stadt“ für Dalheim und die
Altenberger Straße zu nut-
zen. Dazu gehören eigene
Anteile, die wir als CDU und
ich glaube auch hier für alle
sprechen zu können, wir alle
gerne auf uns nehmen, um
diesen Stadtbezirk auf zu
werten und den dortigen
Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern mehr bieten zu können.
Die Kita bzw. das Familien-
zentrum ist hierbei nur ein
Baustein, der aber mit
immerhin aktuell 600.000
Euro kassenwirksam (kw)
und 5 Mio. Euro VE zu Bu-
che schlägt

Musikschule –
Domblickbad

3. Die kulturellen und
sportlichen Angebote in un-
serer Stadt sind unsere Aus-
hängeschilder. Wir alle müs-
sen dafür sorgen, dass diese
Angebote erhalten bleiben,
auch in Zukunft für unsere
Stadt werben und die Le-
bensqualität unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern
steigern. Deshalb werden In-
vestitionen in das Gebäude
der Musikschule notwendig
werden. Nicht nur zur Sanie-
rung, sondern auch zur Mo-
dernisierung und zur Herstel-
lung der behindertengerech-
ten Zugänglichkeit (Aufzug!).
aktuell 710.000 Euro kw +
154.000 Euro VE, ohne Auf-
zug.

Es müssen Investitionen in
unser Domblick-Bad getätigt
werden. Und hier kann und
darf es nicht bei hohen Ver-
pflichtungsermächtigungen
bleiben, sondern es müssen
neben den 500.000 Euro in
diesem Jahr auch in Zukunft
Gelder kassenwirksam flie-
ßen. (4 Mio. Euro VE).

Bau-/Gewerbegebiete -
Kanalnetz

4. Es sind Investitionen in
Wohnbau- und auch Gewer-
begebiete notwendig, die
genauso zur Weiterentwick-
lung unserer Stadt benötigt
werden wie eine funktionie-
rende Infrastruktur (Kanal-
netz, Endausbau Straßen etc.).
Wir müssen aber hierbei dar-
auf achten, dass wir unseren
Mitmenschen nicht zu viel zu-
muten. Wir müssen sie an den
entscheidenden Stellen stär-
ker miteinbeziehen, um eine
größtmögliche Akzeptanz
und auch Transparenz zu er-
reichen. Dies gilt für die Auf-
legung neuer Gewerbegebie-
te genau wie für die Sanie-
rungen von Straßen und viele
weitere Dinge

Dank an Mitarbeiter
Werte Kolleginnen und Kol-

legen, abschließend möchte
ich ein paar Anmerkungen zu
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unserer Stadt-
verwaltung machen.

Ich hoffe lieber Magistrat
Ihnen ist bewusst, was Sie für
eine tolle und engagierte Mit-
arbeiterschar haben?! Wenn
man sich dieses HH-Werk be-
trachtet, kann ich nur den Hut
vor den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kämmerei
ziehen.

Ein übersichtliches Werk
wurde vorgelegt.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich der
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe leisten Großartiges,
betrachtet man die Änderun-
gen durch das Unterhaltsvor-
schussgesetz und die damit
einhergehenden zusätzlichen
Aufgaben.

Wir als CDU danken allen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern unsere Stadtverwal-
tung für ihr Engagement
und heute, an dieser Stelle
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kämmerei
ganz besonders!
Vielen Dank!

Michael Hundertmark

„Ich wollte nie Politiker werden“
WvO-Schüler diskutieren mit MdB Hans-Jürgen Irmer

„Ich wollte Englisch- und
Geographielehrer werden.
Das Fach Sozialkunde habe
ich zusätzlich als drittes Fach
studiert, um meine Chancen
auf dem damaligen Lehrer-
Arbeitsmarkt zu verbessern.
Ich wollte eigentlich nie in
die Politik gehen oder Poli-
tiker werden. In meinem El-
ternhaus war Politik kein

großes Thema. Der Um-
schwung und meine Politi-
sierung kamen erst durch die
einseitige studentische und
teilweise professorale Links-
orientierung der Unis im
Fachbereich Politik – mit der
ich nicht einverstanden war.“
So eröffnete Hans-Jürgen Ir-
mer am 16.11. die Diskussi-
onsrunde mit Oberstufen-
schülern der Wilhelm-von-
Oranien-Schule. Das war
eher überraschend für einen
Menschen, der bei der letz-
ten Bundestagswahl ein Di-
rektmandat des Lahn-Dill-
Kreises für die CDU gewin-
nen konnte. Im Atrium des
Dillenburger Gymnasiums
stellte sich Irmer den Fragen
von über hundert Schülern
aus Politik- und Wirtschaft-
Kursen. Die Fragen bezogen
sich nicht nur auf biografi-
sche Weichenstellungen

oder auf das Leben eines Be-
rufspolitikers, sondern auch
auf die aktuellen politischen
Ereignisse, wie zum Beispiel
die „Jamaika-Sondierungs-
gespräche“ in Berlin.

Ein reger Austausch

Die Palette der gestellten
Fragen war sehr breit: ange-
fangen von persönlichen As-
pekten, über die Innenpoli-
tik – z.B. Migration, Sicher-
heit, Bildung und Dieselskan-

dal – bis hin zu den tagesak-
tuellen Geschehnissen. Die
Schüler fragten offen und
direkt. Ohne Scheu wurden
die kontroversen Themen
wie Asyl- und Integrations-
politik, Islamisierungsdebat-
te, die Ursachen der AfD-Er-
folge, der gesellschaftliche
Umgang mit homosexuellen
Menschen oder (Video-)

Überwachung durch den
Staat klar angesprochen. Ir-
mer antwortete ebenso klar.
Beispielsweise betonte er,
dass eine Zuwanderungs-
Obergrenze für Deutschland
notwendig sei: „Wer was
anderes behauptet und ei-
nen uneingeschränkten Zu-
zug will, gefährdet Deutsch-
lands Zukunft“ – so O-Ton
Irmer.

Bezüglich des Familienbil-
des bekräftigte er die Bedeu-
tung der traditionellen Fa-

milie – bestehend aus Mann
und Frau – für unsere Ge-
sellschaft, ohne die anderen
Formen herabzuwürdigen
oder zu verneinen.

Hoher Diskussionsbedarf

Diese Direktheit zündete
und führte zu einer intensi-
ven und manchmal auch

kontroversen Diskussion. Aus
Zeitmangel konnten mehr
als zwanzig von den Schü-
lerinnen und Schülern im
Vorfeld vorbereitete Fragen
nicht mehr gestellt werden.
Dies zeigt aber, wie groß das
Interesse und das Engage-
ment der Jugendlichen war
und wie wichtig und not-
wendig solche Treffen mit
Politikern sind. Es wider-
spricht auch der geläufigen
Meinung von der Politikver-
drossenheit der Jugend. So

dankte Irmer am Schluss der
Veranstaltung seinen Ge-
sprächspartnern: „Ich danke
für Ihre Vorbereitung, Ihre
Aufmerksamkeit und Ihre
Fragen. Es ist gar nicht selbst-
verständlich, dass junge
Menschen so sehr an politi-
schen Themen interessiert
sind. Ich war es in Ihrem Al-
ter nicht.“

 Fazit

Manche Impulse, die gege-
ben wurden, werden aus
Schülersicht in Erinnerung
bleiben, z.B. die Bedeutsam-
keit von Politik, unabhängig
von der eigenen politischen
Orientierung, oder wie es Ir-
mer beschrieb: „Politik ist
wichtig, denn sie bestimmt
Ihr Leben. Ob Sie es wollen –
oder nicht! Ob Sie sich dafür
interessieren – oder nicht!
Ich setze mich gewissenhaft

und aufrichtig für die Demo-
kratie in unserem Land ein.
Mit Lösungsvorschlägen, die
meinen Überzeugungen ent-
sprechen. Ähnlich engagie-
ren sich andere Politiker an-
derer Parteien, die auch nach
den besten Lösungen in ih-
rem Sinne suchen.“
Text: Kim Faber und Kira
Haubach, Q1 PW GK/Sajon

Der PW-Kurs von Lehrer Paul Sajon (r.) hatte den CDU-Politiker Irmer (Mitte) eingeladen.

MdB Hans-Jürgen Irmer stell-
te sich im Atrium der Wil-
helm-von-Oranien-Schule
den Fragen der Politik- &
Wirtschaft-Kurse aus der
Jahrgangsstufe Q1.



Seite 7 Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 37. Jahrgang

SPD-Mitgliederbefragung über die GroKo

„Wie die SPD die Demokratie gefährdet“
„Abstimmungsnomaden“, Minderjährige und Ausländer ohne Wahlrecht sind das Zünglein an der Waage

(red). Bei allem Verständnis
für innerparteiliche Demo-
kratie, innerparteiliche Mit-
wirkung und Beteiligung:
Das, was die SPD aus einer
unglaublichen Führungs-
schwäche heraus macht, und
zwar den Koalitionsvertrag
durch einen Mitgliederent-
scheid absegnen zu lassen,
ist verfassungsrechtlich
höchst bedenklich. Damit
entscheiden nämlich 0,7 Pro-
zent aller Wahlberechtigten
über die Zusammensetzung
der Bundesregierung.

Artikel 38 Absatz 1 des
Grundgesetzes besagt: „Die
Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages werden
in allgemeiner, unmittelba-
rer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Sie
sind Vertreter des ganzen
Volkes, an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden
und nur ihrem Gewissen un-
terworfen.“ Und in Absatz 2
heißt es: „Wahlberechtigt ist,
wer das achtzehnte Lebens-
jahr vollendet hat.“

Fakt ist: Nun entscheiden
bereits 14-Jährige, die auf-
grund ihres Alters kein akti-
ves Wahlrecht haben, aber
Mitglied der SPD sind, als
Mitglieder der SPD über das
Zustandekommen einer
möglichen Regierung. Das
Gleiche gilt für die Inhaber
fremder Pässe, die bei einer
Wahl zum Deutschen Bun-
destag nicht wahlberechtigt
sind. Auch diese entscheiden
jetzt darüber, welche Regie-
rung in Deutschland zustan-
de kommt. Die rund 450.000
SPD-Mitglieder machen etwa
0,7 Prozent der Wahlbevöl-

kerung aus. Diese dürfen de
facto jetzt ein zweites Mal
abstimmen und entscheiden
über die Köpfe der 60 Milli-
onen Wähler hinweg in die-
se oder jene Richtung.

Professor Papier hat
recht

Der langjährige Präsident
des Bundesverfassungsge-
richtes, Professor Hans-Jür-
gen Papier, hat dazu festge-
stellt: „Mitgliederentscheide
über die Bildung der Bun-
desregierung, über das künf-
tige Regierungsprogramm
und die Gesetzgebung in der
neuen Legislaturperiode he-
beln stückweise diese grund-
gesetzlichen Regeln des par-
lamentarischen Systems fak-
tisch aus.“

Der „Tagesspiegel“ in Ber-
lin hat in einem Leitartikel
getitelt: „Wie die SPD die
Demokratie gefährdet“ und
darauf hingewiesen, dass die
Vorgehensweise der SPD so-
wohl politisch als auch ver-
fassungsrechtlich fragwürdig
ist. Dieses sogenannte basis-
demokratische Verfahren
sehe das Grundgesetz expli-
zit nicht vor. Dieses Verfahren
untergräbt den in der Verfas-
sung verankerten Grundsatz
der repräsentativen Demokra-
tie, denn das vom Grundge-
setz garantierte freie und un-
abhängige Mandat der ein-
zelnen Abgeordneten steht
damit auf dem Spiel.

„Die SPD ruiniert das
Grundgesetz“

Dies war die Überschrift
eines Artikels in der „Berli-
ner Zeitung“, in dem es hieß,

dass im Verfahren der Re-
gierungsbildung die Mitglie-
der und Delegierten einzel-
ner Parteien nichts zu suchen
haben. Ihre Mitwirkung be-
schränke sich auf die Nomi-
nierung der Kandidaten, die
allgemeine Programmatik,
die Formulierung politischer
Ziele und das Werben für
dieselben. Die Bundesregie-
rung habe sich gegenüber
dem Deutschen Bundestag
und dieser natürlich dem
ganzen Volk gegenüber zu
verantworten, nicht gegen-
über SPD-Mitgliedern. Damit
werde das bewährte Prinzip
der repräsentativen Demo-
kratie unterminiert.

Kritik von Kretschmann
Der grüne Ministerpräsi-

dent von Baden-Württem-
berg, Winfried Kretschmann,
hat bei der Verleihung des
Aachener „Ordens wider den
tierischen Ernst“ deutlich er-
klärt: „Ich würde als grüner
Ministerpräsident nie auf die
verrückte Idee kommen,
meine grüne Basis über mei-
ne Politik zu befragen.“

Mitglieder haben keine
Verantwortung

Verantwortung im Deut-
schen Bundestag haben aus-
schließlich die Abgeordne-
ten und die von ihnen ge-
wählte Regierung. Sie sind
verantwortlich für das Wohl-
ergehen des gesamten deut-
schen Volkes. Juso-Chef Küh-
nert spielt deshalb unter ver-
fassungsrechtlichen Aspek-
ten ein gefährliches Spiel. Er
hat persönlich nichts zu ver-
lieren. Er ist nicht im Bun-

destag, er hat bezogen auf
seine Karriere nur zu gewin-
nen. Das dürfte vermutlich
die wahre Triebfeder sein,
denn seine Theorie steht auf
tönernen Füßen. Seine Über-
legung ist, wenn die SPD in
der Opposition ist, nicht
mehr eingebunden in die
Kabinettsdisziplin, dann
kann sie frank und frei all
das öffentlich erklären, was
ihr Herzensanliegen ist. Sie
hat die Chance, sich zu er-
neuern, um dann gestärkt
aus der Opposition irgend-
wann in die Regierung ein-
treten oder aber sie über-
nehmen zu können.

