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Hassprediger konsequent ausweisen
von Hans-Jürgen Irmer
Das Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland, das am 23.
Mai 1949 in Kraft trat, ist von
Männern und Frauen ausgear-
beitet und geprägt worden, die
unter dem Eindruck von zwei
Weltkriegen und einer Diktatur
standen. Es ist ihnen ein juristi-
sches Kunstwerk gelungen, das
einmalig in der Geschichte
Deutschlands ist: Eine Verfas-
sung, die unverzichtbare Freihei-
ten garantiert. Die unantastba-
re Würde des Menschen, das
Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit, das Recht auf religiö-
se Freiheit und Meinungsvielfalt
- um nur einige der Grundpfei-
ler unseres Rechtsstaats zu nen-
nen.

Für uns als Nachkriegsgene-
ration ist es eine Verpflichtung,
dieses Erbe im Sinne der zukünf-
tigen Generationen zu wahren
und zu schützen. Dies vor allem
gegenüber denjenigen, die die
freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung der Bundesrepublik in
Fragen stellen und bekämpfen.

Zu diesen Gruppen zählen
verschiedene islamistische Grup-
pierungen wie die Salafisten. Sie
treten für das islamische Straf-
recht, die Scharia, ein und for-
dern die Steinigung von Ehebre-
cherinnen ebenso wie die To-
desstrafe Homosexueller. Sie leh-
nen die Gleichberechtigung von

Mann und Frau ab und erklä-
ren, dass man deshalb Frauen
züchtigen dürfe. Überdies gel-
ten Juden und Christen als Un-
gläubige, die zu bekämpfen
sind.

Die Zahl der gewaltbereiten
Islamisten, so schätzt das Bun-
deskriminalamt, dürfte in
Deutschland bei mehr als 1000
Personen liegen. Die Zahl derer,
die zu Hass, Ausgrenzung und
Intoleranz aufrufen, ist deutlich
höher. Es stellt sich jedoch die
Frage, wie lange unser Staat vor
hat, Menschen zu alimentieren,
die ihn bekämpfen.

Ich teile ausdrücklich die Auf-
fassung des hessischen Innenmi-

nisters Boris Rhein, der schärfe-
re Gesetze für nötig hält, um
Hassprediger rascher abschieben
zu können. Die Toleranz der
Bundesrepublik muss da aufhö-
ren, wo die Intoleranz ihr ge-

genüber beginnt. Oder mit an-
deren Worten: Wer als Hasspre-
diger die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung bekämpft,
hat nach meinem Verständnis
jeden Anspruch darauf verloren,
in unserem Staat auf unsere Kos-
ten zu leben. Hassprediger soll-
ten dorthin gehen, wo aus ihrer
Sicht ideale islamische Verhält-
nisse herrschen. Wir brauchen
solche Menschen nicht.

Schwierig ist eine Ausweisung

jedoch vor allem bei denjenigen,
denen wir zwischenzeitlich die
deutsche Staatsbürgerschaft ver-
liehen haben. Ich meine, dass
wir deshalb möglichst partei-
übergreifend und sehr dringend
darüber nachdenken sollten, die
Staatsbürgerschaft nicht zu
schnell zu verleihen. Diese muss
am Ende eines langen, erfolg-
reichen Integrationsprozesses
stehen, sozusagen als „Beloh-
nung“, so wie es alle Einwande-
rungsnationen dieser Welt wie
selbstverständlich tun. Sie darf
nicht am Anfang des Prozesses
stehen, denn dann gibt es kei-
nen Anreiz mehr, sich ernstlich
um echte gelebte Integration zu
bemühen.

Die Staatsbürgerschaft sollte
einen Wert an sich haben. Sie
sollte stolz machen. Wir können
nämlich stolz sein auf unser
Land. Wir leben in einem frei-
en, demokratischen Staat mit
unglaublich großen Chancen für
jeden Einzelnen. Mit einem -im
Vergleich zu anderen Staaten-
hervorragenden Gesundheitssy-
stem, einer sehr guten Infra-
struktur, einer vergleichsweise
niedrigen Arbeitslosenquote
und einem Bildungssystem, das
für alle zugänglich ist. Diesen
Staat sollten wir schützen und
dafür sorgen, dass er nicht aus-
gebeutet und verlacht wird.

Sonntag, 18.8., 11 - 15 Uhr, Stadion Wetzlar

5. Wetzlarer Polizeischau
(red). Zur 5. Wetzlarer Polizei-
schau lädt die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ in das
Wetzlarer Stadion herzlich ein.
Polizei, Bundeswehr , die Bun-
despolizei informieren ebenso
über ihre Arbeit wie alle ande-
ren Hilfsorganisationen. Pro Po-
lizei Wetzlar freut sich, dass die
Aktion BOB vorgestellt werden
kann, die Firma ATC-sipro sicher-
heitsrelevante Einrichtungen
präsentieren wird, das Blaue
Kreuz, DLRG, DRK, die Firma
Hedrich, die Firma ITC-Concepts,
die Feuerwehr, die Gewerkschaft
der Polizei, die Hessische Bereit-
schaftspolizei, der Malteser
Hilfsdienst, die Polizei Wetzlar,

die Polizeireiter, die Regionale
Kriminalinspektion Lahn-Dill,
der Regionale Verkehrsdienst
Lahn-Dill, Signal-Iduna-Versiche-
rungen, Stadt Wetzlar Senioren-
sicherheitsberater, das THW, die
Verkehrswacht und der „Weiße
Ring“ dabei sind.

Die Schirmherrschaft hat Hes-
sens Innenminister Boris Rhein
übernommen, der persönlich die
Veranstaltung eröffnen wird.

Musikalisch begleitet wird die
Polizeischau vom Spielmannszug
der Feuerwehr Wetzlar.

Im Rahmen der Polizeischau
zeigen die Diensthunde der Po-
lizeidirektion Lahn-Dill und der
Bundespolizei ihr Können. Der

Eurocopter der Hessischen Poli-
zei wird ebenso landen wie der
„Tiger“ der Bundeswehr. Es gibt
eine Vorführung von Ausbildern
für Polizei, Sicherheitskräfte und
Spezialeinheiten der Firma ATC-
sipro. Fahrradcodierungen wer-
den durchgeführt, die Jugend-
feuerwehr und andere stehen
gerade auch für Kinder und Ju-

gendliche für Informationen zur
Verfügung. „Pro Polizei Wetzlar“
ist mit einem eigenen Infostand
vertreten, an dem sich jeder in-
formieren oder auch Mitglied
werden kann für einen Mindest-
betrag von 25 Euro im Jahr.

Natürlich ist für Speisen und
Getränke bestens gesorgt.

Eintritt frei.

Am 11.8., 14 Uhr

Erika Steinbach in Wetzlar
(red). Zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung mit der Präsidentin
des Bundes der Ver-
triebenen, MdB Eri-
ka Steinbach (CDU),
lädt die CDU Lahn-
Dill für Sonntag,
den 11.8. um 14
Uhr in den Bürger-
saal der „Siedlerklau-
se“ nach Büblings-
hausen nicht nur alle
Heimatvertriebenen,

15. CDU Lahn-Dill Skatturnier

(red). In diesem Jahr stehen
Preise im Gesamtwert von über
1000 Euro zur Verfügung,
ebenso wie Pokale für die Plät-
ze 1 bis 3 und natürlich der
Wanderpokal für den Sieger.

Alle Freunde des schönen
Skatsports sind herzlich einge-
laden.

Startgeld 10 Euro.

Samstag, 17. August um 14.00 Uhr,
Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1

Veranstaltung mit Dr. Walter Arnold

„Aktuelle jagdpolitische Fragen
und Entwicklungen in Hessen
Die CDU Lahn-Dill
lädt für Donners-
tag, 22.8., 19.30
Uhr zu einer öffent-
lichen Veranstaltung
mit Dr. Walter Ar-
nold in „Taschs
Wirtshaus“, Franz-

Montag, 26.8., 18 Uhr,
Klostercafé auf Kloster Altenberg

Spitzenkandidat
Dr. Franz Josef Jung zu Gast
(red). Die Junge Uni-
on Solms-Braunfels-
Leun lädt zu einer
Veranstaltung mit
dem hessischen Spit-
zenkandidaten der
CDU, zur Wahl für
den Deutschen Bun-
destages, MdB Dr.
Franz Josef Jung, am Montag,

sondern auch alle, die Interes-
se an der deutschen Geschichte

haben, herzlich ein.

Bei Kaffee und
Kuchen gibt es ein
schönes Rahmenpro-
gramm, das von der
„Ichelhäuser Blasmu-
sik“ und den Tanz-
gruppen der Eger-
länder Gmoi Dillen-
burg gestaltet wird.

Schubert-Str. 3, Wetz-
lar.

Thema:
„Aktuelle jagdpoliti-
sche Fragen und Ent-
wicklungen in Hes-
sen“.

den 26.8. um 18 Uhr
in das Klostercafé auf
Kloster Altenberg je-
dermann herzlich ein.

Mit dabei sind
auch die CDU-Bun-
destagsabgeordnete
Sibylle Pfeiffer und
CDU-Landtagsabge-

ordneter Hans-Jürgen Irmer.

Bitte vormerken:

CDU Lahn-Dill lädt ein
Dienstag, 10.9., 20
Uhr öffentliche Ver-
anstaltung mit Mini-
sterpräsident Vol-
ker Bouffier in der
K u l t u r S c h e u n e
(KuSch) in Herborn.

Mittwoch, 18.9.,

19.30 Uhr, Seminar-
gebäude „Blatt-
form“, Christian-
Kremp-Straße 10,
Wetzlar: Sabatina Ja-
mes spricht zum The-
ma „Der Islam - eine
Herausforderung
für Europa?“

SPD, FWG und Grüne - die Totengräber von Lenste
(red). Alle Hoffnung war verge-
bens: Die Kreisregierung schließt
das Jugendzeltlager Lenste nun
doch. Der unermüdliche Einsatz
des Fördervereins Lenste, der
Bezirksjugendringe, des Kinder-
schutzbundes, unzähliger Bür-
ger und Leserbriefschreiber - das
alles hat nichts genutzt. Die
Kreistagsfraktionen von SPD,
FWG und Grünen waren und
sind an inhaltlicher Auseinan-
dersetzung über die Notwendig-
keit, das Freizeitlagers Lenste zu

Was ist ein Versprechen des Landrates heute noch wert?

Fortsetzung Seite 2

erhalten, nicht interessiert.
Dies ist die bittere Erkenntnis

der Kreistagsdebatte im Juli die-
ses Jahres. Dort hatte die CDU
gefordert, dass ein zukünftiger
Träger einen jährlichen Zuschuss,
gedacht waren 200.000 Euro, er-
hält (ein Modell ähnlich wie auf
der Grube Fortuna), um damit auf
privatwirtschaftlicher Basis Lenste
weiter betreiben zu können.

Die SPD hatte ihr Nein damit
begründet, dass Lenste ein „Di-
nosaurier“ sei, den man beerdi-

gen müsse. Die FWG gab die
Schuld für die Schließung indi-
rekt dem Förderverein, der nicht
in der Lage gewesen sei, ein
tragfähiges Konzept vorzule-
gen. Nach (!) der Debatte for-
derten dann die drei Regie-
rungsparteien den Kreisaus-
schuss auf, zu berichten, welche
Angebote der Jugendarbeit es
nach Schließung des Freizeitla-
gers Lenste nun stattdessen
gebe.

Mit Zahlen jongliert

Die Frage, welche Kosten ent-
stehen, wenn man Lahn-Dill-
Kreis-Jugendliche nun in ande-
ren Ferienlagern unterbringt,
blieb unbeantwortet.

Während SPD-Landrat Schus-
ter im November letzten Jahres
das Einsparpotenzial von Lens-
te mit 480.000 Euro gegenüber
dem Land Hessen bezifferte,
musste er ausweislich des Pro-
tokolls des Kreistages vom
27.5.2013 mitteilen, dass der Zu-
schussbedarf bei Lenste lediglich

bei 330.000 Euro gelegen habe.
Nicht in der Kalkulation be-

rücksichtigt wurden auch die
Konzepte, die teilweise aus der
eigenen Kreisverwaltung, teil-
weise von den Bezirksjugendrin-
gen bzw. vom Förderverein vor-
gelegt wurden, wie zum Beispiel
Familienzelte, Kennenlerntage,
Infofahrten für Gruppenleiter,
Sonderangebote in belegarmen
Zeiten oder Komplettangebote
für Schulen, Kitas, Jugendgrup-
pen oder Vereine.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer hatte die ra-
dikale Schließung scharf kriti-
siert: Ein Träger- oder Förder-
verein, der wisse, dass er in den
nächsten zehn Jahren pro Jahr
200.000 Euro erhalte, hätte in
Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft Lenste weiterführen kön-
nen. Im Übrigen sei es dem Eh-
renamt und dem großen Enga-
gement aus der Bevölkerung
gegenüber eine Unverschämt-
heit, dass der Kreis nur sehr
mangelhaft den Versuch unter-

Integration sieht anders aus!
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“
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SPD, FWG und Grüne - die Totengräber von Lenste
Was ist ein Versprechen des Landrates heute noch wert?

nommen habe, mit dem Förder-
verein gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen.

„Lügen haben kurze
Beine, kürzer sind dem
Landrat seine“

Noch im Mai dieses Jahres
konnte man auf der Homepage
von Landrat Schuster unter
Punkt 6 für das Landratswahl-
programm 2012 bis 2018 wört-
lich lesen: „Ich trete dafür ein...
die Freizeiteinrichtungen des
Kreises zu erhalten.“ Im Übri-
gen hatte Schuster vor der Land-
ratswahl dem Förderverein ge-
genüber erklärt, Lenste bleibe
erhalten, solange er Landrat sei.

Demnächst soll ein dritter
hauptamtlicher Dezernent ge-

wählt werden; Kostenpunkt mit
Nebenkosten rund 200.000 Euro
pro Jahr. Dies entspricht exakt
dem Betrag, der notwendig ge-
wesen wäre, um Lenste zu hal-
ten. Es stellt sich also die Frage,
so die CDU, ob man lieber in die
Verwaltung investiert oder lie-
ber in Bildung und Familienpo-
litik.

Aufrüttelnder Brief der
Dünsbergschule

Vor wenigen Tagen erhielten
wir einen Brief der Dünsberg-
schule in Hohenahr, den wir Ih-
nen, liebe Leser, nicht vorent-
halten wollen:

„Am vergangenen Samstag
sind wir, sechs Betreuer, mit 80
Schülern der Dünsbergschule
aus Lenste zurückgekehrt. Auch
Lehrkräfte, die zum ersten Mal

in Lenste waren, sind der Mei-
nung, dass der Verkauf des Zelt-
lagers Lenstestrand ein großer
Verlust in vielerlei Hinsicht dar-
stellt. Hier wird eine funktionie-
rende, lebendige Bildungs- und
Erziehungseinrichtung mit ho-
hem Freizeit- und Erholungs-
wert für unsere junge heran-
wachsende Generation zerschla-
gen. Ich, die ich bereits mehr-
mals in Lenste war, erstmalig
1970 als Betreuerin, stelle fest,
dass nach wie vor alle Kinder im
Aufenthalt in Lenste in ihrer Per-
sönlichkeit wachsen und sich po-
sitiv in ihrem Sozialverhalten
entwickeln.“ Der Brief schließt
mit einem selbst gedichteten
Lied nach der Melodie von Dra-
fi Deutschers „Marmor, Stein
und Eisen bricht“. In der letz-
ten Strophe heißt es:

„Jeder sich die Haare rauft,

damm damm,
Lenste wird vom Kreis ver-

kauft, damm damm,
Sonnenschein am Lenster

Strand,
Wellen und auch ‘nen Son-

nenbrand.
Wir war’n hier, wohl zum letz-

ten Mal,
der Kreis will nichts mehr zah-

len, damm damm, damm
damm.“

So schön die Melodie ist, der
Text macht einfach nur traurig
und wütend zugleich, dass Ver-
sprechen gebrochen werden und
Argumente nicht zählen.

Schuster (SPD), Schreiber (Grü-
ne), SPD-, FWG- und Grüne-
Kreistagsfraktionen sind die To-
tengräber einer Einrichtung, die
50 Jahre Bestand hatte und jetzt
aufgegeben wird.

Opfer von Pädokriminalität fordern Rücktritt der
Grünen Volker Beck und Daniel Cohn-Bendit
(red). „netzwerkB“ ist eine
Selbsthilfegruppe von Opfern
der Pädokriminalität. Sie haben
anlässlich einer Demonstration
im letzten Monat öffentlich den
Rücktritt des Grünen Europaab-
geordneten Cohn-Bendit und
des Parlamentarischen Ge-
schäftsführers der Grünen, Vol-
ker Beck, gefordert. Man sei
empört darüber, dass die beiden
noch immer hohe politische
Ämter wahrnehmen, obwohl sie
in ihren Schriften einen straf-
freien Umgang mit der Kinder-
sexualität forderten.

Die Verharmlosung der Pädo-
kriminalität durch diese beiden
und die Schwulenbewegung in-
nerhalb der Grünen sei inakzep-
tabel, die verherrlichenden Tex-
te sexualisierter Gewalt an Min-
derjährigen schockierend. Für
die Betroffen, so „netzwerkB“,
die sexuelle Gewalt in der Kind-
heit oder Jugend als Leidensweg
erleben mussten, seien die Tex-
te und Aussagen gerade dieser
beiden Politiker retraumatisie-
rend. Beck und Cohn-Bendit sei-
en keine Opfer eines Zeitgeistes
gewesen, im Gegenteil, sie hät-
ten mit viel Energie versucht,
den Zeitgeist genau in ihrem Sin-
ne zu prägen.

„Wir als Opfer“, so ‘netz-
werkB’, haben unser Leben lang
mit den gesundheitlichen Fol-
gen unserer Gewalterfahrung zu
kämpfen - die Schreibtischtäter
von damals noch immer an poli-

tisch einflussreichen Positionen
zu sehen, ist unzumutbar.“

Daniel Cohn-Bendit

So habe Cohn-Bendit in sei-
ner Zeit als Kinderbetreuer im
Kinderladen der Universität
Frankfurt in seinem Buch „Der
große Basar“ Folgendes ge-
schrieben: „Ich konnte richtig
fühlen, wie die kleinen Mädchen
von fünf schon gelernt hatten,
mich anzumachen“, so dass es
„mehrmals passierte, dass eini-
ge Kinder meinen Hosenlatz ge-
öffnet und angefangen haben,
mich zu streicheln“ und er „auf
Wunsch“ zurückgestreichelt
habe.

