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Landesregierung sei Dank

Kindergartengebührenabschaffung: Eltern sparen 5000 Euro
Kreis hat Bedenken - Hessen-SPD wollte Stufenplan
(red). Für die Eltern der künftigen Kindergartenkinder ist
es eine gute Botschaft. Ab
dem 1. August 2018 werden
künftig alle drei Kindergartenjahre für sechs Stunden
am Tag betreuungsfrei gestellt. Dies bedeutet, dass
eine Familie auf die drei Jahre hochgerechnet im Durchschnitt etwa 5000 Euro spart.
Wenn die Kindergartengebühren niedriger sind, ist es
weniger, in anderen Fällen
kann es auch deutlich mehr
sein.
Das Land zahlt als Kompensation den Kommunen
pro Kind im ersten, zweiten
und dritten Kindergartenjahr 135,60 Euro pro Monat.
Dies ist ein Durchschnittswert, der landesweit ermittelt wurde. Mit anderen
Worten, es wird eine Fülle
von Kommunen geben, die
jetzt aktuell niedrigere Monatserstattungen von den

Eltern einfordern, wie zum
Beispiel die Stadt Aßlar, so
dass diese dadurch bedingt
erhebliche Mehreinnahmen
hat.
Das Land zahlt auch für
die Kinder an die Kommunen den Beitragssatz von
135,60 Euro, die bisher wegen des zu niedrigen Familieneinkommens keinen Betrag zahlen mussten. Dieser
Betrag war in der Vergangenheit vom Jugendhilfeträger aufzubringen, in dem
Fall dem Lahn-Dill-Kreis.
Das heißt, der Lahn-DillKreis braucht diesen Betrag
der Kommune nicht mehr zu
erstatten, da die Kommune
das Geld vom Land erhält.
Für den Kreis bedeutet dies
eine Ersparnis von geschätzten 500.000 Euro pro Jahr.
Obwohl der Kreis für Kindergärten nicht zuständig
ist, befasste sich der Sozialausschuss des Kreistages da-

mit, wobei der Kreis darauf
hinwies, dass er davon ausgehe, dass die tatsächlichen
Kosten damit nicht gedeckt
würden und dass sich möglicherweise manche Kommu-

Ministerpräsident
Volker
Bouffier hält Wort. Kigagebühren werden - wie versprochen - abgeschafft
nen nicht an dem Vorhaben
beteiligen und noch keine
gebührenfreien Kita-Plätze
anbieten würden. Statt das

Programm zu loben, werden on beitragsfrei gestellt wurdie Probleme in den Vorder- de. In einem weiteren Schritt
soll dann das erste Kindergrund gestellt.
gartenjahr in der gleichen
Weise beitragsfrei gestellt
SPD wollte weniger
werden. Das Ganze mit WirFörderung
kung von 2020 an. Nach SPDNachdem im Sommer letz- Vorstellungen sollten fünf
ten Jahres die schwarz-grü- Stunden täglich beitragsfrei
ne Landesregierung unter gestellt werden. Die LandesVerantwortung von Minis- regierung hat sechs Stunden
terpräsident Volker Bouffier beschlossen. Nachdem all das
(CDU) ihre Pläne öffentlich bekannt war, kritisierte die
gemacht hatte, gab es Kri- gleiche SPD, die für eine
tik von der SPD: alles zu we- schrittweise Entlastung mit
nig, alles reicht nicht, zu fünf Stunden täglich war, die
wenig Geld… Zu erinnern sofortige komplette Beisind die hessischen Sozialde- tragsfreistellung mit sechs
mokraten allerdings daran, Stunden Dauer als zu wenig.
dass sie selbst einen Stufen- Jetzt fordert man mehr.
plan (!) zur Abschaffung der Glaubwürdigkeit sieht anKindergartengebühren vor- ders aus.
Fazit: Es ist jetzt an den
gelegt haben. In einem ersten Schritt soll das zweite Kommunen, diese BeitragsKindergartenjahr befreit freiheit in die Tat umzusetwerden, nachdem vor Jah- zen. CDU und Grüne in Hesren bereits das dritte Kin- sen freuen sich über die Entdergartenjahr von der Uni- lastung der Eltern.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit Bezirksdekan Dr. Christof May

Für das Christentum offensiv eintreten
Christenverfolgung in muslimischen Ländern deutlich benennen
(red). Zu einem Gespräch mit
Bezirksdekan Dr. Christof
May hatten sich Vertreter
der CDU-Kreistagsfraktion in
Braunfels getroffen. Mit
dabei auch Diakon Sven Merten. Beide Seiten waren sich
einig, dass es wünschenswert
wäre, wenn das Christentum
stärker gelebt und die christliche Kirche insgesamt gesehen mehr Mut aufbringen
würde, im Sinne von Mission und Sendung auch für das
Christentum zu werben, so
wie es andere Religionsanhänger selbstverständlich für
ihren Glauben tun. Weniger
falsch verstandene Toleranz
wäre hier nach Auffassung
beider Seiten durchaus angebracht.
Aus seiner Sicht, so Dr.
May, müsse Kirche Menschen
Halt und Orientierung geben, ohne sie bevormunden
zu wollen. Orientierung aber
könne man nur mit klaren
Positionen geben. Und hier
sei die Position gerade der
christlichen Kirche, das gelte auch für die katholische
Kirche, nicht immer so klar
erkennbar. Er wünsche sich
ein stärkeres kirchliches Eintreten für Ehe und Familie
als Grundvoraussetzung für
den Fortbestand einer jeden
Gesellschaft, ohne dass da-

mit der Vorwurf erhoben
werde, man respektiere andere Lebenspartnerschaften
nicht. Ehe und Familie stünden unter dem besonderen

in der freien Welt, öffentlich auf deren Schicksal aufmerksam zu machen, ohne
Tabus vor den jeweiligen
politischen Verhältnissen.
Wenn in Nordkorea Christen von
einer kommunistischen Diktatur
verfolgt würden,
so müsse das
ebenso benannt
werden wie die
Verfolgung von
vielen Christen in
den muslimischen Staaten
oder auch die bewusste Behinderung der Religionsausübung in
der Türkei. Dort
gebe es aus seiner Sicht für das
Christentum keinerlei Toleranz.
Das Christenv.l.: Hans-Jürgen Irmer, Dr. Christof May, Heike Ahrens-Dietz, Hans
tum zu leben beJackel, Kerstin Hardt, Ulla Landau und Sven Merten.
deute für ihn
Schutz des Grundgesetzes uneingeschränkt zu.
auch, sich in einem christlich
und hätten eine herausraEs sei für ihn nicht akzep- geprägten Abendland ehgende Bedeutung in der Bi- tabel, so Dr. May, dass aus renamtlich für den Nächsten
bel. Zu einer klaren Linie ge- falsch verstandener Rück- einzusetzen. Das sei praktihöre auch das verstärkte Be- sicht die Dinge nicht beim zierte Nächstenliebe, denn
kenntnis zum Schutz des un- Namen genannt würden. jeder, der in irgendeiner
geborenen Lebens und der Überall dort, wo Menschen Form ehrenamtlich tätig sei,
Einsatz für verfolgte Chris- wegen ihres christlichen leiste einen wertvollen Beiten weltweit. Dem stimmten Glaubens verfolgt würden, trag für die Entwicklung der
Fraktionsvorsitzender Hans- sei es Aufgabe der Christen Gesellschaft. Vereine und

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

„Internationale
Verbrecherbanden –
So agiert die Organisierte
Kriminalität in Europa“
(red). Zu diesem aktuellen
Thema lädt die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar
alle Mitglieder, aber auch
interessierte Bürger, herzlich für Donnerstag, den
3.5. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg),
Wetzlar, ein.

Jürgen Irmer, MdB, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau
und Hans Jackel sowie die
Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz und Kerstin Hardt

Referent ist der stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter, Sebastian
Fiedler, zugleich auch Landesvorsitzender des BDK in
Nordrhein-Westfalen.
Eintritt frei. Jedermann
ist herzlich willkommen.

das damit verbundene Ehrenamt seien der gesellschaftliche Kitt. Sie würden
vielen Menschen Orientierung, Halt und Sinnhaftigkeit geben für ein erfülltes
Leben. Daher sehe er mit Sorge, dass es eine Tendenz zur
Individualisierung gebe und
damit die Gefahr der Vereinsamung steige. Gerade wenn
man seelsorgerisch tätig sei
- und er versuche sehr bewusst eine pro-aktive Seelsorge -, merke man häufig,
wie einsam Menschen sein
können, wenn sie keinen
Bezug zur Familie, zur Kollegin am Arbeitsplatz, zum
Nachbarn und im letzten zu
Gott haben.
Die Suche nach der Sinngebung sei gerade vor diesem Hintergrund für die Zukunft eine immer größer
werdende Aufgabe von Kirche. Und er mache die positive Erfahrung, dass man
durch seelsorgerische Gespräche und Begleitung
Menschen in manchmal
schwierigen Lebenslagen
helfen kann.
Nur durch die Übersetzung von Gottes Wort in die
jeweilige Lebenssituation
werde der christliche Glaube zum tragenden Fundament der Gesellschaft.

Pfingstmontag, 21.5. ab 11 Uhr

Familienfest der CDU Lahn-Dill
(red). Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr lädt die
CDU Lahn-Dill am Pfingstmontag, den 21.5. ab 11 Uhr
wieder zum Familienfest in
das Outdoor-Zentrum „Lahntal“, Märchenpark 1, Greifenstein-Allendorf, herrlich
in der Natur gelegen, ein.
Für beste Verpflegung sorgt
Inhaber Manfred Köhnlein
mit seinem Team, der gerade auch für die Kinder mit
Bogenschießen und Tierführung ein besonderes Programm ausgearbeitet hat.
Natürlich sind auch die

Spitzen der heimischen CDU
vertreten. Nutzen Sie die
Gelegenheit, mit den Landtagsabgeordneten Clemens
Reif und Frank Steinraths,
Landtagskandidat Jörg Michael Müller, Kreistagsvorsitzender Elisabeth Müller, dem
Team der Kreisgeschäftsstelle mit Geschäftsführerin Ulla
Landau an der Spitze und
Kreisvorsitzendem Hans-Jürgen Irmer, MdB, ins Gespräch
zu kommen. Die Veranstaltung findet auch bei schlechtem Wetter statt, da Tipis (Zelte) zur Verfügung stehen.
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CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau

Mitgliederzahlen sinken – Säkularisierung bereitet Probleme
(red). Zu einem Gedankenaustausch über die Arbeit
der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN)
trafen sich Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion mit
Annegret Puttkammer,
Pröpstin für den Bereich
Nord-Nassau. Frau Puttkammer erläuterte die nicht ganz
einfache Kirchenstruktur in
Hessen, die historisch bedingt vergleichsweise relativ
zersplittert sei. Zuständigkeiten gingen über kommunale Kreis- und Landesgrenzen
hinaus, so dass es nicht
immer einfach sei, die entsprechenden Ansprechpartner zu finden, weil es viele
Überschneidungen gebe. Die
geschichtliche Verwurzelung
sei vielen Gemeinden aber
sehr wichtig und auch identitätsstiftend.
Insgesamt gebe es in ihrem Einzugsbereich in ihrer
Verantwortung über 190.000
evangelische Christen in 160
Kirchengemeinden, die von
etwa 200 Pfarrern betreut
würden. Der bundesweite
Trend, sinkende Mitgliederzahlen in den beiden großen christlichen Kirchen,
mache auch vor ihrem Bereich nicht halt. Man verliere im Durchschnitt etwa 1,7
Prozent der Mitglieder pro
Jahr. Die Evangelische Kirche
habe im Jahr 1950 noch 42
Millionen Mitglieder in
Deutschland gehabt. Heute

liege sie bei etwa 21,5 Millionen, was einer Halbierung
entspreche, die dazu zwinge, die Frage nach dem Warum zu stellen. Es gebe keine einfache Antwort, sondern ein Kompositum von
Gründen. Auf der einen Seite sei die allgemeine Säkularisierung in der Gesellschaft gerade für Kirchen ein
Problem. Wer austrete, bliebe danach in der Regel konfessionslos. Manch einer fühle sich in einer freien evangelischen Gemeinde besser
aufgehoben und wieder andere seien mit dem allgemeinen Kurs der Kirche nicht
zufrieden. Dies betreffe Katholiken und Protestanten
gleichermaßen.
In dem offenen und konstruktiven Gespräch kamen
auch die unterschiedlichen
Vorstellungen zutage. Nach
CDU-Auffassung, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, MdB, gebe es allgemein formuliert in den Spitzengremien Tendenzen zu
einer relativen politischen
Einseitigkeit, die auch dazu
beitragen würden, dass
manch ein evangelischer
Christ zwar im Herzen Christ
bleibe, aber aus der Kirche
austrete. Die Pröpstin schilderte die Erwartung vieler
Kirchenmitglieder, dass die
Kirche sich zu aktuellen Themen äußern müsse. Dabei
müsse sich die Kirche immer

am Evangelium her orientieren, nicht an Parteiprogrammen.
Sehr offen wurden auch
die unterschiedlichen Vorstellungen im Bereich des
bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes angesprochen, den die
Union ablehne, da er keinen

als ordentliches Lehrfach an
Schulen
öffentlichen
durchaus zur Integration beitrage. Nötig sei die historische Kritik an Texten, die zur
Gewalt aufrufen, diese gebe
es in der Bibel ja auch.
Unterschiedliche Auffassungen bestanden auch im
Bereich der Asylpolitik bzw.

v.l.: Ulla Landau, Hans-Jürgen Irmer, Elke Würz, Pröpstin
Annegret Puttkammer, Hans Jackel, Rabea Krämer-Bender und Karl-Heinz Schüler.
Beitrag zur Integration darstelle. Solange keine Distanzierung von den 200 gewaltverherrlichenden Suren im
Koran, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen, erfolge, habe man erhebliche Probleme damit.
Pröpstin Puttkammer vertrat
die Auffassung, dass der islamische Religionsunterricht

des Familiennachzuges. Hier
müsse man, so Hans-Jürgen
Irmer, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau, Hans Jackel
und Karl-Heinz Schüler sowie die Kreistagsabgeordneten Rabea Krämer-Bender
und Elke Würz, bei aller
christlichen Berechtigung für
die Bedeutung der Familie
dennoch die Sorge formulie-

ren, dass erstens der Familiennachzug
zumindest
teilweise gezielt ausgenutzt
werde und zum anderen die
Gefahr bestehe, dass die Gesellschaft überfordert und
gespalten werde. Die Pröpstin verwies darauf, wie viele
Kirchengemeinden sich seit
2015 mit großem Engagement um Flüchtlinge kümmern und dadurch auch den
Staat entlasten. Dass Kernfamilien zusammengehören, sei ein christlicher
Grundsatz. Menschen dürften nicht in Länder abgeschoben werden, in denen
Krieg oder Bürgerkrieg
herrsche.
Aus ihrer Sicht, so Annegret Puttkammer, müsse es
Aufgabe von Kirche sein, in
differenzierter Form auf gesellschaftliche Missstände
und soziale Ungleichheiten
aufmerksam zu machen.
Dies dürfe aber nicht, da
teile sie die Auffassung der
Union, parteipolitisch einseitig sein, denn sonst würde man auch das Ansehen
von Kirche beschädigen.
Gleichwohl müsse sich Kirche – und dies sei eine Gratwanderung – durchaus zu
der ein oder anderen tagespolitischen Entscheidung
bzw. Entwicklung äußern.
Beide Seiten vereinbarten
die Fortsetzung des sehr offenen und intensiven Gedankenaustausches.