Wenn diese Theorie rich-
tig ist, dann müsste die SPD
in Baden-Württemberg oder
auch in Bayern nach so vie-
len Jahren der Erneuerungs-
möglichkeit glänzend daste-
hen. Das Gegenteil ist der
Fall. Die bayerische SPD ist
in den letzten Jahren von ei-
nem Tiefstand zum anderen
gefallen. Aktuell liegt sie bei
etwa 15 Prozent, die baden-
württembergische SPD bei
12 Prozent. So ist das eben –
Theorie und Praxis.

Aber es geht nicht um ir-
gendwelche Spiele, sondern
es geht um Deutschland.
Und Deutschland braucht
vor allen Dingen eine stabi-
le und berechenbare Regie-
rung, denn bei allen Fehlern,
die in der Vergangenheit
ohne jeden Zweifel auch ge-
macht worden sind, 99 Pro-
zent der Staaten weltweit
hätten gerne die deutschen
Probleme. So schlecht kön-
nen wir also gar nicht regiert
worden sein.

Jörg Michael Müller

Anna-Lena Bender

CDU Lahn-Dill gratuliert ihrem Vorsitzenden

Irmer im Innenausschuss des Deutschen Bundestages
(red). Höchst erfreut zeigten
sich die beiden stellvertre-
tenden Kreisvorsitzenden
der CDU Lahn-Dill, Anna-
Lena Bender (Hüttenberg)
und Jörg Michael Müller
(Herborn), darüber, dass
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer wunschgemäß
Mitglied im Innenausschuss
des Deutschen Bundestages
wurde. Er habe neben sei-
ner unbestrittenen Kompe-
tenz in den Fragen der Bil-
dungspolitik, die er in seiner
15-jährigen Tätigkeit als bil-
dungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion in
Hessen unter Beweis gestellt
habe, als Mitglied im Innen-
ausschuss des Hessischen
Landtages auch entspre-
chende Kernkompetenzen
im Bereich der Inneren Si-
cherheit.

Irmer habe sich wie kaum
ein anderer mit den Themen

Innere Sicherheit, Asyl, Asyl-
missbrauch, Islam und Sala-
fismus beschäftigt. Deshalb
freue man sich sehr, dass er

die auch von der CDU Lahn-
Dill vertretenen Inhalte ge-
rade in diesem so wichtigen
Fachausschuss unmittelbar
vertreten könne. Dies sei al-
les andere als selbstverständ-
lich gewesen, denn es habe

etwa dreimal so viel Bewer-
ber wie zur Verfügung ste-
hende Plätze gegeben. Dass
er als neu in den Deutschen
Bundestag eingezogener in
diesen Ausschuss gewählt
worden sei, sei eine Würdi-

gung seiner langjährigen
Arbeit auch im Bereich der
Innenpolitik.

Darüber hinaus sei er
wunschgemäß als stellvertre-

tendes Mitglied im Ausschuss
für Wissenschaft und Bil-
dung sowie im Verteidi-
gungsausschuss vertreten.
Man freue sich sehr, so Ben-
der und Müller abschlie-
ßend, dass man als CDU
Lahn-Dill nunmehr praktisch
den direkten Zugriff auf die
innenpolitischen Themen
habe, die in Deutschland er-
örtert würden. Irmer habe
sich in der letzten Sitzung
des Kreisvorstandes optimis-
tisch geäußert, dass bei der
personellen und damit auch
inhaltlichen Zusammenset-
zung der CDU-Innenpolitiker
eine klare Sprache gespro-
chen und Kante gezeigt wer-
de. Es sei auch für die CDU
an Lahn und Dill indirekt
eine Auszeichnung, wenn ihr
Vorsitzender in einem der
wichtigsten Ausschüsse des
Deutschen Bundestages sei-
ne Stimme erheben könne.

Bundespräsidialamt

(red). Altbundespräsident
Joachim Gauck hat vor zwei
Jahren beim Tag der Deut-
schen Einheit in einer bemer-
kenswerten Rede in Frank-
furt den markanten Satz ge-
sprochen: „Unsere Herzen
sind weit, doch unsere Mög-
lichkeiten begrenzt“. Er
sprach damit aus, was so vie-
le dachten: Nicht jeder, der
nach Deutschland kommen
will, kann kommen oder gar
hierbleiben, weil es ein
Grundrecht auf Asyl nur für
die tatsächlich Verfolgten
gibt. Nämlich Menschen, die
unter staatlicher Unterdrü-
ckung leiden, wegen politi-
scher Gesinnung eingesperrt
werden oder Foltergefahr
ausgesetzt sind. Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmei-
er schloss sich nun diesem Te-
nor an, indem er sagte: „Nicht
jede Notlage begründet An-
spruch auf Aufnahme“. Er er-
gänzte, dass die Not von Men-
schen niemandem gleichgül-
tig sein dürfe. Aber nicht jede
Grundlage begründe einen

Anspruch auf Aufnahme in
Deutschland oder Europa.

Erfreuliche Klarstellung
Er teile ausdrücklich die

Auffassung der beiden Bun-
despräsidenten, so der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer der auch als Mitglied des
Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages fungiert.
Steinmeier habe in seiner
Rede rot-rot-grünen Phan-
tastereien ein klares Signal
entgegengesetzt. Die kom-
munistische Linkspartei, so
Irmer, sei prinzipiell für völ-
lig offene Grenzen, weil sie
gezielt in Kauf nehme oder
möglicherweise gar beab-
sichtige, Deutschland und
seine Identität zu zerstören.
Die Grünen seien von einem
großen Maß Naivität und
Gutmenschentum geprägt,
das mit der Lebenswirklich-
keit nicht viel zu tun habe,
Ausnahme seien Tübingens
Oberbürgermeister Palmer
oder Baden-Württembergs

Ministerpräsident Kretsch-
mann. Dass die Sozialdemo-
kraten sich auf Bundesebe-
ne ebenfalls für verstärkten
Zuzug aussprächen, sei nicht
ansatzweise nachzuvollzie-
hen, da auch die Basis der
SPD hier eine abweichende
Meinung vertrete.

Grundsätzlich müsse Men-
schen in Not vor Ort in allen
denkbaren Formen geholfen
werden. Aber das hohe Gut
des Grundrechts auf Asyl müs-
se ausschließlich denen vor-
behalten sein, die die normier-
ten Voraussetzungen erfüll-
ten. Dies seien nun einmal
nicht Menschen aus den ehe-
maligen jugoslawischen Staa-
ten, dem so genannten Bal-
kan. Dies seien auch keine
Afrikaner aus den Maghreb-
Staaten, um nur zwei Beispie-
le zu nennen. Für ihn gelte
das Gleiche für Afghanistan,
so Irmer. Natürlich gebe es die
unsäglichen Taliban-Banden
und für die Menschen vor Ort
seien die Umstände teilweise
erschütternd. Aber es hande-

le sich eben nicht um staatli-
che Verfolgung. Afghanistan
verfüge über ein frei gewähl-
tes Parlament und einen ge-
wählten Präsidenten. Es müs-
se Grenzen bei der Aufnah-
me geben, so hart das im Ein-
zelfalls manchmal für die An-
tragsteller sei.

„Wir können“, so Irmer
abschließend, „nicht die
Stammesfehden dieser Welt
in Deutschland oder Europa
lösen, denn es gibt die Ver-
pflichtung eines jeden Staa-
tes, einer jeden Staatsregie-
rung, dafür Sorge zu tragen,
dass das eigene Land nicht
überfordert wird. Und
Deutschland ist überfordert,
wenn es weiteren nennens-
werten Zuzug gibt, überfor-
dert in finanzieller, gesell-
schaftlicher, wirtschaftlicher
und innenpolitischer Hin-
sicht. Wer den Zusammen-
halt Deutschlands und den
Zusammenhalt der Gesell-
schaft auf Dauer bewahren
will, muss Zuzug dramatisch
einschränken.“

Gauck und Steinmeier beweisen Weitsicht beim Thema Asyl
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GdP-Hessen-Vorsitzender Andreas Grün zu Gast bei Pro Polizei Wetzlar

Heringsessen und Polizei-Geschichtsstunde für 100 Gäste

Die beiden Vorsitzenden der 820 Mitglieder großen Bür-
gerinitiative Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer (rechts)
und Udo Volck (links), im Gespräch mit dem Gastreferen-
ten Andreas Grün.

(wf). Knapp 100 Gäste des
Heringsessens der Bürgerini-
tiative Pro Polizei Wetzlar
erlebten in Tasch‘s Wirtshaus
eine Geschichtsstunde mit ak-
tuellen Bezügen zum Thema
Polizei in Hessen. Und das aus
berufenem Munde. Der vom
Pro Polizei-Vorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer begrüßte
Gastreferent war Andreas
Grün, Landesvorsitzender
Hessen der Gewerkschaft der
Polizei (GdP). Bundesweit ge-
hörten der Gewerkschaft
85.000 Mitglieder an.

Grün nahm seine Zuhörer
mit auf eine Reise durch die
Geschichte der Polizei im
Laufe der letzten 100 Jahre,
ihre Entwicklung einschließ-
lich der „Altlasten“. „Säule
der Demokratie“ war die
Polizei nicht immer. In der -
allerdings letztlich wenig
wehrhaften - Weimarer Re-
publik von ihrem Selbstver-
ständnis her schon. In der
anschließenden Zeit des Na-
tionalsozialismus änderte
sich das leider. Die Polizei
verlor nach 1933 das Ver-
trauen der Menschen, ent-
wickelte sich zum „Staat im
Staate“ und spätestens nach
Gründung der SS wurde
auch die Polizeigewalt un-
ter Himmler zentralisiert.
Nach dem Krieg zog die
neue Demokratie die Lehren
aus diesen Erfahrungen. Die
Polizei wurde dezentralisiert
und im föderalen System der
Bundesrepublik Ländersache
- bis heute. Bundeskriminal-
amt und Bundesgrenzschutz
(heute Bundespolizei), bei-
de Anfang der 1950er Jahre
gegründet, sind die einzigen

bundesweit zuständigen Po-
lizeibehörden.

Die „68er“-Zeit sorgte für
einen Imageverlust der Poli-
zei, ein Umbruch wurde not-

wendig. Die bis dahin vor-
handene paramilitärische
Attitüde der Polizei wurde
abgelegt und unter dem
Motto „Die Polizei, dein
Freund und Helfer“ die „Bür-
gerpolizei“ geboren. Als
Antwort auf den Terroran-
schlag bei der Olympiade
1972 kam es zur Gründung
der „GSG 9“. Dann hat sich
laut Grün in personeller Hin-
sicht aber vier Jahrzehnte
lang - trotz der RAF-Zeit und
nachfolgender Herausforde-
rungen wie die Anti-Atom-
Proteste, Startbahn West
und anderes - wenig bis
nichts getan, abgesehen von
der Tatsache, dass 1981 die
ersten Frauen Vollzugspoli-
zeibeamtinnen wurden. Erst
ab 2015 sehen die hessischen
Landeshaushalte wieder Per-

sonalaufstockungen bei der
Polizei vor. Denn die Heraus-
forderungen werden nicht
weniger: die Gewalt beim
Fußball, Einweihung EZB in

Frankfurt, Stuttgart 21, G-20-
Gipfel in Hamburg.

Der „Umbau“ der Polizei
geht weiter, von der Schreib-

maschine zum PC, von grü-
nen über beige zu blauen
Uniformen. Neue Herausfor-
derungen setzen die Polizei
unter Druck: Terrorismus, Is-
lamismus, Migrationswelle,
eine wachsende Banden-
und Cyber-Kriminalität. Die
Polizei stößt an ihre Gren-
zen. Der Personalmangel
wird in den letzten Jahren
unübersehbar, die Unzufrie-
denheit „in der Truppe“
wächst, die Krankenstände
erreichen Höchstwerte,
gleichzeitig nehmen die Ge-
waltstraftaten gegen Polizis-
ten rasant zu. Es muss sich
etwas ändern!

Die Welle von fast einer
Million Flüchtlinge, die 2015
nach Deutschland kamen -
davon 90.000 nach Hessen -
ist bis heute eine Herausfor-

derung für Gesellschaft,
Hilfskräfte und Polizei. Der
Anstieg der Kriminalitäts-
zahlen, die mit Migranten in

Mit fast 100 Gästen war der Saal in Tasch’s Wirtshaus gut gefüllt.

Zusammenhang stehen, ist
nicht zu leugnen. Laut Grün
ist die Lage inzwischen den-
noch etwas besser gewor-
den, von Entwarnung kön-
ne aber keine Rede sein.
„Wir müssen begreifen“,
stellte Grün zusammenfas-
send fest, „dass Straftäter
heute international vernetzt
sind, modernste Technologi-
en nutzen und häufig phä-
nomenübergreifend agie-
ren.“ Die Polizei benötige
wirksame Instrumente und
rechtliche Rahmenbedingun-
gen, um für die Kriminalität
des 21. Jahrhunderts gerüs-
tet zu sein: ein einheitliches
Polizeirecht über alle Bun-
desländer hinweg, einheitli-
che Standards, klare Zustän-
digkeiten und eine Harmo-
nisierung der polizeilichen

Datenflüsse, gerade im Blick
auf den Umgang mit soge-
nannten „islamistischen Ge-
fährdern“.

CDU Lahn-Dill fordert DGB auf, linksradikaler
Gruppe Unterstützung zu entziehen
(red). Unverständnis zeigt
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, dass der
DGB einer linksradikalen
Gruppe in Frankfurt „Schu-
lungsräumlichkeiten“ über-
lassen habe. Der Deutsche
Gewerkschaftsbund DGB
Hessen/Thüringen habe, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, Mit-
glied des Innenausschusses,

ausgerechnet der Antifa-
United Frankfurt, die dazu
aufruft, Banden zu bilden,
um Teil einer neuen linksra-
dikalen Gruppierung in
Frankfurt zu werden, Veran-
staltungsräumlichkeiten
überlassen. Die Gruppierung
zähle laut Innenministerium
zum gewaltbereiten Teil der
linksradikalen Szene.
Irmer teile deshalb ausdrück-

lich die Kritik der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DPolG)
und der Gewerkschaft der
Polizei (GdP), die deutlich
gemacht hätten, dass je-
mand, der sich öffentlich ver-
mumme, der sich selbst als
radikal bezeichne, der be-
wusst Versammlungsgesetze
missachte, außerhalb der
freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung im Sin-

ne des Grundgesetzes stehe.
Irmer wies darauf hin, dass

gerade durch die Antifa –
siehe Blockupy Frankfurt
oder die G20-Exzesse in
Hamburg – blinde Zerstö-
rungswut und hirnlose An-
griffe auf Polizeibeamte er-
folgt seien. Dass ausgerech-
net der DGB, zu dem Ge-
werkschaften wie die GdP
gehörten, dieser linksradika-

len Gruppierung Räumlich-
keiten zur Verfügung stelle,
sei eine schallende Ohrfeige
nicht nur für die im DGB ver-
sammelten GdP-Mitglieder,
es sei auch eine Ohrfeige für
den Rechtsstaat.