Volker Beck

Beck hat in einem Sammel-
werk zum Thema „Der pädose-
xuelle Komplex“ einen Beitrag
unter dem Titel verfasst „Das
Strafrecht ändern? Plädoyer für
eine realistische Neuorientie-
rung der Sexualpolitik“. In die-
sem Artikel hat er sich für eine
Entkriminalisierung von Berei-
chen der Pädosexualität einge-
setzt und dabei den damals ein-
gesetzten Sonderausschuss des
Deutschen Bundestages wie
folgt kritisiert:

„Allerdings hat der Sonder-
ausschuss... sich wider besseres
Sachverständigenwissen für eine
generelle Strafbarkeit der Se-

xualität mit Kindern entschie-
den.“ Aufgabe der sexualeman-
zipatorischen Bewegung, so
Beck, sei es nachzuweisen, „dass
es bei gewaltlosen sexuellen
Kontakten zwischen Personen
über 19 und unter 14 Jahren...
zu keinen Schädigungen der se-
xuellen Entwicklung des Kindes
kommt oder kommen muss bzw.
das Strafrecht kein geeignetes
Mittel ist, um einen eventuellen
Schaden von dem Kind abzu-
wehren.“

Und weiter heißt es in die-
sem Artikel: „Allein eine Mobi-
lisierung der Schwulenbewe-
gung... wird das Zementieren
eines sexualrepressiven Klimas
verhindern können - eine Vor-
aussetzung, um eines Tages den
Kampf für die zumindest teil-
weise Entkriminalisierung der
Pädosexualität aufnehmen zu
können.“ Zum Schluss heißt es:
„Eine Entkriminalisierung der
Pädosexualität ist angesichts des
jetzigen Zustandes ihrer globa-
len Kriminalisierung dringend
erforderlich, nicht zuletzt, weil
sie Widerspruch zu rechtsstaat-
lichen Grundsätzen aufrechter-
halten wird.“

Pädophile Strömungen

„Die pädophilen Strömungen
bei den Grünen“, so der sozial-
politische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Dr. Ralf-Nor-
bert Bartelt, „waren offensicht-

lich tiefgreifender und umfang-
reicher als dies von der Partei-
führung bisher eingestanden
worden ist.“ Cohn-Bendit habe
Bestrebungen bei den Grünen
zur Legalisierung von Sex mit
Kindern kürzlich noch als „Main-
stream“ innerhalb der Partei der
80er Jahre bezeichnet.

Die Zeitung „Zeit“ konstatiert
in diesem Zusammenhang, dass
Pädophile „ungestört Lobbyar-
beit“ betreiben konnten und
dass dies „teils auf große inner-
parteiliche Zustimmung und Un-
terstützung“ gestoßen sei. Sogar
die „TAZ“ konstatierte, dass die
Pädophilen bei den Grünen „mit
an den Schalthebeln“ der Macht
gesessen hätten. Gleichwohl ver-
suchten die Grünen noch immer,
die Vielzahl der Vorfälle zu ba-
gatellisieren und zu Einzelfällen
herunterzuspielen. Durch eine
bewusste Taktik des Verzögerns
und Verschweigens solle dieses
dunkle Kapitel der Vergangen-
heit bis nach der Bundestags-
wahl aufgespart bleiben.

Gerade für die Opfer von Kin-
desmissbrauch und sexueller Ge-
walt (siehe Odenwaldschule) sei
es unerträglich, dass sich die Grü-
nen-Spitze bis heute noch immer
nicht von den seinerzeitigen pro-
minenten Pädophilieanhängern
wie Cohn-Bendit oder Beck di-
stanziert habe. Eine Aufarbei-
tung durch externe (!) Wissen-
schaftler vor der Bundestags-
wahl sei zwingend geboten.

Nach einem Besuch des Koptischen Klosters in Kröffelbach:

CDU Lahn-Dill fordert Religionsfreiheit in allen
islamischen Staaten
(red). „In praktisch allen islami-
schen Staaten dieser Welt wer-
den Menschenrechte, Demokra-
tie und Religionsfreiheit sowie
die Rechte der Frau massiv be-
einträchtigt und verletzt. Aktu-
elles Beispiel ist Ägypten, ein
Land, in dem die Christenver-
folgung in den letzten Jahren
zu- anstatt abgenommen hat“,
so Hans-Jürgen Irmer bei einem
Besuch im Koptischen Kloster in
Kröffelbach. Mit weiteren Mit-
gliedern der CDU-Kreistagsfrak-
tion wollte er sich einen Über-
blick über die aktuelle Lage der
verfolgten koptischen Christen
in Ägypten verschaffen.

Bischof Michael und ehemals
verfolgte Christen aus Ägypten
berichteten von privaten Schick-
salen und von aktuell betroffe-
nen Menschen in Ägypten. Kri-
tik kam von Seiten der Kopten
auch an Bundesaußenminister
Westerwelle. In der Deutschen
Botschaft in Kairo würden Aus-
reise- oder Visumsanträge von
koptischen Christen in der Re-
gel deshalb abgelehnt, weil dort
überwiegend muslimische An-
gestellte arbeiteten.  Auch auf
diese Weise werde eine Form
der Unterdrückung praktiziert.
Deshalb erwarte man, dass das
Auswärtige Amt Einfluss auf die
Botschaft ausübe.

Unabhängig davon berichte-
ten übereinstimmend heutige
Deutsche, Schweden und Fran-
zosen, die alle als koptische

Christen aus Ägypten geflohen
sind, dass es eine subtile Ein-
schüchterung durch die Religi-
onspolizei gebe, dass die Bibel-
verbreitung verboten sei und
dass man Angst vor der Verbrei-
tung der christlichen Botschaft
habe. Dass die Bibel ein Buch
der Liebe und der gegenseiti-
gen Achtung sei, werde von den
Muslimen bestritten und abge-
lehnt.

Die Bibel stehe damit im Ge-
gensatz zum Koran, der an über
200 Stellen zum Kampf gegen

Christen, Juden und Ungläubi-
ge aufrufe bis hin zur Forde-
rung, keine Freundschaft mit
Ungläubigen zu schließen und
diese in letzter Konsequenz ge-
gebenenfalls auch  zu töten. Ein
Kopte dürfe keine muslimische

Frau heiraten. Umgekehrt kön-
ne ein Moslem dann eine Kop-
tin heiraten, wenn sie vorher
zum Islam konvertiere. Die Ver-
breitung der Bibel stehe unter
Strafe, Kirchen seien gefährdet
und immer wieder gebe es An-
schläge.

Neben den staatlichen Re-
pressalien, so die Berichte, gebe
es auch teilweise extreme fami-
liäre Spannungen, wenn ein Mit-
glied einer islamischen Familie
zum Christentum wechsele. Man
betrachte häufig die sogenann-

te „Familienehre“ beschmutzt,
so dass leider „Ehrenmorde“ kei-
ne Ausnahme darstellten. Die
Scharia als Rechtsquelle des Ko-
ran, so die Kopten in Kröffel-
bach, sei daher nicht vereinbar
mit der Demokratie. Man kön-

ne nur davor warnen, auch nur
ansatzweise Elemente der Scha-
ria, so wie es ein SPD-Justizmi-
nister gefordert habe, in die
deutsche Rechtsprechung einzu-
bringen.

Vor diesem Hintergrund, so Ir-
mer, teile er inhaltlich die Kritik
der Kopten am Islam. Darüber
hinaus fordere er gleichzeitig Re-
ligionsfreiheit in allen islami-
schen Staaten der Welt. „Es wäre
schön“, so Irmer, „wenn die mus-
limischen Verbände, die in
Deutschland alle Rechte in An-
spruch nehmen, die eine Demo-
kratie zu bieten hat, ihrerseits
mit dafür Sorge tragen würden,
dass in ihren Herkunftsländern
gleiche Maßstäbe an die Chris-
ten und andere Religionen ge-
legt werden.“

Kreisbeigeordnete Ulla Landau,
Heike Ahrens-Dietz, der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende
und stellvertretende Landtags-
kandidat Frank Steinraths sowie
Walter Busch und Hans Schlereth
zeigten sich ebenfalls sehr beein-
druckt von den Berichten.

Beeindruckt war man auch
von der großen Zahl der kopti-
schen Gläubigen, die aus ver-
schiedenen europäischen Län-
dern zum Teil sehr weit anrei-
sen, um im Koptischen Kloster
in Waldsolms-Kröffelbach einen
Teil ihres Urlaubs zu verbringen,
um beim gemeinsamen Gebet
und Meditieren Ruhe und Got-
tesnähe zu suchen.

Vor dem Koptischen Kloster in Kröffelbach
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Michael Meister, stellvertretender Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion, beim Besuch in Wetzlar:

„Bundestagswahl richtungsentscheidend für Deutschland!“
(wf). Laut Dr. Michael Meister,
stellvertretender Vorsitzender
und Finanzexperte der CDU-
Bundestagsfraktion, ist die oft
zu hörende Behauptung, die Un-
terschiede zwischen CDU und
SPD seien nicht mehr groß und
vielfach nicht mehr zu erkennen,
eine völlige Verkennung der Tat-
sachen. Und weil die Unterschie-
de auf praktisch allen Politik-
und Wirtschaftsfeldern sogar
erhebliche seien, stehe Deutsch-
land bei der Bundestagswahl im
September vor nichts weniger
als einer Richtungsentschei-
dung. Darüber müsse sich der
Wähler vollkommen im Klaren
sein.

MdB Michael Meister (Bens-
heim), zugleich Kreisvorsitzen-
der der Union im Landkreis
Bergstraße, sprach, eingeladen
und begleitet von seiner MdB-
Kollegin Sibylle Pfeiffer, in der
Wetzlarer „Blattform“ im Rah-
men einer öffentlichen Veran-
staltung des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill - und erwies sich
dabei als fundierter finanzpoli-
tischer Kenner der Materie und
ihrer oft schwierigen Zusam-
menhänge. In Sachen Euro-Kri-
senpolitik trägt Meister den Kurs
von Bundeskanzlerin Merkel
vorbehaltlos mit, insbesondere
deren Weigerung, als Europa
eine gesamtschuldnerische Haf-
tung für die Krisenstaaten des
Südens zu übernehmen.

Keine
Vergemeinschaftung
der Schulden

Eine Gesamthaftung, wie sie
SPD und Grüne befürworten
und die, einmal eingeführt, nie
mehr zurückgenommen werden

könne, bedeute für jene Staa-
ten, die viel Schulden haben,
dass sie diese mit jenen Euro-
Ländern teilen können, die kei-
ne oder wenig Schulden haben.

Diese Art von „Problemlösung“,
die eine völlig neue Art von Pro-
blemen kreieren würde, ginge
insbesondere zu Lasten Deutsch-
lands. Das lehne die CDU klar
ab und befürworte nach dem

Motto Solidarität und Solidität
eine Teilhaftungsgemeinschaft,
die vor allem die Schulden ma-
chenden Staaten selbst mit in
die Pflicht nehme, diese zu re-
duzieren und ihre Strukturen zu
ändern.

Gegen
Steuererhöhungen

Angesichts eines Höchststan-
des bei den Steuereinnahmen
insgesamt, prall gefüllter Sozi-
alkassen und der begründeten
Aussicht, dass Finanzminister
Schäuble in 2015 einen ausge-
glichenen Haushalt ohne neue
Schulden vorlegen kann, lehnt
Meister namens der CDU Steu-
ererhöhungen, wie von SPD und
Grünen angekündigt, strikt ab.

Erstens brächten dies nicht au-
tomatisch höhere Einnahmen
zugunsten des Staates - „Steu-
ererhöhungen = mehr Einnah-
men ist ein Irrglaube“ - und
zweitens kündige die SPD

zugleich an, dennoch mehr
Schulden machen zu wollen.

„Die CDU will genau das Ge-
genteil, keine Erhöhung der Steu-
ern und Fortsetzung des Konsoli-
dierungspfades.“ Insgesamt stre-
be Rot-Grün ein völlig anderes
Steuersystem an, das nicht die
„Reichen“ - „Wer immer das ist“ -
, sondern vor allem auch den die
Wirtschaft tragenden Mittelstand
und sogar die Minijobber treffe.
90 Prozent der Minijobber woll-
ten diese Beschäftigungsmöglich-
keit genau so, wie sie ist. Sie habe
als sinnvolle Ergänzung der in ih-
rer absoluten Anzahl nie dage-
wesenen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse mit zur insgesamt her-
vorragenden Beschäftigungsla-
ge in Deutschland geführt. „Die-

se gute Beschäftigungslage
kann durch falsche Entschei-
dung schnell kaputtgemacht
werden“, befürchtet Meister im
Falle einer rot-grünen Regie-
rungsverantwortung.

Michael Meister mit Sibylle Pfeiffer und Hans-Jürgen Irmer beim gemütlichen Beisammensein.

MdB Michael Meister

„Ehrenamtlicher“ Grüner Kreisbeigeordneter erhielt
rund 60.000 Euro pro Jahr vom Kreis

Eine Frage der Ehre

(red). Die heimische Kreisregie-
rung hat ihrem ehrenamtlichen
Kreisbeigeordneten Günther
Kaufmann-Ohl (Grüne) über
fünf Jahre etwa 60.000 Euro
jährlich gezahlt. Dies geht aus
den nun vorliegenden Daten
hervor. Die Frage, was die Kreis-
regierung unter ehrenamtli-
chem Engagement versteht, hat
damit neue Bedeutung erhalten.

Zum Hintergrund: Nach der
Kommunalwahl im Jahr 2006
vergab die Koalition ihre drei
hauptamtlichen Positionen an
Landrat Schuster (SPD), den Bei-
geordneten Wegricht (SPD) und
den hauptamtlichen 1. Beige-
ordneten Wolfgang Hofmann
(FWG). Die Grünen gingen leer
aus. Um die Grünen jedoch den-
noch für die Koalition zu ge-
winnen, übertrug Landrat Schus-
ter das Sozialdezernat ehren-

amtlich dem Grünen Günther
Kaufmann-Ohl.

Ehrenamtlich hieß bis zu die-
sem Zeitpunkt: Ein ehrenamtli-
ches Mitglied des Kreisausschuss
erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe
von 250 Euro sowie weitere 770
Euro für die Leitung eines De-
zernats.

Neu war nun, dass Kaufmann-
Ohl zu diesen 1020 Euro zusätz-
lich Verdienstausfall für seine
berufliche Tätigkeit als Supervi-
sor geltend machte. Hinzu ka-
men Sitzungsgelder und Fahrt-
kostenerstattung sowie Dienst-
reisen zu den Gremien des Hes-
sischen Landkreistages, des
Deutschen Landkreistages oder
auch Innenministerien sowie
Dienstreisen nach Bursa/Türkei.

Diese Informationen gab SPD-
Landrat Schuster der CDU-Kreis-

tagsfraktion nun schriftlich be-
kannt. Im Vorfeld hatte die  CDU
mehrfach mündlich und schrift-
lich um Auskunft gebeten und
schließlich einen Akteneinsichts-
ausschuss angedroht.

Teures Ehrenamt

Kaufmann-Ohl selber hatte
vor kurzem nach dem steigen-
den Druck in einer Kreistagssit-
zung das Wort ergriffen und die
Zahlen auf den Tisch gelegt:

2006 10.500 Euro
2007 25.500 Euro
2008 38.000 Euro
2009 49.000 Euro
2010 47.000 Euro
2011 49.000 Euro
2012 47.000 Euro

Hinzu kamen jeweils die oben
bereits erwähnten etwa 12.000
Euro  Aufwandsentschädigung

für die Kreisausschussmitglieder
sowie für die Betreuung des
Fachbereichs.

Am Ende bleibt vor allem die
moralische Frage nach dem Ver-
dienstausfall in der geltend ge-
machten Höhe: Wenn jeder, der
ehrenamtlich tätig ist, seine Ver-
dienstausfallstunden beim je-
weiligen Verein geltend machen
würde, könnten die meisten Ver-
eine „einpacken“. Man kann
sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass nicht nur der Lahn-Dill-
Kreis ordentlich geschröpft wur-
de, sondern dass damit auch das
Ehrenamt diskreditiert wurde.
Diejenigen, die wie SPD und
Grüne eine besonders hohe mo-
ralische Messlatte an andere le-
gen, sollten sich fragen, ob das
Gehalt eines Oberstudienrates
für ein „Ehrenamt“ wirklich an-
gemessen ist.

Politische Bildungsfahrt führt 50 Interessierte nach Berlin
Teilnehmer informieren sich über SED-Gräueltaten im Stasi-Gefängnis

(red). 50 Bürgerinnen und Bür-
ger aus dem Wahlkreis 172
(Lahn-Dill-Kreis sowie den Ge-
meinden Biebertal und Wetten-
berg im Landkreis Gießen) be-
suchten auf Einladung der hei-
mischen Bundestagsabgeordne-
ten Sibylle Pfeiffer (CDU) für vier

Tage Berlin, wobei sich die Grup-
pe aus Teilnehmern zwischen 17
und 80 Jahren aus dem gesam-
ten Kreisgebiet zusammensetz-
te. Auf dem Programm standen
u.a. Besuche bei der Gedenkstät-
te „Potsdamer Abkommen“ im

Schloss Cecilienhof in Potsdam,
beim Deutschen Bundestag mit
bundespolitischer Diskussion mit
Sibylle Pfeiffer  sowie beim Bun-
desverteidigungsministerium.
Zudem hatten die Teilnehmer im
Rahmen einer dreistündigen
Stadtrundfahrt Gelegenheit, u.a.

das Brandenburger Tor, die Ber-
liner Mauer und das Holocaust-
Denkmal aufzusuchen.

Pfeiffer mahnte dabei die Teil-
nehmer, die Schrecken der Nazi-
herrschaft auch weiterhin im Be-
wusstsein zu halten und stets als

Mahnung für zukünftige Gene-
rationen zu verstehen, Men-
schen- und Bürgerrechte zu ge-
währleisten und zu verteidigen.
Außerdem bestand Gelegenheit,
den Kurfürstendamm, die Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
und das KaDeWe auf eigene

Faust zu entdecken. Zum Pro-
gramm gehörte auch der Besuch
des ehemaligen Stasi-Gefängnis-
ses in Berlin-Hohenschönhausen,
worin die Teilnehmer von ehe-
maligen Betroffenen über die
Folter- und Strafmethoden für

politische Gefangene informiert
wurden.

Die Betroffenheit in der Grup-
pe spiegelte dabei die ange-
wandten Folter- und Haftmoda-
litäten wider. Die Gästeführer
zeigten im Rahmen des zwei-
stündigen Rundgangs auf, wie
die SED- und die DDR-Machtha-
ber Menschen allein wegen ih-
rer Meinung und Gesinnung ver-
folgten, folterten und in gro-
ßen Zahlen in den Tod führten.