Absurder NPD-/Wagner-Vergleich

Bundesverfassungsgericht rügt SPD-OB Wagner und Regierungspräsidium
Deutscher Richterbund: „Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit“
(red). In der WNZ vom
4.4.2018 gab es eine ausschließlich von der Redaktion zu verantwortende Zwischenüberschrift mit der Formulierung „Irmer vergleicht
Wagner mit Neonazis“. Ein
solcher Vergleich sei absurd,
so Irmer. Diese von ihm ausdrücklich nicht autorisierte
Zwischenüberschrift sei objektiv falsch.
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Inhaltliche Kritik an
Wagner bleibt
Losgelöst von dieser Klarstellung bleibt inhaltlich allerdings schon der Vorwurf,
dass der Oberbürgermeister
sich aufgrund seines aus
Sicht der CDU rechtswidrigen
Verhaltens politisch auf eine
Stufe mit denen stellt, die er
bekämpfen will. Zu einem
gleichen Ergebnis kommt im
Übrigen auch die SonntagsFAZ vom 8.4.2018, in der es
wörtlich heißt: „Mit seiner
Weigerung, sich zu beugen,
begibt sich der Wetzlarer
Oberbürgermeisters auf das
Niveau jener Pegida-Demonstranten, die ebenfalls
eine ‘Pflicht zum Widerstand’ für sich reklamieren
und unseren Rechtsstaat am
liebsten in die Tonne treten
möchten, um an dessen Stelle ihre eigene Herrschaft zu
etablieren. Unser Rechtsstaat
hingegen schützt die Rechte
des Individuums und somit
auch die einer Minderheit
gegen den Willen der Mehrheit, diese Rechte zu verkürzen. Dies gilt erst recht für
Hoheitsträger, die verpflichtet sind, ausschließlich nach
Recht und Gesetz zu handeln. Alles andere ist nicht
Widerstand, sondern Rechtsbeugung.“
Auch die „Süddeutsche
Zeitung“ wies darauf hin,
dass die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Gießen,
des Verwaltungsgerichtshofs
Kassel und letzten Endes des
Bundesverfassungsgerichts
der Stadt Wetzlar „keinerlei
Befugnis“ gegeben habe,
der NPD die Stadthalle nicht
zur Verfügung zu stellen. Die
von der Stadt vorgebrachten
Einwände lieferten keinen
triftigen Grund, eine höchst-

richterliche Entscheidung zu
unterlaufen. Deshalb hatte
der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof, die Kommunalaufsicht angewiesen,
der Sache nachzugehen,
denn ein kommunales
Rechtsungehorsam wird dort
nicht als Lappalie betrachtet.
Wenn das Schule machen
könnte, so die SZ, könnten
Kommunal- oder auch Landespolitiker, wo auch immer,
populäre politische Entscheidungen zu Lasten des Gerichtes fällen. Damit aber
wird das höchste deutsche
Gericht ad absurdum geführt.

Richter-Schelte
Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Gießen kritisierte das Verhalten der
Stadt diplomatisch zurückhaltend damit, dass dies ein
„beachtlicher Vorgang“ sei,
dass sich eine Stadt nicht (!)
an die Rechtsprechung halte. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens
Gnisa, kritisierte in Berlin das
Verhalten der Exekutive, also
der Regierung, scharf: „Die
Vertreter der Exekutive rund
um Oberbürgermeister,
Landrat und Regierungspräsidium haben sich indiskutabel verhalten.“ Das Verhalten der Stadt sei ein Verstoß
gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Kein willentlicher
Verstoß?
Das Regierungspräsidium
Gießen hatte für viele Juristen, aber auch für die CDUKreistagsfraktion nicht überzeugend eine wachsweiche
Erklärung dazu erstellt nach
dem Motto, dass sich die
Stadt eigentlich in einer Notlage befunden und nicht willentlich einen Verstoß begangen habe. Eine sehr
merkwürdige Begründung.
Beim nächsten Knöllchen
wegen Falschparkens wird
dann der Bürger in logischer
Konsequenz dessen, was das
RP mitgeteilt hat, argumentieren können, man habe
sich ja an die bestehenden

Verordnungen halten wollen, aber leider keinen ordnungsgemäßen Parkplatz
gefunden, so dass man gezwungen gewesen sei, falsch
zu parken. Willentlich sei
dies ja nicht geschehen.
Spätestens an diesem Beispiel wird die Absolität der
Kommunalaufsicht deutlich.

Nachhilfe für
Kommunalaufsicht
Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht aktuell unmissverständlich der Kommunalaufsicht gegenüber
bedeutet, dass sie klarzustellen hat, dass Kommunen Entscheidungen aus Karlsruhe
künftig befolgen. Um Kommunen künftig nicht zu
überfordern, sollten Städte
und Gemeinden die Ablehnung einer Hallenvergabe
mitteilen müssen oder dabei
durch „den Kronus Monitoring“ überwacht werden.
Wie die Verfassungshüter
ferner mitteilten, bestanden
demnach bei der Stadt „offensichtlich Fehlvorstellungen über die Bindungskraft
richterlicher Entscheidungen
und den noch verbleibenden
Spielraum für eigenes Handeln“. Übersetzt formuliert:
Die Stadt war nicht in der
Lage, die Rechtskraft eines
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zu erkennen. Note 6. Die fehlende
Erkenntnis lässt sich auch 1:1
auf die SPD-Landtagsfraktion übertragen, denn deren
parlamentarischer Geschäftsführer Rudolph hatte - mit
Sicherheit in Abstimmung
mit seinem Fraktionsvorsitzenden Schäfer-Gümbel nichts Eiligeres zu tun, als
der Stadt beizuspringen. Ein
merkwürdiges Rechtsverständnis.

Unnötige Aufwertung
der NPD
Man fragt sich als politisch
interessierter Bürger, unabhängig von dem Rechtsbruch
der Stadt Wetzlar, ob die
ganze
Angelegenheit
überhaupt notwendig war.
Die NPD hat mit ihren Provokationen eine maximale

Aufmerksamkeit erreicht und das ist genau das, was
sie, da sie politisch und parlamentarisch völlig bedeutungslos ist, auf die Art und
Weise erreichen will. Das
Bundesverfassungsgericht
hat zu Recht erklärt, dass die
NPD verfassungsfeindlich sei,
hat aber gleichzeitig darauf
verzichtet, sie zu verbieten,
weil sie völlig bedeutungslos ist. Letzterem ist zuzustimmen. Wäre sie allerdings
konsequenterweise verboten worden, müsste man die
Debatte heute nicht führen.
Aber solange die NPD nicht
verboten ist, hat sie, ob einem das passt oder nicht, das
gleiche Recht wie alle Parteien auch, öffentliche Säle
in Anspruch zu nehmen. Dass
sie dabei parteiübergreifend
bekämpft wird, ist richtig.
Aber manchmal ist weniger
mehr.

Peinliche SPD-Anzeige
Manchmal ist es klüger,
ein oder zwei Nächte über
einen Vorgang zu schlafen,
bevor man sich öffentlich
äußert. Dies hätte auch SPDLandrat Schuster tun sollen,
der auf Facebook die Qualifikation der höchsten deutschen Richter bezweifelt hatte, sie als „Problembär in
Robe“ titulierte und ihnen
Weiterbildung empfahl.
WNZ-Kommentator Linker
hatte in einem bemerkenswerten Kommentar Schuster
dafür kritisiert. Dieser betreibe genau das, was er zu
Recht an den Rechtsextremen kritisiere und er entpuppe sich in diesem Fall als

Populist. So seien in den
Kommentaren auf Schusters
Facebook-Seite die obersten
Richter als „Sesselpupser“
diffamiert worden. Wer aus
politischen Interesse, so Linker, die Autorität des Bundesverfassungsgerichts angreife, vergreife sich an der
Demokratie. Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Schuster ruderte denn
auch durch das Löschen des
entsprechenden Eintrages
zurück, um dann eine SPDAnzeige zu veröffentlichen,
in der er davon sprach, dass
er als Sozialdemokrat für
eine unabhängige Justiz eintrete. Das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Schließlich hat er
auch einen Amtseid auf die
Verfassung geleistet und in
unserer Verfassung gibt es
eine klare Rollenverteilung:
die Gewaltenteilung zwischen der Exekutive, der ausführenden Gewalt, das sind
die Regierungen, der Legislative, der gesetzgebenden
Gewalt, das sind die Parlamente, und der judikative,
der rechtsprechenden Gewalt. Es ist gut und richtig,
auch dies eine Lehre aus der
Nazi-Diktatur, dass Politik
rechtlich nicht in der Lage
ist, Gerichten Weisungen,
welcher Art auch immer, zu
erteilen. Die richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes
Gut. Wenn allerdings dann
Repräsentanten der Exekutive, wie Oberbürgermeister
oder Landrat, Beschlüsse
missachten oder sich im Ton
vergreifen, legen sie die Axt
an die Wurzel unseres
Rechtsstaates.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Montag, den 14.5. von
14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich MdB
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Bayerns BdV-Landesvorsitzender Christian Knauer und
MdB Hans-Jürgen Irmer im Gespräch in München
(red). Zu einem Gedankenaustausch trafen sich im
Haus des Deutschen Ostens
in München Bayerns BdVLandesvorsitzender Christian
Knauer, ehemaliger bildungspolitischer Sprecher
der CSU-Landtagsfraktion
und späterer Landrat, sowie
CDU-Kreisvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, um über
die Förderung der Vertriebenenverbände zu diskutieren. Knauer wies darauf hin,
dass man in Bayern bundesweit exzellent aufgestellt sei.
Die bayerische Staatsregierung wisse um ihre Verpflichtung gegenüber den vielen
Heimatvertriebenen und ihren Nachkommen. Unter
Führung von Horst Seehofer
habe Bayern die Arbeit des
BdV und der Vereinigten
Landsmannschaften in den
letzten Jahren personell und
finanziell massiv gefördert.
Derzeit sei man beim Bau des
Sudetendeutschen Museums, so dass man sich mit
den BdV-Belangen bei der
Bayerischen Staatsregierung
gut aufgehoben wisse.
Hessen, das unterstrichen
beide, sei schon vor Jahren

unter Verantwortung von derung ebenfalls eine Her- gewesen. Aber von den heuRoland Koch dem positiven zensangelegenheit sei. In te Verantwortlichen sei für
Beispiel Bayerns gefolgt und diesem Zusammenhang die Zukunft wenig Unterstützung zu erwarten.
Irmer erinnerte daran,
dass die SPD-Landtagsfraktion unter Führung ihres Vorsitzenden Schäfer-Gümbel
sich zwei Jahre lang geweigert habe, im Unterausschuss
für Heimatvertriebene mitzuarbeiten, weil er, so Irmer,
Vorsitzender gewesen sei.
Und er erinnerte an Bestrebungen der SPD, die Position der Landesbeauftragten
für Vertriebene abzuschaffen, von Zuschusskürzungen
ganz zu schweigen. Mit der
Union, so Irmer abschließend, werde es keinerlei
Kürzungen geben. Im Gegenteil, man müsse eine moderate Aufstockung der Mittel in Betracht ziehen.
habe die zu rot-grünen Zeiten stark gekürzten Fördermittel der Kulturarbeit für
die Vertriebenenverbände
deutlich aufgestockt. Dies
gelte auch für den heutigen
Ministerpräsidenten Volker
Bouffier, für den diese För-

warnte Irmer vor der Wahl
der Sozialdemokraten und
der kommunistischen Linkspartei, die kein Verständnis
für die Belange, da völkerrechtswidrig, der Heimatvertriebenen hätten. Dies sei zu
früheren SPD-Zeiten anders

Gerne, so Knauer, nehme
er die Einladung seines langjährigen Weggefährten
Hans-Jürgen Irmer an, am
Sonntag, den 09. September
2018 um 15.00 Uhr bei einem Brauchtumsnachmittag
der CDU Lahn-Dill als Gastredner aufzutreten.

Bundestag soll kleiner werden
(red). Viele Bürger sagen zu
Recht, dass der Deutsche
Bundestag im Vergleich zu
früheren Legislaturperioden
mit 709 Abgeordneten aufgebläht sei, dass er entsprechendes Geld koste und die
Effizienz dadurch bedingt
nicht größer werde. „Dieser
Auffassung“, so der heimische CDU-Bundestagsabge-

ordnete Hans-Jürgen Irmer,
„kann ich mich nur anschließen, wobei man fairerweise
darauf hinweisen muss, dass
es gemessen an der Bevölkerungszahl andere Nationen in Europa gibt, die in
der Relation größere Parlamente haben“.
Ob das Ganze gelinge,
werde man sehen, so Irmer.

Er erinnerte daran, dass in
der letzten Legislaturperiode der damalige Bundestagspräsident Dr. Lammert (CDU)
schon einmal den Versuch
unternommen habe, die Zahl
der Abgeordneten zu reduzieren. Dies sei seinerzeit am
geschlossenen Widerstand
aller anderen Fraktionen gescheitert. Der aktuelle Bun-

destagspräsident, Dr. Wolfgang Schäuble, habe angekündigt, noch in diesem Jahr
einen Vorschlag für die Verkleinerung des Bundestages
vorzulegen. Ob die Reform
im nächsten oder übernächsten Bundestag dann greife,
werde man sehen. Richtig
seien die grundsätzlichen
Überlegungen allemal.

Zensur in Berlin

„Wer Kunst übermalt, verbrennt auch Bücher“
(red). In Verantwortung von
SPD-Justizminister Heiko
Maas ist in der vergangenen
Legislaturperiode das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt worden. Dieses will in den sozialen Netzwerken die Anbieter verpflichten, verunglimpfende und hasserfüllte Kommentare zu löschen. Dieses
Ansinnen ist richtig und
wichtig. Problematisch ist jedoch, dass nun nicht mehr
Gerichte darüber entscheiden, was rechtswidrig ist,
sondern Angestellte von Social Media. Immer öfter stehen wir deshalb vor der Herausforderung, dass dafür
nicht ausgebildete Personen
Meinungs- und Kunstfreiheit
einschränken. Für einen
Rechtsstaat eine mehr als
problematische Situation.
Auch an den Universitäten
spielt sich Bedenkliches ab.
Universitäten sollten eigentlich ein Hort der wissen-

schaftlichen und künstlerischen Freiheit sein. Horte der
Freiheit des Denkens, des
Forschens und der Lehre. An
der Berliner Alice-SalomonHochschule gilt dies offensichtlich nicht mehr.
An der Fassade der Hochschule prangt seit einigen
Jahren in großen Buchstaben
auf spanisch das Gedicht
„Avenidas“ von Eugen Gomringer aus dem Jahr 1953,
das übersetzt wie folgt
heißt:
„Alleen
Alleen und Blumen
Blumen
Blumen und Frauen
Alleen
Alleen und Frauen
Alleen und Blumen und Frauen und
ein Bewunderer“
Der Allgemeine Studentenausschuss (AStA) der Hochschule hat nun die Übermalung dieses Liebesgedichtes
verlangt, weil amtierende Fe-

ministinnen an der Hochschule sich durch die Zeilen in ihrer Weiblichkeit degradiert
und in sexistischer Manier diskriminiert und entwürdigt
fühlten. Der Akademische Senat der Berliner Hochschule
hat daraufhin beschlossen,
dieses „sexistische“ Gedicht
übermalen zu lassen.
Die Buchautorin und Journalistin Birgit Kelle schrieb
dazu: „Ein unguter Geist
zieht ein in unserem Land.
Die Lust an der Zensur
wächst Seite an Seite mit der
Überempfindlichkeit einer
Generation, die nicht mehr
in der Lage scheint, abweichende Meinungen auszuhalten. Da wird Lyrik zur Beleidigung, Gegenmeinung
zu „Hass“ – werden Fakten
zu Hetze“. In einem bemerkenswerten Artikel im „ideaSpektrum“, Ausgabe 5/
2018 fährt sie fort: „Wer
Kunst übermalt, verbrennt
auch Bücher, weil sie falsche

Worte enthalten, von falschen Autoren stammen
oder falsche Meinungen verbreiten. Der lässt auch Kunstwerke und Kirchen niederreißen. Es ist der gleiche
Geist, der hier sein Unwesen
treibt. Die Diskurs-Verweigerer, die Gedankenkonformen
und die nichtgestörtwerdenwollenden Kleingeister sind
gerne unter sich.“

Jesus wäre wohl
gesperrt worden
Gut, so Kelle, dass es vor
2000 Jahren noch kein Facebook gab. Jesus wäre sicherlich gesperrt worden, denn
es war ja unerhört, was dieser Mann von sich gab. Und
die Bibel hätte es weltweit
nie auf die Bestsellerliste geschafft. Oder nur mit der
Warnung: „Achtung, Teile
dieses Buches könnten Sie
nachhaltig beunruhigen.“
Den Kommentaren Kelles ist
nichts hinzuzufügen.