Irmer fordere daher den
DGB auf, unverzüglich sol-
che Veranstaltungen in den
DGB-eigenen Räumlichkei-
ten zu unterbinden.

Linksextreme rufen zur Jagd auf Polizeibeamte auf
(red). Nachdem die Hambur-
ger Polizei im Nachgang zu
den G20-Krawallen nun öf-
fentlich nach Tätern fahn-
det, haben jetzt linksradika-
le Gruppen und Personen
aus der Antifa und linken
Szene Fotos und Videos ins
Netz gestellt, um damit an-
gebliche „Polizeigewalt“ zu
dokumentieren. Sie drohen
damit unverhohlen, die Po-
lizeibeamten suchen zu wol-
len. Was dann geschehe, las-

sen die Linksradikalen be-
wusst offen. Aus Sicht der
Deutschen Polizeigewerk-
schaft handelt es sich hierbei
um eine völlig inakzeptable
Hetzjagd gegenüber Staats-
beamten, die im Auftrag die-
ses Staates für Sicherheit und
Ordnung sorgen.

CDU-Bundestagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer,
Mitglied im Innenausschuss
des Deutschen Bundestages,
sagte der Polizei jede denk-

bare Unterstützung zu. An-
griffe auf Polizeibeamte sei-
en keine Kavaliersdelikte. Er
begrüße deshalb ausdrück-
lich, dass in einem ersten Ur-
teil ein Hamburger Gericht
eine mehr als einjährige
Haftstrafe ohne Bewährung
für einen überführten Täter
ausgesprochen habe.

Individualkenn-
zeichnung abschaffen

Vor diesem Hintergrund

hatte die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) die In-
dividualkennzeichnung der
Polizeibeamten kritisiert, die
beispielsweise in Hessen
nach der letzten Landtags-
wahl eingeführt worden
war.

Er habe seinerzeit in sei-
ner Eigenschaft als damali-
ger Landtagsabgeordneter
diese Regelung bereits scharf
kritisiert, so Irmer. Sie sei
allerdings auf ausdrückli-

chen Wunsch der Grünen
eingeführt worden. Auf Sei-
ten der Grünen sollte man
überlegen, nach der nächs-
ten Landtagswahl diese In-
div idualkennzeichnung
wieder abzuschaffen.

Er begrüße ausdrücklich,
so Irmer, dass in Nordrhein-
Westfalen der dortige CDU-
Innenminister die Kenn-
zeichnungspflicht sofort
nach Amtsantritt abge-
schafft habe.

RCDS kritisiert bezahlten Vortrag eines Ex-
Terroristen mit öffentlichen Geldern
(red). Die doppelte Moral
dieser Gesellschaft bei der
Bewertung zwischen „linksra-
dikal“ und „rechtsradikal“
kann man an nachfolgendem
Beispiel besichtigen. Wenn je-
mand vor 25 Jahren Mitglied
der Republikaner gewesen ist
und dies heute bekannt wird,
dürfte sich die bloße Mitglied-
schaft schon als Malus entpup-
pen. Ganz anders auf der lin-

ken Seite. Da schadet es auch
nicht, wenn man Terrorist ge-
wesen ist.

Konkret geht es um eine
Veranstaltung des AStA (All-
gemeiner Studierendenaus-
schuss – der Regierung des
Studentenparlamentes) in
Bonn. Dieser hat beschlossen,
dem ehemaligen RAF-Terro-
risten Lutz Taufer Gelegenheit
zu geben, seine Autobiogra-

phie vorzustellen und ihn
dafür auch noch zu entloh-
nen. Taufer wurde für zwei-
fachen gemeinschaftlichen
Mord in Tateinheit mit Gei-
selnahme und versuchter Nö-
tigung eines Verfassungsorga-
nes verurteilt. Als Beteiligter
der Besetzung der Stockhol-
mer Botschaft am 25.4.1975
ist er mitverantwortlich für
den Mord an Andreas Baron

von Nierbach und Heinz Hil-
legaart. Beide wurden damals
regelrecht hingerichtet.

Eingeladen zu dieser Ver-
anstaltung haben die Jusos,
die Grüne Hochschulgruppe
sowie eine Liste sogenann-
ter undogmatischer Studen-
ten. Der Bundesvorsitzende
des Rings Christlich Demo-
kratischer Studenten, Henrik
Wärner, erklärte dazu, dass

natürlich jeder Mensch eine
zweite Chance verdient
habe. Einen verurteilten Ter-
roristen aber mit studenti-
schen Mitteln finanziell für
seine Geschichte zu entloh-
nen, obwohl Taufer bis heu-
te keine Reue gezeigt habe,
sei inakzeptabel und blan-
ker Hohn gegenüber den
Opfer des Terrors der Roten-
Armee-Fraktion.

Die Polizei Wetzlar –

Unser Freund und Helfer!
Zum zweiten Mal hat uns die
Polizei Wetzlar sehr gehol-
fen. Einer unserer Parkinson-
Patienten hatte sich kürzlich
im Rahmen einer Psychose
sehr in Gefahr gebracht. Er
hatte die Alarm-gesicherte
Notfalltür zur Feuerleiter
durchbrochen, den Feuera-
larm ausgelöst und stand bei
Minusgraden im dritten

Stock im Freien. Er war nicht
zu überzeugen, zurück in die
Klinik zu kommen. Die um
Hilfe gebetene Polizei war
in wenigen Minuten vor Ort,
außerdem die Freiwillige
Feuerwehr Biskirchen und
die Notärztin mit ihrem
Team. Gemeinsam konnten
wir den Patienten aus dem
Gefahrenbereich bringen

und weiter versorgen.
Bereits im Herbst letzten

Jahres war die Polizei Wetz-
lar an einer umfangreichen
Rettungsaktion beteiligt. Ein
Patient, der bei Aufnahme
nur wenige Schritte im Haus
gehen konnte, war durch die
Behandlung deutlich mobi-
ler geworden und hatte vor
Freude darüber Biskirchen

erkunden wollen. Dabei kam
es zu einem Sturz, und der
Patient war nicht in der
Lage, ohne Hilfe aufzuste-
hen. Trotz Suche vor Ort war
er nicht auffindbar. Nur mit
Hilfe des Hubschraubers mit
Wärmesuchkamera wurde er
gefunden und geborgen.
Bereits dieser damalige per-
fekte Einsatz der Polizisten
vor Ort ist mir in bleibender
Erinnerung geblieben.

Auf diesem Wege möchte
ich mich auch im Namen un-
serer Mitarbeiter und unse-
rer Patienten für die rasche,
unkomplizierte, sehr freund-
liche und fachkompetente
Hilfe der Polizisten der
Dienststelle Wetzlar herzlich
bedanken.

Dr. med. Ilona Csoti
Ärztliche Direktorin
Gertrudis Klinik Biskirchen
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Großer Räumungsverkauf
wegen Straßensanierung

Bis zu  55%  reduziert

CDU-Gemeindeverband Lahnau

Weihnachtsbaum-Sammelaktion mit neuem Rekordergebnis
R.D.) Die diesjährige Weih-
nachtsbaum-Sammelaktion
der CDU Lahnau, gemeinsam
mit den Lahnauer Jugend-
feuerwehren, war wieder
sehr erfolgreich. Als bisheri-
ges Rekord-Sammelergebnis
konnten 1905 Euro an Spen-
den von den fleißigen und
eifrigen Jugendlichen für die
sinnvolle und wichtige Ju-
gendarbeit der Feuerwehren
eingesammelt werden.

Wir bedanken uns bei den
spendablen Lahnauer Bür-
gerinnen und Bürgern, bei
Bürgermeisterin Silvia Wren-
ger-Knispel für die tatkräfti-
ge Unterstützung beim Ein-
sammeln der Bäume und den
Lahnauer Unternehmen Fir-
ma Weimer, Firma Brück, Fir-
ma Schäfer, Firma Gerhardt
für die Bereitstellung der
fünf LKW. Die eingesammel-
ten Bäume wurden von der
Feuerwehr grob zersägt, in
zwei Containern gesammelt
und weiter verwertet.

MdB Hans-Jürgen Irmer wanderte mit Kollegen
der Firma Rittal durch die Hauberge
(red). Kürzlich traf sich Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer mit ehemaligen
Kollegen der Firma Rittal
und deren Anhang zu einer
Wanderung durch die Hau-
berge von Rittershausen und
Ewersbach. Dabei hatte er
Gelegenheit, mit jedem Ein-
zelnen der Gruppe über The-
men zu reden, die Menschen
im ländlichen Bereich be-
sonders am Herzen liegen,
wie z.B. die Abschaffung der
Straßenausbau-Beitragssat-
zung, Infrastruktur im länd-
lichen Bereich, damit die
Menschen nicht in die Städ-
te abwandern, Renten, Steu-
ern, ärztliche Versorgung,
Flüchtlinge und Familienzu-
sammenführung, Öffentli-
cher Dienst und Digitalisie-
rung.

Nach einer zweistündigen
Wanderung traf die Gruppe
im Vereinsheim des Dorfver-

schönerungsvereins Ritters-
hausen ein, wo bei Schäu-

felchen, Sauerkraut, Brot
und Getränken der interes-

sante Gedankenaustausch
ausklang.
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Für Sie aus dem Hessischen Landtag

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet:
Liebe Leserinnen und Leser,

meine ersten vier Monate als
Landtagsabgeordneter im
Wahlkreis 17/Lahn-Dill I wa-
ren gefüllt mit spannenden
Terminen, neuen Erfahrungen

und prägenden Begegnun-
gen. In den wöchentlichen
Fraktionssitzungen, den Aus-
schüssen und natürlich in den
Plenarsitzungen, in denen das

gesamte Parlament über Ge-
setze und Anträge entschei-
det, werde ich mich in die
Sachthemen einarbeiten.
Ich gehöre nachfolgenden

Ausschüssen an und werde
nun regelmäßig in einem
Newsletter über meine Ar-
beit als Landtagsabgeordne-
ter berichten. Frank Steinraths MdL

Kulturpolitischer Ausschuss (KPA)
Die Schulverwaltung erfolgt im Allgemeinen in einem zwei-
stufigen System, in dem die obere Ebene vom Kultusminis-
terium und die untere Ebene von den staatlichen Schuläm-
tern. Dabei werden in der Regel die Grundschulen, Haupt-
schulen und Sonderschulen von den Schulämtern beauf-
sichtigt, die übrigen Schulen einschließlich der beruflichen
Schulen vom Kultusministerium.Die Landkreise überneh-
men als Schulträger die Kosten für den Bau und die Unter-
haltung der. Schulgebäude, tragen die Kosten der Lehr-
und Lernmittel für die Schule, übernehmen sämtliche Ver-
waltungskosten der Schule und stellen das nichtlehrende
schulische Personal (z.B.  Hausmeister, Schulsekretärin).Die

Sitzungen des kulturpoliti-
schen Ausschusses befassen
sich mit den vielfältigen The-
men des hessischen Schulwe-
sens; dazu gehören die all-
gemeinbildenden Schulen,
die beruflichen Schulen, die
Schulen in freier Trägerschaft
und die Schulen für Erwach-
sene. Hier sind momentan
wichtige Beschlüsse gefasst
worden, die den Schulen
besonders zu Gute kommen.
Anbei einige Punkte:- Mit Ver-
abschiedung des Doppelhaus-
halts 2018/2019 werden wir
in den Jahren 2018 und 2019
darüber hinaus weitere 1.800
neue Stellen in den Schwer-
punktbereichen schaffen.
Dazu gehören allein 700 neue
Stellen für die unterrichtsbe-
gleitende Unterstützung
durch sozialpädagogische
Fachkräfte und weitere 700
Stellen für die Beibehaltung
der 105-prozentigen Unter-
richtsversorgung.
- Mit dem neuen Schülerti-
cket können Hessens Schü-
lerinnen und Schüler sowie
Auszubildende seit dem

- Schuljahr 2017/2018 erstmals
für einen Euro am Tag hes-
senweit mit Bahnen und Bus-
sen fahren. Das Ticket gilt in
ganz Hessen und ist damit
bundesweit einmalig.

- Ganztagsschulprogramm

- Inklusion und viele weitere
Themen

Europaausschuss (EUA)
Der Ausschuss behandelt insbesondere Initiativen zu euro-
päischen Finanz-, Verkehrs-, Industrie-, Forschungs- und
Innovationsthemen. Zusammen mit Staatsministerin Lucia
Puttrich, dem Staatssekretär für Europaangelegenheiten,
Mark Weinmeister, und den Mitgliedern des EUA, verfolgt
die Landesregierung in Brüssel, Berlin und Wiesbaden euro-
papolitische Vorhaben, die eine Relevanz für Hessen haben
und bringt sich in die Verhandlungen und Gespräche ein.

Volle Kraft für Hessen!

Unterausschuss Justizvollzug (UJV)
Das Grundgesetz und die Hessische Verfassung garantie-
ren das Recht, sich direkt an die Volksvertretung zu wen-
den. Der Unterausschuss Justizvollzug des Hessischen Land-
tags und sein Team verstehen sich als Anwaltschaft für die
Angelegenheiten und Fragen von Strafgefangenen, die in
den entsprechenden JVA entstehen können. Wer sich mit
seiner Bitte oder Beschwerde an den Ausschuss wendet,
kann sicher sein, dass sein Begehren objektiv geprüft wird.