„Die SED-geführte DDR war
eine menschenunwürdige Dik-
tatur, deren Schreckensherr-
schaft noch heute in Teilen von
politisch Aktiven am linken Rand
geleugnet und die Schäden der
Opfer damit verhöhnt werden.
Hier brauchen wir eine verstärk-
te Aufklärung ähnlich der Nazi-
Aufarbeitung. Schüler, Studen-
ten, Auszubildende, Rentner -
jeder Deutsche sollte sich vor Ort
am Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen einen Eindruck ver-
schaffen“, appellierte Pfeiffer.

Nachdem auf dem Rückweg
noch Leipzig besucht wurde, zo-
gen die Teilnehmer ein ausschließ-
lich positives Fazit und dankten
Pfeiffer für die gelungene und
interessante Bildungsfahrt.
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CDU-
Abgeordnete

unterwegs
im Lahn-Dill

Kreis

Montag, 5.8., 18 Uhr Som-
merstammtisch in Herborn,
Marktcafé

Mittwoch, 7.8., 16.30 Uhr
Ortsbegehung Braunfels,
Treffpunkt Lidl-Parkplatz, Ecke
Solmser Straße/Wetzlarer Stra-
ße

Montag, 12.8., 18 Uhr Orts-
begehung Schöffengrund
Treffpunkt Niederwetz, altes
Backhaus

Donnerstag, 15.8., 18 Uhr
Ortsbegehung Büblings-
hausen, Treffpunkt Eisdiele
Stoppelberger Hohl

Montag, 19.8., 18 Uhr Orts-
begehung Haiger-Allen-
dorf, Treffpunkt Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr,
Ecke Gartenweg/Wachenberg-
straße

Montag, 19.9., 18.30 Uhr
Bürgergespräch Wetzlar,
„Taschs Wirtshaus“, Wetzlar

Dienstag, 20.8., 19.30 Uhr
Bürgergespräch Lahnau,
Pizzeria Failing, Lahnau-Wald-
girmes

Mittwoch, 21.8., 18 Uhr
Ortsbegehung Dillenburg-
Niederscheld, Treffpunkt an
der Kirche

Donnerstag, 22.8., 18 Uhr
Ortsbegehung Haiger-Kern-
stadt, Treffpunkt Ecke Ham-
merweg/Schmidthütte

Freitag, 23.8., 18 Uhr Orts-
begehung Eschenburg-Wis-
senbach, Treffpunkt Altes
Rathaus, Ortsmitte

Sonntag, 25.8., 12 Uhr Som-
merfest der CDU Dillenburg

Montag, 26.8., 19.30 Uhr
Bürgergespräch Waldsolms,
Pizzeria Da Vinci, Waldsolms

Dienstag, 27.8., 19.30 Uhr
Bürgergespräch Hüttenberg,
Bürgerstuben Hüttenberg

Donnerstag, 29.8., 18 Uhr
Ortsbegehung Aßlar, Treff-
punkt Backhausplatz

Donnerstag, 29.8., 19.30
Uhr Bürgergespräch Aßlar
(Stadthalle, kleiner Clubraum)

Freitag, 30.8., 19.30 Uhr Bür-
gergespräch Hohenahr, Bür-
gerhaus Erda, Restaurant (klei-
ner Saal)

Samstag, 31.8., 11 Uhr Orts-
begehung Sinn-Edingen,
Treffpunkt Ortsmitte an der
Linde (Bushaltestelle)

Freitag, 6.9., 15 Uhr JU-Bun-
desvorsitzender Philipp Miss-
felder in Haiger

Samstag, 7.9., ab 17 Uhr
Hessischer Dämmerschop-
pen mit Mundartvorträgen
von „Vemuk“, Handkäs und
Äppelwoi sowie „Hubbis Mu-
sikexpress“ und natürlich un-
seren Bundes- und Landtags-
politikern. Wo? CDU-Kreisge-
schäftsstelle, Moritz-Hensoldt-
Straße 24, Wetzlar.

Clemens Reif,
MdL

Sibylle Pfeiffer,
MdB

Hans-Jürgen
Irmer, MdL

CDU Dietzhölztal zu Besuch am
„Flughafen Siegerland“
Vorstand und Fraktion informieren sich vor
Ort über den bedeutenden
Wirtschaftsstandort im Dreiländereck

(S.G.) Das Gewerbegebiet „Flug-
hafen Siegerland“ - eingerahmt
von den Ballungsräumen Frank-
furt, Köln und Dortmund - hat
sich bis heute zu einem überaus
modernen Logistik-Standort in
unserer Region entwickelt, der
auch künftig weiter ausgebaut
werden soll. Aus diesem Grund
ist „Siegerland-Airport“ ein
wichtiger Bestandteil der regio-
nalen Infrastruktur und hat für
die heimische Region im Drei-
ländereck von Nordrhein-West-
falen, Hessen und Rheinland-
Pfalz eine hohe Bedeutung -

knapp 30.000 Flugbewegungen
pro Jahr belegen dies.

„Nicht uninteressant“, dach-
te man sich daher in den Reihen
der CDU Dietzhölztal und ließ
es sich nicht nehmen, während
einer Exklusiv-Führung einmal
hinter die Kulissen dieses mit 600
Meter über NN am zweithöchs-
ten gelegenen Flughafens
Deutschlands zu blicken.

CDU-Verbandsvorsitzende Sa-
bine Georg hatte diese Führung
gemeinsam mit „Siegerland-Air-
port“-Geschäftsführer Henning
Schneider organisiert, der an
diesem Nachmittag die Gruppe
selbst über den Flughafen führ-
te. So standen für die Dietzhölz-
taler Kommunalpolitiker viele
interessante Highlights bereit:
Nach der Führung durch den Si-
cherheitsbereich des Flughafens,
mit detaillierten Informationen
zu den Kontrollabläufen und -

hintergründen, konnte man auf
dem Tower den Fluglotsen bei
ihrer verantwortungsvollen Ar-
beit über die Schultern blicken.

Ein Marsch über das Vorfeld
führte die Gruppe danach zum
Gebäude der Flughafen-Feuer-
wehr, wo aus erster Hand alles
über die Arbeit und Organisati-
on des Feuerwehr- Teams zu er-
fahren war. Ein Besuch in den
Hangars der ansässigen Flugli-
nien und eine Ortsbegehung auf
der Start- und Landebahn run-
deten den Besuch ab.

Während der gut zweistündi-

gen Führung informierte der
Flughafen-Geschäftsführer ge-
meinsam mit seinen Mitarbei-
tern über viele Belange des Flug-
hafen-Alltags, erörterte mit den
Dietzhölztalern aber auch eben-
so intensiv Fragen zum volks-
wirtschaftlichen Nutzen des Sie-
gerland-Airports für die umlie-
genden Regionen. Abschließend
ließ man den Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen im ange-
schlossenen Flughafen-Restau-
rant ausklingen.

Das Fazit aller Teilnehmer: Ein
lohnender, sehr informativer
und beim weitem nicht alltägli-
cher Besuch eines überaus be-
deutenden Wirtschaftsstandorts
unserer Region, der (noch) nicht
ausreichend Beachtung in der
Bevölkerung gefunden hat, aber
weiter an Gewicht und Bedeu-
tung gewinnen wird.

Die Wetzlarer CDU-Bundestagsabgeordnete
Sibylle Pfeiffer erklärt:

„Abgeordnete der Region
fordern bessere Taktung der
Bahnverbindungen beim
Bahnhof Dillenburg“
(red). Kürzlich haben sich die
Bundestagsabgeordneten Sibyl-
le Pfeiffer (Lahn-Dill-Kreis) und
Volkmar Klein (Siegen-Wittgen-
stein) sowie der Landtagsabge-
ordnete Jens Kamieth (Siegen-
Wittgenstein) am Dillenburger
Bahnhof getroffen, um sich vor
Ort über die Taktung der An-
schlusszüge Richtung Gießen/
Frankfurt und Siegen zu infor-

mieren. Zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger hatten sich an die
Politiker gewandt, weil beim
Umsteigen am Dillenburger Ei-
senbahn-Knotenpunkt durch
schlecht aufeinander abge-
stimmte Fahrpläne viel Zeit ver-
loren ginge und die Züge oft-
mals überfüllt seien.

Diese Kritik ist mehr als be-
rechtigt. Daher drängen die Ab-
geordneten darauf, bei der
nächsten Ausschreibung für den
Personenverkehr entsprechende
Regelungen ganz oben ins La-
stenheft aufzunehmen. Eine
bessere Abstimmung der Fahr-

pläne der Regional-Express-
Züge, des Mittelhessen-Express
sowie der Regionalbahnen wür-
de den Pendlern wertvolle Zeit
sparen, ohne große Mehrkosten
zu verursachen.

Die Abgeordneten wollen so-
gar noch einen Schritt weiter ge-
hen und auch die Anbindung an
den Fernverkehr verbessern.
Dazu fordert die Wetzlarer Ab-

geordnete Sibylle Pfeiffer: „Das
Dreiländereck Hessen, NRW und
Rheinland Pfalz muss wieder an
den Fernverkehr der Deutschen
Bahn angeschlossen werden.
Durch regelmäßige Fernverbin-
dungen wird auch die Akzep-
tanz steigen und Bürgerinnen
und Bürger das Angebot nut-
zen. Dazu muss entsprechender
Druck aus den Anliegerregionen
heraus aufgebaut werden. Das
lässt sich zwar nicht von heute
auf morgen realisieren, ist aber
ein Projekt, von dem die ganze
Region mittelfristig enorm pro-
fitieren könnte.“

v.lks.: Sibylle Pfeiffer, Volkmar Klein, Jens Kamieth
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CDU-Stadtverband möchte den ärztlichen Notdienst
weiter in Haiger belassen
Verwunderung über die Rolle Schramms bei der Unterschriftenaktion
(S.P.) Auf Initiative der CDU-Frak-
tion wurde in der vergangenen
Parlamentssitzung eine von al-
len Parteien unterzeichnete Re-
solution zum Erhalt des ärztli-
chen Notdienstes in Haiger ver-
abschiedet. In seiner letzten Zu-
sammenkunft hat sich nun auch
der CDU-Stadtverband mit der
Thematik befasst. Für Haigers
Christdemokraten wäre die
Schließung des ärztlichen Not-
dienstes in Haiger und Eibels-
hausen das falsche Signal.

„Es kann nicht sein, dass heut-
zutage nur noch auf Gewinnop-
timierung geschaut wird und
der Mensch dabei auf der Stre-
cke bleibt“, so Haigers CDU-Vor-

sitzender Sebastian Pulfrich. Be-
reits in der Vergangenheit hat
sich die CDU für die ärztliche
Versorgung im ländlichen Raum
starkgemacht. So wurde in 2011
eine gut besuchte Informations-
veranstaltung durchgeführt, aus
deren Folge ebenfalls eine Re-
solution entstand. Für Haigers
Christdemokraten ist es unab-
dingbar, dass gerade im ländli-
chen Raum eine gute ärztliche
Versorgung gewährleistet ist.
Dazu zählt auch der Notdienst
in Haiger, dessen Mitarbeiter
sich seit Wochen in beispielhaf-
ter Form für den Erhalt der Ein-
richtung einsetzen.

Wie auch schon das Parlament
fordert der CDU-Stadtverband

die „Kassenärztliche Vereini-
gung“ auf, deren Schließungs-
beschluss dringend zu überden-
ken und entgegen ihrer Absicht
den ärztlichen Bereitschafts-
dienst an den Wochenenden
und Feiertagen in Haiger wei-
ter zu erhalten. Verwundert
zeigten sich die Mitglieder des
Stadtverbandes im Zusammen-
hang der Schließung über die
Rolle von Bürgermeisterkandi-
dat Mario Schramm (Manderb-
ach). Dieser hatte vor einigen
Wochen erklärt, dass er, wie vie-
le andere Bürger auch, auf den
ausliegenden Listen gegen die
Schließung des Notdienstes un-
terschrieben habe. In einem
nachfolgenden Artikel Anfang

Juli stellt sich Schramm aber auf
einmal als Mit-Initiator der Un-
terschriftenaktion dar und über-
gibt pressewirksam Unter-
schriftslisten an Bürgermeister
Dr. Gerhard Zoubek.

Auf Nachfrage seitens der
CDU bestätigt der „Arbeitskreis
für Senioren und Behinderten-
fragen Haiger“ allerdings, dass
sie die Listen von der DRK-Be-
reitschaft bekommen und ver-
teilt haben. „Es ist ja gut, wenn
man sich in dieser Sache ein-
bringt, aber mit fremden Federn
sollte man sich nicht schmük-
ken“, so die Mitglieder des CDU-
Stadtverbandes Haiger abschlie-
ßend.

Brunnenanlage in Oberscheld um zwei neue Bänke erweitert
(U.B.) Nachdem im September
vergangenen Jahres der Brun-
nen in der unteren Brunnenstra-
ße offiziell in Betrieb genom-
men wurde, ist die kleine Anla-
ge jetzt noch um zwei schöne
Rundbänke erweitert worden,
die zum Verweilen und Ausru-
hen für Spaziergänger einladen
oder aber auch nur, um einmal
ein Schwätzchen zu halten. Der
Brunnen wurde im vergangenen
Jahr durch die CDU Oberscheld
mit Hilfe einiger Sponsoren ge-
baut.

Ein besonderes Dankeschön
für die nun geschaffenen Bänke

geht hierbei an Hessenforst für
die Spende eines alten Eichen-
stamms aus dem Schelderwald
sowie an Reiner Nachtigall und
Andreas Stahl, die den Stamm
in entsprechende Bretter sägten
und an Lutz Keßler, der aus den
Brettern die wunderschönen
Bänke formte.

Alles in allem eine schöne An-
lage im Ortskern von Ober-
scheld, so die Meinung der An-
wohner um die kleine Anlage.
Die Reinigung des Brunnens  so-
wie die Pflege der Anlage hat
die CDU Oberscheld übernom-
men.

40 Jahre CDU Nauborn
(red). Am Montag, den 19.8.
feiert der CDU-Gemeindever-
band Nauborn seinen 40. Ge-
burtstag. Die Feierstunde be-
ginnt um 19.30 Uhr im Bürger-
haus mit einem Sektempfang.
Um 20 Uhr eröffnet der Nau-
borner CDU-Vorsitzende Mi-
chael Hundertmark die Veran-
staltung offiziell.

Es schließen sich Grußworte
von MdB Sibylle Pfeiffer, ein ge-
schichtlicher Rück- und ein pro-
grammatischer Ausblick des
CDU-Kreisvorsitzenden Hans-
Jürgen Irmer sowie ein Kurz-
vortrag des hessischen CDU-Ge-
neralsekretärs Peter Beuth an,
der auch die Ehrung langjähri-
ger CDU-Mitglieder aus Nau-
born vornehmen wird.

Landstraße zwischen Haiger und Rodenbach endlich saniert
Clemens Reif (CDU) sprach mit Staatssekretär Saebisch
(S.P.) Die L 3044 zwischen Hai-
ger und Rodenbach war auf-
grund ihrer zahlreichen Schlag-
löcher über Monate hinweg ein
Ärgernis für all diejenigen, die
diesen Straßenabschnitt tagtäg-
lich nutzen müssen. Besonders

der Zustand im Bereich der Ro-
denbach-Ampel, wo man all-
morgendlich erleben konnte wie
die Autofahrer geschickt den
Schlaglöchern ausgewichen sind,
stellte ein hohes Gefahrenpo-
tenzial dar. Neben dem Gefah-
renpotenzial für alle Verkehrs-
teilnehmer gab es zudem immer

häufiger Beschwerden darüber,
dass Reifen und Achsen in Mit-
leidenschaft gezogen würden.

Nach einem Vorort-Termin
Anfang Juni, dem auch der CDU-
Bürgermeisterkandidat Andreas
Schneider beiwohnte, nahm sich

der heimische Landtagsabgeord-
nete Clemens Reif (CDU) der Sa-
che an. Wie Reif in Erfahrung
bringen konnte, waren lediglich
13.000 Euro für die Sanierung
des Streckenabschnitts vorgese-
hen. „Mit dieser Summe hätte
man gerade einmal die allernö-
tigsten Schäden ausbessern kön-

Der heimische Landtagsabgeordnete Clemens Reif (4. V. l.) nahm
zusammen mit Haigerer CDU-Politikern die Ausbesserungen der L
3044 vor Rodenbach in Augenschein.

nen“, so Reif. Um eine qualita-
tiv hochwertigere Sanierung er-
reichen zu können, setzte Reif
sich nach seinem Ortstermin
direkt mit dem zuständigen
Staatssekretär im hessischen
Wirtschaftsministerium, Steffen
Saebisch, in Verbindung. Dieser
konnte überzeugt werden, dass
die Straße einen höheren Sanie-
rungsbedarf wie die veran-
schlagten 13.000 Euro habe.

Bei einem erneuten Termin in
Rodenbach konnte Reif sich die-
ser Tage nun von dem akzepta-
bleren Zustand der Straße über-
zeugen. Begleitet wurde er
dabei von Kommunalpolitikern
der CDU, die Reif darauf hin-
wiesen, dass auch die Straßen
im Dill- und Roßbachtal erhebli-
che Schäden aufweisen. Beson-
ders die Ortsdurchfahrt in Wei-

delbach sei für viele ein großes
Ärgernis. „Ich werde mich der
Sache weiter annehmen, muss
aber ehrlicherweise sagen, dass
dies nach der durchgeführten
Sanierung vor Rodenbach nicht
von heute auf morgen geht“,
so Reif abschließend.

CDU-Generalsekretär
Peter Beuth
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Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

Erlebnis- und Schiffsreisen

Ex-MdB Christian Lenzer 50 Jahre Mitglied der CDU
Herborn-Burg - Eine ganz be-
sondere Ehrung konnte kürzlich
der heimische CDU-Landtagsab-
geordnete Clemens Reif  vorneh-
men, als er den ehemaligen
CDU-Bundestagsabgeordneten
Christian Lenzer aus Burg für sei-
ne 50jährige Mitgliedschaft im
Kreise seiner Wanderkollegen
ehrte. Christian Lenzer, „ein ech-
ter Burger Jung“, gehörte von
1969 bis 1998 ununterbrochen
dem damals noch in Bonn ta-
genden Bundestag an. Er war
mit 29 Parlamentsjahren der am
längsten amtierende Abgeord-
nete im heimischen Landkreis.
1983 holte er erstmals für die
CDU das Direktmandat.

Clemens Reif erinnerte an die
mannigfaltigen politischen Sta-
tionen des Geehrten. Einen be-
sonderen Namen machte sich
Lenzer in der Forschungs- und
Technologiepolitik, die er
zunächst als forschungspoliti-

scher Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und danach
als Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für Forschung und

Christian Lenzer erhält im Kreise seiner Wanderkameraden von
Clemens Reif Urkunde und goldene Ehrennadel überreicht.