Grüne für Abschaffung von Sanktionen
gegenüber Arbeitsunwilligen
(red). Im Rahmen der Hartz4-Debatte haben die Grünen
im Deutschen Bundestag gefordert, dass jegliche Hartz4-Sanktionen abgeschafft (!)
werden sollen. Zur Begründung führten die Grünen an,
dass die Praxis der Bestrafung
und Leistungskürzung nachweislich keine positiven Effekte auf die nachhaltige Arbeitsmarktintegration habe.
Sanktionen, so die Rechtslage, gegen Hartz-4-Empfänger können dann verhängt
werden, wenn Betroffene
beispielsweise unentschuldigt Termine im Job-Center
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versäumen oder angebotene Arbeit nicht annehmen.
Diese Forderung sei mit der
Union nicht zu machen, so
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, der darauf hinwies, dass gut 5 Millionen
Menschen von der Bundesagentur für Arbeit monatliche Leistungen insgesamt
beziehen. Die meisten davon
zu Recht, denn Aufgabe des
Staates sei es, denen zu helfen, die unverschuldet in Not
geraten seien und Hilfe bedürften. Das sei das Prinzip
der Solidargemeinschaft.
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Man dürfe aber nicht vergessen, dass das, was dort
ausgezahlt werde, von denen
erwirtschaftet werde, die regelmäßig zur Arbeit gehen
und Steuern zahlen. Sie hätten ein Recht darauf, dass mit
ihren Steuergeldern sorgsam
umgegangen werde.
Deshalb sei es für die Union nicht akzeptabel, dass
diejenigen, die aus Bequemlichkeit keinen Job annehmen wollen, weiter in den
Genuss der gleichen Leistung
kommen, wie die, die sich
ernsthaft um eine Veränderung der persönlichen Situation bemühen.
Wenn man gleichzeitig
höhere Hartz-4-Bezüge und
eine Rücknahme von Sanktionen fordere, so Wirtschaftsredakteur Rainer Hank auf
faz.net, dann würde das in
steigendem Maße auch
Fremden zugutekommen.
Das zu sagen sei nicht fremdenfeindlich, sondern Statis-

tik. Es entstehe dann der berechtigte Eindruck, Hartz 4 sei
so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, das
auch ein Clan-Mitglied einer
libanesischen Bande automatisch überwiesen bekomme.
Dass das niemand wolle, sei
klar, aber ein unbeabsichtigter Nebeneffekt.
Er teile in diesem Kontext,
so Irmer, die Auffassung des
Chefs der Bundesagentur für
Arbeit, Scheele, der die Politik auffordere, darüber nachzudenken, ob man nicht die
Umschulung für Menschen
ohne Erstausbildung von
zwei auf drei Jahre verlängern könne oder Regeln der
Hinzuverdienstgrenzen vereinfacht werden könnten, um
damit letzten Endes auch den
bürokratischen Aufwand zu
reduzieren. Dies seien aus seiner Sicht pragmatische Überlegungen, die es wert seien,
einer näheren Prüfung unterzogen zu werden.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Rechtslage verändern

Fotos von gesuchten Straftätern unverzüglich über Fernsehen,
Zeitungen und Online-Medien veröffentlichen
(red). Vor wenigen Tagen
wurde in Essen erneut ein
brutaler Überfall verübt. Die
Überwachungskameras zeigten einen Täter, der völlig unmotiviert einem jungen Mädchen von hinten eine Bierflasche auf den Kopf schlägt. Mit
Hilfe eines Komplizen versuchte er, dem Mädchen die
Tasche zu entreißen. Doch diese wehrte sich lautstark, so
dass die Täter von ihr abließen.
Die Qualität der Fotos aus
der Überwachungskamera
waren hervorragend. Zweifel
an der Täterschaft existierten
nicht, so dass man die Fotos
noch am gleichen Tag öffentlich hätte machen können, um
damit die Täter dingfest zu
machen. Zwischen Tat und
Veröffentlichung lag im Essener Fall knapp eine Woche,
ver-gleichsweise schnell. Sinn-

voller, präventiver und die polizeiliche Arbeit erleichternd
und damit effektiver wäre die
unverzügliche Veröffentlichung in den Fällen, wo die
Taten durch Videoaufnahmen
eindeutig belegt sind und die
Qualität der Fotos Verwechslungen ausschließen.
Die zuständige Oberstaatsanwältin hatte zu diesem Fall
erklärt, dass man sehr bemüht
war, das Ganze möglichst
schnell an die Öffentlichkeit
zu bringen, doch zunächst
habe die Polizei versuchen
müssen, mit anderen Maßnahmen die Täter zu ermitteln. Dies sei gesetzlich vorgeschrieben. „Diese Rechtslage“, so der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, zugleich
Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, „muss im Sinne der Op-

fer geändert werden“. Täterschutz durch falsch verstandenen Datenschutz sei für ihn
in diesem Kontext sekundär.
Oberstes Ziel müsse es sein,
den Täter zu identifizieren,
seiner habhaft zu werden, ihn
seiner gerechten Strafe zuzuführen, um damit auch dem
Opfer zeitnah zu helfen. Er
teile ausdrücklich die Auffassung des stellvertretenden
Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft,
Joachim Lenders, der kritisiert
hatte, dass Bilder teilweise
erst Monate nach einer Tat
veröffentlicht würden. Daher müsse die Rechtslage aus
seiner Sicht angepasst werden.
„Bei glasklaren Fällen
schwerer Straftaten müssen die Bilder unverzüglich veröffentlicht werden
dürfen“

Veröffentlichung der Fo- Bild zur öffentlichen Fahntos zeigt Erfolg
dung freigegeben. Am selben Abend stellte sich der
Wenn man bedenkt, dass Täter. Im Sommer 2017 bezwischen Veröffentlichung grapschte ein Mann in Berheute und Tat häufig Wo- lin erst eine Frau und schlug
chen oder Monate vergehen, dann mit seinen drei Begleigibt man dem Täter die tern den Ehemann zusamChance, weitere Straftaten men. Sechs Monate nach der
zu Lasten unschuldiger Op- Tat wurde das Foto veröffer zu begehen. Die Bild-Zei- fentlicht. Innerhalb von wetung dokumentierte einige nigen Stunden wurden die
Fälle. Vielen noch bekannt, Täter identifiziert und festder brutale Tritt im Oktober genommen.
2016 in den Rücken einer
Er habe, so Irmer, diesen
Frau in der Berliner U-Bahn.
aktuellen Fall und die ForDie Fotos wurden sechs derung der Deutschen PoliWochen nach der Tat veröf- zeigewerkschaft zum Anlass
fentlicht. Vier Tage später genommen, Bundesinnenmiwar der Täter gefasst. In Es- nister Seehofer zu bitten, zu
sen schlug ein Dieb im Okto- prüfen, welche Schritte notber 2015 einen Mann, trat wendig seien, um zum geihm mehrfach ins Gesicht, wünschten Ergebnis im Sinverletzte ihn schwer. Vier ne der Erhöhung der SicherWochen später wurde das heit des Bürgers zu kommen.

Zentralrat der Juden: „Mehr Härte gegen arabischen Antisemitismus“
Irmer: „Ausländische Straftäter haben Aufenthaltsrecht verwirkt“
(red). Vor wenigen Tagen
schlug in Berlin ein 19-jähriger Asylbewerber aus Syrien
mit einem Gürtel auf einen
21-jährigen Israeli ein, weil
dieser die jüdische Kopfbedeckung, die Kippa, getragen
hat. Der Vorfall wurde gefilmt, der Täter schnell ermittelt. Aus diesem Anlass forderte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, das Aufenthaltsrecht des aus Syrien
stammenden Palästinensers in
Deutschland zu prüfen. Schuster wies zu Recht darauf hin,
dass jemand, der hier einen
dauerhaften Aufenthaltstitel
erwerben wolle, sich rechtskonform zu verhalten habe.
Große Sorge bereite der zunehmende arabische Antisemitismus, gepaart mit dem
Antisemitismus von Rechtsextremen. Hinzu komme aus seiner Sicht, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, der laten-

te Antisemitismus der Linksextremisten.
Auch der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Volker Kauder, forderte, bei
ausländischen Tätern die bestehenden Ausweisungsmöglichkeiten konsequent anzuwenden. Diese Auffassung
teile er ausdrücklich, so Irmer.
Wer in Deutschland als Ausländer kriminell werde, habe
für ihn seinen Aufenthaltstitel grundsätzlich verwirkt.
635.000 verurteilte ausländische Straftäter
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in
den Jahren 2014 bis 2016 exakt 635.838 Ausländer wegen
einer Straftat verurteilt worden. Knapp 20.000 wurden in
den letzten vier Jahren ausgewiesen. Das Niveau der
Ausweisung sei zwar gestiegen, so Irmer - 2017 habe die
Zahl 7249 betragen -, doch

dies reiche angesichts der Gesamtzahl nicht aus. Es sei richtig gewesen, im Zuge der Silvesterübergriffe von Köln ein
Gesetz zu verabschieden, das
eine erleichterte Ausweisung
von straffälligen Ausländern
ermögliche, sobald sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
worden seien, und zwar unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt
wurde oder nicht. Dies gelte
für alle Straftaten gegen das
Leben, gegen die körperliche
Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und
bei Angriffen auf Polizisten.
Auch Eigentumsdelikte könnten mittlerweile zur Ausweisung führen, wenn sie unter
Anwendung von Gewalt oder
von Serientätern verübt worden seien.

sätzlich mögliche Haftverbüßung im jeweiligen Heimatland. Hier müsse Deutschland
mit den entsprechenden Aufnahmestaaten bilaterale Vereinbarungen schließen, um
diese rechtliche Möglichkeit
auch tatsächlich nutzen zu
können. Wenn man bedenke, dass ein Haftplatz im Monat ca. 3000/3500 Euro koste,
die Haftbedingungen in
Deutschland im Vergleich zu
den allermeisten Staaten dieser Welt vergleichsweise komfortabel seien, dann könne
allein die Aussicht darauf, eine
Haftstrafe im Heimatland verbringen zu müssen, schon präventiv wirken. Wenn man
dem aufnehmenden Staat pro
Gefangenem 1000 Euro im
Monat gebe, habe bei den
entsprechend niedrigen Lebenskosten der aufnehmenHaftstrafe im Heimatland de Staat mehr als einen Kosverbüßen
tendeckungsbeitrag und der
Ausbaufähig aus seiner Sicht, deutsche Steuerzahler spare
so Irmer, sei auch die grund- pro Einzelfall der Haftverbü-

ßung im Ausland ca. 2000
Euro. Das Ganze verbunden
mit der klaren Ansage, dass
eine Rückkehr nach Deutschland ausgeschlossen ist.
Er habe die Hoffnung, so
Irmer, dass sich auch die Grünen etwas bewegen, denn
deren Fraktionschefin im Bundestag, Göring-Eckhardt,
habe zum Thema Antisemitismus erklärt, dass bei solchen
Vorfällen das Ausweisungsinteresse überwiegen könne.
Dies sei schon einmal ein guter Ansatz.
Aber dies sollte nicht aus
ideologischen Gründen nur
auf Antisemitismus-Aktionen
beschränkt sein, sondern weiter gefasst werden, damit jeder potenzielle Täter wisse,
worauf er sich einlässt. Der
Staat müsse klare Kante zeigen.
Das sei leider manchmal die
einzige Sprache, die bestimmte Menschen verstehen würden.

Wieder Fleisch und Wurst für den Grill

Direktvermarkter Sippel bietet für die Grillsaison viele
tolle und neue Spezialitäten an
Zum Start in die warme Jahreszeit ist Direktvermarkter
Holger Sippel gut gerüstet
für den großen Ansturm zur
neuen Grillsaison. Zum Angebot gehören verschiedene
Spieße mit Hackbällchen,
Gemüse oder mariniertem
Rindfleisch. Bratwürste in
verschiedenen Varianten wie
zum Beispiel Chili, Spinat
und Käse oder Röstzwiebeln
bieten für jeden Geschmack
etwas.
Bauch, Hackbällchen mit
Feta-Füllung oder Steaks gefüllt mit Tomate und Mozzarella runden das große
Angebot an köstlichen Grillspezialitäten ab. Für junge
Kunden gibt es spezielle Kindersteaks und feine Grillwürstchen.

Grillabend mit Genuss
Zart gereifte Rindersteaks in
einer Whiskymarinade,
Bauchzöpfe, Grillfackeln,
und neue Rindfleischspieße
mit schwarzen fermentiertem Pfeffer machen den
Grillabend zu einem echten
Genuss.
Für Hungrige
Für besonders Hungrige gibt
es die bekannten Holzfällersteaks und die neuen XXL
Spieße nach russischer Art.
Das Highlight
Auf dem Heidehof in Möttau und in Braunfels, Borngasse
54, gibt es jetzt rechtzeitig zum Start in die Grillsaison eine
große Auswahl an neuen und bewährten Grillspezialitäten.
(Foto: Heidehof Sippel)

Als Highlight für jede Feier
werden die neuen Black Garlic Steaks mit schwarzem fermentierten Knoblauch empfohlen.

Die „gute Seele“ des CDU-Hauses wurde 90 Jahre alt

Front Office Agent (m/w) Night Audit (m/w)
Zur Verstärkung unseres Teams, suchen wir ab sofort motivierte Kollegen! Eine
Ausbildung in der Hotellerie, die Fähigkeit Gäste und Kollegen zu begeistern, Kenntnisseim Umgang mit Office-Programmen, Herzlichkeit und Zuverlässigkeit, sollten für
Dich selbstverständlich sein.
Haben wir Dein Interesse geweckt, ein Teil unseres Teams zu werden?
Dann freuen wir uns auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe
des frühesten Eintrittsdatums. Bewerbungen bitte an:
Trip Inn Hotels
Herrn Bimal Bista
Schmidtstraße 53
D - 60326 Frankfurt am Main
Email: marketing@tripinn-hotels.com

(red). Erika Miksch, die schon
seit über 50 Jahren im Haus
der CDU-Kreisgeschäftsstelle
in der Moritz-Hensoldt-Straße wohnt – schon zu einer
Zeit, als der damalige Arzt
Dr. Kolb seine Praxis dort
hatte – wurde dieser Tage in
beneidenswerter geistiger
und körperlicher Frische 90
Jahre alt. Anlass für die Damen der Kreisgeschäftsstelle sowie den Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und
Kreisvorstandsmitglied
Heiko Budde, Erika Miksch
zu ihrem Ehrentag herzlich

zu gratulieren. Den Gratulationen schlossen sich auch
Stadtrat Manfred Viand sowie der Vertreter des Seniorenrates der Stadt Wetzlar,
Friedel Schäfer, an.
Erika Miksch sei die „gute
Seele“ des Hauses, so Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau. Sie pflege den Garten
und sei bei Veranstaltungen,
Frühstücksrunden und Ausflügen ein gern gesehener
Gast. Im Beisein ihrer Tochter, ihrer Enkelin und Urenkelin wünschten ihr alle von
Herzen alles Gute.