MdL F. Steinraths informiert sich bei einer Nachtschicht der
Polizei in Wetzlar.

Wahlkreisbüro Frank Steinraths,MdL
Moritz-Hensoldt-Straße 2435576 Wetzlar
Telefon: 0 64 41 4 490 330

Bei Anliegen meines Wahl-
kreises habe ich ein offenes
Ohr und bin über mein Wahl-
kreisbüro und in meinen Bür-
gersprechstunden erreich-
bar. Ich werde mich für Ihre
Belange engagiert einset-
zen, denn meine neue Auf-
gabe erfüllt mich mit viel
Freude und Tatendrang.

Wer mir auf Facebook folgt,
ist über alle meine Aktivitä-
ten auf dem Laufenden.
Die CDU Hessen steht gut da
und hat in dieser Wahlperi-
ode eine herausragende Ar-

beit geleistet. Bis zur Land-
tagswahl am 28. Oktober
gibt es allerdings noch viel
zu tun. Packen wir es an!

Viele Grüße und bis bald.

Carsten Schupp übernimmt Buchhaltungsbüro* Schnautz in Dillenburg
(A.K.) Die Lebenszeit eines
erfolgreichen Unternehmens
ist praktisch unbegrenzt. Der
Inhaber oder die Inhaberin
eines solchen Unternehmens
möchte sich aber vielleicht
irgendwann in den Ruhe-
stand begeben oder neuen
Aufgaben widmen. Und was
wird dann aus dem Unter-
nehmen und seinen Mitar-
beitern?

Vor dieser Frage stand
auch Cornelia Schnautz, die
als Kopf eines seit vielen Jah-
ren erfolgreichen und etab-

lierten Buchhaltungsbüros
mit den Schwerpunkten „Bu-
chungen laufender Ge-
schäftsvorfälle, Lohn- und
Gehaltsabrechnungen und
das Erstellen von Finanz- und
betriebswirtschaftlichen
Auswertungen“ auch Ver-
antwortung für rund 18 Mit-
arbeiter trug.

Für sie stand fest, dass das
Unternehmen weiterbeste-
hen und in fähige Hände
übergeben werden sollte.
Von außen betrachtet ist der
Führungswechsel in einem
Unternehmen ein ganz
selbstverständlicher Vor-
gang. Nach Berechnungen
des Instituts für Mittelstands-
forschung steht jährlich in
rund 70.000 Unternehmen in
Deutschland die Regelung
der Nachfolge an.

Ganz praktisch gesehen ist
die Nachfolgeregelung aller-
dings ein nicht ganz einfa-
ches Unterfangen, kann
auch Frau Schnautz rückwir-
kend resümieren. „Wie gut,
dass ich Unterstützung bei
Elena Kennedy von der ex-
act Beratung GmbH in Wetz-
lar gefunden habe“, so Frau
Schnautz. Bereits im Vorfeld

wurden viele Fragen geklärt
und ein strukturiertes Vor-
gehen für die Nachfolgersu-
che und Unternehmensüber-
gabe geplant. Nach vielen
Gesprächen mit Interessen-
ten und dem Austausch von
Informationen kristallisierte
sich im Laufe eines halben

Jahres dauernden Prozesses
ein Nachfolgekandidat her-
aus, der aufgrund seiner per-
sönlichen und fachlichen
Qualifikationen hervorra-
gend geeignet war.

Natürlich ist eine Unter-
nehmensnachfolge ein ge-
meinsames Vorhaben zwi-

schen Übergeber und Nach-
folger. „Da müssen die
grundlegenden Ziele über-
einstimmen, und man muss
sich in allen anstehenden
Fragen einigen können,
nicht zuletzt hinsichtlich
Preis und Bedingungen der
Übernahme des Unterneh-
mens“, so Frau Schnautz.
„Eine zielführende Modera-
tion der Gespräche und die
Konzentration auf das We-
sentliche ist dabei unerläss-
lich. Hier hat mir Frau Ken-
nedy stets beratend zu Seite
gestanden und zur erfolgrei-
chen Umsetzung meiner Un-
ternehmensnachfolge beige-
tragen“.

Am 1. Oktober 2017 wur-
de das Buchhaltungsbüro
Cornelia Schnautz an den
Nachfolger Carsten Schupp
übergeben. Und wie geht es
nun für Frau Schnautz wei-
ter? „Zunächst werde ich
noch beratend im Unterneh-
men tätig sein und Herrn
Schupp während einer Ein-
arbeitungs- und Übergangs-
zeit zur Verfügung stehen.
Danach warten neue Aufga-
ben auf mich“, so Frau
Schnautz.

v.lks..: Elena Kennedy, Cornelia Schnautz, Carsten Schupp
und Natalie Schupp.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd besucht das Kontrollzentrum der ESA
(W.J.) Die Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd beabsichtigt,
am Montag, den 1.10.2018
mit der Firma Gimmler das
Kontrollzentrum der ESA in
Darmstadt zu besichtigen.
Im Rahmen einer Führung
erhalten wir einen tieferen

Einblick in den Alltag der
ESOC. Im Anschluss daran
werden wir uns zum Essen
im „Darmstädter Ratskeller“
einfinden (nicht im Preis
enthalten). Der Rest des Ta-
ges bis zur Abfahrt steht zur
freien Verfügung. Der Preis

beträgt 41 Euro.
Auf Grund der begrenzten
Teilnehmerzahl (es stehen
uns nur 11 Plätze zur Verfü-
gung) bitte ich um eine An-
meldung bis zum 13.4. per
E-Mail:
wjanssen40@t-online.de

oder telefonisch unter
0 64 41/200 80 50
(AB vorhanden).
Abfahrt: Wetzlar, Fuhrhof
9.20 Uhr, Wetzlar, Bahnhof
9.30 Uhr; Rückkehr vor Ort:
17 Uhr. Wichtig: Personal-
ausweis erforderlich.
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CDU Lahn-Dill unterstützt Schule

Mutige Schule in Karben untersagt Kopftuch im Unterricht
(red). Das Kopftuch im Un-
terricht wird zunehmend ein
Problem werden, denn das
Kopftuch bei Referendar-
innen, Lehrerinnen oder
auch Praktikantinnen bedeu-
tet Abgrenzung vom säkula-
ren Staat, Verdeutlichung
des Andersseinwollens, be-
deutet Segregation und in
letzter Konsequenz auch Ein-
flussnahme gerade auf jun-
ge muslimische Mädchen.
Aus Berichten aus Schulen,
in denen kopftuchtragende
Referendarinnen zugegen
waren, ist bekannt, dass die
Konflikte deshalb zunehmen
und sich gerade junge Mäd-
chen ermutigt oder auch ge-
nötigt fühlen, ebenfalls das
Kopftuch zu tragen. Streit
und Konflikte werden ohne
Not in die Schule transpor-
tiert.

So sieht das auch der Ko-
ordinator für schulpraktische
Studien an der Kooperativen
Gesamtschule in Karben, der
in einem Schreiben an Prak-
tikantinnen, die von den Uni-
versitäten Gießen und Frank-
furt zugewiesen werden,
mitteilte, dass man Kopf-
tuchträgerinnen in der Schu-
le nicht akzeptiere und die
Erwartung hege, dass auf die
Kopfbedeckung im Unter-
richt verzichtet wird. Die
Schule teilte zu Recht, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, mit, dass
den Schülern ein demokrati-
sches, an den Werten des
Grundgesetzes orientiertes
liberales Weltbild vermittelt
werde, bei dem die Gleich-
berechtigung von Mann und
Frau ganz oben anstehe. Das
Tragen eines Kopftuches
würde in der Vorbildfunkti-
on falsche Signale aussen-
den. Im Übrigen weise man
darauf hin, dass es in Hessen
ein Kopftuchverbot für Ju-
ristinnen in der Ausbildung
gebe. Analog dazu sehe man
dies auch für den Schul-
dienst.

Dies rief Professor Dr. Har-
ry Harun Behr, 1980 zum Is-
lam konvertiert und ehema-
liger Leiter des Islam-Zen-
trums in Franken, heute mit
der Ausbildung von islami-
schen Religionslehrern be-
schäftigt, auf den Plan. Ge-

meinsam mit Dr. Meltem Ku-
lacatan schrieb er die Schul-
leiterin an und drohte ihr mit
der Antidiskriminierungsstel-
le des Bundes, weil die Schu-
le hier eine islamfeindliche
und in höchstem Maße dis-
kriminierende Positionie-
rung einnehme. Das Schrei-
ben an die Studierenden un-
terlaufe das Anliegen der
gesamtgesellschaftlichen In-
tegration. Man erwarte da-
her, dass sich die Schule von
diesem Schreiben und der
Position distanziere und die-
se Distanzierung veröffent-
liche, da die Schule sich nicht
im Rahmen des geltenden
Rechtes bewege.

Irmer: Das Kopftuch
gehört nicht in die
Schule

„Das Kopftuch gehört
grundsätzlich nicht in die
Schule. Wir haben die schi-
zophrene Situation, so muss
man es fast formulieren, dass
auf der einen Seite Kruzifixe
aus Klassenräumen abge-
hängt werden müssen, auf
der anderen Seite aber das
Kopftuch getragen werden
soll. Abgesehen davon, dass
das Kopftuch durch den Ko-
ran weder begründet noch
legitimiert ist, ist es das klas-
sische Symbol der Unterdrü-
ckung der Frau bis hin zum
Niquab oder Tschador als Ex-
tremverhüllungen. Sie sind
das bewusste Zeichen der
Abschottung von der Mehr-
heitsgesellschaft. Kopftuch-
tragende Lehrerinnen setzen
psychologisch vielfach mus-
limische Mädchen unter
Druck, es der Lehrerin gleich-
zumachen, weil man sonst
keine „richtige“ Muslima ist.

Kurzum, der Unfriede in
der Schulgemeinde wird pro-
voziert. Genau dies ist aber
inakzeptabel. Im Übrigen
wäre es wünschenswert,
wenn sich die großen christ-
lichen Kirchen für einen Ver-
bleib des Kruzifixes in den
Klassenräumen einsetzen
und sich damit klar positio-
nieren würden. Man hat
manchmal den Eindruck,
dass sich das Christentum aus
völlig falsch verstandener
Toleranz gegenüber dem Is-

lam selbst erniedrigt und wi-
derspruchslos das Auftreten
aggressiver Islamverbände
akzeptiert, nur um des lie-
ben vermeintlichen Friedens
willen.“

Professor Behr, der
Wolf im Schafspelz?

Spätestens nach dieser ak-
tuellen Einlassung der Goe-
the-Universität Frankfurt
vom Februar dieses Jahres,
vertreten u.a. durch Profes-
sor Behr, stellt sich die Fra-
ge, ob dieser wirklich geeig-
net ist, junge Islamwissen-
schaftler auszubilden, die,
wie er selbst sagt, den Islam
auf akademischer Ebene di-
alogfähig machen sollen. Ein
Mann, der die islamischen
Terroranschläge wie zum
Beispiel auf Charlie Hebdo
in Paris verurteilt, aber
gleichzeitig die Muslime als
Opfer (!) sieht, da die Ter-
rorangriffe einen Angriff auf
den Islam darstellten. Der
Koran werde gezielt miss-
braucht, denn der Terror
speise sich weder unmittel-
bar aus der islamischen The-
ologie noch aus den Aktivi-
täten der hier ansässigen
Moscheen. Behr sollte sich
einmal mit säkularen Musli-
men auseinandersetzen, die
erklären, dass die islami-
schen Anschläge ausschließ-
lich mit dem Islam zu tun
haben, da sie alle auf den
Versen des Korans fußen. Je-
ner Koran, der auch im isla-
mischen Religionsunterricht
in Hessen als Grundlage für
das Kerncurriculum ver-
wandt wird und in dem es
keinerlei kritische Reflexion
der 200 Suren im Koran gibt,
die zum Kampf und zur Ver-
nichtung der Ungläubigen
auffordern.

Professor Behr, der erklärt,
man habe nie Druck aus der
Türkei erhalten, vergaß hin-
zuzufügen, dass er von der
Ditib den Auftrag bekom-
men hat, das Kerncurriculum
zu überarbeiten und dass
von der türkischen Religions-
behörde Diyanet, dem ver-
längerten Arm Erdogans, in
Frankfurt zwei Gastprofessu-
ren gestiftet wurden. „Wes
Brot ich ess, des Lied ich

sing“, sagt der Volksmund.

Ditib abhängig von
Diyanet

Der Ditib-Dachverband
betreibt in Deutschland rund
800 Moscheen. Die zustän-
digen Imame erhält der Ver-
band von der türkischen Re-
ligionsbehörde Diyanet, also
dem staatlichen Religionsmi-
nisterium, das Erdogan un-
tersteht. Es hat rund 120.000
Mitarbeiter und einen Milli-
arden-Etat. Die Deutschland-
zentrale der Ditib hat ihren
Sitz in Köln, und im Ditib-
Bundesvorstand ist der tür-
kische Religions-Attaché,
also der verlängerte Arm
von Erdogan, per Satzung
verankert. Soweit zur soge-
nannten Unabhängigkeit.
Wenn dann der aktuelle Di-
tib-Landesvorsitzende von
Hessen, Salih Özkan, erklärt,
dass der türkische Staat kei-
nen Einfluss auf den Islam-
unterricht an der Schule neh-
me, da die Ditib autark sei,
so wird hier kaltschnäuzig
die Unwahrheit gesagt. Im
Übrigen hat die Ditib bei der
Besetzung der religionspäd-
agogischen Professuren ein
Mitspracherecht (!).

Was will die türkische
Religionsbehörde?