Technologie maßgeblich beein-
flusste. 1980 hatte ihn Franz-Jo-
sef Strauß sogar in sein Schat-
tenkabinett aufgenommen.

Lenzer war und ist noch im-
mer in seiner Heimat stark ver-
wurzelt. So war er als langjähri-
ger Kreistagsabgeordneter von
1968 bis 1991 und in dieser Zeit
auch als Kreistagsvorsitzender
tätig. Dem heimischen CDU-
Kreisverband stand er fast 30
Jahre und dem CDU-Bezirksver-
band Mittelhessen 22 Jahre als
Vorsitzender vor.

Heute ist er Ehrenvorsitzen-
der der CDU im Lahn-Dill-Kreis
und nimmt noch regelmäßig an
den Kreisvorstandssitzungen
teil.

Im Sport machte sich Lenzer
einst als erfolgreicher und ge-
fürchteter Tischtennisspieler
beim SSC Juno Burg einen Na-
men über die heimischen Gren-
zen hinaus. Noch heute hält sich
Lenzer, der im Februar 80 Jahre
wurde, mit regelmäßigem Ten-
nisspiel und wöchentlichem
Wandern fit.

Clemens Reif lädt Sinner Bürgermeister Bender nach Wiesbaden ein

Lärmschutzkonzept überreicht und Gemeindeanliegen besprochen
(C.R.) Kürzlich war der heimische
CDU Landtagsabgeordnete Cle-
mens Reif  bei Bürgermeister
Hans Werner Bender in Sinn um
sein Lärmkonzept für das Dilltal
zu überreichen. Dabei wurden
dem Abgeordneten auch zahl-
reiche Anliegen der Gemeinde
durch Bürgermeister Hans Wer-
ner Bender (parteilos), in Anwe-
senheit von Gemeindevorstands-
mitglied Gernot Schiebel (CDU)
und Bauamtsleiter Uwe Fischer
vorgetragen.

Da es sich fast ausnahmslos
um Verkehrsprobleme handelte,
vereinbarte Clemens Reif kurzer-
hand einen Termin mit dem zu-
ständigen Staatssekretär im
Wirtschafts- und Verkehrsminis-
terium Steffen Saebisch (FDP),
der Anfang September in Wies-
baden stattfindet.

Im Einzelnen geht es um eine
Kreisellösung für den Zubringer
zur A 45 im Bereich der Auto-
bahnauffahrt Herborn-Süd. Da
der Abriss und Neubau der Brük-
ke rund 2 Mio. Euro kosten soll
und eine Sanierung der Altbrük-
ke immer noch mit rund  1,4
Mio. Euro zu Buche stehe hat

Bürgermeister Bender eine Krei-
sellösung in die Diskussion ge-
bracht, die sicherlich kosten-

günstiger wäre und im weite-
ren Verlauf auch weniger War-
tungs- und Instandsetzungsauf-
wendungen nach sich ziehen

würde und auch verkehrstech-
nisch für die Autofahrer ange-
nehmer wäre.

Weiterhin steht eine Ände-
rung der Aus- und Zufahrtswe-
ge für das Feuerwehrgerätehaus
an der B 277 immer noch auf

der Agenda der Gemeinde. Da
das Befahren der Ausfahrt zur B
277 nur im Alarmfall zulässig ist
muss sich der gesamte übrige
Zugangsverkehr zum Feuer-
wehrgerätehaus auch bei einer
Übungsalarmierung  über das
Wohngebiet Dillgartenstraße
zum Parkplatz erstrecken. Das
birgt ehebliche Gefahren und
Belastungen für die Anwohner
in sich.  Als Lösung steht für Ben-
der und Reif die Verlegung der
Ortsdurchfahrt um 150 - 200
Meter in Richtung Edingen im
Raum. Da es in Richtung Wetz-
lar auf der B277 mehrere Aus-
fahrten für Firmen und Märkte
gebe, dürfe dies auch für Sinn
kein unüberbrückbares Problem
darstellen, meine Clemens Reif.

Weiterhin ging es um die
Machbarkeit von 2 getrennten
Zufahrten zum Gewerbepark
Haas & Sohn, und zwar im Nor-
den und Süden des Geländes. Da
sich durch die Übernahme des Ge-
ländes durch neue Investoren der
Gewerbepark in einen Nord- und
Südteil gliedere, seien auch zwei
getrennte Zufahrten nützlich,
meinte Bürgermeister Bender.

Lärmkonzept im Sinner Rathaus überreicht. v.l.n.r. Beigeordneter
Gernot Schiebel; MdL Clemens Reif; Bauamtsleiter Uwe Fischer
und Bürgermeister Hans Werner Bender

MdL-Ortsbegehung Burgsolms und Albshausen
(S.R.) Im Rahmen einer Ortsbe-
gehung machte sich der heimi-
sche direkt gewählte Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Irmer
gemeinsam mit Vorstands-, Frak-
tions- und Magistratsmitglie-
dern des CDU-Stadtverbandes
sowie mit den drei Kreistagsab-
geordneten Heike Ahrens-Dietz,
Tim Schönwetter und Sascha
Knöpp ein Bild von der Verkehrs-
belastung in der Burgsolmser
Durchgangsstraße "Krautgär-
tenstraße", die seit einigen Jah-
ren im Zentrum die Aktivitäten
der Bürgerinitiative "Ab in die
Mitte" steht.

"Ich konnte mir ein Bild von
dem erhöhten Verkehrsaufkom-
men und den spürbaren Folgen
für die Anwohner und Nutzer
machen!", so Hans-Jürgen Irmer,
der zusagte, das Gespräch mit
dem Hessischen Verkehrsmini-
ster zu suchen, um ein erhöhtes

Bewusstsein für den Handlungs-
bedarf zu schaffen. "Hier gilt es
die Balance zwischen den Inter-
essen der Fahrzeugführer und
den Anwohnern zu finden.", so
Irmer.

Als besondere Schwachstelle
machte Irmer die Kreuzung "Ge-
orgshüttenstraße / Bergstraße"
aus, die mit tiefen Schlaglöchern
und Bodenunebenheiten einen
Gefahrpunkt für Fahrzeuge und
Passanten darstellt.

"Gerade als Zuweg zur
Grund- und Gesamtschule ist
dieser Zustand unhaltbar!", so
Irmer, der zusagte, kurzfristig
auf die Gefahr hinzuweisen und
die Prüfung der Handlungsopti-
onen in Aussicht stellte.

Zum Abschluss der über ein-
stündigen Begehung warf Irmer
einen Blick auf die neue Krippe
der Stadt, die ab 01. August
2013 in Betrieb gehen soll.

v.l.n.r. CDU-Fraktionsvorsitzender Tim Schönwetter, Stadtverord-
neter Udo Ringsdorf, Kreistagsmitglied Sascha Knöpp, Stadtrat
Sven Ringsdorf, CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz,
CDU-Kreisverbandsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer (MdL).

Kinderkrippe noch nicht fertig, schon hat es rein geregnet
(red) Im Rahmen ihrer Ortsbe-
gehung waren Mitglieder der
CDU Solms sowie Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer
auch in Albshausen, um sich
über den Fortgang der geplan-
ten Kinderkrippe zu informie-
ren. Die Baumaßnahme kostet
rund 1 Mio. Euro, davon zahlt
das Land Hessen 450.000 Euro.
Ursprünglich sollte die Krippe,
die für 30 ein- bis dreijährige
Kinder gedacht ist zum 1.8. ih-
ren Betrieb aufnehmen. Die an-
wesenden Kreistagsabgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz, Sascha
Knöpp und Tim Schönwetter kri-
tisierten in diesem Zusammen-

hang, daß im letzten Jahr die
Baugenehmigung durch den
Kreis unendlich lange auf sich
gewartet habe, so dass man jetzt
in Verzug sei. Gleichwohl kriti-
sierten alle die Schlamperei auf
der Baustelle. Haustürschlüssel
steckte, niemand auf der Bau-
stelle, Licht in einigen Räumen,
Fenster im zweiten Stockwerk
auf, Oberlicht geöffnet und das
Ergebnis: Wasser auf dem fri-
schen Linoleumboden nach dem
heftigen Regenguss vom Frei-
tag, dem 25.7.2013.

Natürlich informierten die
CDU-Teilnehmer sofort die
Stadtverwaltung damit nicht
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noch größerer Schaden entsteht.
Kopfschütteln aber über dieses
Verlassen einer Baustelle. Hier

werde die Stadt ein ernstes Wort
mit den Verantwortlichen zu re-
den haben.
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!

Direkt am Roten  Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche  Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 06443-811262 oder 0020 10 03 00 58 67
e- mail: erika.huck@gmx.de
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Feinblech und Apparatebau GmbH
Lenzwies 6
35753 Greifenstein/Allendorf
Tel.: 0 64 78/2 77 30
Fax: 0 64 78/27 73 20

Wir lasern - stanzen - biegen - schweissen - konstruieren

• nach Ihren Zeichnungen
• auch im DXF Format
• Muster und Serienteile
• komplette Baugruppen
• eigene Konstruktion

Fordern Sie uns, wir helfen Ihnen weiter!

MdL-Ortsbegehung Waldsolms
(red). Im Rahmen einer Ortsbe-
gehung schaute sich CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer den Gewerbepark des ehe-
maligen Sanitätsdepots in
Brandoberndorf an, um sich vom
Inhaber und Vermieter des
Parks, Roland Klaus, informie-
ren zu lassen. „Ein interessanter
Mann“, so Irmer, „Mediziner,
Techniker, Tüftler, Unternehmer,
der dankenswerterweise ver-
sucht, aus der ehemaligen Bun-
deswehrimmobilie etwas Ver-
nünftiges zu machen.

Dazu kann man ihm nur gra-
tulieren und viel Erfolg wün-
schen.“

Alten- und Pflegeheim
kommt

Erfreut seien die Waldsolm-
ser Christdemokraten darüber,
so Walter Busch vom Gemein-
devorstand und Edwin Buer,
Fraktionsvorsitzender, dass im

Gewerbepark des ehemaligen Sanitätsdepots Hier wird demnächst das Alten- und Pflegeheim Waldsolms ent-
stehen

Herbst dieses Jahres der erste
Spatenstich für das geplante Al-
ten- und Pflegeheim in Walds-
olms erfolgen wird. Eine Inves-

tition von geschätzten 6,5 Milli-
onen Euro, übernommen von
einem privaten Bildungsträger,
dem Internationalen Bildungs-

und Sozialwerk, das Raum schaf-
fe für 65 Plätze und in einem
strukturell eher schwächeren
Gebiet etwa die gleiche Anzahl

neuer Arbeitsplätze schaffe.
In diesem Zusammenhang

gelte ein besonderer Dank Hans-
Jürgen Irmer, der gemeinsam
mit dem Geschäftsführer des Bil-
dungswerkes, Professor Schnat-
mann, Initiator des Projektes
war.

Rasselberg-Bebauung - oder die Wahllüge der Wetzlarer SPD
(red). In der letzten Legislatur-
periode gab es im Wetzlarer
Stadtparlament heftige Debat-
ten darüber, ob im Bereich des
Rasselbergs ein Baugebiet aus-
gewiesen werden kann. Die da-
malige bürgerliche Mehrheit,
bestehend aus FWG, CDU und
FDP, hatte dies so beschlossen.
Vehement dagegen sprach sich

die Wetzlarer SPD aus, die das
auch zum Wahlkampfthema zur
Kommunalwahl 2011 gemacht
hatte. So hatte sie beispielsweise
die dortige Bürgerinitiative un-
terstützt.

Man kann zu der geplanten
Ausweisung des Rasselbergs ste-
hen wie man will. Es gibt auch
in der Union kritische Stimmen

dazu, aber unabhängig davon
hat das Stadtparlament dies
jetzt erneut beschlossen, und
zwar mit (!) den Stimmen der
SPD-Fraktion. Deren Fraktions-
vorsitzender Kratkey führte
lediglich lapidar aus, dass man
seinerzeit Probleme mit einem
Baugebiet am Rasselberg ge-
habt habe - vor der Wahl.

Was muss ein Bürger aus dem
Bereich des Rasselbergs denken
und fühlen, der zur Kommunal-
wahl 2011 SPD gewählt hat, weil
er glaubte, dass die SPD, wenn
sie denn mit wem auch immer
eine Mehrheit in der Stadt hat,
ein Baugebiet verhindern wird.

Zwei Jahre später das Gegen-
teil dessen zu beschließen, was
man vorher für grundfalsch ge-
halten hat, erhöht nicht die
Glaubwürdigkeit einer Partei
und lässt sicherlich den politi-
schen Vorwurf zu, dass man hier
wissentlich den Wähler betro-
gen hat.

Zahlreiche Besucher beim traditionellen
Sommerfest in Büblingshausen
(D.D.) Der CDU-Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blanken-
feld begrüßte zahlreiche Gäste
beim alljährlichen Grillfest in der
Bezirkssportanlage Büblings-
hausen. Am Samstagmittag er-
freuten sich trotz wechselhaften
Wetters viele Mitglieder und In-
teressierte an Grillgut, kühlen
Getränken und Kuchen. Ge-
meinsam mit seinem Vorstands-

CDU-Ortsverband Mitte-Kalsmunt-Niedergirmes
begrüßt Altstadtgrüngürtel
(K.S.) Zu einer Begehung des
CDU-Ortsverbandes Mitte-Kals-
munt-Niedergirmes rund um
den Altstadtgrüngürtel konnte
Ortsverbandsvorsitzender Klaus
Scharmann rund 20 interessierte
Mitglieder sowie Bürgerinnen
und Bürger begrüßen. Eine Ein-
führung in das Konzept des Grün-
gürtels gab Lutz Adami vom
Stadtplanungsamt der Stadt
Wetzlar. Der Grüngürtel um-
schließt die Wetzlarer Altstadt
fast komplett und ermöglicht ei-
nen Rundgang in unterschiedli-
chen Grünlagen mit Sehenswür-
digkeiten wie dem Grenzsteinla-
pidarium unweit der Stadthalle.

Wegweiser und Hinweistafeln
führen seit 2012 die Besucher
durch den Grüngürtel von der
Avignonanlage über die Schlad-
minganlage, Colchesteranlage,
Rosengärtchen, Siena-Anlage,
Goldfischteich wieder zur Avigno-
nanlage. Ortsverbandsvorsitzen-
der Scharmann erklärte, der CDU-
Ortsverband begrüße die Idee des
Altstadtgrüngürtels und wünsche
sich weitere Verbesserungen wie
die Einrichtung eines wetterfes-
ten Wegebelages in der Colches-
teranlage, da die Wege bei Re-
gen dort oft voller Pfützen und
schlecht passierbar seien. Im Zu-
sammenhang mit der „Neuen“
Ponton-Brücke wäre hier ein be-

festigter Zuweg insbesondere für
Radfahrer, Inliner aber auch Fuß-
gänger in die Wetzlarer Altstadt
sinnvoll. Unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit und Wirtschaft-

lichkeit sollte dieser Vorschlag sei-
tens des Magistrates der Stadt
Wetzlar geprüft werden.

Des Weiteren wäre eine Kenn-
zeichnung der jeweiligen Grün-
anlage in Bezug auf die Städte-
partnerschaft an den wesentli-
chen Zugängen wünschenswert.
Dies könnte mög-licherweise

durch Künstler und Materialien
aus den jeweiligen Partnerstäd-
ten erfolgen. Hierzu sollten sei-
tens des Magistrates Gespräche
mit den jeweiligen Partnerstäd-

ten geführt werden. Die Vorschlä-
ge und Anregungen werden
kurzfristig dem Magistrat der
Stadt Wetzlar mitgeteilt. Der
CDU-Ortsverbandsvorsitzende
Klaus Scharmann hofft, dass die
Anregungen vom Magistrat posi-
tiv aufgenommen und zeitnah
umgesetzt werden.

Schönes Sommerfest des Erk’schen
Männergesangvereins
(red). Seit vielen Jahren ist es
eine schöne Tradition des
Erk’schen Männergesangvereins,
das Sommerfest in der Colches-
ter-Anlage zu feiern. Auch in
diesem Jahr waren viele Besu-
cher der Einladung gefolgt. Bei
schönem Wetter ließen sie sich
den selbst gebackenen Kuchen,
Bratwürste und Steaks schme-
cken.

Zu den Besuchern gehörten
u.a. auch die heimische Bundes-
tagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer,
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer und Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau.

team zeigte sich Ortverbands-
vorsitzender und Stadtverordne-

ter Martin Steinraths dankbar
für die Unterstützung der Mit-
glieder und die positive Reso-
nanz seitens der Anwohner.

Das traditionelle Grillfest bot
selbstverständlich die Gelegen-
heit, mit Vertretern der Lokal-
politik ins Gespräch zu kommen
und so den kommunalpoliti-
schen Austausch zu fördern.
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Vom 7.7. bis 11.7.2013

5. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach Schladming
Kaiserwetter, gute Stimmung, Erholung pur

(red). Zu einem kleinen Geheim-
tipp haben sich die Wetzlar-Ku-
rier-Leserreisen nach Schladming
entwickelt, denn wenn im Janu-
ar die Ausschreibung erfolgt,

kann man davon ausgehen, dass
schon 50 Prozent der Plätze
durch Wiederanmeldung derje-
nigen belegt sind, die in der Ver-

gangenheit mitgefahren sind.
Auch bei der 5. Wetzlar-Kurier-
Leserreise waren neben neuen
Teilnehmern viele „bekannte
Gesichter“ dabei. Ein Zeichen

dafür, dass die von Hans-Jürgen
und Angela Irmer sowie Martin
Dietz und Heike-Ahrens-Dietz
ausgearbeiteten Programme in

Kombination mit dem hervorra-
genden Vier-Sterne-Hotel
„Schwaigerhof“ und einem
überzeugenden Preis-Leistungs-
Verhältnis gut angenommen

werden. Die Programme sind in-
dividuell gestaltet, so dass für
jeden, ob Jung oder Alt, ob
Wanderer oder Spaziergänger
etwas dabei ist.

Start

Los ging es am Sonntag, den

7.7. um 6 Uhr mit einem kom-
fortablen Bus der Firma Gimm-
ler-Reisen und Fahrer Stefan
Krätke. Nach einem rustikalen,
von Heike Ahrens-Dietz und An-
gela Irmer organisierten Früh-

stück, in Nürnberg-Feucht, tra-
fen die Teilnehmer gegen 15 Uhr
in Schladming ein. Im Coburger
Schloss, dem jetzigen Rathaus
der Gemeinde, empfingen Vize-
bürgermeister Toni Streicher
und Hans-Jörg Stocker vom Tou-
rismusverband die 55 Schlad-
ming-Fahrer. Bei einem Stadt-
rundgang berichteten sie über
die Ergebnisse und Erlebnisse
der Ski-WM, die dieses Jahr in
Schladming stattfand. Im Rah-
men eines Gala-Abendessens mit
Sektempfang wurden die Gäste
vom Chef des Schwaigerhofs,
Gottlieb Stocker, begrüßt.