Erika Miksch (4.v.lks.) mit v.lks. Ingrid Rech, Angela Irmer, Ulla Landau, Hans-Jürgen Irmer, Kerstin Hardt und
Heiko Budde
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25 Jahre Fahrrad Schneider in Herborn
(wf). Hinter dem Firmennamen „Schneider Sports“
kann sich vieles verbergen.
In Herborn aber, im Umland
und mittlerweile weit
darüber hinaus ist heute bekannt, dass es sich bei dem
Sportartikel, dem sich die
Brüder Frank-Peter und Ste-

Peter Schneider rückblickend, der damit auch für
seinen fünf Jahre jüngeren
Bruder Stefan spricht. Und
für die mittlerweile 18-köpfige Belegschaft von Schneider Sports in der Herborner
Konrad-Adenauer-Straße 64.
Zwei dieser 18 sind Lehrlin-

Frank-Peter (rechts) und Stefan Schneider.
fan Schneider seit nun 25
Jahren verschrieben haben,
um das Fahrrad handelt. War
„Schneider Sports“ in der
Vergangenheit auch auf den
Feldern Bergsport und Trekking unterwegs, so konzentrieren und fokussieren sich
die geschäftlichen Aktivitäten seit gut zwei Jahren ausschließlich auf den Bereich

Blick in die Werkstatt.
Radsport.
„Diese Spezialisierung war
für uns folgerichtig, nachdem in den Jahren zuvor die
Zahl unserer Kunden im Bereich Fahrrad, mit allem, was
dazugehört, kontinuierlich
angewachsen war - und uns
eine Entscheidung über den
weiteren Weg abverlangte“,
so der 1964 geborene Frank-

machen. „Schon als kleine
Buben waren wir dem Bergund Radsport verfallen, löteten während unserer Berufsausbildung in Papas Garage die ersten Rennrahmen
und mit Mutters Hilfe die
ersten Klettergurte“, gewähren Frank-Peter und Stefan
Einblick in die Kinderstube.
In der Garage des Elternhauses im Herborner Ortsteil
Schönbach begannen sie mit
dem Verkauf von Fahrrädern
und Zubehör, Service inbegriffen. Jedem Kunden wurde geholfen, unabhängig
davon, ob das defekte Rad
bei Schneiders gekauft worden war. „Und das ist bis

An diesem Standort konnten
mit einem kundenorientierten und zugleich qualitativ
hochwertigen Waren-Programm sowie durch freundliche und kompetente Beratung und ebensolche Servicedienstleistungen die Geschäftsvorstellungen nach
und nach verwirklicht werden, zuletzt auf einer Fläche
von 320 Quadratmetern.
Der nächste „Quantensprung“ erfolgte im Dezember 2000 an den neuen und
bis heute aktuellen Standort
in er Konrad-Adenauer-Straße in eine neues, auf die
Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Haus, das auf
1000 Quadratmetern allen
Kunden ein Auswählen und
Ausprobieren in angenehm
ruhiger Atmosphäre ermöglicht. Vom geräumigen Parkplatzgelände am Haus sind
natürlich auch Probefahrten
möglich.
Kurz zusammengefasst: 18
Idealisten, das Team von
Schneider Sports, haben ihr
Vor 25 Jahren: Frank-Peter (links) und Stefan Schneider.
Hobby zum Beruf gemacht.
Und seit zwei Jahren konzentriert sich die Leidenschaft auf das Fahrrad. Auf
mehr als 1000 Quadratmetern findet der interessierte
Kunde alles, was der Fahrradfahrer zur Ausübung seines schönsten Hobbys, das
Radeln mit Freude, benötigt.
„Wir sind ständig auf der
Suche nach den neuesten
und besten Produkten, testen das Equipment im Zuge
unterschiedlicher Freizeitaktivitäten selbst und verwerfen „Nichtbewährtes aus unserem Programm“, so FrankReinhold Messner Mitte der 1990er Jahre im Hause SchneiPeter und Stefan Schneider.
der.
Getreu der Firmenphilosophie, die da lautet „100 Prozent Service und Qualität“,
führt Schneider Sports nur
erstklassige Lösungen im Bereich Radsport, Radbekleidung und Radzubehör, so
das Versprechen der beiden
Gründer und Inhaber im
Blick auf die 25-jährige Geschichte ihres Familienunternehmens - und im Blick in
die Zukunft.
heute so - und so wird es
auch bleiben“, verspricht
Frank-Peter, der Ältere.
Nach einem halbjährigen
Abstecher in größere Räume
nach Herborn-Seelbach erfolgte im April 1993 der Umzug in die Kaiserstraße nach
Herborn. Und mit diesem
Umzug lassen Stefan und
Frank-Peter Schneider ihre
nun 25-jährige Firmengeschichte offiziell beginnen.

ge, je einer zum Einzelhandelskaufmann und zum
Z w e i r a d m e c h a n i k e r.
Insgesamt haben bei Schneider Sports seit dem Jahr 2000
zehn junge Menschen einen
Beruf erlernt.
Kompetenz und eine „ehrliche Beratung“ sollen die
Arbeit bei Schneider Sports
kennzeichnen, sind sich Firmengründer und -inhaber
einig. Zu der „großen Leidenschaft“ der beiden für
alles, was mit dem Fahrrad
zu hat, kommt der Umstand,
dass die beiden sich als Technikfreaks bezeichnen, die
ihre diesbezüglichen Fähigkeiten gerade im Radsport
umsetzen und ausleben können. „Wir haben ein Feeling
fürs Schrauben“ und das
komme letztglich den Kunden zugute. Stefan Schneider, Jahrgang 1969, ist gelernter Bauschlosser, sei älterer Bruder Frank-Peter,
Jahrgang 1964, Technischer
Zeichner, dazu Maschinenbau-Techniker und Sondermaschinen-Konstrukteur sowie seit 1997 Zweirad-Mechanikermeister.
Angefangen hat die Firmengeschichte Schneider
Sports vor gut einem Vierteljahrhundert mit der Idee
der beiden Brüder, aus ih- Das Firmengebäude in der Konrad-Adenauer-Straße 64 in
rem Hobby einen Beruf zu Herborn.

Frühjahrsempfang der CDU Herborn
(L.W.) Beim diesjährigen traditionellen Frühjahrsempfang der Herborner CDU war
der Hessische Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst,

Philipp Winkler und einem
Grußwort des Landtagskandidaten für den ehemaligen
Dillkreis, Jörg Michael Müller, begann der kurzweilige

der Menschen im ländlichen
Raum hat und hob dabei die
zahlreichen Förderprojekte
des Landes hervor, welche
von kulturtragenden Verei-

sche Signal sei, wenn man
die Lebensqualität und somit die Attraktivität einer
Region erhalten wolle.
„Es gibt Leute im RheinMain-Gebiet, die glauben,
dass nach Butzbach die Wildnis anfängt“, stellte Rhein in
diesem Zusammenhang
schmunzelnd fest. Ebenfalls
betonte der Staatsminister
dabei, welche Bedeutung die
Förderung der Wissenschaft
und der Forschung über die
Kultur hinaus durch Angebote wie dem Dualen Studium für ländliche Regionen
haben, um gerade die junge
Bevölkerung in ihrer Heimatregion zu halten. Als Beweis,
dass er im ländlichen Raum
unterwegs war, überreichte
ihm der Herborner CDUFraktionsvorsitzende Claus
Krimmel einen Korb mit regionalem Obst und Gemüse.
Bei herrlichstem Frühlingswetter und interessanten
Gesprächen ging der Frühjahrsempfang im Hof der
Hohen Schule zu Ende.

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Boris Rhein, zu Gast. Thema
der Veranstaltung waren die
Kulturangebote für den
ländlichen Raum. Nach der
Begrüßung durch den Stadtverbandsvorsitzenden Lukas

und informative Vortrag des
Staatsministers.
Rhein betonte bei dieser
Veranstaltung, welchen Stellenwert das kulturelle Angebot für die Identitätsfindung

nen und Projektträgern in
Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus
stellte Rhein fest, dass eine
Fokussierung auf die urbanen Ballungsräume das fal-

Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Objekteinrichtung Pfeiffer GmbH & Co. KG, Natursteintechnik Reitz, Bäckerei Hartmut Moos

Ausbildung im Blick –
Aßlarer Unternehmen treffen auf Fachkräfte von morgen
Vom kleinen Croissant zum
tonnenschweren Natursteinblock reichten die Erzeugnisse, die rund 45 Schüler der
Gesamtschule Schwingbach
aus Hüttenberg in der Projektwoche im Februar bestaunen durften. Unter der
organisatorischen Leitung
des Lehrers Martin Steinruck

konnten die Jugendlichen an
einem Vormittag intensive
Einblicke in die unterschiedlichen Berufsfelder der Familienunternehmen Pfeiffer
Objekteinrichtungen, Reitz
Natursteintechnik und Bäckerei Moos gewinnen und
die jeweiligen Ausbildungsleiter intensiv zu den Beson-

derheiten der zehn verschiedenen Ausbildungsberufe
befragen.
Den Familienunternehmen war es wichtig, den
künftigen Fachkräften auch
Tipps für die spätere Bewerbungsphase und das Auftreten in den Unternehmen mit
auf den Weg zu geben. „Zu-

künftige Bewerber sollten
die Schulpraktika und Ferienzeiten nutzen, um ihre
Traumberufe kennen zu lernen.
Nur so weiß man hinterher, ob die eigenen Vorstellungen auch zur Realität passen. Zusätzlich hat der Betrieb bei einer folgenden

Bewerbung für eine Ausbildung bereits ein Bild im
Kopf. Die Chancen, zu einem
Einstellungstest eingeladen
zu werden, steigen!“, so die
Empfehlung der Familienunternehmer an den Fachkräftenachwuchs.

Die Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsberufe im Überblick:

Pfeiffer Objekteinrichtung
Der 1923 gegründete Familienbetrieb kann als holzund kunststoffverarbeitendes Unternehmen mit Sitz
in Aßlar auf über 90 Jahre
erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Heute in

dritter Generation weitergeführt, ist Pfeiffer einer der
größten Mineralwerkstoff
verarbeitenden Betriebe in
Europa und Spezialist für
maßgeschneiderte Einrichtungslösungen. Mit der Erwei-

Pfeiffer GmbH & Co. KG bildet folgende Berufe aus:
terung des Showrooms in Aßlar für Küche und Bad können sich seit dem Jahr 2017
auch regionale Kunden aus
Mittelhessen zu den maßgeschneiderten Lösungen von
Pfeiffer beraten lassen.

Reitz Natursteintechnik
Seit über 60 Jahren steht E.
Reitz Natursteintechnik e.K.
für Präzision in Granit. Tradition und Moderne – dies

sind die Werte, denen sich
das Familienunternehmen
verpflichtet fühlen. E. Reitz
Natursteintechnik ist Exper-

E. Reitz Natursteintechnik e.K. bildet folgende
Berufe aus:
te für die Planung, Konstruktion und Fertigung von hochgenauen Maschinenbetten
und Maschinenbaukomponenten aus Granit.

Bäckerei Moos
In mittlerweile über 50 Filialen in der Region Gießen,
Aßlar und Wetzlar kann man
die in Aßlar gefertigten Sorten Brot, Brötchen, Kuchen,

Tischler/Tischlerin
Außenhandelskauffrau/-kaufmann
Industriekauffrau/-kaufmann
Technischer Produktdesigner/-in - Produktgestaltung und konstruktion
Aktuell bildet Pfeiffer sieben Auszubildende aus.
Weitere Informationen:
http://www.pfeiffer-germany.de/pfeiffer/karriere.html

Industriemechaniker/-in
Weitere Informationen:
http://www.reitz-natursteintechnik.de/unternehmen/
unternehmensprofil.html

Die Bäckerei Moos bildet folgende Berufe aus:
Teilchen und saisonale Leckereien der Bäckerei Moos
erwerben. Die Qualität der
Produkte ist das höchste Bestreben. Aus diesem Grund

verbindet die Bäckerei Moos
seit jeher handwerkliches
Können und modernste
Nachhaltigkeit in der Produktion.

Bäcker/-in
Konditor/-in
Bäckereifachverkäufer/-in
Bürokauffrau/ Bürokaufmann
Weitere Informationen:
http://www.ohne-moos-nixlos.de/?page_id=138

Kontakt:
Pfeiffer GmbH & Co. KG, Aßlar, Tel.: 06441 9833-0, www.pfeiffer-kuechen.de
E. Reitz Natursteintechnik, Aßlar, Tel.: 06441 9897-0, www.reitz-natursteintechnik.de
Bäckerei Moos, Aßlar, Tel. 06441 98430, http://www.ohne-moos-nixlos.de

Die Realschulklassen der Gesamtschule Schwingbach aus Hüttenberg gemeinsam mit den Vertretern der teilnehmenden Unternehmen.
(Foto: Pfeiffer GmbH & Co. KG)
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Rechtsstaatliche Auffassung in Wetzlar und Negativpresse für die Stadt
Liebe Leserinnen und Leser,
in der jüngsten Vergangenheit hat unsere Heimatstadt
bundesweite Aufmerksamkeit in der Presse gehabt. Die
angekündigte Veranstaltung
einer verfassungsfeindlichen
Partei hat -obwohl sie nicht
am geplanten Ort stattgefunden hat- hohe Wellen
geschlagen. Die Wetzlarerinnen und Wetzlarer haben
sich deutlich und demonstrativ dagegen gestellt. Wir
als CDU-Fraktion waren
übrigens bei der angesprochenen Demonstration unter
anderem mit unserem Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths und dem Fraktionsvorsitzenden Michael
Hundertmark ebenfalls
dabei!
Demonstrieren gehen ist
ein hohes und durch unsere
Verfassung, das Grundgesetz, geschütztes Gut. Artikel 5 GG regelt das Recht

auf die freie Meinungsäußerung und Artikel 8 GG das
Recht sich zu versammeln. In
allen Lebenslagen schlägt
sich das Grundgesetz nieder.
Von Bundestag und Landtag
erlassene Gesetze müssen
mit dem Grundgesetz konform sein. Die Handlungen
der Landes- und Bundesregierung müssen sich an
Grundgesetz und allen anderen Gesetzen orientieren.
Die hauptamtlichen Politiker
und alle Beamte leisten
sogar bei Amtsantritt einen
Eid auf die Verfassung.
Die einzige Instanz, die das
Grundgesetz interpretieren
und auslegen darf, ist das
Bundesverfassungsgericht.
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind bindend. Sie gelten für alle. Die
Bundesregierung
muss
danach handeln, und auch
die gewählten Bundestags-

abgeordneten können sich wieder darauf hingewiesen
nicht gegen Entscheidungen habe, dass die Mietbedindes Bundesverfassungsgerichts stellen.
Am 24.3.2018 hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geurteilt:
„Der Stadt Wetzlar wird
aufgegeben, der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung vom 20. Dezember
2017 (Az. 8 L 9187/17.GI) Folge zu leisten und dem Antragssteller die Stadthalle
Wetzlar am 24. März 2018
für die Durchführung einer
Wahlkampfveranstaltung zu
überlassen“ (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 24. März
2018 – 1BVQ 18/18 – Rn. (16)).
In der Begründung geht
das BVerfG darauf ein, dass
die Stadt Wetzlar immer

Michael Hundertmark
gungen für die Stadthallenanmietung nicht erfüllt
worden seien. Hierzu sagt
das BVerfG, dass die Stadt

Wetzlar ihre Gründe entweder nicht rechtzeitig vorgebracht hat oder, wenn sie
rechtzeitig vorgebracht wurden, diese von den Verwaltungsgerichten als unerheblich beurteilt wurden.
Egal wie man zur verfassungsfeindlichen Organisation steht, die an diesem Tag
in die Stadthalle wollte, das
höchste deutsche Gericht hat
geurteilt, die Stadthalle ist
zur Verfügung zu stellen. Jeder handelnde Politiker, alle
gewählten Abgeordneten,
jede staatliche Organisation
ist an dieses Urteil, was
nebenbei bemerkt unanfechtbar ist, gebunden.
Nach den Überprüfungen
durch die Aufsichtsbehörde,
das Regierungspräsidium
Gießen, welche das BVerfG
angeordnet hatte, habe die
Stadt Wetzlar den Beschluss
des BVerfG nicht unwillent-

lich missachtet. Die Stadt
habe ihren Handlungsspielraum anders eingeschätzt als
er tatsächlich vorhanden
war.
Für mich stellen sich in diesem Zusammenhang viele
Fragen, deren Beantwortung
ich Ihnen anheim stelle:
1. Wäre es nicht eine viel
bessere Berichterstattung in
den Medien gewesen, wenn
man ausschließlich von lächerlichen 60 Veranstaltungsteilnehmern
und
demgegenüber von hunderten und tausenden fröhlichen, friedlichen und demokratischen Demonstranten
gelesen hätte?
2. Wäre es nicht bedeutend positiver für die Stadt,
wenn nicht bundesweit über
das fragliche Verhalten des
Wetzlarer Oberbürgermeisters geschrieben und gesprochen würde?