So erklärte Diyanet An-
fang Januar dieses Jahres,
dass Mädchen bereits ab
neun Jahren gebärfähig sei-
en und damit verheiratet
werden könnten. Jungen
könnten ab dem Alter von
zwölf Jahren heiraten. Im
vergangenen Dezember hat-
te Diyanet entschieden, dass
eine Ehe per Telefonanruf,
SMS, Fax oder E-Mail aufge-
löst werden könne. Es rei-
che, wenn ein Partner dem
anderen auf einem dieser
Wege dreimal das arabische
Wort Talaq (Scheidung)
übermittele. Und zur Poten-
zierung des Schwachsinns er-
klärte das staatliche Religi-
onsamt Diyanet im vergan-
genen Monat auf der Inter-
netseite, dass es „nicht wün-
schenswert“ sei, beim Essen
die linke Hand (!) zu benut-
zen. Zur Begründung heißt

es, dass der Prophet Moham-
med es als „unangenehm“
empfunden habe, wenn
Menschen beim Essen die lin-
ke Hand benutzen würden,
und zwar deshalb, weil Mo-
hammed der Auffassung ge-
wesen sei, dass „Dämonen
mit der linken Hand essen
und trinken“. Alles im Übri-
gen in einer großen süddeut-
schen Zeitung nachzulesen.

Grenzenlose Naivität

Man kann sich manches
Mal des Gefühls nicht erweh-
ren, dass unsere Verantwort-
lichen in Kirche, Politik und
Staat, was das Thema Islam
angeht, mit erheblicher Nai-
vität ausgestattet sind. Nicht
aus bösem Willen heraus,
sondern weil man sich nicht
vertiefend mit den Querver-
bindungen befasst. Wie ist
es möglich, einem Ditib-Lan-
desverband Hessen die Ge-
nehmigung zu erteilen, be-
kenntnisorientierten islami-
schen Religionsunterricht zu
erteilen, wenn man gleich-
zeitig wissen muss (!), dass
es eine Fülle von Ditib-Mo-
scheen in ganz Deutschland,
auch in Hessen, gibt, die in
den vergangenen Jahren
dadurch aufgefallen sind,
Verbindungen zu Salafisten
zu haben?

Die Frankfurter Professo-
rin Schröter hat öffentlich
beklagt, dass es kein Einzel-
fall ist, dass israelfeindliche
Bemerkungen, antisemiti-
sche Bemerkungen auch von
diesen Seiten ins Netz ge-
stellt werden. Wie ist es
möglich, dass ein Mann wie
Dogruer, der Ditib-Landesko-
ordinator von Hessen, am
Kerncurriculum des islami-
schen Religionsunterrichtes
mitwirken konnte, obwohl
er beispielsweise 2014 den
damaligen Frankfurter Poli-
zeipräsidenten Achim Thiel
kritisierte, weil dieser sich
beim Zentralrat der jüdi-
schen Gemeinde für antiis-
raelische Parolen bei einer
Demo in Frankfurt entschul-
digt hatte.

Kurzum: Die Karbener
Schule verdient bei ihrer kla-
ren und wichtigen Positio-
nierung jede Unterstützung.

Neuer Ortsvorsteher in Stockhausen gewählt

Marr folgt auf Hartmann

Zertifizierung als Restrukturierungs- und Sanierungsberater

Jens Olbrich, GF der exact Beratung GmbH

(A.K.) Jens Olbrich, Ge-
schäftsführer der exact Be-
ratung, hat den von der
SRH Hochschule Heidelberg
ausgerichteten Zertifikats-
lehrgang zum Restrukturie-
rungs- und Sanierungsbe-
rater erfolgreich absolviert.
Der Lehrgang wurde unter
der Verantwortung von
Prof. Dr. Henning Werner
am IfUS-Institut für Unter-
nehmenssanierung und -
entwicklung in acht eintä-
gigen Modulen durchge-
führt.

Den Abschluss bildete
eine 3-stündige, schriftliche
Abschlussprüfung zum zer-
tifizierten Restrukturie-

rungs- und Sanierungsbera-
ter (IfUS).

Der Fokus des Lehrgangs
lag auf praxisrelevanten The-
men mit aktuellem rechtli-
chen Bezug. Inhalte waren
u.a. die Erstellung von Sa-
nierungskonzepten nach
IDW, außergerichtliche Sa-
nierung, Antizipation und
Bewältigung von Krisensitu-
ationen und Unternehmens-
verkauf in der Krise.

Wir freuen uns über die
Erweiterung unserer Kompe-
tenzen in der Krisen- und
Sanierungsberatung. Wenn
Sie Fragen haben, können
Sie sich gerne direkt an Jens
Olbrich wenden.

-Anzeige-

(S.L.) Leuns zukünftiger Bür-
germeister Björn Hartmann
(CDU) legte vor Einführung
und Vereidigung sein Man-
dat als Mitglied im Ortsbei-
rat nieder und somit auch
die Position des Ortsvorste-
hers, die er fast sieben Jahre
innehatte. Der bisherige
stellvertretende Ortsvorste-
her Horst Marr (CDU) wird
neuer Ortsvorsteher.
In der letzten Ortsbeiratssit-
zung wurde Marr als neuer
Ortsvorsteher für Stockhau-
sen gewählt. Auf seinen Pos-
ten als Stellvertreter folgte
Günter Schmidt.

Nachfolger Marr ist bereits
seit 2011 im Ortsbeirat und auch als Stadtverordneter

und zusätzlich im Bauaus-
schuss für die Stadt Leun tä-
tig. Beruflich ist Marr seit
Jahren als Verwaltungsange-
stellter im Facility Bereich
tätig.

Privat ist der 54-jährige
neben dem politischen En-
gagement für seine Heimat-
gemeinde und dem Vereins-
leben sehr verbunden. Er ist
langjähriger Vorsitzender
der Majoretten Stockhausen
sowie Vorsitzender der Ver-
einsgemeinschaft Stockhau-
sen. Wenn es die Zeit zulässt,
ist der begeisterte Motor-
sportfan auch einmal auf
dem Nürburgring anzutref-
fen.

Insgesamt möchte er den
Zusammenhalt im Ort ver-
bessern, das ehrenamtliche
Engagement fördern und
die Vereine weiter stärken.
Die Verschönerung des Orts-
bilds im Ganzen ist auch ei-
nes seiner Themen. Aber
auch als Ortsvorsteher möch-

te er sich als Ansprechpart-
ner zwischen Stadt und den
Bürgern in seinem Wahlhei-
matort verstehen sowie eng
mit dem Magistrat, der Ver-
waltung und dem zukünfti-
gen Bürgermeister Björn
Hartmann zusammenarbei-
ten.

Kontakt zum Ortsbeirat: Horst Marr,
Telefon 0 647 3 / 10 56, E-Mail: ob.stockhausen@leun.de

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Horst Marr (CDU) wird neu-
er Ortsvorsteher.
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Perspektivlosigkeit bei ZEISS in Wetzlar
Geschäftsleitung auch nach drei Monaten ohne Konzept
(M.S.) Am 18.10.2017 ließ die
Geschäftsleitung von ZEISS
bei einer außerordentlichen
Mitarbeiterversammlung die
Bombe platzen: Auf Grund
von anhaltend schlechten
Zahlen ist eine umfangrei-
che Restrukturierung des Un-
ternehmensbereichs Sports
Optics geplant. 140 Mitarbei-
ter aus der Produktion wer-
den ihre Arbeitsstelle verlie-
ren, die eigentliche Produk-
tion soll zukünftig im Aus-
land erfolgen. Um den
Standort überlebensfähig zu
machen, soll zukünftig in
Wetzlar lediglich die End-
montage der Geräte und der
Kundenservice verbleiben.
Außerdem sollen – um Syn-
ergien besser zu nutzen – die
kundennahen Bereiche wie
Entwicklung, Vertrieb, Mar-
keting und Produktmanage-
ment am Standort Oberko-
chen zukünftig gemeinsam
mit den Kollegen der Ge-
schäftseinheit Photo effek-
tiver als ein Team zusam-
menarbeiten. Dies betrifft 80
Personen, denen vom Unter-
nehmen das Angebot unter-
breitet wird, ihre Arbeit im
330 Kilometer entfernten
Oberkochen fortzuführen. In
Summe werden also 220 Ar-
beitsstellen in Wetzlar abge-
baut, nur 101 Mitarbeiter
werden nach Durchführung
der Maßnahmen noch in
Wetzlar beschäftigt sein.

Nach dieser Ankündigung
sind nun vier Monate ver-
gangen. Vier Monate, in de-
nen sich aus Sicht der Mitar-
beiter nichts getan hat. Der
Schock nach der völlig uner-
warteten Botschaft sitzt
weiterhin tief und es fehlt
an Perspektiven und einer
Strategie, wie es mit dem
Unternehmen weitergehen
soll. Von „Selbstzerstörungs-
mechanismus“ ist die Rede;
die Mitarbeiter fühlen sich
von der Geschäftsführung in
vielerlei Hinsicht allein ge-
lassen. Bis einen Tag vor der
Verkündung am 18.10. wur-
den selbst die Wetzlarer Füh-
rungskräfte über diese an-

stehende Entscheidung nicht
informiert oder mit einbe-
zogen. Die Geschäftsleitung,
zum Zeitpunkt der Verkün-
dung gerade mal 100 Tage
im Amt, machte deutlich
klar, dass es zu dieser Maß-
nahme und Entscheidung
keinerlei angedachte Alter-
native gibt. So hatten we-
der die Mitarbeiter noch die
Führungskräfte in Wetzlar
die Möglichkeit, dieser Maß-
nahme entgegenzuwirken.
Im Gegenzug gibt die Ge-
schäftsleitung allerdings als
Grund für die Situation ein

„Teamversagen“ an.
Blickt man auf die vergan-

genen vier Jahre zurück, seit-
dem die beiden Bereiche
Sports Optics und Photo zur
Geschäftseinheit „Consumer
Optics“ zusammengeführt
wurden, wird deutlich, dass
keiner der Führungskräfte
im Top-Management aus der
Region Wetzlar, sondern
immer Führungskräfte aus
Oberkochen eingesetzt wur-
den. Von „Zwei-Tage-Be-
suchsmanagement“ ist in der
Belegschaft die Rede; die

Mitarbeiter selbst und die
Produkte könne man da gar
nicht wirklich kennenlernen.

Trotzdem scheint es sich
um eine sehr kurzfristige
Entscheidung der Geschäfts-
leitung gehandelt zu haben,
wurden doch kurz vor und
selbst nach der Verkündung
am 18.10. noch neue Mitar-
beiter in Wetzlar eingestellt.
Auch mehrere Gesprächsrun-
den mit den Führungskräf-
ten und selbst ein Dialog mit
dem Vorstand Herrn Metz
Mitte November konnte den
Mitarbeitern weder mehr

Klarheit noch eine Perspek-
tive geben. Viele Mitarbei-
ter haben Existenzängste,
fragen sich wie es weiterge-
hen soll.

Gerade die 80 betroffenen
Mitarbeiter, denen augen-
scheinlich mit dem Wechsel
zum Mutterstandort Ober-
kochen eine Perspektive ge-
boten werden soll, sehen
hierin keine sozialverträgli-
che Alternative für ihre be-
rufliche Zukunft. Der Alters-
durchschnitt im Unterneh-
men liegt bei 48 Jahren; vie-
le Mitarbeiter sind in der
Region verwurzelt und ein
Umzug nach Oberkochen ist
für die Mehrheit keine Opti-
on. Da die optische Indus-
trie und somit auch viele Mit-
bewerber im direkten Um-
feld zu finden sind, sind ver-
ständlicherweise nun viele
ZEISS Mitarbeiter auf der
Suche nach einem neuen Ar-
beitgeber. Nach nur drei

Monaten haben allein 25
Prozent der 80 Mitarbeiter
ihre Kündigung eingereicht,
darunter wichtige Schlüssel-
funktionen wie z.B. Leiter
Entwicklung und Produkt-
management. Besonders aus
der Entwicklungsabteilung
sind bisher die meisten Kün-
digungen eingegangen, ein
Zeichen dafür, dass auch die
Konkurrenz nicht schläft und
zurzeit gezielt neue Stellen
ausschreibt. Die ZEISS Ge-
schäftsleitung weiß dieser
Entwicklung leider nichts
entgegenzusetzen; die Ar-

beit soll mit der bestehen-
den Mannschaft aufgefan-
gen werden. Man kann da-
her nur vermuten, dass die
Möglichkeiten in der Regi-
on Wetzlar und auch der
Wert des Knowhows der Mit-
arbeiter unterschätzt wur-
den. Gerade im Hinblick auf
den kürzlich in der Fachpres-
se thematisierten Fachkräf-
temangel am Standort Ob-
erkochen (Beitrag in der FAZ
am 3.1.18) stellt sich vielen
Mitarbeitern die Frage, war-
um trotz vorhandener Räum-
lichkeiten und Zuliefernetz-
werk hier in Wetzlar am
Standort Oberkochen trotz-
dem kein Weg vorbeigeht.

Die laut Geschäftsleitung
unabänderlich notwendige
Zusammenführung der kun-
dennahen Bereiche am
Standort Oberkochen wirft
– unabhängig von den Ver-
handlungen mit dem Be-
triebsrat – gerade für die

betroffenen 80 Mitarbeiter
einige Fragen auf, die nach
wie vor nicht beantwortet
wurden:

Was passiert mit den Stel-
len, die in Wetzlar und Ob-
erkochen bisher noch dop-
pelt besetzt sind? Erhalte ich
neue Aufgaben? Wie sieht
meine zukünftige Stellenbe-
schreibung aus? Spielt mein
Knowhow über die Sports
Optics Produkte noch eine
Rolle? Welche Stellen wer-
den überhaupt neu besetzt?

Auffällig für die Wetzla-
rer Mitarbeiter ist auch, dass

schon Führungspositionen in
den kundennahen Bereichen
definiert wurden, bisher aus-
schließlich durch Führungs-
kräfte aus Oberkochen.

In der Belegschaft wird auf
Grund dieser anhaltenden
passiven Verhaltensweise -
trotz gegenteiliger Aussagen
der Geschäftsleitung - ange-
zweifelt, ob die Geschäfts-
leitung den Geschäftszweig
Sports Optics überhaupt wei-
terführen möchte. Bisher
konnte den Mitarbeitern kei-
ne nachvollziehbare Strate-
gie oder Konzept durch die
Geschäftsführung vorgelegt
werden, wie das Unterneh-
men wieder zum Erfolg ge-
führt werden soll.