Am Montag, den 8.7. nahmen
15 Wanderer den „Herrenweg“
in Angriff. Bei herrlichem Wan-
derwetter ging es von Gosau aus
zum Gosausee. Dabei waren
rund 800 Höhenmeter zurück-
zulegen. Die Spaziergänger hat-
ten die Möglichkeit, rund um
den Gosausee zu wandern oder

einfach das herrliche Panorama
mit Blick auf den Dachsteinglet-
scher zu genießen.

Am Dienstag, den 9.7. wurde
die „Wollwelt“ der Firma Loden-

Steiner besichtigt. Bei einer Füh-
rung konnte man sich darüber
informieren, wie Loden herge-
stellt wird. Anschließend be-
stand die Möglichkeit, im Café
zu entspannen oder im Shop zu
stöbern. Mittags stand eine Füh-
rung durch das wunderschöne
Heimatmuseum Schladming auf
dem Programm. Danach hatten
die Teilnehmer genügend Frei-
zeit, um in Schladming einkau-
fen zu gehen oder die Wellness-
Oase des Schwaigerhofs zu nut-
zen. Einige fuhren auf den
Hochwurzen, um von dort mit
dem Go-Kart eine sieben Kilo-

meter lange Abfahrt hinunter-
zufahren.

Abends fand ein wunderschö-
ner Hüttenabend auf der Schl-

adminger Hütte auf der Planai,
gelegen auf rund 1850 Meter
Höhe, statt. Vizebürgermeister
Toni Streicher hatte als Präsident
des Alpenvereins Schladming ei-

nen „Steirer Imbiss“ mit Musik
organisiert. Die „Steirergreens“,
die mit drei „Mann“ aufspiel-
ten, brachten die Hütte zum
Kochen. Bürgermeister Jürgen
Winter kam zu später Stunde
vorbei und machte im Rahmen
eines Grußwortes auf die Bedeu-
tung der Partnerschaft Wetzlar
- Schladming aufmerksam.

„Wichtig ist“, so der Herausge-
ber des Wetzlar-Kurier, Hans-Jür-
gen, „dass sich bei solchen Fahr-
ten Menschen kennenlernen.

Partnerschaft darf sich nicht nur
auf Funktionsträger beschrän-
ken, sondern sie lebt davon, dass
Jung und Alt miteinander ins
Gespräch kommen.“

Auch Altbürgermeister Her-
mann Kröll hatte beim mor-

gendlichen gemeinsamen Früh-
stück auf die schöne Tradition
der Leserreisen und ihre Bedeu-
tung für die Völkerverständi-
gung hingewiesen.

Am Mittwoch, den 10.7. star-
teten die Wanderer von der Tal-

station der Dachstein-Seilbahn
zur Südwandhütte und von dort
zur Bachl-Alm, geführt von
Schwaigerhof-Chef Gottlieb Sto-
cker. Die „Spaziergänger“ er-
reichten die Bachl-Alm über den
Panoramaweg, und die dritte
Gruppe nutzte das traumhafte
Wetter, um auf den Dachstein
zu fahren. Dort hatten sie Gele-

genheit, die spektakuläre Aus-
sichtsplattform Sky Walk oder
die neue Hängebrücke zu be-
sichtigen.

Rückfahrt

Am Donnerstag, den 11.7.
stand die Rückfahrt an. Wie im-
mer ging die Zeit viel zu schnell
vorbei. Fazit aller Teilnehmer:
„Der Schwaigerhof hat zu Recht

vier Sterne - herrliche Lage,
schöne Zimmer, großartiges Frei-
zeitangebot und exzellentes Es-
sen, gepaart mit freundlichem
Service. Ein Gesamtprogramm,
bei dem jeder auf seine Kosten
kommt.“

Perfektes Frühstück auf der Autobahnraststätte vorbereitet:
v.lks Heike Ahrens-Dietz und Angela Irmer

Unsere Reisegruppe nach dem Empfang im Schladminger Rathaus und vor der Ortsbegehung.

Bürgermeister Jürgen Winter re. und Stadträtin Astrid ließen es
sich nicht nehmen, die Wetzlar-Kurier-Fahrer auf der Schladmin-
ger Hütte persönlich zu begrüßen. Links Vizebürgermeister Toni
Streicher - zugleich auch Präsident des Schladminger Alpenvereins

Bilder vom Hüttenabend auf der Schladminger Hütte auf der
Planai

Wanderung zur Südwandhütte des Dachsteins auf 1910 Meter.

Neu: offene Kabinen und die Hängebrücke am Dachstein

Murmeltierfütterung auf der
Wanderung zur Südwandhütte

Altbürgermeister Hermann Kröll
zu Besuch beim Frühstück im
„Schwaigerhof“. Neben ihm
Lulu Kühle, Ehefrau des verstor-
benen langjährigen Landtagsab-
geordneten Wolfgang Kühle,
zugleich Mitbegründer der Part-
nerschaft Wetzlar - Schladming.

Besichtigung der Firma Wollwelt in Mandling

Termin der 6. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach

Schladming ist der 15. - 19.06.2014
Alles weitere und genaue Beschreibung der Rei-
se erfahren Sie in der Januar-Ausgabe 2014 des
Wetzlar-Kuriers.
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Erfolgreiches „Irmer-Jahr“ - Prof. Niedner neuer Lions-Präsident
(U.P.) MdL Hans-Jürgen Irmer, im
Lionsjahr 2012/ 13 zum zweiten
Male Präsident des LC Wetzlar-
Solms, übergab das Präsidenten-
amt für 2013/ 14 im Rahmen ei-
nes festlichen Essens des Klubs
im Hotel Blankenfeld an Prof.
Dr. Wolfram Niedner. Irmer
konnte auf ein besonders erfolg-
reiches Jahr zurückblicken: Die
Klubpräsenz bei Vorträgen und
ansprechenden Tages- und In-
formationsfahrten, besonders
aber die Einnahmen beim Wetz-
larer Apfelmarkt, beim Christni-
kelsmarkt in Braunfels, bei
Wohltätigkeitskonzerten mit
Startenor Christian Elsner in der
Stadthalle bzw. mit Siegfried
Fietz in der Hospitalkirche, bei
einer Vortragsveranstaltung mit
Ministerpräsident Volker Bouf-
fier sowie beim Büchermarkt im
Forum haben Maßstäbe gesetzt.

So konnten das Albert-
Schweitzer-Kinderdorf, der Kin-
derschutzbund, der Verein

„Menschen für Kinder“, KALEB
- „Ja zum Kind“, das Kinderheim
Zoar, die Lebenshilfe Wetzlar-
Weilburg und die jeweils bes-
ten Absolventen der Theodor-

Hans-Jürgen Irmer (l.) übergibt sein Amt an Professor Niedner.

26.000 Euro für Kinder und Jugendarbeit in Wetzlar

Heuss-Schule, Goetheschule,
Werner-von-Siemens-Schule, Ei-
chendorffschule, August-Bebel-
Schule und Kestnerschule mit
Spenden bzw. Geldpreisen im

Gesamtwert von ca. 26.000 Euro
unterstützt werden.

Der neue Präsident würdigte
das beispielhafte Engagement
und die Erfolge seines Vorgän-
gers und dessen Ehefrau Ange-
la mit herzlichen, von viel Bei-
fall begleiteten Dankesworten,
kleinen Geschenken und Blumen
und stellte sein gleichfalls an-
spruchsvolles Jahresprogramm
vor. Mit sieben Wohltätigkeits-
veranstaltungen bestehen bes-
te Voraussetzungen, auch das
nächste Lionsjahr wirtschaftlich
besonders erfolgreich zu gestal-
ten.

Daneben sollen kulturelle Ta-
gesfahrten nach Marburg und
Darmstadt, vor allem aber Mehr-
tages-Bildungsreisen nach Eisen-
ach und Gotha, Weimar sowie
Dresden seinem Jahresmotto In-
halt verleihen: „Deutsch-deut-
sches Selbstverständnis in einer
gemeinsamen Kulturlandschaft
und Tradition.“

Neues vom Planeten Wetzlar...

Der „Wetzlar-Kalender 2014“ bietet überraschende Ansichten
(red.) Der Domplatz ist plane-
tenrund, das Stadthaus steht
Kopf, aber der Kirchturm über-
ragt alles: Das Titelbild des
„Wetzlar-Kalender 2014“ ist
ebenso ungewöhnlich wie hu-
morvoll und ein echter Hinguk-
ker. Erhältlich ist der von den
FotoFreunden Wetzlar alljähr-
lich herausgegebene „Wand-
schmuck“ seit wenigen Tagen im
Zeitschriften- und Buchhandel.

Zugegeben: Es ist schon eine
Aufgabe, jedes Jahr wieder
zwölf relativ frische, ungewohn-
te Wetzlar-Motive für das er-
folgreiche Kalenderprojekt zu
finden. „Wir geben uns alle
Mühe, auch einmal unkonventi-
onelle Wege zu gehen“, heißt
es vom rührigen Wetzlarer Tra-
ditionsclub. Das haben die Fo-
toFreunde mit der neuen Kalen-

deredition dann auch wieder
bewiesen.

Auf zwölf Monatsblättern
(plus Titelbild) haben sie be-
kannte und weniger bekannte,

viel und weniger fotografierte
Wetzlarer Plätze festgehalten.
Beispiele gefällig? Im März
hängt der neue Busbahnhof an
der Wand, im April ist es  die
neue Brücke an der Wetzbach-
straße mit Kalsmunt im Hinter-
grund. Im Juni verschafft eine
Luftaufnahme von Lahnbrücke
und Altstadt seltenen Überblick,
der Juli ist - termingerecht - ei-
nem Motiv zum Ochsenfest vor-
behalten.

Beschlossen wird das Jahr im
„Wetzlar-Kalender 2014“ mit ei-
ner stimmungsvollen, vorweih-
nachtlichen Innenaufnahme der
Hospitalkirche.

Fotografiert wurden die Mo-
natsmotive von sechs Mitglie-
dern der FotoFreunde. Der Ka-
lender kostet, wie gehabt, 16,80

Euro, sechs Postkarten mit den
schönsten Motiven liegen wie
immer bei.  Weitere Infos auf:
www.fotofreunde-wetzlar.de

Dritter Platz bei der
Hessenmeisterschaft für die
THW-Jugend Dillenburg
(T.G.). Bei dem Wettkampf, an
dem insgesamt 18 Mannschaften
(55 THW-Jugendgruppen gibt es
insgesamt) aus Hessen teilnah-
men, war das Ziel, unter die Top
Ten zu gelangen. Umso glückli-
cher waren die Betreuer, aber vor
allem die Jugendlichen, dass sie
nach sieben Aufgaben Bronze er-
reicht haben. „Das ist ein Spit-

zen-Ergebnis, mit wir überhaupt
nicht gerechnet hatten“, freuten
sich die beiden Wettkampf-Aus-
bilder Dominic Becker und Valen-
tin Rupp über die tollen Leistun-
gen ihrer Mannschaft.

Der Wettbewerb bildete wie
gewohnt den Höhepunkt des ein-
wöchigen Landesjugendlagers,
das diesmal auf dem Freibadge-
lände und an einem Badesee im
südhessischen Lampertheim statt-
fand. Die Dillenburger THW-Ju-
gend war mit 17 Teilnehmern da-
bei, davon kämpften neun bei
den Aufgaben um den Hessen-

meister-Titel. Geschicklichkeit
mussten sie beim Bau einer soge-
nannten Leonardobrücke bewei-
sen. Auch eine Betonplatte muss-
ten sie mit hydraulischen Gerä-
ten anheben, eine Unfallstelle ab-
sichern, sich um verletzte Perso-
nen kümmern und den Rettungs-
dienst verständigen. Bei einer an-
deren Aufgabe schauten und hör-

ten die Schiedsrichter genau zu:
Per Funk mussten sich die Jugend-
lichen durch ein fiktives Minen-
feld lotsen.  Am besten erledigte
die THW-Jugend Bensheim die
Aufgaben. Sie wurde hessischer
Landesmeister. Der „Vize“-Titel
ging an Eschwege. Bronze holte
sich die THW-Jugend Dillenburg.
„Die junge Truppe - das Durch-
schnittsalter beträgt 14,4 Jahre -
hat bisher noch keine Wettkampf-
erfahrung“, umso mehr freuten
sich die Jugendbetreuer Iris Plas-
berg und Thomas Guthörl über
diese Leistung.
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:

Heuchelheim, Gießener Str. 37, Tel. 0641/65162
Lahnau-Atzbach, Gießener Str. 50, Tel. 06441/962043
Wetzlar-Naunheim, Wetzlarer Str. 19, Tel. 06441/31416
Wetzlar, Langgasse 34, Tel. 06441/42755

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Das IKEK ist da. Es tummelt sich
in jedem Ortsteil, lädt zum
Stuhlkreis und klebt bunte Zet-
tel an Stellwände. Das IKEK ist
weder ein exotisches Tier noch
der Ableger eines schwedischen
Möbelhauses. Das integrierte
kommunale Entwicklungskon-
zept soll helfen, unsere Ge-
meinde zu entwickeln, zu un-
tersuchen, wo Stärken und wo
Schwächen liegen, wie wir uns
unser Zusammenleben in 15
oder 20 Jahren vorstellen, zu
schauen, wo wir heute schon
Weichen stellen können für
eine positive Entwicklung. Das
Ganze soll in einem zweiten
Schritt in konkrete Projekte
münden, deren Verwirklichung
das Land Hessen finanziell för-
dert. Eine interessante Sache,
mit viel Einfühlungsvermögen
für die örtlichen Befindlichkei-
ten moderiert vom Ehepaar Li-
lienbecker. Danke an dieser
Stelle allen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich an diesem Ver-
fahren beteiligen und ihre
Ideen und Vorschläge einbrin-
gen.

Wenn die Ergebnisse umge-
setzt werden sollen, kommt die
Politik ins Spiel, die im Hinblick
auf den finanziellen Eigenan-

teil der Gemeinde über die not-
wendigen Mittel im Gemeinde-
haushalt entscheiden muss. Ge-
nau an diesem Punkt kann es
kniffelig werden, sollte die Fi-
nanzlage der Gemeinde weiter
so angespannt bleiben wie
bisher. Können wir Projekte, für
die sich im IKEK-Verfahren ein
Ortsteil eingesetzt hat, auch ver-
wirklichen, wenn der Eigenan-
teil der Gemeinde nur durch
neue Kredite zu finanzieren ist?
Ich will an dieser Stelle nicht
schwarzmalen, doch neben dem
IKEK darf die Suche nach Spar-
potentialen und nach unnötigen

Doppelstrukturen nicht ver-
nachlässigt werden.

Es gilt auch zu fragen,  wo
bürgerschaftliches Engagement
helfen kann, Kosten zu sparen,
wo sich Synergien nutzen las-
sen, wo vielleicht auch einmal
auf eine Sache verzichtet wer-
den kann im Interesse der Fi-
nanzierbarkeit des Ganzen.
Leider können wir unsere Ge-
meinde nur so bunt ausmalen,
wie wir auch das Geld für die
Farbe  haben, zumal wir in den
nächsten Jahren einige große
Bauprojekte stemmen müssen
bei voraussichtlich bescheidener
Kassenlage. Aber das IKEK-Ver-
fahren ist ja auch erst in der
Anfangsphase und die Frage
der finanziellen Umsetzbarkeit
wird uns sicherlich noch be-
schäftigen. Jedenfalls sollten
wir uns tunlichst vor dem Auto-
matismus hüten, Projekte nur
deshalb zu befürworten, weil
man dafür ja von einer ande-
ren Stelle einen Zuschuss be-
kommt.

Ein älterer SPD-Gemeindever-
treter sprach in der letzten Par-
lamentssitzung von angeblichen
Gerüchten im Zusammenhang
mit den Kosten beim Ausbau
der Kinderbetreuung in Ehrings-

325.000 Euro Projektfördermittel aus Wiesbaden an die LTi Drives GmbH in Waldgirmes

„Innovationsfreudiger und -fähiger mittelständischer Betrieb“
(wf). Mit 325.000 Euro als Gast-
geschenk im Gepäck stattete
Hessens Umweltministerin Lucia
Puttrich gestern der LTi Drives
GmbH in Waldgirmes einen Be-
such ab. An ihrer Seite der hei-
mische Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer. Der stattli-
che Betrag dient der Förderung
eines Projektes namens „EM-
BAS“, mit dem die LTi GmbH ge-
meinsam mit der Technischen
Hochschule Mittelhessen (THM)
nun ganz gezielt durchstarten
will. „EMBAS“ ist laut offiziel-
lem Projekttitel ein „hocheffizi-
entes Energiemanagementmo-
dul zur wirkungsgradoptimalen
Anbindung von Mini- und Mik-
ro-Blockheizkraftwerken an das
Niederspannungsnetz“ oder,
wie es die Umweltministerium
erklärte, der Versuch, die Vor-
teile dezentraler Blockheizkraft-
werke hinsichtlich Energieeffizi-
enz und CO2-Bilanz im privaten
wie im kleingewerblichen Be-
reich nutzbar zu machen.

„Hessen bietet erstklassige In-
novationen in der Energietech-
nologie“, so Lucia Puttrich und
fördere im Rahmen der „Ener-
gietechnologieoffensive Hes-
sen“ mittlerweile elf Projekte,
„die uns auf dem Weg der Ener-
giewende voranbringen“, mit
einer Gesamtsumme von vier
Millionen Euro, darunter nun als
jüngstes das gemeinsame EM-
BAS-Projekt von LTi-Drives und
THM. Diese Art Kooperation von

Hochschule und Industrie, des
Zusammenwirkens von Ökono-
mie und Wissenschaft bezeich-
nete Prof. Dr. Frank Runkel, Vi-
zepräsident der Technischen
Hochschule Mittelhessen, als „vi-

sionären Paradigmenwechsel“.
Mit dem LTi GmbH-Geschäfts-

führer Dr. Hartmut Braun und
Prof. Runkel ist sich Ministerin
Puttrich in der Zielsetzung des
Kooperationsprojektes einig. Es
gehe im Zusammenwirken von
Ingenieuren und Forschern um
das Erarbeiten neuer und zu-
kunftssicherer, nachhaltig

marktfähiger und anwenderori-
entierter Lösungen und Techno-
logien, um Akzeptanz und Ren-
tabilität von BHKW-Kleinanla-
gen im Leistungsbereich von
fünf bis 20 kw bei Privatleuten

und im Kleingewerbe durch eine
Verbesserung des Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses zu steigern.
Zur Lösung dieser Anforderun-
gen ist noch eine Menge Arbeit
notwendig, sind sich die Betei-
ligten sicher: von der Verbesse-
rung des Wirkungsgrades der
Kleinblockheizkraftwerke, der
Verringerung des Bauvolumens,

die Optimierung der Regeltech-
nik über einen drehzahlvariab-
len, sprich modulierenden Be-
trieb, Fragen der Speichermög-
lichkeiten und einer „intelligen-
ten Netzschnittstelle“ bis zur
Dämpfung der Betriebsgeräu-
sche und des Platzbedarfs. So
ist laut Braun für die Präsentati-
on eines solcherart optimierten
BHKW-Prototyps oder „erste
konkrete Lösungen für Pilotkun-
den“ der Mai 2015 ins Auge ge-
fasst. Ziel all dieser Bemühun-
gen ist laut Puttrich die Sicher-
stellung der Energieversorgung
auf der Basis eines effizienten
und zuverlässigen Systems.