3. Wenn die Stadtregierung am 24.3.2018 nachmittags dem Urteil des BVerfG
gefolgt wäre und die Türen
der Stadthalle geöffnet hätte, hätte man sagen können,
man hat alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, um die Veranstaltung zu verhindern,
aber gegen das BVerfG stellen wir uns nicht. Wäre die
Stadt nicht mindestens der
moralische Sieger in dieser
Situation gewesen?
4. Hätten durch ein anderes Verhalten der Rathausspitze aktuell laufende Strafanzeigen, Schadenersatzforderungen und Geldbußen
verhindert werden können?
5. Sollten sich die demokratischen Parteien nicht viel
lieber inhaltlich mit den extremistischen und verfassungsfeindlichen Parteien
auseinandersetzen und sie
entlarven?
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Arcona LIVING ERNST LEITZ Hotel eröffnet im Leitz-Park in Wetzlar
Direktor freut sich über weitere Bewerbungen
Nicht nur optisch ein Riesengewinn für die alte Goethe- und Leica-Stadt
(wf). Dem 1. Mai hat Direktor Dirk Kagel monatelang
entgegengefiebert – und das
nicht wegen des Feiertages.
Denn just an diesem Tag eröffnete nach vielen Mona-

nen Begegnungsraum samt
Küche. Hier werden kleine
exklusive Kochevents stattfinden, Verkostungen für
Freunde und einiges mehr.
Die Weinwirtschaft mit
128 Sitzplätzen steht nicht
nur Hotelgästen, sondern
auch Nachbarn, Besuchern
aus der Umgebung und Touristen offen. Küchenchef
Marc Thron sowie Servicelei-

Konzept „Weinwirtschaft“
ist Programm an zwölf arcona-Hotelstandorten von der
Ostseeküste bis nach München und im schweizerischen
Schaffhausen. Das innovative Konzept der Weinwirtschaft wurde 2017 vom
Deutschen Weininstitut mit
einem Sonderpreis für „ausgezeichnete Weingastronomie“ ausgezeichnet. Ein speziell ausgebildetes Team berät zu rund 80 Weinen aus
Deutschland und allen Anbaugebieten der Welt, die
guten Tropfen können auch
im „Weinhandel“ zu einem
unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis erworben

Hoteldirektor Dirk Kagel
ten intensiver Vorbereitungszeit das arcona Living
Ernst Leitz Hotel in Wetzlar.
Es hat sozusagen „Klick“ gemacht. Es war ein überwältigender Moment, als die ersten Gäste das Haus betreten
haben“, schwärmt Dirk Kagel. Im Leitz Park, in unmittelbarer Nähe zur künftigen
Leica Erlebniswelt mit Museum und Archiv, bietet das
arcona Living 129 moderne
Zimmer, Apartments und Suiten, einen Freizeitbereich
mit Fitness und Sauna, den
arcona Livingroom alsWohnzimmer zum Verweilen und
eine großzügige umfassende Veranstaltungs- und Bankettfläche. Das neue Haus
der arcona Hotels & Resorts
Gruppe mit Sitz in Rostock
widmet sich dem Thema Fotografie. Auf unterschiedlichste Art und Weise wird
das Thema Leica im gesamten Haus visualisiert.
Erstmals wurde im Ernst Leitz
Hotel die arcona Livingkitchen umgesetzt. Sie bietet
Gästen als exklusiv buchbare Eventlocation einen offe-
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Frühjahrskaffee der
CDU Bischoffen
(H.N.) Zum ersten Mal hatte
die CDU Bischoffen zu einem
Frühjahrskaffee in das Heimatmuseum in Bischoffen
eingeladen. Vorsitzender
Henrik Nickel begrüßte zahlreiche Besucher, darunter
auch den CDU-Landtagskandidaten Jörg Michael Müller
aus Herborn. Die Gäste füllten den alten Schulsaal bis
auf den letzten Platz. Jörg

gung des Heimatmuseums
angeboten.
Der seit 2007 bestehende
und ca. 87.432 Hektar große
Naturpark ist der elfte Naturpark in Hessen. Er liegt in
den Landkreisen Lahn-DillKreis und Marburg-Biedenkopf. Nicht nur Einheimischen, sondern auch Touristen bietet er eine Vielzahl
von Freizeitmöglichkeiten.

Michael Müller sprach ein
kurzes Grußwort und bat um
das Vertrauen bei der Landtagswahl im Herbst.
Während Bürgermeister
Venohr einen kurzweiligen
und interessanten Vortrag
über das Lahn-Dill-Bergland
hielt, konnten die Besucher
sich Kaffee und Kuchen
schmecken lassen. Darüber
hinaus wurde den Interessierten auch eine Besichti-

Rund um den Aartalsee
wurden durch Mittel des EU
Leader Programmes zahlreiche Projekte unterstützt.
Zuletzt die Beleuchtung des
Gehweges von den Seepavillons zur Königsberger
Straße im Ortsteil Bischoffen
und die Ausstattung des
Wohnmobilparkplatzes mit
Versorgungseinrichtungen,
wie Bürgermeister Venohr
erläuterte.

Die neue eindrucksvolle Hotelanlage im Wetzlarer LeitzPark
phanie Gilbert. Vor allem in
den Bereichen Küche und
Service freut sie sich über
Bewerbungen, gerne per EMail an:
s.gilbert@wetzlar.arcona.de.
arcona Hotels & Resorts ist
in der Branche bekannt für
sein gutes Arbeitsklima, die
vielen Möglichkeiten der

heutige arcona-Geschäftsführer Alexander Winter
kaufte die Gesellschaft im
Rahmen eines ManagementBuy-Outs der Deutschen Seereederei im April 2008 gemeinsam mit seinem Partner,
dem erfahrenen Hotelberater und Treugast-Gründer
Professor Stephan Gerhard.

Küchenchef Marc Thron

Direktionsassistentin Stephanie Gilbert

Serviceleiter Radoslav von
Kendjelic Gorcey
ter Radoslav von Kendjeliæ
Gorcey und deren Teams
kümmern sich mit einem geschmackvollen Konzept um
das Wohl der Gäste. Das

werden. In der Weinwirtschaft sieht man als Gast den
Profis hinter der offenen
Kochtheke bei der Zubereitung von Tapas, klassischen
Menüs, internationalen Spezialitäten sowie vegetarischen und veganen Köstlichkeiten zu.
Wachsen soll auch noch
das Team um Direktor Dirk
Kagel und seine Assistentin
und Personalverantwortliche
Stephanie Gilbert. „Wir durften bereits viele motivierte
Mitarbeiter im Team begrüßen, aber noch sind Stellen
zu besetzen“, betont Ste-

Blick in eines der Komfort-Zimmer
Weiterentwicklung, Karrierechancen und attraktiven
Konditionen.
Am 14. Mai findet die offizielle Eröffnungsfeier im
arcona Living Ernst Leitz
statt – eines von mehreren
rauschenden Festen in diesem Jubiläumsjahr der arcona Gruppe, die ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Der

Seitdem ist die in Rostock
ansässige innovative Hotelgruppe kontinuierlich gewachsen, vor allem die Hotel- und Service-ApartmentMarke arcona Living schreibt
seit 2011 eine Erfolgsgeschichte.
Reservierung und weitere
Informationen unter:
www.arcona.de

Seite 8

Wetzlar

Kurier

Nr. 5 · 37. Jahrgang

Nach Auffassung der CDU:

Windparks in Blasbach und Hermannstein nicht genehmigungsfähig Infraschall ist wie ein Störsender für das Herz
(red). Um eine Windkraftanlage wirtschaftlich rechnen zu
können, hat das Land eine
Mindestdurchschnittsgeschwindigkeit von 5,75 Meter pro Sekunde festgelegt.
Soweit die Theorie. Der Windpark in Hohensolms, topographisch deutlich günstiger gelegen als die geplanten Bereiche in Blasbach und Hermannstein, hat diese Mindestdurchschnittsgeschwindigkeit
seit der Inbetriebnahme 2012/
13 nie (!) erreicht. Sie
schwankte zwischen 5,05 Metern und 5,55 Metern. Die Prognose des Investors ABO Wind
ging sogar von 5,90 Metern
aus.

Windmessung zwingend
notwendig
Hessens Wirtschafts- und
Verkehrsminister Al-Wazir
(Grüne) hat in einem Schreiben vom 15.8.2017 an den
damaligen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer mitgeteilt, dass eine mittlere Windgeschwindigkeit
von weniger als 5,75 Meter
pro Sekunde in 140 Meter
Höhe aufgrund der Vorgabe
in der 2. Änderungsverordnung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 ein
hartes Ausschlusskriterium (!)
bei der regionalplanerischen
Ermittlung der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie bedeute. Unabhängig
davon wurde seitdem die Vergütung für die eingespeisten
Kilowattstunden reduziert.

Marktprämien wurden gestrichen und Ausschreibungsverfahren eingeführt, so dass die
Einspeisungsvergütungen
berechtigterweise deutlich
niedriger geworden sind.
Kompensiert wird dies nicht
durch die geplanten größeren Anlagen mit einer Gesamthöhe von rund 240 Meter - das ist fast die dreifache
Höhe des Wetzlarer Doms und einem Rotordurchmesser
von 150 Meter.
Würde alles, was geplant
ist, tatsächlich gebaut, sechsmal Bechlingen, fünfmal Blasbach und Hermannstein, die
eben bestehende in Hohensolms, weitere drei geplante
in Hermannstein, so ergibt
sich ein Gesamtband von ca.
fünf bis sechs Kilometer Länge oder mit anderen Worten
eine totale Überfrachtung des
Landschaftsbildes. Man kann
auch sagen, eine Verschandelung der Kulturlandschaft.

Vertrag der Stadt
Wetzlar muss überprüft
werden
Stimmen vorliegende Informationen, dann soll der Pachtvertrag, den die Stadt Wetzlar mit dem Investor KRE für
Blasbach und Hermannstein
schon am 21.5.2015 abgeschlossen hat, die bundesweit
einmalige Vereinbarung beinhalten, dass dereinst die
Stahlbetonfundamente dieser
neuen Anlagen in Blasbach
und Hermannstein am Standort verbleiben dürfen. Dies

wäre gegen das Gesetz. Hier isolierten Herzmuskel entwiist der RP aufgefordert, die- ckelte Kraft vermindert. Die
ser Sache nachzugehen.
grundsätzliche Frage, ob der
Infraschall Auswirkungen auf
Professor Vahl:
den Herzmuskel haben kann,
Infraschall mindert
sei damit beantwortet. Der
Herzmuskelkraft
lautlose Lärm des Infraschalls
wirke wie ein Störsender für
Die Zahl der Forschungen, das Herz. Zu ähnlichen Erdie sich mit Auswirkungen der kenntnissen kam im Übrigen
Windkraft auf die Gesundheit Frau Professor Mariana Alvesdes Menschen befassen, ist Pereira von der Universität Lisinsgesamt gesehen noch rela- sabon.
tiv dünn. Aber die, die vorlieDer hörbare Schall, so Vahl,
gen, deuten darauf hin, dass reiche von 20 bis 20.000 Hertz,
die Belastungen nicht uner- unter 20 Hz sei er nicht mehr
heblich sind. Professor Joach- durch das Gehör, allerdings
im Weimann von der Univer- bei hohem Schalldruck körsität Magdeburg wies darauf perlich wahrnehmbar – unter
hin, dass durch Schallemissio- Umständen mit entsprechennen, Schattenschlag und vor den Folgen. Infraschall habe
allen Dingen Infraschall ge- eine große Reichweite und
sundheitliche Einschränkun- werde weder durch Fenster
gen entstehen. Infraschall ent- noch durch Mauerwerk gesteht, wenn der Rotor einer dämpft. Dies bedeutet, dass
Windkraftanlage an dem So- Abstände von 1000 Metern
ckel vorbeistreicht, auf dem zwischen Wohnung und
die Anlage steht. Dabei ent- Windkraftanlage deutlich zu
steht eine niederfrequente niedrig sind.
Schallwelle, die sich sehr weit
Losgelöst von der optischen
ausbreitet und nicht hörbar Verschandelung der Kulturist.
landschaft, losgelöst von der
Es gibt Hinweise darauf, so gesundheitlichen BeeinträchWeimann, dass Infraschall bei tigung, u.a. durch Infraschall,
etwa 30 Prozent der Bevölke- bedeuten Windkraftanlagen
rung erhebliche gesundheit- auch Landschaftszerstörung
liche Folgen haben kann. und Vermögensverluste, denn
Deutliche Worte fand in der wer möchte aus den genann„Mainzer Allgemeinen Zei- ten Gründen heraus schon
tung“ im März dieses Jahres gerne in der Nähe von WindProfessor Christian-Friedrich parks oder WindkraftanlaVahl, der darauf hinwies, dass gen wohnen? Der Vermöman zum gegebenen Zeit- gensverlust kommt hinzu,
punkt sicher sagen könne, denn die ursprünglichen
dass Infraschall unter den Häuserpreise werden unter
Messbedingungen die vom den geänderten Rahmenbe-

dingungen nicht mehr erzielt
werden können. Hinzu
kommt, dass deutschlandweit nicht genügend Stromleitungen/Trassen vorhanden
sind, wobei das zentrale Problem ist, dass der Strom in
der benötigten Menge gar
nicht gespeichert werden
kann, weil es diese Möglichkeiten in der Größenordnung derzeit nicht gibt. Dies
bedeutet, dass grundsätzlich
eine Grundlast vorgehalten
werden muss, wenn nicht die
Stromnetze einen Blackout
bekommen sollen. Mit anderen Worten, es fließt erzeugter Strom aus Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken
in die Grundlast ein. Wenn
nicht aus Deutschland, dann
zumindest aus den europäischen Nachbarstaaten.
Um nicht missverstanden zu
werden, natürlich wäre es
großartig, wenn man schon
so weit wäre, dass man bei
Vermeidung gesundheitlicher
Schäden, bei Gewährleistung
ständig verfügbaren Stromes
und vor allen Dingen bei bezahlbarem Strom für Jedermann diesen Bedarf aus erneuerbaren Energien decken
könnte. Dies wird möglicherweise in der Zukunft irgendwann der Fall sein. Solange
dies aber nicht ist, sollte man
ohne jeden Zweifel forschen,
forschen, forschen, die Energiewende entschleunigen,
von utopischen Zielvorstellungen wegkommen und
mehr Ratio, also Vernunft,
walten lassen.