Erst Ende November wur-
de im Auftrag der Geschäfts-
leitung ein Workshop mit
nationalen und internatio-
nalen Mitarbeitern aus den
Geschäftseinheiten Sports
Optics und Photo veranstal-

tet. Ziel war es, die Zukunfts-
ausrichtung des gemeinsa-
men Geschäftsbereichs Con-
sumer Products auszuarbei-
ten. Da war die Entschei-
dung über die Veränderun-
gen in Wetzlar aber bereits
gefällt und unabänderlich
verkündet. Auch auf der letz-
ten Betriebsversammlung am
13.12. konnte die Geschäfts-
leitung nichts vorstellen, was
eine Perspektive erkennen
lässt und auch weiterhin wur-
den keine konkreten Aussa-
gen über die neue Unterneh-
mensstruktur oder einen Zeit-
raum für den geplanten Stel-
lenabbau getroffen.

Die Nachricht des Stellen-
abbaus ist für die Mitarbei-
ter im erfolgreichsten Um-
satzjahr in der Geschichte
von ZEISS (5,1 Milliarden
Umsatz) besonders bitter, vor
allem wenn der Konzern in
andere Standorte wie z.B.
Jena in den nächsten Jahren
300 Millionen Euro investiert,
während der Standort Wetz-
lar als nicht attraktiv gilt. Dies
zeigt sich allein in der Tatsa-
che, dass in den letzten 15
Jahren keine nennenswerten
Investitionen in den Produk-
tionsstandort Sports Optics
getätigt wurden.

Vergleicht man den sin-
kenden Umsatz der Sports
Optics  in den letzten Jahren
– besonders seit dem Ma-
nagement unter der Ge-
schäftseinheit Consumer Op-
tics um ca. -20 Prozent  – mit
anderen Optikfirmen im
Umkreis, die es schaffen, Ge-
winne zu erzielen, wirft das
nicht nur in der Belegschaft
einige Fragen auf.

Berücksichtigt man die
Entwicklungen der letzten
drei Monate, stellt sich selbst
den am Standort verbleiben-
den 101 Mitarbeitern die
Frage, wie lange das – bei
zunehmend reduzierter
Mannschaft – noch gut ge-
hen kann und wie lange
auch diese 101 Arbeitsplät-
ze noch sicher sind?

Trotz aller schlechter
Nachrichten und einer
daraus resultierenden Demo-
tivation stehen viele Mitar-
beiter nach wie vor hinter
der Marke ZEISS und den
Produkten und hoffen auf
eine Marschrichtung, die den
U n t e r n e h m e n s b e r e i c h
wieder erfolgreich macht.
Das hierfür so wichtige Sig-
nal aus den Reihen der Ge-
schäftsleitung fehlt nach drei
Monaten leider immer noch.

Demo gegen die Arbeitsplatz Abbau Politk von ZEISS. Mit dabei MdL  Frank Steinraths, selbst Betriebsratmitglied bei
Bosch Lollar und MdB Hans-Jürgen Irmer.

Henning Hofmann neuer Vorsitzender der
Senioren-Union der CDU Lahn-Dill

Der neue SU-Kreisvorstand Lahn-Dill mit v.l. MdB Hans-Jürgen Irmer, Helmut Dittmar, Wilfried
Hüsken, verdeckt Manfred Georg, der neue Kreisvorsitzende Henning Hofmann, die scheidende
Kreisvorsitzende Christel Haas, Hans Feldmann, Klaus Blöcher und Ernst Müller.

(red). Es war schon eine klei-
ne Zäsur, als Christel Haas
(Herborn) bekannt gab,
nicht mehr den Vorsitz der
Senioren-Union über-
nehmen zu wollen. 18
Jahre war sie tätig,
eine lange, eine er-
folgreiche Zeit für die
Senioren-Union mit
vielen interessanten
Begegnungen, Fahr-
ten, Vorträgen und
anderem mehr. Dies
sei, so CDU-Kreisvor-
sitzender Hans-Jürgen
Irmer, Anlass, Christel
Haas ein herzliches
Dankeschön zu sagen,
denn dieses Engage-
ment sei beispielhaft.

Zum neuen Vorsit-
zenden wurde Hen-
ning Hofmann, bisher
Vorsitzender der Seni-
oren-Union der CDU
Dillenburg, einstim-
mig gewählt. Er dank-
te ebenfalls seiner
Vorgängerin und
zeigte sich erfreut
darüber, dass Christel
Haas auch weiterhin
mit Rat und Tat zur
Seite stehen wird als
stellvertretende Vor-
sitzende.

Dem Kreisvorstand
gehören weiter Man-

fred Georg als Schriftführer
sowie die Beisitzer Klaus Blö-
cher, Hans Feldmann, Ernst
Müller und Karin Pflug so-

wie Helmut Dittmar, Wilfried
Hüsken, Wolfgang Janßen
und Gerhard Thomas an. Der
Kreisverband wird bei den

Landes- und Bundesdelegier-
tenversammlungen durch
Christel Haas und Henning
Hofmann vertreten.
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„Wir müssen Demokratie selbst vorleben“
60 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik Sektion Gießen

(wh). Die Gesellschaft für Si-
cherheitspolitik (GSP), Sekti-
on Gießen, wird 60 Jahre alt.
Der Sektionsleiter, Oberst-
leutnant d.R. H.-Peter Hess,
lädt aus diesem Anlass zu ei-
nem Vortragsabend mit Dis-
kussion ein.

Der Vizepräsident der Ge-
sellschaft, Generalmajor a.D.
Servatius Maeßen, erinnerte
an Ereignisse der letzten 60
Jahre. Die GSP wurde im
Jahre 1952 als Gesellschaft
für Wehrkunde in Mün-
chen gegründet. Seit 1957
besteht die Sektion in Gie-
ßen – Anlass, das 60-jähri-
ge Bestehen mit einem
Vortragsabend in der „Al-
ten Gießerei“ von Heyli-
genstaedt zu feiern. Mae-
ßen meinte, 60 Jahre sei
ein Alter, in dem man
Rückschau halten könne.
Er setzte große politische
Ereignisse zum Vergleich
mit der Gießener Sektion.
Die Bundesrepublik habe
sich für die Aufstellung
von Streitkräften entschie-
den und der Volksaufstand
der Ungarn sei im Herbst
1956 blutig niedergeschla-
gen worden. So seien im Jah-
re 1957, der Gründung der
Sektion Gießen, die ersten
Wehrpflichtigen in die Ka-
sernen eingezogen, das Saar-
land zu der Bundesrepublik
beigetreten und die Gleich-
berechtigung von Mann und
Frau gesetzlich verankert
worden. Maeßen erinnerte,
dass die CDU/CSU die Bun-
destagswahl mit 50,2 Pro-
zent gewonnen habe. Auch
der Untergang des Segel-
schulschiffes „Pamir“ habe
sich in diesem Jahr ereignet.
Die Gründung des Soldaten-
hilfswerkes sei in diesem Jah-
re gewesen, nachdem elf Sol-
daten den Tod in der Iller
gefunden hatten. Viele wei-
tere Ereignisse habe die Sek-
tion begleitet, beleuchtet,
kommentiert und diskutiert.

(von rechts) Dr. Iris Pilling, Generalmajor a.D. Servatius Maeßen, Briga-
degeneral Richard Bulheller und Gattin, Frau Hess, Oberstleutnant d.R.
H.-Peter Hess.

Darunter der Mauerbau in
Berlin, Kuba-Krise, Prager
Frühling, den Harmel-Bericht
mit dem folgenden Strate-
giewechsel der NATO.
Weiterhin zählte Maeßen
auf: von der Schaffung der
Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa,
über den NATO-Doppelbe-
schluss, die Wiedervereini-
gung, die Auslandseinsätze

der Bundeswehr, die Terror-
bekämpfung, den Arabi-
schen Frühling bis hin zur
Aussetzung der Wehrpflicht.

Maeßen zeigte sich über-
zeugt, dass auch künftig die
sicherheitspolitischen The-
men nicht ausgehen würden.
Er würdigte Hess für den
„unermüdlichen und ehren-
haften Einsatz“ für seinen
langjährigen Einsatz als Sek-
tionsleiter. Maeßen erinner-
te an das Busecker Forum,
das nunmehr 29 Mal statt-
gefunden habe und das Hess
begründet habe. Er gehe of-
fensiv auf die Schulen zu und
gewinne das Interesse von
Jugendlichen an Sicherheits-
politik, wie das Beispiel des
Gymnasiums von Neustrelitz
zeige. Hess habe die Na-
mensänderung von GSW in
GSP unterstützt und ver-
folgt. Er habe schon einen

Internet-Auftritt betrieben,
als die Gesellschaft das noch
als eine Seite von Schöner
Wohnen gehalten habe. „Sie
sind das Gesicht der Sektion
Gießen“, lobte der ehemali-
ge Generalmajor.

Schwerpunkt des Abends
war der Vortrag der Ltd. Re-
gierungsdirektorin Dr. Iris Pil-
ling vom Hessischen Verfas-
sungsschutz. Ihr Thema:

„Linksextremismus und Ex-
tremismus mit Ausländerbe-
zug“. Sie stellte zu Beginn
klar, dass der Verfassungs-
schutz keine exekutiven Be-
fugnisse besitze, sondern nur
beobachtend tätig sei.

Im Gegensatz zu BND und
MAD sei er ein Inlandsnach-
richtendienst, der „die frei-
heitlich demokratische
Grundordnung der Bundesre-
publik“ schützen solle. Tätig
sei der hessische Verfassungs-
schutz im Bereich der organi-
sierten Kriminalität, beim
Wirtschaftsschutz von sicher-
heitsrelevanten Firmen sowie
bei Einbürgerungsmaßnah-
men. Ein weiterer Schwer-
punkt sei der Links- und
Rechtsextremismus, der welt-
religiöse Bereich mit Aus-
landsbezug seit den 80er Jah-
ren sowie Islamismus und
Salafismus seit den 90er Jah-

ren. Diesem rechten Spek-
trum seien in Hessen ca. 1300
Personen zuzuordnen. Ne-
ben der NPD sei die Grup-
pierung „Dritter Weg“
besonders in Mittel- und Ost-
hessen mit asylfeindlicher
Politik aktiv. Aufpassen müs-
se man, wenn diese Gruppie-
rung Plätzchentüten ver-
schenke, denn diese enthiel-
ten Werbematerial. Rund

1000 Personen
seien in Hessen
dem Spektrum
der „Reichsbür-
ger“ zuzuordnen
– davon zehn Pro-
zent Rechtsextre-
me. Die würden
die Gebietshoheit
in Frage stellen
sowie jegliche
Auswirkungen
des Rechtssys-
tems.

Zur Islamismus-
Salafismus-Szene
seien in Hessen
4200 Personen
z u z u r e c h n e n ,
davon rund 1650

Salafisten, die das persönli-
che und öffentliche Leben an
Koran und Scharia ausrich-
ten wollen. Es gäbe Perso-
nen, die das auch mit Ge-
walt und Anschlägen umset-
zen wollten, was sie so ge-
fährlich mache, so Pilling.

Zum Extremismus mit Aus-
landsbezug gehörten bun-
desweit ca. 30.000 Personen,
die den Spektrum als innere
Anhänger zuzurechnen sei-
en, davon rund 4000 in Hes-
sen. Dazu gehörten nationa-
le und nationalistische Grup-
pierungen, die nicht nur die
Politik vom türkischen Präsi-
denten Erdogan und der Tür-
kei unterstützen und ganz
bewusst im Sinne Erdogans
agierten. Sie seien dafür ver-
antwortlich, dass alle Veran-
staltungen pro Erdogan aus-
gerichtet seien. Sie würden
noch nicht alle vom Verfas-

sungsschutz beobachtet.
Zur letzten Bundestags-

wahl sei in zwei Bundeslän-
dern die Allianz Demokrati-
scher Deutscher (AD), die
sich vornehmlich an türkisch-
stämmige und muslimische
Einwanderer richte, angetre-
ten und habe immerhin
43.000 Stimmen bekommen,
so Pilling im Hotel Heyligen-
staedt. Und wenn man wis-
se, dass von dieser Partei re-
gelmäßig Kontakte zum Prä-
sidialamt in Ankara bestün-
den und die sich erst nach
der Armenien-Resolution im
Bundestag gegründet habe,
„dann weiß man, dass man
hingucken muss“. Auch an-
dere Gruppierungen beob-
achteten, wo die politischen
Gegner der Türkei säßen –
nicht in der Türkei, sondern
in der Bundesrepublik.

Die Arbeiterpartei Kurdis-
tan (PKK) setze sich für Ab-
dulla Öcalans Freilassung
ein. Es gäbe eine Verbots-
verfügung, Symbole der Par-
tei zu zeigen. Doch wenn die
Polizei das durchsetzen wol-
le, werde es schwierig.

Rechtsextremisten sagten
für was sie stehen. Linksext-
remisten zeichneten sich im
Gegensatz zu anderen Extre-
mismusbereichen aus, dass
sie eine Antihaltung einnäh-
men: gegen Kapitalismus,
gegen Bundeswehr und ge-
gen Gentrifizierung. Seit
dem Jahre 2010 seien über
30 Anschläge gegen die Bun-
deswehr gemeldet worden.
Die Autonomen machten das
nicht zufällig, sie seien sehr
konzentriert in der Vorberei-
tung und Begleitung. Die
Hemmschwelle bei der Ge-
waltanwendung gegen
Menschen sei gesunken.

Die Frage, was jeder tun
könne, beantwortete Pilling
so: „Wir können alle etwas
gegen Extremismus tun… Wir
müssen Demokratie selbst
vorleben.“

Neujahrsempfang der Vereinigung Ehemaliger,
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.
(M.F.) Zum traditionellen
Neujahrsempfang im Tradi-
tionsraum der Vereinigung
in der Obermühle in Braun-
fels begrüßte der Vorsitzen-
de Michael Hornung 24 Ehe-
malige mit ihren Partnern,

die trotz widriger Witte-
rungsverhältnisse den Weg
nach Braunfels fanden, mit
einem Glas Sekt. Mit den
besten Wünschen für das
Jahr 2018 an alle Kamera-

den und ihre Familien be-
dankte sich Michael Hor-
nung für die gelebte Kame-
radschaft. Des Weiteren
überbrachte er die Grüße
und guten Wünsche für das
neue Jahr. Aus Hamburg

grüßte OFw d.R. Günter
Bartsch.
Nach einem Jahresrückblick
über die im Jahr 2017 mit
großem Anklang durchge-
führten Veranstaltungen be-

dankte sich Michael Hor-
nung bei allen Kameraden
für die tatkräftige Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei der
Vorbereitung der jeweiligen
Treffen.