Das Projektkonsortium aus
THM und LTi Drives GmbH bringt
seinerseits 239.000 Euro in das
ambitionierte Vorhaben „EM-
BAS" ein, das als eines von elf
aus insgesamt 65 Projektskizzen
von einer Jury unter Einbezug
gutachterlicher Stellungnahmen
namhafter Energieexperten als
„besonders innovatives For-
schungsvorhaben“ ausgewählt
wurde. Das von Geschäftsführer
Dr. Braun anlässlich des Besuchs
der Ministerin ausführlich vorge-
stellte und vor rund vier Jahrzehn-
ten von Karl-Heinz Lust als „Ga-
ragenfirma“ gegründete Unter-
nehmen – es ist mittlerweile das
größte in Lahnau – wurde von
Puttrich als „innovationsfreudiger
und -fähiger mittelständischer Be-
trieb“ gelobt, der besonderen
Wert auf Nachhaltigkeit lege.

325.000 Euo Projektfördergeldes aus de Landeskasse a die LTi
Drives GmbH. Von links THM-Vizepräsident Frank Runkel, Lucia
Puttrich, MdL Hans-Jürgen Irmer und LTi-Geschäftsführer Hartmut
Braun.

Nach der Uraufführung zum Hessentag:

Oper „Der Kaiser“ am 29. und 30.8. im Dom zu Wetzlar
(red). 1967 entstand die einzige
Oper von Gustav Adolf
Schlemm, der vor gut 25 Jahren
in Wetzlar verstarb, die den Ti-
tel „Der Kaiser“ trug, die dann
eine Zeitlang verschwunden
war. Umso schöner, dass im Rah-
men des Hessentages die Urauf-
führung stattfinden konnte, und
zwar unter der maßgeblichen
Verantwortung von Martin
Knell, eine Institution in der
Wetzlarer Musikszene. Es geht
in der Oper um den falschen Kai-
ser Tile Kolup im Jahr 1285, ein
historischer Stoff. Noch heute
gibt es ein Tile-Kolup-Denkmal
in Wetzlar.

Die Begeisterung nach der Ur-

aufführung war groß. Viele be-
dauerten, dass die Oper nur ein-
mal aufgeführt wurde und
leider ging die Veranstaltung ein
klein wenig im Rahmen des Hes-
sentagstrubels 2012 in Wetzlar
unter. Anlass für Martin Knell
und Ingrid Knell, die für die In-
szenierung steht, die Oper auf-
erstehen zu lassen.

Beteiligt sind 110 Mitwirken-
de, darunter das Wetzlarer Kam-
merorchester, der Mittelhessi-
sche Mozartchor, Jochen Stan-
kewitz und viele herausragen-
de Künstler mit Hochschuldi-
plom und internationaler Erfah-
rung im Konzert- und Operbe-
trieb. Die Aufführungen findet

am 29. und 30.08. um 20.30 Uhr
im Dom zu Wetzlar statt.

Tickets
Karten zum Preis von 25, 35

oder 50 Euro erhalten Sie über
die Buchhandlung Kunkel am
Dom, Telefon 06441/45181,
oder unter www.wetzlarer-
kammerorchester.de.

hausen. Die Gerüchte waren,
wie sich im Nachhinein heraus-
stellte, meine Ausführungen in
einer der letzten Kolumnen. Aus
Prinzip verweigere er das Lesen
des Wetzlar Kuriers, ergab mei-
ne Nachfrage beim SPD-Kolle-
gen und er habe sogar an sei-
nem Briefkasten ein Schild an-
gebracht, dass er keinen Wetz-
lar Kurier haben will. Nun ja,
wenn man die Kritik aus dem
Lager des politischen Wettbe-
werbers von vorneherein aus-
blendet, ist das natürlich auch
ein Ansatz, kommunalpolitisch
tätig  zu sein, aber wohl ein
ziemlich alberner und engstir-
niger. Demokratie lebt schließ-
lich vom Austausch von Meinun-
gen und auch von der Kritik an
den politisch Handelnden, egal
welcher Partei sie angehören.

Mich jedenfalls freut es, wenn
das, was ich hier monatlich
schreibe, bei vielen Bürgerinnen
und Bürgern auf Interesse stößt.
Egal, ob man meine Kolumne
nun selber liest oder sie als Ge-
nosse zähneknirschend gerüch-
teweise zur Kenntnis nimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Grüne Diffamierung der Wetzlarer Einzelhändler

Wo bleibt Greis-Entschuldigung?
(red). Für die Grünen sitzt Carl-
Peter Greis seit Jahren im Magi-
strat der Stadt Wetzlar, und mit
gesicherter Pension lässt es sich
ja leicht über andere herziehen.
Schauplatz der Kritik: die Wetz-
larer Unternehmer und Einzel-
händler in der Altstadt, die Greis

als „Krämerseelen mit dem Mar-
ketingverein an der Spitze“ be-
zeichnete. Dies ist eine völlig un-
nötige und ehrabschneidende
Diffamierung von anerkannten
Geschäftsleuten dieser Stadt, die
in einem nicht immer einfachen
Umfeld versuchen, unsere Alt-

stadt liebenswert zu erhalten.
Durch individuelle Beratung,
gute Produkte, Freundlichkeit
und Höflichkeit versuchen sie,
Menschen von Nah und Fern in
die Altstadt zu ziehen und damit
einen Kontrapunkt zu den vie-
len außerhalb der Stadtgrenzen
liegenden Supermärkten zu set-
zen. Eine historisch schöne Alt-
stadt ist auf Dauer nicht aufrecht-
zuerhalten, wenn sie frequenz-

mäßig kundenmäßig „tot ist“.
Deshalb gebührt denjenigen, die
keine 40-Stunden-Woche haben
und mit großem Engagement
Geschäfte in der Altstadt betrei-
ben, Dank und Anerkennung.

Vielleicht sollte Herr Greis öf-
ter einmal in der Altstadt einkau-
fen, dann kann er sich selbst ein
Bild von der Leistungsfähigkeit
des gesamten Wetzlarer Einzel-
handels machen.
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Messe – Neuheiten der Reich GmbH aus Eschenburg

REICH erweitert seine MoveCon-
trol - Familie um den manuell
anzuschwenkenden Rangieran-
trieb EcoEasy. Sein optisches Er-
scheinungsbild passt perfekt
zum modernen Caravan-Design.
Mit seiner modernen und kom-
pakten Bauweise lasst sich der
EcoEasy ohne nennenswerte
Einschrankung der Bodenfrei-
heit universell an einachsige Ca-
ravans und Anhanger bis 1800
kg und an Tandem-Anhanger bis
2800 kg Gesamtgewicht anbau-
en. Der EcoEasy ist mit nur 32kg
der leichteste MoveControl. Hier
wurde bei der Entwicklung be-
wusst darauf geachtet, die Zula-
dung nur wenig einzuschranken.

Dieser zeitgemase REICH-Ran-
gierantrieb verfugt uber die be-
wahrten MoveControl - System-
merkmale und lasst sich kom-
fortabel per Einseitenbedienung
an- und abschwenken. Mit Soft-
start und Softstop kann der Ca-

Kompakter Komfortantrieb fur maximale Bodenfreiheit zu einem unschlagbaren Preis.

ravan millimetergenau und
schonend-weich rangiert wer-
den. So ist auch ruckfreies An-

fahren auf jedem Untergrund
moglich. Die grosen Leichtme-
tall-Antriebsrollen sind doppelt

gelagert und sorgen dank der
speziellen Oberflachen-Struktur
sowohl fur eine optimale Trak-

tion als auch gleichzeitig fur Rei-
fen schonenden Betrieb. Das Be-
fahren handelsublicher Auffahr-

keile (Steigung ca. 20 %) ist pro-
blemlos moglich.

Erreicht wird eine Steigfahig-
keit von ca. 28% bei 1.200 kg,
bzw. 18% bei 1.800kg Anhan-
gergewicht. Das Sicherheitskon-
zept Safety Control sorgt fur si-
cheren Halt an Gefallen und
schutzt den Antrieb vor Uber-
lastung. Umgesetzt wurde auch
bei diesem Rangiersystem das
schonendste Antriebskonzept
fur Reifen und Batterie. Bei
Storungen der Funkverbindung,
wie auch auserhalb der Reich-
weite zwischen Bediengerat und
Antrieb wird der Rangiervor-
gang automatisch gestoppt.
Qualitat „Made in Germany“
und ein europaweites Service-
netzwerk geben dem Kunden
zusatzlich ein beruhigendes Ge-
fuhl fur die schonsten Wochen
des Jahres.

Angeboten wird der Move-
Control EcoEasy fur UVP 999,- .

Der neue REICH Rangierantrieb EcoEasy uberzeugt mit Komfort
undSicherheit. Die kompakte Einheit istsehr leicht und schrankt
die Bodenfreiheit des Caravans kaum ein.                   (Bild: REICH)

Caravan Salon 2013

Marketing mit bewegten Bildern

„Dobago  Film“: Anschaulich zeigen statt  umständlich erklären
(F.E.) Die neue, junge und inno-
vative Gießener Firma „Dobago
Film“ arbeitet mit modernster
Software, neuester Kameratech-
nik und einem Profi-Audiosy-
stem, das klingt, wie es soll. ,,Ab
sofort werden wir uns verstärkt
bekannt machen - und jeder
kann sehen, was wir tun und
können“, sagt Csongor Dobrot-
ka, gelernter Regisseur, Gründer
und Geschäftsführer von Doba-
go Film. Sein Diplom-Film
„Trennschärfe“ wurde für den
hessischen Hochschulfilmpreis
2010 nominiert.

„Film ist unsere Leiden-
schaft“, macht Jens Bambauer,
Kameramann beim jungen Un-
ternehmen, deutlich und spricht
dabei auch für seine Schwester
Beate Bambauer (Drehbuch und
Schnitt), Matthias Meppelink
(Sound und Musik) sowie weite-
re 20 freie Kreative, die je nach
Projekt als Schauspieler, Spre-
cher, Musiker, Visual Effect Ar-
tists, Tontechniker und anderes
eingesetzt werden. Die Leiden-
schaft des Teams soll sich auch
in den Produkten wiederfinden,

mit denen die professionelle
Nutzung des Mediums Film für

das Marketing und die (Kunden-
)Kommunikation von Unterneh-
men und Institutionen in Form
von Werbe-, Image-, Produkt-
und Schulungsfilmen genutzt

werden. Dabei geht es laut Re-
gisseur Dobrotka nicht um das

„Kreieren einfach nur schöner
Bilder“, sondern um Einsatz und
Nutzung der „unterbewussten
Wirkung der Filmsprache“, die
zum Beispiel mit kleinen Ge-

Die Profis von „Dobago  Film“ helfen Unternehmen dabei, das
Medium Film als Marketing- und Kommunikationsmittel einzuset-
zen.          Foto: Franz Ewert

schichten Aufmerksamkeit
schafft und im Gedächtnis haf-
ten bleibt.

Nach dem Motto „anschaulich
zeigen statt umständlich erklä-
ren“ bietet dies alles zusammen
laut Peter Gerst, Marketingex-
perte bei Dobago, eine „un-
glaublich große Chance“ für
Unternehmen, ihre Kunden mit
spürbarem Nutzen zu überzeu-
gen und sie damit nachhaltig zu
binden. Wie dies spannend und
filmästhetisch auf hohem Ni-
veau in die Tat umgesetzt wird,
zeigt der von Dobago produzier-
te Schulungsfilm der ebenfalls
in TIG ansässigen Firma Amp-
lex. Er ist auf der Homepage von
Dobago als Referenzfilm zu se-
hen (www.dobago.de).

Kyrill Froese, kaufmännischer
Geschäftsführer von Dobago
Film, ist sich sicher:“ Der Einsatz
von Film im Wirtschaftssektor
wird explosionsartig steigen. Für
Firmen ist es jetzt schon unver-
zichtbar, sich auch im Internet
durch bewegte Bilder zu reprä-
sentieren.“

100 Jahre Bauunternehmen Viehmann in Nauborn

Auf solidem Grund gebaut …
(wf). Mit einer Jubiläumsfeier im
Bürgerhaus erinnerte das Nau-
borner Bauunternehmen Vieh-
mann vor zahlreichen Gästen
und natürlich den Mitarbeitern
an sein 100-jähriges Bestehen. Fir-
menchef Arno Viehmann begrüß-
te unter  anderem Oberbürger-
meister Wolfram Dette, die Bun-
destagsabgeordnete Sibylle Pfeif-
fer, die Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Matthias
Büger, Handwerkskammerpräsi-
dent Klaus Repp, Kreishandwerks-
meister Ralf Jeschke, Peter Leh-
mann, Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Lahn-Dill, Ul-
rich Weber als Obermeister der
Bauhandwerksinnung Lahn-Dill,
Vertreter von Sparkasse und
Volksbank und zahlreiche ande-
re Gäste mehr.

Als Maurermeister Wilhelm
Viehmann, der Großvater des
heutigen Firmenchefs, 1913 das
Hoch-, Tief- und Straßenbauun-
ternehmen gründete, hieß das
deutsche Staatsoberhaupt noch
Kaiser Wilhelm II, Reichskanzler
war Theobald von Bethmann-
Hollweg. Eine aufstrebende Zeit,
geprägt auch von einer das all-
tägliche Leben prägenden im-
mensen Bautätigkeit, wie Arno
Viehmann in seiner Ansprache
deutlich machte. Der Gründer
Wilhelm Viehmann stand seinem
Unternehmen, das in seiner Blü-
tezeit bis zu 100 Mitarbeiter be-
schäftigte,  von 1913 bis 1954 vor.
Bis zum 2. Weltkrieg bestand die
die Arbeit der Firma Viehmann
hauptsächlich im Bau von Einfa-
milienhäusern in Nauborn und
Umgebung sowie im Straßen- und
dem damit verbundenen Tiefbau.
So baute Viehmann zum Beispiel
die Kreisstraße von Braunfels
nach Weilburg.

Nach dem Tod des Firmengrün-
ders 1954 übernahmen dessen
Söhne, der Bautechniker Willi
Viehmann und der Maurermei-
ster Alfred Viehmann den Betrieb.

Sie führten den Wohnungsbau
weiter und ergänzten diesen  in
den 1970er Jahren mit dem Tä-
tigkeitsfeld Altbausanierung,
Umbau- und Natursteinarbeiten.
Bis in die Jetztzeit kamen unter
Arno Viehmann, dem seit 1984 in
dritter Familiengeneration ver-
antwortlichen Inhaber, kamen
weitere Spezialgebiete wie Be-
tonsanierung und Brandschutz
sowie die Errichtung von Urnen-
wänden auf Friedhöfen und We-
gebauarbeiten im Zuge der Ge-
staltung von Außenanlagen hin-
zu. 1986 wurde die Einzelfirma
Viehmann in eine GmbH umge-
wandelt, wurde und ist verlässli-
cher Partner in Sachen Bauaus-
führung unter anderem für die
Stadt Wetzlar, Gewobau,  Spar-
und Bauverein, WWG, Kreisver-
waltung, Versicherungen, Justiz,
Kreditinstituten und private Auf-
traggeber. In diesem Sinne haben
die Viehmann-Mitarbeiter eine

große Zahl von Projekten in und
um Wetzlar, im gesamten Lahn-
Dill-Kreis und darüber hinaus im
Hessenland und auch bis nach
Köln realisiert.

Arno Viehmann verschwieg
auch schwierige Zeiten nicht,
beispielsweise in den 1980er
Jahren, die aber durch engagier-
te und flexible Mitarbeiter, die
menschlich zusammengestan-
den hätten, überwunden wur-
den. In den 90er Jahren ging es
dann wieder aufwärts, volle
Auftragsbücher sorgten und sor-
gen für sichere Arbeitsplätze.
Aber immer schon ist es laut
Arno Viehmann schwierig gewe-
sen, fachlich gut ausgebildete
Mitarbeiter zu finden, ein Pro-
blem, das gerade in der Gegen-
wart besonders akut ist. Daher
hat Viehmann den benötigten
Nachwuchs möglichst selbst aus-
gebildet. So wurden in den ver-
gangenen Jahren 15 gewerbli-
che Lehrlinge ausgebildet, dazu
fünf kaufmännische im Büro.

Handwerkskammerpräsident
Klaus Repp, Oberbürgermeister
Wolfram Dette und Kreishand-

100 Jahre Bauunternehmen Viehmann in Nauborn. Das Unterneh-
merehepaar im Kreise der „prominenten“ Gratulanten. Von links
Ralf Jeschke, Matthias Büger, Klaus Repp, Arno und Ruth Vieh-
mann, Hans-Jürgen Irmer, Wolfram Dette und Sibylle Pfeiffer.

werksmeister Ralf Jeschke wür-
digten das Jubiläumsunterneh-
men. Sie brachten ihre Wert-
schätzung für eine wirtschaftli-
che und soziale Leistung zum
Ausdruck, die über ein ganzes
Jahrhundert hinweg mehr an
gesellschaftlicher Wertschöp-
fung hervorgebracht habe als
die Häuser und die Straßen, die
als sichtbares Ergebnis solider
Handwerkskunst und -arbeit er-
baut wurden. Dann stießen die
Gäste auf das weitere Wohl des
Bauunternehmens Viehmann in
einem auch heute herausfor-
dernden wirtschaftlichen Um-
feld an.
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
dafür sind wir in Zeiten der Glo-
balisierung und aufstrebender
Mächte wie China, Indien oder
Brasilien zu klein. Daher haben
gerade wir Deutschen ein so
großes Interesse an einer funk-
tionierenden Europäischen Uni-
on und einem starken Euro. Die
bevorstehende Bundestagswahl
ist somit gerade für dieses The-
menfeld eine Richtungswahl:
Rot und Grün wollen die Fiskal-
union, die gemeinsame Haftung
für Schulden der Nationalstaa-
ten. Das lehnen wir ab. Die Ver-
antwortlichkeit für das eigene
Handeln muss bei aller Solidari-
tät gewahrt bleiben.