Döpp folgt auf Knöpp

Personalwechsel bei der CDU-Kreistagsfraktion
(red). Aus beruflichen Grünhinaus engagiert habe. Die
den legte aktuell der trotz
CDU freue sich darüber, dass
seiner jugendlichen Jahre
er in verantwortungsvoller
schon langjährige KreistagsFunktion in Braunfels weiterabgeordnete Sascha Knöpp
arbeite. Die Tür für eine er(Braunfels) sein Kreistagsneute, spätere Arbeit in der
mandat nieder. FraktionsKreistagsfraktion stehe ihm
chef Hans-Jürgen Irmer bejederzeit offen.
dauert diesen Schritt, gleichAls Nachfolger begrüßte
wohl könne und müsse man
Irmer Ronald Döpp aus
ihn respektieren, denn der
Lahnau, ein „alter Hase“, der
Beruf gehe nun einmal vor.
bis 2011 schon einmal länIrmer dankte Sascha Knöpp Sascha Knöpp
gere Jahre im Parlament war
für eine exzellente Arbeit in
und bei den letzten Kommuder Fraktion, bei der er sich weit über das normale Maß nalwahlen nur um wenige Ronald Döpp

Stimmen den direkten Einzug verpasste. Döpp habe in
der Vergangenheit nicht nur
die Kreisinteressen hervorragend vertreten, sondern in
besonderer Weise auch die
der Lahnauer Bürger. Von
daher freue er sich – ebenso
wie die gesamte CDU-Kreistagsfraktion - auf eine bewährte und gute Zusammenarbeit. Der Übergang werde
auf Grund seiner politischen
Erfahrung
reibungslos
vonstattengehen.

Neuntes Heringsessen der CDU Leun

Premiere mit CDU-Bürgermeister
(S.L.) Zum mittlerweile neunten Mal lud der CDU-Stadtverband Leun zum Heringsessen ein. Dieses Jahr begrüßte der stellvertretende
Vorsitzende Kim Robert
Trapp etwa 40 Bürger, Mitglieder und Freunde der
Christdemokraten im Stockhäuser Dorfgemeinschaftshaus.
In seinem Grußwort bewarb der Landtagsabgeord- Anzeige -

nete Frank Steinraths eine
neue Internetseite des CDULandesverbandes. Unter
www.hessenplan.de können
die Hessinnen und Hessen ab
sofort mitteilen, welche Themen ihnen besonders wichtig sind. Anfang des kommenden Jahres werden diese Ideen und Wünsche dann
in den Programmprozess der
CDU-Gremien einfließen.
Auch in weiteren Schritten Kim Robert Trapp, der Landtagsabgeordnete Frank Steinsoll auf einen breiten Betei- raths, Benedikt Karl und Bürgermeister Björn Hartmann
ligungsprozess, On- wie Off- begrüßten die Gäste (v.l.).

line, gesetzt werden. Es war
der erste politische Termin,
den der vor Kurzem vereidigte Bürgermeister Björn
Hartmann besuchte.
Angeboten wurde eine
köstliche Auswahl an Heringssalaten, Matjesplatten
oder verschiedenen Dips, die
nach alten Familienrezepten
von Anneliese Voscht und
Erika Luh zubereitet wurden.
Die regionalen Biokartoffeln
wurden wie immer von Lothar Klein gesponsert.

Weniger Stickoxid und Feinstaub in Hessen in 2017

VhU fordert Verzicht auf Diesel-Fahrverbote und „blaue Plakette“
Frankfurt am Main. Angesichts der Verringerung von
Stickoxid und Feinstaub in
hessischen Kommunen fordert die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) von der Politik,
endgültig auf die Einführung von Fahrverboten und
der sog. „blauen Plakette“
zu verzichten. „Das wäre
eine gute Nachricht für mehrere hunderttausend Bürger
und Unternehmen in Hessen,
die Autos und Lastwagen mit
Dieselmotoren fahren. Denn
allein in Hessen wären durch
die blaue Plakette von 1,1
Millionen Fahrzeugen nur
rund 5 Prozent berechtigt,
in Umweltzonen einzufahren. Die Politik in Bund und
Ländern sollte diese Pläne
endgültig aufgeben!“, sagte Dr.-Ing. Jochen Knake,

Vorsitzender des VhU-Verkehrsausschusses und Geschäftsführer des Elektroindustrieunternehmens Nolta
GmbH, Cölbe.
Laut hessischem Landesumweltamt registrieren die
meisten Messstationen in
Hessen eine geringere Belastung mit Stickoxid als in den
Vorjahren – etwa an der
Friedberger Landstraße in
Frankfurt, wo der Jahresmittelwert von 53 Mikrogramm
je Kubikmeter im Jahr 2015
auf 47 Mikrogramm im Jahr
2017 sank. Der angestrebte
Höchstwert für das Jahresmittel liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.
Auch die Feinstaubwerte haben sich verbessert. So wurde der Höchstwert bezogen
auf das Stundenmittel im
Jahr 2017 an keiner Mess-

station in Hessen überschritten.
Knake: „Fahrverbote kommen faktisch einer Vernichtung von Betriebskapital
gleich.“ Um die Schadstoffbelastung zu verringern,
gebe es intelligentere Maßnahmen – ohne millionenfache Fahrverbote für Bürger
und Unternehmen. Dazu gehörten eine bessere Verkehrslenkung – etwa durch
intelligente Ampelanlagen,
die vorübergehende Freigabe von Standstreifen, aber
auch Nutzung elektronischer
Vernetzung von Fahrzeugen.
Sinnvoll seien zudem Anreize zur schrittweisen Modernisierung der Fahrzeuge und
attraktivere Bus- und Bahnverkehre.
Betroffen von Fahrverboten wären deutschlandweit

auch rund zwei Millionen
leichte und mittelschwere
Nutzfahrzeuge, von denen
99 Prozent die Euro-Norm-6
nicht erfüllen. Beispielsweise
haben die allermeisten Nutzfahrzeuge von Handwerkern
ein Gewicht von bis 3,5 Tonnen – für diese Klasse gilt
die Euro-6-Norm erst seit
Herbst 2015.
Zudem wies Dr. Knake darauf hin, dass die Herstellung
von Dieselfahrzeugen ein
wichtiger Pfeiler der für die
Gesamtwirtschaft
in
Deutschland so wichtigen
Autoindustrie sei. Bei aller
nachvollziehbaren Kritik am
Missbrauch von Dieselabgaswerten und dem ökologischen Wunsch, Stickoxide zu
verringern, sollte „man nicht
das Kind mit dem Bade ausschütten“.
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Neues aus Wiesbaden
Liebe Leserinnen und Leser,
untenstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus
dem Wahlkreis.
Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA)
Am 22. März fand im Hessischen Landtag eine CDA-Sitzung statt. Thema war die
Duale Ausbildung im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Für Unternehmen

Main Neckar, wonach 52 ProFrank Steinraths MdL
zent der Unternehmen sagen, dass sie bei einem an- Besuch bei idea e.V. in Wetzlar
haltenden Fachkräftemangel
Aufträge ablehnen müssen.
Eingeladen war Hans-Hein- Bei einem Besuch der idea ela Städter sowie dem Redake.V. in Wetzlar am 27.3. konn- teur vom Dienst, Dennis Pfeite MdL Frank Steinraths mit fer, ein gutes und konstrukti-

stellt der Fachkräftemangel
inzwischen das größte Risiko dar. Das ergab die aktuelle Konjunkturumfrage der
Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein

rich Benda, Geschäftsbereichsleiter Aus- und Weiterbildung der IHK Darmstadt
Rhein Main Neckar, der über
die Ausbildungssituation
junger Menschen berichtete.

dem neuen Idea-Leiter/Chef- ves Gespräch führen und sich
redakteur, Matthias Pankau, über die aktuelle Situation vor
Der 67. Landesschützentag statt und am Abend der der Redaktionsleiterin Dani- Ort informieren.
tagte vom 13.4. bis 15.4. in Schützenball in der StadthalWetzlar. MdL Frank Stein- le Wetzlar. Zum Abschluss Besuch der Rettungshundestaffel Lahn-Dill
Landesschützentage in Wetzlar

Am 25.3. besuchte MdL ten sich mit einem HundeFrank Steinraths die Ret- führer verstecken und mittungshundestaffel Lahn-Dill. erleben, wie es sich anfühlt,

raths nahm an dem Festzug
durch Wetzlar, der mit Blasmusik begleitet wurde, teil.
Im Anschluss fand ein Gottesdienst im Wetzlarer Dom

fand am Sonntag die Delegiertenversammlung in der
Stadthalle Wetzlar mit dem
Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier statt.

Steinraths informierte sich von einem Rettungshund geüber die Ausbildung, die Fi- funden zu werden.
nanzierung sowie über Art
Allen Beteiligten hat das
und Umfang von Einsätzen.
Seine beiden Kinder konn- Training viel Spaß bereitet.

Hessen bei den Bildungsausgaben
Spitzenreiter unter Flächenländern
(red). „Schaut man sich den
Bildungsfinanzbericht für
2017 an, so wird man
erfreulicherweise feststellen“, so CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths,
„dass Hessen pro Kopf am
meisten für die Bildung ausgibt, und zwar bezogen auf

die Flächenländer.“
In Hessen lagen die Investitionen im Bildungsbereich
pro Einwohner im vergangenen Jahr bei 1495 Euro. Platz
2 belegen gemeinsam Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit je 1490
Euro, danach folgt Bayern

mit 1448, Sachsen mit 1435
pro Kopf. Zu den Schlusslichtern gehören die SPD-geführten Länder Brandenburg
mit 1214 Euro, MecklenburgVorpommern mit 1278 und
Rheinland-Pfalz mit 1293.
Damit, so Steinraths, werde einmal mehr bestätigt,

Fotoausstellung in Wetzlar
„Lost Places - Die große Stille“
(red). Die Künstlergruppe
„die Schnittmenge“ präsentiert bis 2. Juni 2018
die Fotografie-Ausstellung
„Lost Places - Die große
Stille“ in ihrer Galerie am
Domplatz 14 in Wetzlar. In
der Doppel-Ausstellung
werden Fotografien von
Klaus Reuter und Wolfgang Kolb gezeigt, die sich
im Wesentlichen mit Orten
beschäftigen, an denen
das Leben aufgehört hat
zu sein. Fotografisch in Sze-

ne gesetzt werden aufgegebene Industrie-Standorte
wie eine Nähmaschinen-Fabrik in Rheinland-Pfalz oder
ein Automobilwerk, an denen nach jahrzehntelanger
lärmender Geschäftigkeit
plötzlich eine große Stille
Einzug gehalten hat. Gebäude und Einrichtungen scheinen wie früher, aber jetzt
zwängt sich frisches Grün
durch zerborstene Fenster
und rissigen Beton. Und die
Mauern fangen an, ihre Ge-

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 28.5. von 14 Uhr
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Frank Steinraths,
MdL

schichten zu erzählen …
Klaus Reuter ist Mitglied
der Wetzlarer Künstlergruppe „die Schnittmenge“; seine Fotografien sind
regelmäßig in den Ausstellungen in der Galerie am
Domplatz zu sehen.
Wolfgang Kolb, gebürtiger Wetzlarer, ist Geologe und lebt in der Westpfalz. Bei seinem Job in einem internationalen Consulting-Unternehmen
stößt er immer wieder auf
verlassene Orte, denen
ein magischer Zauber innewohnt. Zusammen mit
Klaus Reuter hat er einige dieser Orte besucht,
sie in ihrer Vergänglichkeit festgehalten und ihnen ein Stück ihrer Würde zurückgegeben.
Wer mehr über die
Künstler, Orte und Fotografien erfahren möchte,
ist zum Künstlergespräch
am Samstag, den 2. Juni
um 15 Uhr herzlich eingeladen.

dass Hessen seit Jahren neben der Inneren Sicherheit
der Bildung oberste Priorität einräume, denn nur mit
schulisch gut ausgebildeten
Kindern könne man diesen
eine Zukunftsperspektive
geben. Deshalb werde Hessen unter Führung der Union auch weiterhin gezielt in
die frühkindliche Bildung
ebenso investieren wie in die
berufliche und allgemeinbildende.
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Über 1000 Strafanzeigen in der Kölner Silvesternacht 2015/16

Demütigung, Wertlosigkeit, Hilfslosigkeit, Ohnmacht, Panik, Angst –
so die Empfindungen der betroffenen Frauen
(red). Als multiples Organversagen, wenn man es medizinisch formulieren wollte,
bezeichnete Professor Dr.
Rudolf Egg, Sachverständiger zur Aufarbeitung der
Vorkommnisse der Kölner
Silvesternacht im nordrheinwestfälischen Untersuchungsausschuss, die Situation rund um den Kölner
Hauptbahnhof und die DomPlatte. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ referierte der Wissenschaftler zum Thema „Migration und Kriminalität –
die Kölner Silvesternacht 15/
16 aus kriminalpsychologischer Sicht“.
Professor Egg wies darauf
hin, dass er in alle Strafanzeigen Einblicke gehabt
habe. Seine Aufgabe sei es
gewesen, diese auszuwerten
und zu einer Bewertung der

7 Prozent sonstige. Bei den wenn Frauen sich als hilflos, turelle Prägung hinzugeEigentumsdelikten waren zu wertlos vorgekommen seien, kommen, denn der Respekt
vor Frauen sei gerade bei
den Nordafrikanern, allgemein formuliert, nicht immer
der größte. Hinzu seien Alkohol, Dunkelheit und eine
eindeutig zu niedrige Polizeipräsenz gekommen.
Selbst für die Anzeigenerstattung habe man zu wenig Zeit gehabt. Deshalb sei
die Kritik an der Kölner Polizei und ihrer Führung berechtigt gewesen, denn man
hätte, nachdem die ersten
Dutzende Strafanzeigen eingegangen seien, sofort die
Bereitschaftspolizei nachordern müssen.
Die politische Führung sei
Professor Egg (Mitte) mit Udo Volck (links) und Hans-Jür- zu damaligen Zeitpunkt völlig abgetaucht. Und wenn
gen Irmer.
Tage später die Kölner Obzwei Drittel Frauen Opfer, zu Wut und Ohnmacht ebenso erbürgermeisterin Reker ereinem Drittel Männer. Bei wie Panik und Angst emp- klärt habe, dass man sich
den sexuellen Übergriffen funden hätten und sich er- dadurch wehren könne, den

Aufmerksames Publikum
Gesamtsituation zu kommen. Insgesamt habe es rund
1020 Strafanzeigen gegeben, darunter 30 Prozent
wegen ausschließlicher Sexualdelikte, 17 Prozent wegen
der Kombination von Eigentums- und Sexualdelikten, 46
Prozent ausschließlich wegen Eigentumsdelikten und

waren Frauen zu 100 Prozent
betroffen.
Es sei für ihn sehr erschütternd gewesen, so Professor
Egg, die konkreten Strafanzeigen lesen zu müssen mit
Beschreibungen unsittlichster Berührungen, Beleidigungen, Beschimpfungen. Er
könne gut nachvollziehen,

niedrigt gefühlt hätten, weil
überhaupt kein Respekt vor
den Frauen an den Tag gelegt wurde. Neben grundsätzlichen Risikofaktoren in
der Kriminologie, wie Lebensalter und Geschlecht jüngere Männer seien eindeutig dominant -, sei hier
noch eine völlig andere kul-

Arm entsprechend auszustrecken, um damit abzuwehren, dann habe sie damit zu erkennen gegeben,
dass sie von der Situation
keine Ahnung habe. Aus
Sicht der Opfer sei dies eine
Verhöhnung ihrer Situation
gewesen. Zur Verharmlosung habe auch die Presse-

berichterstattung beigetragen, die zunächst davon gesprochen habe, dass die
meisten Feierlichkeiten
„friedlich“ verlaufen seien.
Das Problem heute sei, dass
es schwierig sei, die Betroffenen zur Rechenschaft zu
ziehen, denn in dem unglaublichen Gedränge, bei
der Dunkelheit und der
Schwierigkeit, die Gesichter
zu erkennen und damit später identifizieren zu können,
sei es kaum gelungen, Täter
rechtlich zu belangen. Dass
es anders gehen könne, hätten die Silvesterfeiern in den
nachfolgenden Jahren bewiesen, denn dort habe man
durch eine entsprechende
Polizeipräsenz dafür Sorge
getragen, dass alles weitestgehend friedlich verlaufen
sei.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Udo Volck
dankten Professor Egg für
den Vortrag und wiesen gemeinschaftlich darauf hin,
dass aus Sicht von Pro Polizei die Politik parteiübergreifend gefordert sei,
erstens den Zuzug nach
Deutschland deutlich zu reduzieren und zweitens Täter, soweit es irgendwie
machbar sei, zu verurteilen
und sofort abzuschieben.
Eine lebendige Diskussion
der rund 100 Teilnehmer
schloss sich an.
Einigkeit bestand darin,
dass sich so etwas unter keinen Umständen wiederholen
dürfe und dass Presse und
Öffentlichkeit aufgefordert
seien, nicht aus falsch verstandener Toleranz auf die
Benennung der wahren Umstände hinzuweisen.