Als Höhepunkt für die im
Jahr 2018 geplanten Veran-
staltungen erinnerte der
Vorsitzende an folgende Ter-
mine:
Jahreshauptversammlung
am 4.3. um 14 Uhr, Brauhaus
Obermühle, Braunfels
Gästeschießen am 28.4. um
14 Uhr im Schützenhaus in
Braunfels
Moselfahrt am 23.6. ab 8
Uhr, Abfahrt Brauhaus Ob-
ermühle, Braunfels
Oktoberfest am 30.9. ab 14
Uhr auf dem Gelände Brau-
haus Obermühle, Braunfels

Nach dem gemeinsamen
Mittagessen saßen die Ka-
meraden noch lange zusam-
men, denn es gab viel zu er-
zählen, und man tauschte
rege alte Erinnerungen aus.
Sie freuten sich schon auf das
Wiedersehen beim Stamm-
tisch am 4.2. ab 11 Uhr im
Traditionsraum im Brauhaus
Obermühle in Braunfels.

Stammtisch der Senioren-Union Herborn

Dr. Hans-Georg Gerhardt für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt

Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU. V.l. Chris-
tel Haas, Hans-Jürgen Irmer, Dr. Hans-Georg Gerhardt und
Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau.

(C.H.) Im Rahmen des sehr
gut besuchten monatlichen
Stammtisches der CDU-Seni-
oren-Union  Herborn wurde
Dr. Hans-Georg Gerhardt die
Ehrenurkunde für 40-jährige
Mitgliedschaft in der CDU
Deutschland durch den
Kreisvorsitzenden der CDU
Lahn-Dill und Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer persönlich überreicht.

In der Laudatio wies Irmer
noch einmal darauf hin, in
welch politisch aufgewühl-

ter Zeit mit der RAF Terror-
gruppe im Jahr 1977 Dr. Ger-
hardt sich als Pädagoge in
dem stark linksorientierten
schulischen Umfeld zur CDU
bekannte. Als Christ und Pä-
dagoge hat Dr. Gerhardt sich
über viele Jahre ganz
besonders auch im Evangeli-
schen Arbeitskreis der CDU
eingesetzt und verdient ge-
macht.

Seit seiner Pensionierung
ist Dr. Gerhardt auch ein re-
gelmäßiger Teilnehmer und

engagierter Diskutant beim
monatlichen politischen
Stammtisch der Senioren-
Union Herborn. Mit seinen
fundierten historischen
Kenntnissen und als aktiver
Beobachter der politischen
Entwicklung bringt er sich
immer wieder mit wesentli-
chen Impulsen und Beiträ-
gen in die Diskussionen ein.

Die Senioren-Union der
CDU Lahn-Dill wünscht Dr.
Hans-Georg Gerhardt alles
erdenklich Gute und beste

Gesundheit und freut sich
auf viele gemeinsame Jahre

mit ihm als engagiertem Mit-
streiter.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte GWAB

Hohes Engagement, um Menschen in Arbeit zu bringen
(red). Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion waren jetzt zu
Besuch bei der GWAB (Gesell-
schaft für Wirtschaftsförde-
rung, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsinitiativen mbH),
um sich von der Geschäftslei-
tung, Kerstin Gerbig und
Matthias Cloos und ihrem en-
gagierten Team mit Jonas Si-
mon, der für den Bereich Job
Aktiv verantwortlich ist, Kars-
ten Beer, für das Thema Zu-
wanderung und Beruf zustän-
dig, Monika Helbing, zustän-
dig für den Bereich Zuwan-
derung aus EU-Ländern sowie
Aline Heckmann, die als Bil-
dungscoach fungiert, infor-
mieren zu lassen.

Die GWAB, so Gerbig, gebe
es seit mittlerweile 31 Jahren,
ursprünglich im Übrigen
einmal entstanden aus einer
CDU-Initiative, wobei es
damals um das Thema Aus-
bildungsplatznot ging. Heu-
te ist das Aufgabenspektrum
sehr weit gefächert. Es bein-
haltet Qualifizierung von
Menschen, Betreuung von
Langzeitarbeitslosen und Ver-
mittlung in den regionalen
Arbeitsmarkt, Hilfe für be-
nachteiligte Jugendliche,
Schulassistenz für Kinder mit
einer Behinderung, allgemei-
ne Hilfen zur Erziehung in Fa-
milien, aber auch klassische
Berufsvorbereitung. Die
GWAB habe mitt-lerweile
rund 250 Mitarbeiter,
teilweise auch in Teilzeit.
Zweckbetriebe, die einer-seits
Geld erwirtschaften, ohne
Konkurrenz zur freien Wirt-
schaft darstellen zu wollen,
dienten dazu, Menschen zu
qualifizieren und an geregel-
te Arbeitsprozesse heranzu-

führen. Die GWAB verfüge
über ein Recycling-Zentrum,
in dem Elektro- Altgeräte -
Haushaltsgeräte, Elektroklein-
geräte, Unterhaltungselektro-
nik, Computer und Handys ab-
gegeben werden könnten.
Diese würden, wenn möglich
repariert und wiederverwen-
det, anson-sten zerlegt, recy-
celt oder fachgerecht ent-
sorgt. Das Recycling-Zentrum

sei zertifizierter Entsorgungs-
fachbetrieb. Außerdem be-
treibe die GWAB ein Second-
hand-Kaufhaus. Hausrat und
Möbel könnten zur Weiter-
verwendung abgegeben wer-
den.

Ein neues, weil notwendi-
ges Arbeitsgebiet umfasse
den Bereich „Chance Arbeits-
markt“, der dazu diene,
zunächst einmal zu ermitteln
welche schulischen und beruf-
lichen Kenntnisse die Flücht-
linge und Asylbewerber mit-
bringen. Es erfolge eine Po-
tenzialfeststellung, Praktika
sowie Tests über handwerkli-
che Fähigkeiten. Ziel sei es,

sie soweit zu qualifizieren,
dass sie eines Tages, sofern
sie dann ein Bleiberecht ha-
ben, ihren Lebensunterhalt
durch Arbeit selbständig si-
cherstellen können.

Dazu gebe es berufsfeldbe-
zogenen Unterricht, Bewer-
bertraining, Sprachunterricht
und vieles andere mehr. Die-
ses Projekt wird in Zusammen-
arbeit mit dem Lahn-Dill-

Kreis, dem Kommunalen Job-
center Lahn-Dill, der Agentur
für Arbeit Limburg-Wetzlar
umgesetzt und unter ande-
rem finanziell aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds
(ESF) unterstützt.

Als erfolgreich bezeichne-
ten die GWAB-Vertreter die
Werkakademie, die an ein
niederländisches Modell an-
gelehnt sei und im Auftrag
des Kommunalen Jobcenters
Lahn-Dill durchgeführt wird.
Ziel sei es, frühzeitig zu inter-
venieren, um Langzeitarbeits-
losigkeit zu vermeiden. Hier
habe man derzeit sieben Job-
Coaches, die insge-samt 108

Teilnehmer betreuten. Die
Teilnehmer würden sehr be-
wusst gefordert. Sie müssten
sich aktiv um einen Arbeits-
platz bemühen, wobei sie un-
terstützt und trainiert wür-
den. Sie alle hätten die Ver-
pflichtung, an vier Tagen in
der Woche halbtags intensiv
Arbeit zu suchen. Im ersten
Halbjahr 2017 habe man 55
Prozent der Teilnehmer er-

folgreich in Tätigkeiten ver-
mitteln können.

Mit Zuwandererproblemen
aus dem rumänischen und
bulgarischen Bereich - rund
500 Personen im hiesigen
Raum - beschäftige sich das
Projekt „Wege in faire Ar-
beit“. Hier gehe es im Auf-
trag des Jobcenters um Bil-
dung, Sprachkompetenz,
Qualifikation, Praktika und
Vermittlung in Arbeit.

Der Schwerpunkt der Tätig-
keit der Bildungscoach Aline
Heckmann im Rahmen der
Qualifizierungsoffensive des
Landes Hessen bestehe darin,
Beschäftigte und Betriebe zur

abschlussbezogenen Nach-
qualifizierung zu beraten. Sie
vermittelt Fördermöglichkei-
ten und berufsbegleitende
Qualifizierungsangebote. Da
die Herausforderungen für
die Beschäftigten im Wesent-
lichen in der Fachtheorie be-
stehen, unterstützt die Bil-
dungscoach auch hier.

Irmer dankte abschließend
den Verantwortlichen für eine
sehr verantwortungsvolle und
engagierte Arbeit im Sinne
derer, die aus ganz unter-
schiedlichen Gründen, dies
gelte für Menschen mit Mig-
rationshintergrund, für Deut-
sche oder Ausländer, unter-
schiedliche Schwierigkeiten
bei der Berufsfindung haben.
Die Alternative zur GWAB-Tä-
tigkeit sei, Menschen ihrem
Schicksal zu überlassen. Ziel
müsse es aber sein, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kerstin Hardt, Matthias
Bender, Franz-Ludwig Löw
und Dieter Steinruck, dass je-
der durch eigene Hände Ar-
beit selbstbestimmt ein eigen-
ständiges Leben führen kön-
ne. Dass es dort Unterschiede
gebe, sei bekannt. Aber es sei
nun einmal Aufgabe des Staa-
tes, sich auch um die zu küm-
mern, die, aus welchen Grün-
den auch immer, Probleme
und Defizite haben. Wichtig
sei aber auch, die Eigenver-
antwortung des Einzelnen zu
stärken. Deshalb sei das Prin-
zip, auf der einen Seite zu för-
dern, auf der anderen Seite
aber auch klare Forderungen
zu stellen, richtig, denn letz-
ten Endes kämen diejenigen,
die jeden Tag zur Arbeit ge-
hen, für die entsprechenden
Kosten auf.

Dank an die Mitarbeiter des Klinikums Falkeneck

Von links: Dr. Bernd Göbel, Nicole Schäfer-Bäcker, Anne Klassen, Volker Zimmerschied,
Elke Rosenleiner, Dr. Günter Post und Stefanie Zutt.                             Foto: Rolf Kornder

(R.K.) Am 20. Dezember 2017
überreichten die Vorstands-
mitglieder der IG Falkeneck,
Dr. Günter Post, Volker Zim-
merschied, Elvino Tomaselli
und Rolf Kornder, insgesamt
acht Präsentkörbe an die ein-
zelnen Abteilungen im Kran-
kenhaus Falkeneck.

Die Mitarbeiter des Kran-
kenhauses freuten sich über
die unverhoffte Anerken-
nung ihrer geleisteten Arbeit
und nahmen die Präsentkör-
be mit Freude entgegen.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte enwag Wetzlar

E-Mobilität ausbaubar – aber nur in engen Grenzen

v.l.: Franz-Ludwig Löw, Michael Hundertmark, Heike Ahrens-Dietz, Detlef Stein, Dieter
Steinruck, Ulla Landau und Dr. Berndt Hartmann.

(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch bei der en-
wag, um sich von den beiden
Geschäftsführern, Dr. Berndt
Hartmann und Detlef Stein,
über die Geschichte und ak-
tuelle Aufgaben informieren
zu lassen. Die enwag, 1863
als Gasanstalt für die Later-
nenbeleuchtung gegründet,
erweitert 1893 um die Trink-
wasserversorgung und 1911
um die Stromversorgung, in-

vestiert heute mit 130 Mitar-
beitern inklusive elf Auszubil-
denden bei vier zur Verfü-
gung gestellten Ausbildungs-
berufen rund 5 Millionen Euro
in die Netze bei einem Ge-
samtumsatz von rund 60 Mil-
lionen Euro.

Man versuche, so die bei-
den Geschäftsführer, bei den
Investitionen überwiegend
heimische Firmen zu berück-
sichtigen, wobei sich das im
Tiefbau als schwierig erwei-
se, da die Kapazität begrenzt
sei. Zunehmend gebe es auch
Probleme mit der Entsorgung
des Erdaushubes und den da-
mit verbundenen Anforde-
rungen, die sehr viel Geld und
Zeit kosten würden. Die Ent-
sorgungssicherheit in dieser
Frage sei gefährdet.

Zu den klassischen Aufga-
ben heute gehörten die ent-
sprechende Energieversor-
gung, aber auch die Energie-
effizienzberatung. Hier gebe
es durchaus Einsparpotenzia-
le auch im privaten Bereich.
Eine Beratung könne durch
die enwag erfolgen.

Kritisch müsse man die Ent-
wicklung des Strompreises
betrachten, der sich heute zu
55 Prozent aus Steuern, Ab-
gaben und Umlagen berech-
ne, zu rund 25 Prozent aus
Netzentgelten und nur zu
rund 20 Prozent aus Einkauf
und Vertrieb. Der Anteil der
Abgaben und Steuern sei

dabei in den letzten Jahren
deutlich angestiegen.

Man müsse aufpassen, so
die Vertreter der CDU, Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kreisbeigeordnete Ulla
Landau sowie die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Frank Steinraths, MdL, Micha-

el Hundertmark, Franz-Lud-
wig Löw und Dieter Steinruck,
dass der Strompreis nicht noch
weiter steige, denn dies stelle
mittlerweile gerade für nied-
rigere Einkommen sowie für
energieintensive Betriebe
eine zunehmende Belastung
dar. Wenn hier die Spirale zu
weit nach oben gehe, beste-
he die Gefahr der Wettbe-
werbsverzerrung, so dass bei

aller Qualität manche Produk-
te international nicht mehr
auf den Markt gebracht wer-
den könnten oder zumindest
eingeschränkt.