Rot und Grün hat
nichts gelernt

Rot und Grün wollen die not-
wendigen Strukturreformen
und Sparauflagen für die Kri-
senländer aufweichen oder au-
ßer Kraft setzen, die einst als
Bedingung für Hilfsprogramme
für die strauchelnden Euro-Län-
der vereinbart wurden. Auch das
lehnen wir ab. Denn diese Re-
formauflagen wurden nicht
ohne Grund zur Voraussetzung
für Hilfen gemacht:

Im Kern geht es bei der der-
zeitigen Krise um eine Haus-
haltskrise – übrigens nicht nur
in Europa, sondern in fast allen
Industrienationen. Einige Län-
der wie Griechenland, Portugal
oder Spanien haben weit über
ihre Verhältnisse gelebt. Um-
fangreiche Sozialprogramme
und ein gewaltiger Staatsappa-
rat waren und sind von den

Bundestagswahl
entscheidet über
Europas Weg!

Den Menschen in Deutschland
geht es gut. Unser Land hat ein
hohes Lohnniveau, solide
Staatsfinanzen, einzigartige so-
ziale Sicherungssysteme, eine
leistungskräftige und wettbe-
werbsfähige Wirtschaft und
eine gut ausgebaute Infrastruk-
tur. Darauf können wir stolz
sein. Aber darauf ausruhen dür-
fen wir uns nicht. Die nächsten
Jahre werden zeigen, ob wir
unseren Wohlstand halten und
im Wettbewerb mit anderen be-
stehen können. Denken Sie nur
an die unterschiedliche demo-
graphische Entwicklung in
Deutschland und Europa auf
der Einen und den asiatischen
und afrikanischen Ländern auf
der anderen Seite. Auch die For-
schung und Entwicklung von
innovativen Produkten ist
längst keine Domäne mehr al-
lein für den „Westen“. Wir spü-
ren diesen Wettbewerb stärker
als zuvor: Menschen, Informa-
tionen und Waren sind hoch-
mobil. Daher muss Deutschland
seinen Platz in der Welt be-
haupten und dafür alles nur er-
denklich mögliche tun.

Gerade in Fragen des Han-
dels, der Wirtschaft und der
Währungs- und Finanzpolitik
brauchen wir die Europäische
Union, um auf internationalem
Parkett unsere Position zu be-
haupten. Deutschland allein
fehlt dazu der nötige Einfluss -

Volkswirtschaften auf Dauer
nicht refinanzierbar. Durch die
Finanz- und Wirtschaftskrise
wurde das mehr als deutlich: Die
Kreditgeber verloren das Ver-
trauen in die Refinanzierbarkeit
der Staatsschulden und verlang-
ten – wenn überhaupt – utopi-

sche Zinsen für das Kreditrisiko.
Die betroffenen Länder standen
vor dem Bankrott.

Daher müssen die Krisenlän-
der erst den steinigen Weg des
Gesundschrumpfens des Staates
und der Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit  gehen, um
wieder auf die Beine zu kom-
men. Jetzt staatliche Ausgaben-
orgien oder ein Ausweiten des
Sozialstaates zu fordern wie Rot
und Grün wären das Gegenteil
dessen, was es in der jetzigen
Situation braucht. Und daher

Unsere REITSPORTECKE wird geschlossen!

ALLES MUß RAUS! 40% RABATT!

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „Toulon“ mit BOSCH-
Antrieb, hydraulischen Magura HS11
Bremsen und großem Akku
zum SOMMERPREIS nur 2.199,- Euro

würde Rot und Grün mit ihren
Forderungen die gleichen Feh-
ler wiederholen, die erst zum
Ausbruch der Krise geführt ha-
ben. Das kann und darf uns
nicht egal sein. Denn von ei-
nem starken Euro und wettbe-
werbsfähigen und wohlhaben-
den Europa hängt auch das
Wohl unseres Landes ab.

Am 22. September:
Echte Richtungswahl!

Daher wird es im Wahlkampf
auch um die Frage gehen, wem
trauen wir zu, Deutschland wei-
ter so gut durch die Krise zu
führen wie bisher. Meine Ant-
wort auf diese Frage ist ein-
deutig: Angela Merkel. Sie hat
in Brüssel oft genug bewiesen,
dass sie sich beharrlich und ge-
duldig im Interesse Deutsch-
lands und Europas durchsetzen
kann. Peer Steinbrück und sei-
nen Genossen traue ich das
nicht zu – im Gegenteil. Sie wür-
den leichtfertig das bisher Er-
reichte und damit die Zukunft
unserer Bürgerinnen und Bür-
ger verspielen.

Daher geht es am 22. Sep-
tember bei der Bundestagswahl
auch darum, rote und grüne Ex-
perimente zu Lasten Deutsch-
lands zu verhindern. Daher ap-
pelliere ich an die Wählerinnen
und Wähler, sich bewusst zu
machen, was für uns und unse-
ren Wohlstand auf dem Spiel
steht.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen guten Appetit

Probieren
Sie
unseren
leckeren
Pflaumenkuchen
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Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Konzert für einen guten Zweck
Bundespolizeiorchester spielt für die Notfallvorsorge der Malteser Wetzlar

Wetzlar. Anlässlich des 50-jähri-
gen Jubiläums der Malteser in
Wetzlar veranstaltet das Bundes-
polizeiorchester am 16. August
im Rosengärtchen Wetzlar
ein Charity-Konzert. Die Einnah-
men von 15 Euro pro Karte kom-
men der Notfallvorsorge zugute,
ein Teil wird zur Refinanzierung
der Jubiläumsfeier am 9. Juni
verwendet.  Das Konzert be-
ginnt um 19 Uhr, der Einlass
startet ab 18 Uhr.

Die Malteser arbeiten seit vie-
len Jahren eng mit der Bundes-
polizei im Rahmen des Arbeits-
kreises der Hilfsorganisationen
in Wetzlar zusammen, in dem
auch die Feuerwehr Wetzlar, die
Deutsche Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG), das Deutsche
Rote Kreuz (DRK), das Techni-
sche Hilfswerk (THW), die Lan-
despolizei und das Kreisverbin-
dungskommando der Bundes-
wehr organisiert sind.

Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses ist Boris Falkenberg, der auch
Stadtbeauftragter und Leiter
Einsatzdienste der Malteser in
Wetzlar ist. „Wir freuen uns,

dass das Bundespolizeiorchester
uns mit dem Konzert unterstützt
und hoffen, dass viele Besucher
kommen“, so Falkenberg. Er be-
tont: „Mit den Eintrittsgeldern
wird die ehrenamtliche Arbeit
der Malteser unterstützt. Wem
der Termin zeitlich nicht passt
oder die Musik persönlich nicht
zusagt, kann die Karten auch als
Geschenkidee für Bekannte ver-
wenden - für den guten Zweck.“
Weitere Informationen sowie
Tickets erhalten Sie unter
www.malteser-wetzlar.de.

Der Malteser Hilfsdienst in
Wetzlar wurde am 23. Juni 1963
gegründet und erfreut sich seit-
dem stetig wachsender Helfer-
zahlen. Seit der Eröffnung der
Geschäftsstelle Anfang der 70er
bietet der Verband regelmäßig
Lehrgänge und Kurse in Erster
Hilfe sowie Schwesternhelfer-
innen-Ausbildungen an. In den
darauffolgenden Jahren kamen
neben dem Katastrophenschutz
auch die Sanitätsdienste, der
Rettungsdienst und der Kran-
kentransport hinzu.

Mitte der 80er Jahre folgten
die Angebote der Mobilen Sozi-
alen Dienste wie der Hausnot-
ruf- und der Behindertenfahr-
dienst. 1989 konnte die ehema-
lige Feuerwache am Ludwig-Erk-
Platz als neues Malteser-Haus
bezogen werden. Gleichzeitig
wurde auch die Ärztliche Not-

dienstzentrale für Wetzlar dort
untergebracht.

In den 90ern wurde das Dien-
stespektrum um den Menüser-
vice und den Pflegedienst erwei-
tert sowie das Seniorenbistro
„Franziskanerhof“ am Schiller-
platz eröffnet. 1999 folgte die
Inbetriebnahme des Malteser-
Zentrums in der Nähe des Wetz-
larer Klinikums.

Anfang 2005 wurde das neue-
ste Projekt der Malteser in Wetz-
lar aus der Taufe gehoben: Die
Inbetriebnahme einer von fünf
Rettungsdienstschulen der Mal-

teser bundesweit. Das Malteser-
Haus wurde gemäß den Anfor-
derungen an eine moderne
Schulungseinrichtung entspre-
chend umgebaut. Es werden
Ausbildungslehrgänge für Ret-
tungsassistenten und -sanitäter
angeboten sowie neben Schu-
lungen für Zivildienstleistende
im Bereich Fahrdienste auch di-
verse Seminare und Fortbildun-
gen zum Themenkomplex der
Notfallvorsorge durchgeführt.
Die Notfallvorsorge ist mit
knapp 80 ehrenamtlichen Hel-
fern das stärkste Standbein der
Malteser in Wetzlar.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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„Tell“ Büblingshausen
Samstag, 3.8., 20 Uhr

Schützenfest mit Proklamation
des Königspaares, Ehrungen und
Tanz mit den „Melody-Boys“.

Sonntag, 4.8. ab 9 Uhr Orts-
pokalschießen des Schützen-
vereins „Tell Büblingshausen,
mittags Erbsensuppe, anschlie-
ßend Kaffee und Kuchen.

Feuerwehr Bonbaden
Sonntag, 4.8. ab 11 Uhr

„Tag der offenen Tür“ in Bon-
baden.

Pro Polizei Wetzlar
Donnerstag, 8.8., 18 Uhr

Mitgliederversammlung mit
Polizeipräsidenten Manfred
Schweizer im Landgasthof Hed-
derich, Kreisstraße 94, Wetzlar-
Garbenheim.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 10.8. ab 14 Uhr

Familiennachmittag mit Gril-
len am Simberg.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Samstag, 10.8. ab 17 Uhr
Sommerfest auf dem Gelände
des Schützenvereins „Tell“ Büb-
lingshausen.

Nordmährer
Das nächste Monatstreffen

der Nordmährer-Gruppe in
Wetzlar findet am Sonntag,
den 11.8. im Café des „Best-
Western-Hotels“ in Wetzlar,
Karl-Kellner-Ring, ab 14 Uhr
statt. Gäste sind herzlich will-
kommen.

Die Nordmährer-Gruppe
Wetzlar plant eine 2-Tagesfahrt
zum neuen Altvaterturm
nach Lehesten am Rennsteig
in Thüringen mit einer Über-
nachtung im Aparthotel Wurz-
bach. Nähere Auskunft und An-
meldung bei Rosemarie Kretsch-
mer, Wetzlar, Telefon 06441/
51445, möglich.

Lebenshilfe Dillenburg
Freitag, 16.8. ab 19 Uhr

großes Sommerfest mit Wein-
stube, Buffet, Café, Tombola am
Dillenburger Forstdenkmal.

Malteser Hilfsdienst
Zum Benefizkonzert mit

dem Bundespolizeiorchester
lädt der Malteser Hilfsdienst für
Freitag, den 16.8. um 19 Uhr
in das Rosengärtchen jedermann
herzlich ein.

Kloster Altenberg
Samstag, 17.8. von 11 bis

22 Uhr großes Weinfest auf
dem Kloster Altenberg.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 17.8. ab 20 Uhr
Kameradschaftsabend im Ver-
einsheim „Achterndiek“.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 20.8., 19.30 Uhr,
Lahn-Café am Rosengärtchen:
Der hochgelobte Film „The King
Speech“ wird in Englisch mit
deutschen Untertiteln gezeigt.
Mit 4 Oscars prämiert!

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 23.8., 20 Uhr
Stammtisch Sitz der DIG, Fran-
kenstraße 100, Wetzlar

Wetzlarer Geschichtsverein
Sonntag, 25.8. Halbtagsex-

kursion nach Trutzhain, ehem.
Kriegsgefangenenlager - Inter-
nierungslager - Zufluchtsort für
Heimatvertriebene und Flücht-
linge. Besuch der Gedenkstätte
und des Museums, Besichtigung
des Lagers und einer original
Baracke sowie der beiden Fried-
höfe. Leitung: Bernd Lindenthal,
Schwalmstadt. Fahrt-, Eintritts-
und Führungskosten 15 Euro,
Nichtmitglieder 18 Euro. Anmel-
dung Buchhandlung Kunkel am
Dom, Telefon 06441/45181.

Kloster Altenberg
Sonntag, 25.8. ab 11 Uhr

30-jähriges Jubiläum des Ver-
eins Kloster Altenberg mit An-
dacht, Grußworten und an-
schließender Verköstigung.

Stadtgesangstag
Sonntag, 25.8. ab 15 Uhr

Stadtgesangstag im Rosen-
gärtchen mit insgesamt 17 Chö-
ren, die herrliche Lieder intonie-
ren - das Ganze auf hohem ge-
sanglichen Niveau.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 31.8., 10 Uhr Ta-
gesfahrt „Expedition Grimm“ in
Kassel

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Samstag, 31.8. ab 11 Uhr
Sommerfest der WKG im Be-
reich der Langgasse.

Feuerwehr
Büblingshausen

Sonntag, 1.9. ab 11 Uhr
„Tag der offenen Tür“ der Feu-
erwehrkameradinnen und -ka-
meraden der Wache Büblings-
hausen mit interessanten Pro-
grammpunkten und guter Ver-
köstigung.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 13.8., 15.30 Uhr

Stammtisch und jeden 2. Diens-
tag im Café am Kornmarkt, Her-
born.

Christdemokraten
für das Leben

Mittwoch, 21.8., 19.30 Uhr
Vorstandssitzung in der Aula
des Hotels Hohe Schule in Her-
born. 20 Uhr Vortrags- und In-
formationsabend mit Herrn

Dietrich vom Hospizverein Her-
born. Thema: Würdevolles Ster-
ben/Begleitung in schweren Zei-
ten.

Mittelstandsvereinigung
(MIT)

Dienstag, 27.8., 19.30 Uhr
öffentliche Veranstaltung zum
Thema „Werbung“ mit Berthold
Hoechst, Firma Hoechstcreativ,
„Blattform“ Wetzlar, Christian-
Kremp-Straße 10 a.

Senioren-Union Lahn-Dill-Süd lädt ein:

Frühstück mit Peter Beuth, MdL
(W.J.) Die Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd lädt alle Mitglieder und
politisch interessierte Bürger zu
einem kleinen Frühstück mit
dem Landtagsabgeordneten
Peter Beuth in die „Phantasti-
sche Bibliothek“, Wetzlar,
Turmstraße 20, am 28. August,
9 Uhr ein.

Peter Beuth wird die Schwer-
punkte des Wahlkampfes auf-
zeigen  und im Anschluss daran
gerne mit Ihnen darüber spre-
chen. Anmeldungen telefonisch
bei Wolfgang Janßen 06441/
2008050 oder per E-Mail
wjanssen40@t-online.de

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
fährt nach Weimar
(red). Zu einer interessanten
und informativen Busreise
nach Weimar startet die Wetz-
larer Goethe-Gesellschaft am
Dienstag, den 17.9. um
18.30 Uhr am Goldfischteich.
Auf dem Programm stehen u.a.
Schloss Belvedere, Besichti-
gung des Museums für Kunst-
handwerk, Stadtrundgang
Weimar, Abendbüfett im Ho-
tel Kaiserin Augusta mit dorti-
ger Übernachtung, Führung

durch das Goethe-Nationalmu-
seum und das Goethe-Haus,
Stadtbummel u..a.m.

Anmeldung ab sofort mög-
lich bei der Buchhandlung
Kunkel, Wetzlar, Telefon
06441/45181. Kosten: Einzel-
zimmer 150 Euro pro Person
(für Nichtmitglieder 170 Euro),
Doppelzimmer 130 Euro pro
Person (für Nichtmitglieder
150 Euro).

(S.R.) „Ich erzähl’ Dir meine Ge-
schichte“  ist eine neue kultu-
relle Veranstaltungsreihe der
Jungen Union (JU) Solms-Braun-
fels-Leun, bei dem Stars und
Prominente aus unserer Regi-
on über ihr Leben - Höhepunk-
te, Herausforderungen und Er-
folge - berichten.

Gerade in den jungen Gene-
ration wollen und sollten wir
mit dieser Reihe ein Bewusst-
sein schaffen, welche Menschen

unsere Heimat hervorgebracht
hat und so die Identität mit der
jeweiligen Region stärken.

Jung und Alt sollten sich
dabei weiter mit ihrer Her-
kunft, mit Berühmtheiten und
bekannten Persönlichkeiten
auseinanderzusetzen - denn am
Ende sind es immer die Men-
schen, einfache wie berühmte,
die unsere Heimat lebens- und
liebenswert machen!

Neue Veranstaltungsreihe: „Ich
erzähl’ Dir meine Geschichte“
Stars und Prominente aus unserer Heimat
berichten aus ihrem Leben

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 19.8. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

CDU Wetzlar fährt nach Bonn

(red). Der CDU-Stadtverband
Wetzlar unter Vorsitz von Chri-
stoph Schäfer bietet für Mitglie-
der und Interessierte am Sams-
tag, den 31.8. eine Fahrt nach
Bonn in das Haus der deutschen
Geschichte an. Auf dem Pro-
gramm stehen eine Schifffahrt
von Bad Godesberg nach Linz
und ein Besuch des Weingutes

Menzenberg in Bad Honnef mit
Weinprobe und Essen.

Abfahrt ist um 8 Uhr (Treff-
punkt Bushaltestelle Sportpark-
straße/Spilburg), Rückankunft in
Wetzlar ca. 20 Uhr. Die Kosten
für Bus und Schiff sowie Wein-
probe liegen bei 40 Euro.

Anmeldungen ab sofort mög-
lich unter 06441/210870.

Auftaktveranstaltung
mit Schlager-Sängerin
Tina York

am Mittwoch, 7. August

um 18 Uhr im Kleinen Café

am Markt,

Marktplatz 5, Braunfels

Anmeldungen noch möglich

IM
WETZLAR-KURIER
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Seite 14 Wetzlar   Kurier  Nr. 8 · 32. Jahrgang

Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
Straßenbau unter Rot-Grün: 27 Mio,
Straßenbau unter CDU/FDP: 130 Mio

Grüne wollen schon wieder
50 Millionen kürzen
„Wo Rot-Grün regiert“, so der
verkehrspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Ulrich Cas-
par, „werden die Mittel für den
Straßenbau gekürzt, weil Rot-
Grün auf den ÖPNV und zuneh-
menden Radverkehr setzt.“ So
schön Radwege ohne jeden Zwei-
fel seien, für die Pendler seien sie
in aller Regel nicht das Allheil-
mittel, um morgens
in den Ballungsraum
zu fahren. Was wir
stattdessen benötig-
ten, sei eine gute Ver-
kehrsinfrastruktur, an
der man in Hessen ar-
beite.