Informativer und vergnüglicher Schubert-Abend der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar mit Thomas Sander

„Schubert, der große Träumer, das Genie ohne Erfolg“

Die Spargelsaison ist eröffnet!
Genießen Sie Spezialitäten rund um frischen Spargel
vom Spargelhof Merlau aus Darmstadt.

Wir freuen uns auf Sie!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Täglich von 11.30-14.30 und 17.30-22.30 Uhr
Dienstag Ruhetag
Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 7 29 89 · Fax 787 - 200

(wf). Es ist eine besondere
Gabe von Thomas Sander,
langjähriger Leiter der Musikschule Wetzlar, seinem
Publikum locker und lehrreich musikalische Sachverhalte näherzubringen. Und
natürlich die dazugehörenden Personen. Vornehmlich
aus dem Reich der Musikanten. Zum Beispiel Franz Schubert. Über 80 Liebhaber klassischer Musik - Mitglieder,
Freunde und Gäste der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft (DÖG) Wetzlar
- hatten das Vergnügen, sich
von eben diesem Thomas
Sander eine gute Stunde
lang auf ebenso einfühlsame wie die Dinge beim Namen nennende, immer aber
höchst informative Weise in
die Zeit Franz Peter Schuberts mitnehmen zu lassen.
DÖG-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer zeigte sich erfreut
angesichts der unerwartet
großen Besucheranzahl, begrüßte Gäste aus anderen
Wetzlarer Partnerschaftsvereinen und namentlich den
Vorsitzenden der Kulturge-

TAPETEN

35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00
Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Verkehrsgünstig gelegen ● Gute Parkmöglichkeiten ● Tiefgarage ● Ruhige Lage

meinschaft Wetzlar, Boris
Rupp.
Thomas Sander, der nach
eigenem Bekunden vor 50
Jahren sein erstes Schubertstück, unvergessen ein Ländler in A-Moll, auf dem Klavier spielte, gewährte Einblicke in das unstete und unru-

niemand aber habe es „vermarktet“ oder dem Genie
zumindest partnerschaftlich
zur Seite gestanden. Zwei
eindrucksvolle Konzertmitschnitte auf DVD ergänzten
Sanders Ausführungen zu
einem gelungenen Ganzen
des Schubert-Abends im

sehr musikalischer Schüler,
der im Alter von elf Jahren
in den kaiserlichen Hofchor
aufgenommen wird. Er wird
im Jahre 1797 geboren - Mozart war zu diesem Zeitpunkt
sechs Jahre tot und Josef
Haydn auf der Höhe seines
Schaffens - und wächst in ei-

für die Franz Schubert weltbekannt ist. Werke voller
Wohlklang und Gefälligkeit,
fast immer aber mit leiser
Trauer und Melancholie. Er

Franz Peter Schubert, das
„Genie ohne Erfolg“, das
zeitlebens nie von seinem
insgesamt gigantischen musikalischen Schaffen hat leben können.

Musikschulleiter Thomas Sander unterhielt sein Publikum beim Schubert-Abend der DÖG
auf seine unnachahmliche Weise.
hige Leben Schuberts, arbeitete die Charakteristika des
enormen musikalischen
Schaffens eines begnadeten
Künstlers heraus, der aber
zeitlebens nicht von seiner
Musik habe leben können.
Viele hätten Schuberts musikalisches Talent erkannt,

Konzertsaal der Musikschule Wetzlar.
Franz Peter Schubert - geboren und gestorben bei
Wien - war das 13. von 16
Kindern, von denen nur ganze vier das Erwachsenenalter erreicht haben. Er war
ein unauffälliger, jedoch

ner Zeit heran, die von
„großartiger Musik“ ebenso
geprägt ist wie von politischen Umwälzungen (Wiener Kongress).
„Schubert, der Träumer,
das Genie ohne Erfolg“ hat
ein „gigantisches Werk“ hinterlassen, so Thomas Sander.
Er hat sehr viel für Klavier
komponiert, ohne aber - wie
Mozart oder Schumann selbst ein Konzertpianist gewesen zu sein. Er hat 15 Bühnenwerke komponiert,
Opern, Sinfonien, Messen,
geistliche und weltliche Werke. Fand aber zu keiner Zeit
eine feste Anstellung.
Und natürlich neben alledem über 600 Lieder, die
„kleine musikalische Form“,

Wetzlar

war laut Sander „ein Meister musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten mit phänomenalen Gaben“. In seinem kurzen Leben - Schubert starb
1828 mit nur 31 Jahren - hat
er „wie besessen komponiert“, insgesamt 30.000
Stunden, wie man ausgerechnet habe.
Und gleichzeitig war Schubert ein melancholischer
Mensch. Ein Mann mit vielen Frauenbekanntschaften,
aber keiner einzigen festen
Bindung, mit reichlich Alkoholkonsum und schweren
Krankheiten.
Mit 25 Jahren litt er an
Syphilis, gestorben ist er an
Typhus. Ein Jahr nach Beethoven. Schuberts Leben war
laut Sander „begleitet von
unaufhörlichem Zerfall an
Gesundheit, Hoffnung und
Erwartung“, ein kurzes Leben, das der Nachwelt aber
ein „gigantisches Oeuvre“
hinterlassen hat.
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Marc Schmittdiel will Greifensteins nächster Bürgermeister werden
(red). Was bewegt einen jungen Offizier aus Köln dazu,
für das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Greifenstein zu kandidieren?
Dieser Frage musste sich
Marc Schmittdiel, 30 Jahre,
bereits häufiger stellen. „Ich
liebe die Natur und Herausforderungen. Und dies Beides gibt es in Greifenstein
zu genüge. Der ländliche
Raum bietet viele Vorzüge,
die ich nach acht Jahren in
der Großstadt sehr zu schätzen weiß. In meiner militärischen Laufbahn habe ich gelernt strukturiert Entscheidungen zu treffen, Teams zu
leiten, Projekte straff zu koordinieren und erfolgreich
abzuschließen. Diese Eigenschaften möchte ich nutzen
um mich den Herausforderungen in der Gemeinde anzunehmen.“ berichtet der
gebürtige Vogelsberger, welcher in der 3300 Einwohner
großen Gemeinde Kirtorf
aufgewachsen ist.
Ein Problem, dass er nicht
aus Greifenstein kommt
sieht der sportbegeisterte
Oberleutnant nicht. Im Gegenteil, gerade hier sieht er
einen Vorteil: „Ich möchte
frischen Wind in die Gemeinde bringen und als junger
Mann neue Impulse setzen.“
Nach dem Abitur und Grundwehrdienst begann Marc
Schmittdiel ein Studium der
Wirtschaftswissenschaften
an der Philipps-Universität in
Marburg. Nach vier Semestern wechselte er in den einjährigen Offizierlehrgang
der Luftwaffe, setzte sein
Studium im Anschluss an der
Universität der Bundeswehr
in München fort und schloss
2015 mit dem Master of Sci-

ence (univ.) ab. Während des
Studiums wurde er zum
Leutnant und nach angeschlossener, einjähriger fliegerischer Ausbildung zum
Oberleutnant befördert, dessen Dienstgrad er heute bekleidet. Seit 2016 arbeitet er
in der höchsten militärischen
Luftfahrtbehörde, dem Luftfahrtamt der Bundeswehr in
Köln und absolviert neben
seinem Beruf ein Zweitstudium der Rechtswissenschaf-

ze mich dabei täglich mit
Menschen verschiedenster
Charaktere auseinander,
muss auf die unterschiedlichsten Belange eingehen,
mich den Fragen, oft auch
Sorgen der Leute annehmen
und beschwichtigen.“ so
Marc Schmittdiel. Eine gute
Grundlage für den Beruf des
Bürgermeisters.
Zurzeit ist Marc Schmittdiel natürlich häufig in Greifenstein, um die Bürger-

Marc Schmittdiel
ten an der Fern-Universität
in Hagen. „Meine Hauptaufgabe ist es, Bürger, Abgeordnete oder auch Behörden
über die rechtlichen Grundlagen des militärischen Flugbetriebs aufzuklären. Ich set-

innen und Bürger, Vereine,
Vorstände und die Strukturen kennenzulernen. „Die
Menschen in Greifenstein
sind mir immer offen
entgegen getreten, haben
Interesse an meiner Person

und meinen Konzepten gezeigt. Ich fühle mich hier
sehr wohl.“
Schmittdiel kommt selbst
aus einer ländlichen Gemeinde und hat für sich festgestellt, dass ein gemeinsamer
Umzug mit seiner Lebenspartnerin aufs Land genau
das Richtige sei. „back to the
roots sozusagen. Meine Partnerin kommt aus Köln, wäre
aber über einen Umzug weg
aus der Großstadt glücklich.
Wir mögen beide viel Natur
und frische Luft und wollen
weg von Lärm, Dreck, zu viel
Verkehr, beengten Wohnverhältnissen und Anonymität.“
Schmittdiel weiß, dass er
sich mit Greifenstein keine
einfache Gemeinde ausgesucht hat. Auf seiner Agenda lassen sich Schlagworte
wie Schuldenabbau, Fördertöpfe, Vermarktung von
Tourismusmöglichkeiten,
mehr Bürgerbeteiligung sowie der Weg zu einer Kinder- und familienfreundliche
Kommune finden. Doch mit
das Wichtigste für den studierten Wirtschaftswissenschaftler ist, die Spaltung in
der Gemeinde zu schließen
und Greifenstein wieder zu
einem Team zu formen. „Mir
ist bewusst, dass hier einiges im Argen liegt und dies
nicht von heute auf morgen
vom Tisch ist. Aber ich bin
mir sicher, dass ich einige
Ideen und Vorstellungen
habe, die alle auf einen Weg
bringen und alte Gräben
überwinden lassen. Meine
Partnerin ist Sozialarbeiterin, mit ihr bin ich viel im
Austausch und bekomme
hierzu auch immer neue Impulse.“
Der 30-jährige tritt bei der

Wahl am 27. Mai als parteiunabhängiger Kandidat an.
Parteidenke spielt für ihn auf
kommunalpolitischer Ebene
keine Rolle, hier gehe es
mehr darum, die Belange jedes Einzelnen zu hören und
darauf einzugehen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Dinge, die Marc
Schmittdiel im Leben sehr
wichtig sind, auf jeden Fall
der Sport in der Natur und
Musik. Des Weiteren ist er
ein Familienmensch. „Ich
gehe unglaublich gerne mit
meiner Partnerin auf Reisen.
Neue Menschen, neue Kulturen, neue Ideen kennenlernen. Genauso gerne verbringe ich Zeit mit meiner
Familie in Hessen. Entspannung ist für mich dabei,
abends an einem großen
Tisch im Garten zu sitzen und
über Gott und die Welt zu
philosophieren.“
Der Offizier kann auf viele Jahre politische Aktivität
zurückschauen und hat ein
gutes Netzwerk zur Landesund Bundespolitik aufgebaut, die ihm und der Gemeinde im Falle des Wahlsieges Vorteile verschaffen.
Ganz klar hebt Marc Schmittdiel noch einmal seine Neutralität hervor. Er bringe keine Altlasten mit, hat keine
Verwandtschaft in Greifenstein und lernt alle Bürgerinnen und Bürger gerade
neutral kennen.
„Ein weiterer Vorteil ist natürlich mein Alter. Mit 30
Jahren bin ich der deutlich
jüngere Kandidat und habe
einen anderen Blick auf die
Zukunft. Ich bin dynamisch,
flexibel und aufgeschlossen,
von mir hat man länger etwas.“

Lions spenden dem Kinderdorf
(U.P.) Zum wiederholten Mal
hat der Lions-Club WetzlarSolms das Wetzlarer AlbertSchweitzer- Kinderdorf
(ASK) unterstützt. 2500
Euro, das aufgerundete Ergebnis des 3. Weihnachtskonzertes mit Wetzlarer
Schulen, konnte Präsident
Dr. Schmidt-Burbach an der
Spitze einer kleinen LionsDelegation an den ASK-Geschäftsführer Dr. Wolfram
Spannaus und seine Pressereferentin Susanne Högler
übergeben. Dabei fehlte es
nicht an lobenden Worten
für die langjährige erfolgreiche soziale Arbeit der Organisation.
MdB Hans-Jürgen Irmer
hatte vor Jahren einige
Wetzlarer Schulen für die
Idee zu einem vorweihnachtlichen Benefizkonzert
zur Unterstützung heimischer karitativer Einrichtungen gewinnen können.
Diesmal hatten sich die Goethe-Schule, die Freiherr-vomStein-Schule, die August-Be-

bel-Schule, die Eichendorff- und Moderation von Thomas für ein gut gefülltes Haus plante Mittelverwendung
Schule und die Gesamtschu- Sander, Leiter der Wetzlarer gesorgt.
erfuhren die Lions mit Interle Solms unter Koordination Musikschule, beteiligt und
Im Gespräch über die ge- esse Details über das jüngste
ASK-Projekt „Kinder aus der
Klemme“. Dabei geht es um
ein fachlich extern betreutes Gruppenangebot für Eltern und ihre Kinder, die regelmäßig in seelische Not
geraten, wenn getrennt lebende Eltern miteinander
streiten, nicht zuletzt über
die Kinder. Das Projekt, in
dem jeweils sechs Elternpaare und deren Kinder parallel
betreut werden, soll den Kindern helfen, ihre Bedürfnisse in das Bewusstsein der Eltern zu bringen, diesen die
Auswirkungen ihrer Streitereien auf die Kinder bewusst
zu machen und damit auf ein
friedlicheres Miteinan-der
hinzuwirken.
Als alternative Mittelverwendungen wurden Musiktherapien und eine Freizeit
Spendenübergabe des Lions-Club Wetzlar-Solms an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf: im Sommer genannt, wobei
v.l. Dr. Bernd Würthner, Präsident Lions-Hilfswerk, Dr. Wolfram Spannaus, Susanne Hög- das Projekt „Kinder aus der
ler, Lions-Präsident Dr. Boris Schmidt-Burbach, Lions-Activity-Beauftragter Wolfgang Jung Klemme“ überwiegend favound MdB Hans-Jürgen Irmer.
risiert wurde.