Vor zu hohen Erwartungen
im Bereich des Ausbaus der E-
Mobilität warnten die enwag-
Vertreter, die deutlich mach-

ten, dass natürlich ein Aus-
baupotenzial vorhanden sei.
Aber wenn nur ein Viertel der
auf deutschen Straßen fahren-
den Kraftfahrzeuge mit E-Mo-
bilität betrieben würden,
wäre dies mit der bestehen-
den Infrastruktur kaum noch
darstellbar. Es würden sich
ohne steuerbare Ladevorrich-
tungen erhebliche Probleme
ergeben.

Insbesondere bei der Ein-
beziehung des Bus- und
Schwerlastverkehrs würden
Schnellladestationen mit bis
zu 600 kW erforderlich, wel-
che bei dieser Intensität der
Nutzung mit wassergekühlten
Kabeln arbeiten. Perspekti-
visch stelle sich auch die Fra-

ge, woher für eine sektoren-
übergreifende Elektrifizie-
rung der benötigte Strom
kommen soll, zumal geplant
sei, in den nächsten Jahren
den Bestand an gesicherter Leis-
tung durch konventionelle und
atomare Kraftwerke deutlich zu
reduzieren. Dies passe nicht zu-
sammen. Daher benötige man
auch in diesem Bereich eine
Politik mit Augenmaß.
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CDU-Verbände laden ein

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Samstag, 3.3., 11 bis 13
Uhr BIMBI BILINGUI: „BOC-
CACCIO – spielerisch“,
Stadtbibliothek im Kultur-
haus, Bahnhofstraße 6,
Wetzlar.

Soldaten- und
Reservistenkameradschaft
Wetzlar
Der Schützenverein SRK
Wetzlar lädt zur Jahres-
hauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes
am Samstag, den 3.3. um
18 Uhr in das Gasthaus „Pau-
laner“ ein.

Nordmährer
Sonntag,11.3. 14 Uhr, Mo-
natstreffen der Nordmäh-
rer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Deutsch-Tschechische
Gesellschaft
Jahreshauptversammlung
am Dienstag, den 13.3. um
18 Uhr im Hotel „Wetzlarer
Hof“.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 15.3., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20:
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl eines Schatz-

meisters und eines Beirats-
mitglieds und Vortrag. Nach
kurzer Pause Beginn des Vor-
trags um ca. 20 Uhr „Französi-
sche Glaubensflüchtlinge in
Wetzlar“, Stadtarchivarin Dr.
Irene Jung, Wetzlar.

Marinekameradschaft
Wetzlar
Samstag, 17.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung
mit Neuwahl des Vorstan-
des. Treffpunkt Vereinsheim
„Achterndiek“ an der Lahn.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Samstag, 24.3., 14 Uhr
Mitgliederversammlung
mit Neuwahl des Vorstan-
des im Vereinsheim in der
Elisabethenstraße 45 in
Wetzlar-Niedergirmes.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 26.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in
der Phantastischen Biblio-
thek, Turmstraße 20. Im An-
schluss an die Jahreshaupt-
versammlung gegen 19.30
Uhr Vortrag von Dr. Jochen
Golz zum Thema „Man reist
ja  nicht,um anzukommen…“
Das Thema Reisen bei Goe-
the. Jedermann ist herzlich
willkommen.

Eschenburg
Zur klassischen Sternwan-
derung laden die Christde-
mokraten um den Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Reeh Mit-
glieder und Freunde für
Samstag, den 3.3. ein. Um
10 Uhr starten die Wander-
freunde aus den beiden Orts-
teilen Roth, Treffpunkt Dorf-
brunnen, und Wissenbach,
Treffpunkt Altes Rathaus, Ei-
ershausen um 10.30 Uhr,
Treffpunkt Dorfbrunnen,
Hirzenhain um 11.30 Uhr,
Standort der Feuerwehr, Sim-
mersbach um 10.30 Uhr an
der Grundschule, Eibelshau-
sen um 10 Uhr am Freizeit-
bad Panoramablick.  Ziel ist
die Schutzhütte in Hirzen-
hain, wo es ein gemeinsa-
mes Essen und Trinken gibt.

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 7.3., 15 Uhr
Monatstreff im Hotel Kan-
zelstein in Dillenburg-Dons-
bach. Im Anschluss Vor-
standstreff.

Mittenaar
Donnerstag, 8.3., 19.30

Uhr Heringsessen der CDU
Mittenaar im Gasthaus De-
cker, Bellersdorf (Kostenbei-
trag pro Person 9 Euro zuzü-
glich Getränke). Zur besse-
ren Planung wird um eine
Anmeldung (möglichst bis
zum 5.3.) per E-Mail an
seel.j@cduplus.de oder tele-
fonisch 0177/3423302 gebe-
ten. Aber auch spontane
Gäste sind willkommen.

Senioren-Union
Herborn
Nächster Stammtisch
Dienstag, 13.3. um 15 Uhr
im Café am Kornmarkt in
Herborn. Gäste sind herzlich
willkommen.

Senioren-Union Wetzlar
Montag, 19.3., 18 Uhr
Stammtisch in den „Grills-
tuben“.

Nauborn
Donnerstag, 22.3., 18 Uhr
traditionelles „Grüne-
Soße-Essen“ im Bürger-
haus. Kostenbeitrag 5 Euro
pro Person. Anmeldung über
Uwe Lang, Telefon 06441/
9740800.

Gesellschaft für Sicherheitspolitik
e.V. (GSP) -  Sektion Wetzlar/Lahn-
Dill lädt zu einem Vortrag ein

Rüdiger Schuch ist neuer
Außenstellenleiter des WEISSEN RING
(K.M.) Stabwechsel bei der
Hilfsorganisation für Krimi-
nalitätsopfer WEISSER RING.
Seit dem 1. Dezember leitet
Rüdiger Schuch die Außen-
stelle Lahn-Dill-Kreis. Der
Wetzlarer löst den bisheri-
gen Verantwortlichen Wer-
ner Hain ab, der rund sieben
Jahre als Leiter bzw. Stell-
vertretender Leiter der
Außenstelle des Vereins her-
vorragende Arbeit leistete
und aus privaten Gründen
aus dem Amt scheidet.

Der gebürtige Dillenbur-
ger Rüdiger Schuch hat gro-
ße Teile seines Berufslebens
im Vertrieb eines namhaften
Automobilkonzerns zuge-
bracht. Seit 2013 ist er eh-
renamtlicher Mitarbeiter im
WEISSEN RING. Bereits zwei
Jahre später wird er zum
stellvertretenden Leiter der
Außenstelle Lahn-Dill-Kreis
berufen.

Die gute Zusammenarbeit
mit seinem Vorgänger Wer-
ner Hain und die dabei ge-
wonnenen Erfahrungen sind
für Schuch die Basis für einen
nahtlosen Übergang in der
Leitung der Außenstelle.

Zusammen mit seinem
Mitarbeiter-Team stellt der
neue Leiter die schnelle und
unbürokratische Unterstüt-
zung von Kriminalitätsopfern
in den Mittelpunkt seiner Ar-
beit. Daneben sieht er einen
weiteren Schwerpunkt in der
Prävention. Durch gezielte
Öffentlichkeitsarbeit und Auf-

Das neue Führungsduo des WEISSEN RING Lahn-Dill-Kreis:
Außenstellenleiter Rüdiger Schuch (links) und sein Vertre-
ter Daniel Krahmer.

Und so ist die Außenstelle Lahn-Dill-Kreis erreichbar:
Telefon: 0151 – 55164766,
E-Mail: weisser-ring-ldk@t-online.de
Informationen auch auf der Website:
lahn-dill-kreis-hessen.weisser-ring.de

klärung sollen Straftaten
möglichst verhindert werden.

Zudem gilt es, den Verein

auch in der digitalen Welt
als Informationsquelle und
Anlaufstelle zu verankern.
Rüdiger Schuch ist froh, dass
ihm mit Daniel Krahmer ein
Stellvertreter zur Seite steht,
der für diesen Bereich Verant-
wortung übernimmt. So soll
es gelingen, verstärkt junge
Mitarbeiter zu gewinnen und
in die Arbeit des WEISSEN

RINGS einzubinden.
Der WEISSE RING ist eine

bundesweite Hilfsorganisati-

on für Kriminalitätsopfer
und deren Familien. In acht-
zehn Landesverbänden mit
rund 420 Außenstellen en-
gagieren sich etwa 3200 pro-
fessionell ausgebildete Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Zur Außenstelle Lahn-
Dill-Kreis gehören zehn eh-
renamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter.

Die Philipp-Schubert-Grundschule in
Hermannstein muss ausgebaut werden
(red). Aus aktuellem Anlass
waren jetzt Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion zu
Besuch in der Hermannstein-
er Grundschule, um sich von
Schulleiter Friedel Gronych
und Personalratsvorsitzender

Elke Luthardt über die aktu-
ellen Zahlen und Entwicklun-
gen informieren zu lassen. Die
Schulleitung machte dabei
deutlich, dass die räumlichen
Bedingungen jetzt bereits
ausgereizt seien. Die Schule
verfüge über acht Klassenräu-
me, habe aber neun Schulklas-
sen. Im Moment sei sie im 1.,
2. und 4. Schuljahr noch zwei-
zügig, im 3. Schuljahr dreizü-
gig. Sie werde aber im nächs-
ten Schuljahr vermutlich in
drei Jahrgängen durchgängig
bereits dreizügig sein, da im
laufenden Schuljahr Kinder
dazugestoßen seien und die
Klassen bei wenigen Zuzugs-
kindern, weil sie an der Ober-
grenze liegen, dann geteilt
werden müssten.

Perspektivisch komme hinzu,
dass das Baugebiet „Roten-
berg“ mit über 100 Wohn-
einheiten in Hermannstein
aufgelegt wurde. Als weite-
res Baugebiet folge „Roten-
berg 2“ mit vermutlich zwei

bis drei Dutzend Bauplätzen.
Außerdem würden unmittel-
bar neben der Schule gut 50
Eigentumswohnungen ent-
stehen. Damit werde deut-
lich, dass die aktuelle Schü-
lerzahl von 192 in Kürze
überschritten werde. Das
Betreuungsangebot, das
sehr stark von mittlerweile
rund 90 Kindern angenom-
men werde, leide ebenfalls
unter Platzmangel, was aus
raumtechnischen Gründen
an die Grenze der Belastbar-
keit reicht.

Wenn der Kreis, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, sowie die Bildungspo-
litiker der Kreistagsfraktion
Heike Ahrens-Dietz, Franz-
Ludwig Löw und Dieter

Steinruck, argumentiere,
dass die Schule für Erzie-
hungshilfe, eine virtuelle
Schule, dort über vier Räu-
me verfüge, die zukünftig
von der Philipp-Schubert-
Schule als Klassenräume ge-
nutzt werden könnten, so sei
dieses Argument nicht voll-
ständig stichhaltig. Der
Grund ist, dass zwei Räume
zu klein seien und zu einem
Raum zusammengelegt wer-
den müssten, um als Klassen-
raum brauchbar zu sein. Des
Weiteren wird einer dieser
Räume schon jetzt ab der
Mittagszeit von der Betreu-
ten Grundschule genutzt.
Dass der Kreis vor gut einem
Jahr benachbarte Grundstü-
cke verkauft habe, so die
CDU-Vertreter, sei sehr kurz-
sichtig gewesen. Voraus-
schauendes Planen und Han-
deln sehe anders aus.

Als bewusste Irreführung
bezeichneten die Vertreter
der CDU die Aussage des
SPD-Landrates, wonach das
Neubaugebiet berücksichtigt
gewesen sei, so dass sich heu-
te die Frage stelle, wo man
wie die Schule erweitern, die
Rahmenbedingungen für die
Betreuungsangebote verbes-
sern könne und wohin die
Schule für Erziehungshilfe
ausgelagert werden müsse.

Hätte man das Grundstück
noch, wären diese Probleme
sofort lösbar gewesen. Jetzt
müsse man gegebenenfalls
mit der Stadt sprechen, ob
der Hermannsteiner Bauhof,
der unmittelbar angrenze,
möglicherweise mit einem
anderen Stadtteilbauhof zu-
sammengelegt werden kön-
ne, um hier Platz zu schaf-
fen. Dies sei allerdings in
letzter Konsequenz eine Ent-
scheidung der Stadt.

Die CDU fordere die Kreis-
regierung auf, diesbezüglich
mit der Stadt in Kontakt zu
treten, um zu versuchen, die
Gesamtproblematik einer
Lösung zuzuführen.

Trafen sich zu einem Gedankenaustausch: v.l. Elke Luthardt,
Heike Ahrens-Dietz, Dieter Steinruck, Franz-Ludwig Löw,
Schulleiter Friedel Gronych und Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer.

(H.G.) Die heimische Sekti-
on der GSP lädt ein zu ihrer
nächsten Vortragsveranstal-
tung am Montag, 26.3. 19
Uhr im Café Waldhof, Mag-
dalenenhäuser Weg 40,
Wetzlar. Thema: „Täglich
unterwegs im besonde-
ren Auftrag hoch über
Syrien - ohne militäri-
sche Luftbetankung sind
Kampfeinsätze im Nahen
Osten kaum denkbar“.
Ein aktueller Bericht aus Er-
fahrungssicht eines Piloten
im täglichen Einsatz ab/an
Jordanien. Gedacht beson-
ders für unsere Mitglieder
und natürlich auch für wei-

tere fachlich Interessierte.
Referent ist Oberstleut-

nant Dimka Jertz, z.Zt. sta-
tioniert auf Al-Azraq RJOR-
Airbase, Jordanien. Er wur-
de von uns aufgrund seiner
reichen Erfahrungszeiten
bei der taktischen Luftbe-
tankung von deutschen und
alliierten Kampfflugzeugen
im Einsatz gegen ISIS-Ziele,
sowohl von der Südtürkei
(INCIRLIK AB, TU, bis 09/
2017) als auch jetzt von Jor-
danien (Al Azraq RJorAB) ab
10/2017 aus, zum Vortrag
eingeladen.

Der Eintritt ist frei.
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