Caspar verwies dar-
auf, dass man bei Re-
gierungsantritt 1999
27 Millionen Euro für den gesam-
ten Straßenbaubereich in Hessen
von der damaligen SPD-Grünen-
Regierung übernommen habe
mit einem Hunderte von Millio-
nen teuren Investitionsstau. Die
jetzige Landesregierung habe in
den letzten Jahren diese Mittel
sukzessive deutlich erhöht. Im
Schnitt der letzten drei Jahre sei-
en es jeweils 130 Millionen ge-
wesen, und auch das, so Caspar,
sei im Grunde genommen noch
nicht ausreichend.

Wer in Hessen in den nächsten
Jahren Ortsumgehungen oder
vertiefende Sanierungen haben
wolle, der müsse bei der Wahl
am 22. September CDU wählen,
denn die Grünen hätten be-reits
im letzten Jahr zum Haushalt
2013 gefordert, die Mittel für den
Straßenbau um 50 Millionen Euro
(!) zu reduzieren. Auch im ehe-

maligen Koalitionsvertrag von
SPD und Grünen 2008 sei eine
deutliche Kürzung der Straßen-
baumittel vorgesehen gewesen.

„SPD und Grüne in Hessen be-
wegen sich damit in gleicher Wei-
se wie die entsprechenden rot-
grünen Regierungen in Baden-
Württemberg, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen oder Rhein-

land-Pfalz“, so Cas-
par. In Baden-Würt-
temberg gebe es bis
2016 keinerlei Neu-
beginn eines Landes-
straßenprojektes. Zu-
sätzlich habe die
Landesregierung un-
ter grüner Verant-
wortung den Kom-
munen 35 Millionen

Euro aus dem Straßenbau entzo-
gen. In Niedersachsen hätten SPD
und Grüne die Liste für die An-
meldungen zum Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 zusammengestri-
chen, Planungen zum Weiterbau
von A 20 und A 39 verzögert und
dem kommunalen Straßenbau 25
Millionen Euro entzogen.

Wenn dann ausgerechnet Ta-
rek Al-Wazir (Grüne), der selbst-
ernannte Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister, in die Regierungs-
verantwortung kommen sollte,
wäre das der vorprogrammierte
Tod des Straßenbaus in Hessen
und der Verlust von Tausenden
von Arbeitsplätzen. Bei dem dann
schlechter werdenden Zustand
der Straßen bräuchten die Grü-
nen im Übrigen keine Tempoli-
mits mehr zu erlassen, weil sich
das dann auf natürlichem Wege
regelt“, so Caspar abschließend.

MdL Günter Schork:

„Bundeswehr gehört auf
den Hessentag“
Für die CDU-Landtagsfraktion,
so Landtagsabgeordneter und
Reserveoffizier Günter Schork,
sei es eine Selbstverständlich-
keit, dass sich die Bundeswehr
auf dem Hessentag präsentiere.
Sie sei eine Parlamentsarmee
und diene dem Schutz der frei-
heitlich-demokratischen Grund-
ordnung. Durch die
Gründung der Bun-
deswehr, ihre Ein-
bindung in das west-
liche Verteidigungs-
bündnis Nato habe
sie in den vergange-
nen Jahrzehnten
entscheidenden An-
teil - gemeinsam mit
den amerikanischen Partnern -
daran gehabt, Freiheit und De-
mokratie in Westeuropa zu si-
chern und damit dazu beigetra-
gen, dass der Ost-West-Konflikt
überwunden werden konnte.

Die Bundeswehr, so Schork,
sei in integraler Bestandteil die-
ses Landes und unserer Gesell-
schaft. Die CDU kritisiere daher

die Protestaktionen von Links-
radikalen gegen die Präsenz der
Bundeswehr auf dem Hessentag.
Bedauerlich sei, dass auch bei
SPD und Grünen ein deutlicher
Trend zu erkennen sei, die Bun-
deswehr beispielsweise nicht
mehr durch ihre Jugendoffizie-
re in den Unterricht der Schulen

zuzulassen. Der
Kampf gegen die
Bundeswehr habe
bei der Linkspartei,
bei der sogenannten
Antifa, den Grünen
und linken Teilen
der SPD leider eine
schlechte Tradition.

Wer im Auftrag,
so Schork abschließend, im
Kampf gegen den Terrorismus
bei vielen Einsatzorten weltweit
seine körperliche Unversehrtheit
und sogar sein Leben aufs Spiel
setze, verdiene höchste Aner-
kennung und Wertschätzung
und keine Diffamierung. Die
CDU bekenne sich daher ohne
Wenn und Aber zur Bundes-
wehr.

MdL Horst Klee:

„Landessportbund erhält
künftig 20,1 Millionen Euro“
Mit dem Gesetz zur Änderung
des Hessischen Glücksspielgeset-
zes hat die CDU-Landtagsfrakti-
on die Zuweisung aus Lottomit-
teln für Vereine, Bildungsarbeit
und Wohlfahrtspfle-
ge auf eine sichere
und planbare Basis
gesetzt. Bisher waren
die Zuwendungen
abhängig von den
Spieleinsätzen der
vom Land Hessen
veranstalteten Zah-
lenlotterien, Zusatz-
lotterien und Sport-
wetten. Für alle Be-
teiligten eine schwierige Situa-
tion, weil die Einnahmen natür-
lich nie genau, so Klee, zu kal-
kulieren seien.

Daher habe man jetzt ge-
meinsam mit der FDP beschlos-

sen, eine Planungssicherheit her-
zustellen.

Danach erhält der Landes-
sportbund grundsätzlich 20,117
Millionen Euro pro Jahr, die Liga

der Freien Wohl-
fahrtspflege rund
5,3 Millionen und
der Hessische Ju-
gendring 2,16 Mil-
lionen sowie die
Träger der außer-
schulischen Jugend-
bildung 6,57 Milli-
onen und der Ring
politischer Jugend
619.000 Euro.

Die CDU, so der Wiesbadener
Abgeordnete Klee, unterstrei-
che damit einmal mehr den ho-
hen Stellenwert, den Vereine,
Wohlfahrtsverbände und Ehren-
amtliche genießen.

Thema Blockupy-Demonstration

„Inakzeptabel, dass Polizisten
wie der letzte Dreck behandelt
werden“
Eingehend auf die letzte Plenar-
debatte im Hessischen Landtag
und den Antrag der Linkspartei
nach Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses wegen der
Blockupy-Demonstration und
der angeblichen polizeilichen
Übergriffe, erklärte der parla-
mentarische Ge-
schäftsführer der
CDU-Landtagsfrakti-
on, Holger Bellino,
dass der Antrag völ-
lig überflüssig sei,
denn in zwei Sitzun-
gen des Innenaus-
schusses habe man
sich intensiv mit den
Ausschreitungen der
Demonstrationen und dem Auf-
treten der Polizei befasst. Über
100 Fragen seien akribisch vom
Innenminister, vom Landespoli-
zeipräsidenten, dem Frankfurter
Polizeipräsidenten und dem Ein-
satzleiter beantwortet worden.
Siebeneinhalb Stunden habe
man diesbezüglich getagt.

Deutlich sei geworden, so Bel-
lino, dass zu keinem Zeitpunkt
das Demonstrationsrecht von
staatlicher Seite behindert wor-
den sei. Die eingekesselten De-
monstranten hätten zu jeder
Zeit den Kessel verlassen kön-
nen, um gemeinsam mit ande-

ren friedlich zu demonstrieren.
Dies war aber nicht gewollt.
Schon zu Demonstrationsbeginn
habe es Ausschreitungen und
Sachbeschädigungen gegeben.
Es folgten verbotene Vermum-
mungen und Bewaffnungen,
Böller, Schlag- und Hiebgegen-

stände wurden mit-
geführt, Farbbeutel
geworfen, lebens-
gefährliche Pyro-
technik gezündet.

Für die CDU, so
Bellino abschlie-
ßend, sei es in kei-
ner Weise akzepta-
bel, dass Polizisten
durch Demonstran-

ten beleidigt würden, hinter den
Uniformen nicht die Menschen,
sondern Maschinen gesehen
würden und Polizeibeamte als
Repräsentanten der Staatsge-
walt „wie Dreck behandelt wer-
den“.

Man sei der Polizei insgesamt
für deren schwierige Aufgabe
zu Dank und Anerkennung ver-
pflichtet, denn die Sicherheit
und damit die Freiheit des Bür-
gers zu schützen, sei die vor-
nehmste Aufgabe des Staates,
ausgedrückt durch den Vertre-
ter des Staates, nämlich in dem
Fall die Polizei.

MdL Dr. Christean Wagner:

„Wer die türkischen Demon-
stranten mit den Blockupy-
Demonstranten vergleicht, lebt
in einer anderen Welt“
Als abenteuerlich bezeichnete
der Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion, Dr. Christean Wag-
ner, die Äußerungen des SPD-
Oberbürgermeisters von Frank-
furt, Peter Feldmann,
der die gewalttäti-
gen Teilnehmer der
Blockupy-Demonst-
ration in Frankfurt
mit den Demonstran-
ten in der Türkei und
den türkischen Mini-
sterpräsidenten Er-
dogan mit dem hes-
sischen Innenminister Rhein ver-
glichen hat.

Wer, wie Feldmann, die Men-
schen, die in der Türkei für mehr
Demokratie auf die Straße ge-
hen und den „Schwarzen Block“
von Frankfurt auf eine Stufe
stellt, der vergleiche eine Frei-
heitsbewegung in der Türkei mit
zum Teil gewalttätigen Demons-
tranten in Frankfurt. Während
in Deutschland ein verfassungs-
rechtlicher Anspruch auf gewalt-
freie und friedliche Demonstra-
tion bestehe und dieser durch
unsere Staatsorgane geschützt
werde, habe der türkische Mini-
sterpräsident das Recht auf De-

monstration missachtet.
Während der Frankfurter

Blockupy-Demonstration wur-
den mehr als 900 Gegenstände
beschlagnahmt, wie hochge-

fährliche Feuer-
werkskörper, spitze
Werkzeuge, Glas-
flaschen als Wurf-
geschosse und an-
deres mehr. Gerufe-
ne Parolen wie
„Heute lassen wir es
krachen, wir hauen
euch die Stadt ka-

putt“ haben das vorhandene
Gewaltpotenzial gezeigt.

Der Polizeieinsatz, für den die
CDU danke, habe Gefährdungen
der Bevölkerung und Ausschrei-
tungen von militanten Demon-
stranten verhindert. Feldmann
wäre gut beraten gewesen, den
Polizeibeamten zu danken. Im
Übrigen wäre es sicherlich hilf-
reich gewesen, wenn der Ober-
bürgermeister sich vor Ort ei-
nen Überblick über die Lage ver-
schafft hätte, statt ein Grillfest
zu besuchen. Gelegentlich gel-
te es auch in der Politik, Priori-
täten zu setzen.

Grüne und Linkspartei wollen
Polizisten „zwangsnummerieren“

CDU lehnt
Kennzeichnungspflicht ab
Dass die Grünen in ihrer Entste-
hungsgeschichte stets ein ge-
spaltenes Verhältnis zu den
Staatsorganen wie Polizei, Bun-
deswehr oder Verfassungsschutz
hatten, ist bekannt. Gelegent-
lich blitzt die Abneigung wieder
auf. So in der aktuellen Debatte
im Landtag, als es um die For-
derung der Grünen und der
Linkspartei ging, Po-
lizisten identifizier-
bar zu machen.

Konkret, so der
i n n e n p o l i t i s c h e
Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion,
Alexander Bauer,
MdL, ging es um
Vorwürfe, wonach die Polizei
bei der Blockupy-Demonstrati-
on für Übergriffe verantwortlich
gewesen sei. Aus Sicht der CDU
ein absurder Vorwurf. Mit die-
ser Kennzeichnungspflicht sol-
len nach den Vorstellungen von
Grünen und Linkspartei Polizei-
beamte identifiziert werden
können, weil unterstellt wird,
dass diese auf die „unbewaff-

neten und wehrlosen“ Demons-
tranten einfach einprügeln.

Die CDU, so Bauer, lehne Na-
mens- oder Nummernschilder
ab, denn Polizisten seien keine
Nummern, sondern Menschen,
die Respekt und Anerkennung
verdienten. Die CDU teile die
Auffassung der Gewerkschaft
der Polizei (GdP), die die Pläne

ablehnt, das Tragen
von Namensschil-
dern zur Pflicht zu
machen und Polizi-
sten zur Nummer zu
degradieren.

 Es gebe, so der
s t e l l v e r t r e t e n d e
GdP-Vorsitzende,

keinen Fall, in dem ein Polizist,
dem ein Fehlverhalten vorge-
worfen werde, nicht ermittelt
worden sei. Sinnvoller wäre es,
so Bauer abschließend, wenn
Grüne und Linkspartei sich ver-
stärkt darüber Gedanken ma-
chen würden, wie Angriffe auf
Polizeibeamte vermieden wer-
den und wie man diese Straftä-
ter zur Räson bringen kann.

MdL Peter Beuth:

„SPD will Systemwechsel an
Hessens Schulen - CDU sagt
Nein zu Einheitsschule und
Einheitslehrer“
Wenn eine der glühendsten Ver-
fechterinnen der Einheitsschule,
die bildungspolitische Spreche-
rin Habermann, im sogenann-
ten Schattenkabinett des SPD-
Vorsitzenden Schä-
fer-Gümbel auftau-
che, dann werde
deutlich, wo der
Weg hingehe. Die
SPD wolle die Ab-
schaffung der Gym-
nasien zugunsten ei-
ner Schule für alle.
So habe es im Koali-
tionsvertrag von
SPD und Grünen von
2008 wörtlich gehei-
ßen: „Wir wollen längeres ge-
meinsames Lernen aller (!) Kin-
der und Jugendlichen.“ Weiter
hieß es, man wolle „die Über-
windung der Hierarchisierung
der Lehrämter“, was nichts an-
deres bedeute, als den Versuch
eines fächerübergreifenden Ein-
heitslehrers.

Wer, so der CDU-Abgeordne-
te Peter Beuth, zugleich Gene-
ralsekretär seiner Partei, ein län-

geres gemeinsames Lernen al-
ler Kinder wolle, der müsse kon-
sequenterweise Gymnasien
ebenso abschaffen wie Förder-
schulen, Kooperative Gesamt-

schulen, die Haupt-
und Realschulen
und alle Schüler in
eine Einheitsschule
zwingen, ob man
diese nun Gemein-
schaftsschule oder
ein „Haus der Bil-
dung“ nenne.

Kinder, so Beuth,
seien sehr unter-
schiedlich begabt.
Unterschiedlich Be-

gabte brauchten unterschiedliche
Lernangebote, um sie möglichst
optimal individuell fördern zu
können. Dazu brauche man un-
terschiedliche Schulformen. Man
wolle vor allen Dingen als CDU
erklärtermaßen an der Schulwahl-
freiheit ebenso festhalten wie an
der Schulformvielfalt und an der
sehr differenzierten und exzellen-
ten Lehrerausbildung, die es in
Hessen gebe.

MdL Dr. Walter Arnold:

„Ein grüner Wirtschaftsminister
Al-Wazir bedeutet Gängelung
und Steuererhöhung“
Wer sich wie der grüne Frakti-
onsvorsitzende im Landtag, Tarek
Al-Wazir, dreieinhalb Monate vor
der Landtagswahl selbst zum
Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister ausru-
fe, so der wirtschafts-
politische Sprecher
der CDU-Landtags-
fraktion, Dr. Walter
Arnold, der zeige da-
mit seine Respektlo-
sigkeit vor dem Wäh-
lervotum. Rot-grüne
Wirtschaftspolitik bedeute
- zusätzliche Steuern für Famili-
enunternehmen
- bürokratische Hemmnisse für
den Mittelstand, wie zum Bei-
spiel die Ausbildungsplatzabga-
be
- zusätzliche Besteuerung von
Wasser, Kies und Sand zu Lasten
der Bauwirtschaft und Häusle-
bauer
- vergabefremde Kriterien bei
der Auftragsvergabe der Öffent-
lichen Hand
- Erhöhung der Erbschafts- und
Einkommenssteuer

Hessen verdienen
14 Prozent mehr

Noch würden Arbeitnehmer in
Hessen, so Arnold, 14 Prozent

mehr Lohn und Ge-
halt verdienen als im
Bundesdurchschnitt,
noch gebe es mehr
Ausbildungsplätze
als Bewerber und
noch habe man ein
überdurchschnittli-
ches Wirtschafts-
wachstum und so

viele Arbeitsplätze wie noch nie
in der Geschichte unseres Landes,
und zwar sozialversicherungs-
pflichtige Verhältnisse. Dies alles
würde durch eine rot-rot-grüne
Steuererhöhungsorgie gefährdet.
Die 5 Millionen Arbeitslosen aus
der Schröder-Zeit seien noch in
schlechter Erinnerung.

„Wir brauchen“, so Arnold ab-
schließend, „weniger staatliche
Bevormundung, weniger büro-
kratische Auflagen und Zielvor-
gaben, sondern wir brauchen die
Eigenverantwortung, gepaart mit
sozialen Maßstäben.“

MdL Ralf-Norbert Bartelt:

„Das deutsche Adoptionsrecht
darf keinen Ideologien folgen,
sondern muss einzig und allein
am Kindeswohl aus-
gerichtet sein. Daher
steht für die CDU“,
so der sozialpoliti-
sche Sprecher der
CDU-Landtagsfrakti-
on, Ralf-Norbert Bar-
telt, „diese Frage des
Kindeswohls im Mit-
telpunkt, wie in welchem Um-
fang Kinder optimal aufwach-
sen können.“ Nach Auffassung
der CDU sei dies am besten in
einer Familie mit Vater, Mutter
und Kindern gewährleistet, und
deshalb sei ein volles Adoptions-

recht für gleichgeschlechtliche
Partnerschaften nicht vorstellbar
und im Sinne des Kindes auch

nicht richtig.
Den Befürwortern

des vollen Adopti-
onsrechtes gehe es
tendenziell mehr um
die Wahrung ihrer
persönlichen Interes-
sen, und zwar aus
ideologischen Grün-

den, als um das Wohl des Kindes.
„Ehe und Familie haben für die
CDU“, so Bartelt abschließend,
„nach wie vor einen hohen Stel-
lenwert, denn sie sind die Grund-
lage für die Weiterentwicklung
unserer Gesellschaft.“

„Nein zum Adoptionsrecht für
Homosexuelle“
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