Selbstverteidigungsseminar für Pro Polizei
(T.B.) Der Judo Club Wetzlar
richtete kürzlich wieder ein
dreistündiges Selbstverteidigungsseminar für Mitglieder

tigen Distanz, Handhaltung geübt, um aus der Reichweiund Position zur Vermei- te des Angreifers zu gelandung von Angriffen vorge- gen.
stellt. Anschließend wurde
Da eine Flucht nicht immer

des Vereins Pro Polizei Wetzlar aus.
Zu Beginn des Seminars
wurden die Vorteile der rich-

anhand von Partnerübungen die Möglichkeiten der
Flucht und Gewinnung von
Distanz zum Angreifer ein-

gelingen kann, wurden weitere Handlungsalternativen
trainiert. Zunächst sollte der
Angreifer durch eine domi-

nante Körperhaltung des
Verteidigers und lautem Zurufen des Wortes: „Stopp!“
dazu aufgefordert werden,
stehenzubleiben. Sollte
der Angreifer dennoch
auf den Verteidiger zugehen und diesen sogar
angreifen, wurden Distanztechniken und Abwehrtechniken eingeübt, um weitere Angriffe zu verhindern und
ein weiteres Flüchten
ermöglichen zu können.
Abgerundet wurde
der Lehrgang durch ein
sogenanntes SzenarienTraining, bei welchem
die Teilnehmer das Erlernte möglichst praxisnah anwenden konnten. Teilnehmer und
Trainer waren über die
schnellen Lernfortschritte überrascht und davon überzeugt, dass man nach dem
Seminar besser für reale Angriffe vorbereitet ist.
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Elternbeiräte diskutierten mit Hessens Kultusminister
(H.P.) Der Kreiselternbeirat
Lahn-Dill war Ausrichter des
jährlichen Treffens der Vorstände der hessischen Kreisund Stadtelternbeiräte, des
Landeselternbeirates und
Staatminister Professor Dr.
Alexander R. Lorz (CDU) in
der August-Bebel-Gesamtschule. Thema des Treffens
war „Quo vadis Hessens
Schulen“. Am Vormittag
zeigte Kultusminister Lorz
die Bemühungen der Landesregierung auf, den Herausforderungen in den Bereichen Integration, Inklusion,
Ganztag und Lehrkräfteversorgung zu begegnen. Im Anschluss daran überreichte der
Stadtelternbeirat Frankfurt
eine Petition zur Verbesserung der Situation an den Gesamtschulen. Der Vormittag
endete mit einer lebhaften
Fragestunde, in der der Minister die Fragen der Elternvertreter beantwortete.
Sein Besuch in der AugustBebel-Gesamtschule nutze
Staatsminister Lorz zu einem
Kurzbesuch im angrenzenden hessischen Turnleistungszentrum. Im Gespräch
mit Fabian Hambüchen wurde die Frage der Gewinnung
von Trainern im Nachwuchs
erörtert. Dabei wurde die
Möglichkeit des Lehrer-Trainers positiv herausgestellt.
Am Nachmittag stellten
sich die bildungs- und schul-

politischen Sprecher der
Landtagsfraktionen den Fragen der Elternvertreter. In
seinem Resümee ermutigte

der Landeselternbeiratsvorsitzende Reiner Pilz die anwesenden Elternvertreter, im
anstehenden Landtagswahl-

kampf das Gespräch mit den
jeweiligen Direktkandidaten
zu suchen. Er dankte dem
Kreiselternbeirat mit dem

Vorsitzenden Holger Pagels
für die gelungene Organisation und die interessante
Themenwahl.

V.l.: Holger Pagels, Vorsitzender Kreiselternbeirat Lahn-Dill, Schuldezernent Heinz Schreiber, Kultusminister Alexander
R. Lorz, Fabian Hambüchen, MdL Frank Steinraths, Oberbürgermeister Manfred Wagner, Schulamtsleiter Michael
Scholz, Jochen Horz, kommissarischer Schulleiter der August-Bebel-Gesamtschule, Trainer, Betreuer und Übungsleiter
des Turnleistungszentrums sowie Nachwuchssportler.

LC Wetzlar-Solms unterstützt erneut „Kaleb“
(U.P.) Mitglieder des LionsClub Wetzlar-Solms mit Präsident Dr. Boris Schmidt-Burbach an der Spitze konnten
dem Vorstand des Vereins
„Kaleb – Sag ja zum Leben“
1500 Euro in der vor gut zwei
Jahren bezogenen, erweiterten Beratungsstelle in der Silhöfertorstraße 8 (neben
Café Vinyl) übergeben. Der
Betrag entsprach dem Erlös
des 3. Lions-Flohmarkts im
Forum.
Der inzwischen über 30
Mitglieder zählende, sieben
Jahre alte Klub, der sich in
vielfältiger Weise um ungewollt schwanger gewordene
Frauen kümmert, ist inzwischen gut vernetzt in
Wetzlar, seine Beratungsstelle wird zunehmend angelaufen und seine Räumlichkeiten erlauben die Lagerung
eines ansehnlichen Spektrums an überwiegend gespendeten Bedarfsartikeln.

Durch Teilnahme an diver- tungen hat der Verein zwar kerung gewonnen, im feh- aktiv mitwirkende Mitgliesen öffentlichen Veranstal- an Bekanntheit in der Bevöl- len aber dringend weitere der, um die Öffnungszeiten
der Beratungsstelle auf drei
Termine erweitern und Holwie Bringdienste zu Spendern und Bedürftigen verstärkt anbieten zu können.
Beim Angebot mangelt es
zurzeit vor allem an BabyErstausstattungen und Kinderbettchen.
Lions-Präsident
Dr.
Schmidt-Burbach würdigte
namens seines Klubs die aufopferungsvollen Bemühungen von Kaleb, verzweifelten
Schwangeren Zuspruch und
materielle Unterstützung zu
bieten. Die Arbeit Kalebs werde auch in Zukunft wohlwollend begleitet.
Im Gegenzug bedankte
sich der 1. Vorsitzende des
Kaleb-Vorstands, Bernhard
V.l.: Lions-Hilfswerk-Präsident Dr. Bernd Würthner, MdB Hans-Jürgen Irmer,1. Kaleb- Limberg, mit warmen WorVorsitzender Bernhard Limberg, Mitglied Juliane Stamm, 2. Kaleb-Vorsitzende Gerlind ten für die wiederholte und
Elsner, Kaleb-Kassenwart Uwe Bursik, Lions-Präsident Dr. Boris Schmidt-Burbach und dringend benötigte Unterstützung durch Lions.
Lions-Activity-Beauftragter Wolfgang Jung.

Ehemalige Soldaten unter neuer Führung

Karl-Heinz Reitz neuer Vorsitzender ehemaliger Soldaten
(wh). Die ehemaligen Solda- lichen Mitgliederversammten trafen sich zu ihrer jähr- lung. Oberst d.R. Karl-Heinz
Reitz, der bisherige stellvertretende Vorsitzende des
Kameraden- und Freundeskreises der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V., konnte
neben dem Abgeordneten
des Deutschen Bundestages,
Hans-Jürgen Irmer, dem ehemaligen Brigadekommandeur, Generalleutnant a.D.
Rolf Hüttel, und Brigadegeneral a.D. Rainer Thiel, zahlreiche Mitglieder begrüßen.
Nach dem Gedenken an
die verstorbenen Mitglieder
Herbert Pfotzer, Joachim
Schneider, Siegfried Krause,
Klaus Grabowski und den
Vorsitzenden Horst Fey, gab
Reitz einen Rückblick über
die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So hatten
die Ehemaligen des Panzergrenadierbataillons 131/132
eine Fahrt nach Bonn und
nach Berchtesgaden unternommen. Reitz erinnerte
daran, dass der Verein im
letzten Jahr sein 25-jähriges
Bestehen begehen konnte.
Für das Jahr 2018 sind das
jährliche Grillfest im Juni, das
Oktoberfest im Oktober geplant, eine Tagesfahrt nach
Bad Langensalza und Erfurt
sowie eine mehrtägige Reise nach Ostpreußen.
Conny Hill stellte den Kassenbericht vor. Am Ende
konnte sie von einem Über-

schuss berichten. Die Mitglieder konnten den Vorstand
entlasten. Einstimmig wurde
Hauptmann a.D. Karl Hedderich zum Wahlleiter gewählt. Die Mitglieder wählten den bisherigen Stellver-

Müller (Nachschubbataillon
5), Stabsfeldwebel a.D. Willi
Liberum (4./Instandsetzungsbataillon 5), Oberstleutnant
d.R. Jürgen Marx (Heimatschutzbataillon 56), Stabsfeldwebel a.D. Harald Alb-

Oberst d.R. Karl-Heinz Reitz (links) gibt einen Rückblick
auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf das Jahr
2018 sowie einen Bericht über seine Reise nach Nordkorea
treter, Oberst d.R. Karl-Heinz
Reitz, zum neuen Vorsitzenden und Stabsunteroffizier
d.R. Georg Peter Ochs zum
stellvertretenden Vorsitzenden. Auch die Sprecher der
Kameradschaften, Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft
(Panzerartilleriebataillon
135), Stabfeldwebel a.D. Kalus George (Panzerbataillon
134), Oberstabsfeldwebel
a.D. Günter Harren (Panzergrenadierbataillon 131/132),
Stabsfeldwebel a.D. Heinrich

recht (Verteidigungskreiskommando 434) und Hauptmann a.D. Karl Hedderich
(Stabskompanie/Brigadeeinheiten Panzergrenadierbrigade 13), wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.
Weil der angekündigte
Referent aus gesundheitlichen Gründen den Vortrag
über die aktuelle Lage der
Luftwaffe nicht halten konnte, sprang Reitz ein. Dieser
hatte vor kurzem Nordkorea

im Rahmen einer Reisegruppe besucht. Auch wenn die
Reise empfehlenswert war,
meinte er, man müsse diese
Reise nicht noch einmal machen. „Man ist völlig aus der
Welt“, denn mit dem Ausstieg aus dem Flugzeug gebe
es keinen Empfang für Handy oder E-Mail. Überall stießen die Touristen auf den
Führer, den Großvater des
derzeitigen Diktators.
Von den 5.500 Touristen
pro Jahr seien 90 Prozent
Deutsche, weil die Nordkoreaner keine Amerikaner,
Japaner und Südkoreaner
mögen. Außerdem habe die
Bundesrepublik die Nordkoreaner vor dem Hungertod
bewahrt. Anfang der 90er
Jahre seien 172.000 Tonnen
Lebensmittel aus dem Verteidigungsvorrat nach Nordkorea geschickt worden.
Merkwürdig sei gewesen,
dass alles in Euro bezahlt
werden konnte. Auch das
Wechselgeld wurde in Euro
zurückgegeben. Die Straßen
seien leer gewesen, nur wenige Autos der Nomenklatura konnten die Gäste sehen - fast alles Mercedes und
BMW aus Deutschland. Beeindruckend sei auch der Besuch
an der Grenze zu Südkorea von den Nordkoreanern die
Front genannt - gewesen, weil
wir nur die Bilder aus Südkorea kennen würden.
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WEISSER RING „Tag der Kriminalitätsopfer“:

Prof. Dr. Helmut Fünfsinn: „Häusliche Gewalt ist keine Privatsache“
(K.M.) Rüdiger Schuch, Leiter der Außenstelle LahnDill-Kreis, hatte zur 15. Auflage der Veranstaltungsreihe zum „Tag der Kriminalitätsopfer“ in den Kuppelsaal
der Volksbank in Wetzlar
eingeladen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Justiz, Polizei
und Behörden waren der
Einladung gefolgt, u.a. Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, Landrat Wolfgang Schuster und Frank
Steinraths MdL. Dr. Patrick

Prof. Dr. Helmut Fünfsinn einen kompetenten Juristen
als Referenten zu gewinnen.
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich würdigte
die segensreiche Arbeit des
WEISSEN RINGS und dankte
den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz für das
Gemeinwohl. Dr. Ullrich:
„Meine Behörde hat eine Vielzahl von Berührungspunkten
zur Arbeit des WEISSEN
RINGS. Es gibt jedoch auch

betonte, das Problem der
häuslichen Gewalt sei auch
ein starkes Thema in der
Kommunalverwaltung. Die
lokale Vernetzung, auch mit
dem WEISSEN RING, sei sehr
hilfreich. Der Landrat dankte, auch im Namen aller
kommunalen Vertreter, für
die gute Zusammenarbeit.
„Häusliche Gewalt ist ein
altes und nach wie vor ungelöstes soziales Problem
und betrifft alle gesellschaftlichen Schichten, alle Natio-

Rüdiger Schuch, Leiter der Außenstelle Lahn-Dill-Kreis, mit Professor Dr. Helmut Fünfsinn.
Liesching, Landesvorsitzender Hessen des WEISSEN
RINGS, freute sich in seinem
Grußwort, dass es der
Außenstelle gelungen sei,
mit Generalstaatsanwalt

eine private Verbindung. Meine Ehefrau ist Leiterin der
Außenstelle im nordrheinwestfälischen Olpe.“
Der Landrat des Lahn-DillKreises, Wolfgang Schuster,

nalitäten und alle Kulturkreise“, so das Credo von Hessens Generalstaatsanwalt
Professor Dr. Helmut Fünfsinn in seinem Referat zum
Thema: „Opfer häuslicher

Gewalt“. Entsprechend differenziert sind die Anforderungen an die Beratung im
Kontext häuslicher Gewalt.
Die hessische Polizei hat im
vergangen Jahr über 8.000
Fälle von häuslicher Gewalt
registriert. Die Zahl ist jedoch nur die Spitze des Eisberges. Das Dunkelfeld ist
weit größer. Politik und Justiz arbeiten an der Erhellung
dieses Dunkelfeldes Das Thema ist jedoch mit einem großen Tabu belegt. Daher ist
es schwierig, ein umfassendes Ausmaß von häuslicher
Gewalt zu erhalten.
Die Statistik belegt, dass
häusliche Gewalt männlich
ist. In Deutschland hat jede
vierte Frau mindestens
einmal in ihrem Leben Gewalt (körperliche oder psychische oder beides) durch
aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt. Das Erleiden von häuslicher Gewalt
führt beim Opfer zur persönlichen Entwertung und psychischen Destabilisierung,
was wiederum weitere Gewaltausübung durch den Täter nach sich zieht. Das Opfer wird zunehmend unfähig, sich der Gewalt zu entziehen oder sich dem Täter
zu widersetzen. Es gilt daher ein klares Signal für die
Ansage: Niemand muss Beleidigungen, Demütigungen
und Schläge ertragen, auch
nicht innerhalb der Familie.
„Jeder muss sich kümmern
und mithelfen, dass Geschlagene und Gequälte sich offenbaren. Wir müssen Mut
machen, dass Betroffene

Wechsel an der Spitze der Jungen Union Mittelhessen Frederik Bouffier neuer Vorsitzender
Auf der diesjährigen Mitglie- die tolle Zeit bedankte.
kutiert. Dabei wurde deut- seinem Grußwort die Junge
derversammlung der JU MitNeben den allgemeinen lich, dass nicht nur die CDU, Union und bedankte sich für
telhessen wurde der Gießen- Wahlen stand für die jungen sondern auch die Junge Uni- die tatkräftige Arbeit im Bundestagswahlkampf.
Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung betonte der neue Vorsitzende, der
Fokus liege in den kommenden Monaten auf der Vorbereitung für die diesjährige Landtagswahl. „Hessen
geht es wirtschaftlich sehr
gut und auch in anderen Politikfeldern, wie etwa der inneren Sicherheit, nimmt Hessen bundesweite Spitzenpositionen ein. Damit dies so
bleibt und die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben
werden kann, werden wir
alles daran setzen, dass die
CDU stärkste Partei bleibt
und auch die nächste Regierung anführt“, so der GieBildunterschrift: Frederik Bouffier (5. v. l.), Stephan Klenner (6. v. l.)
ßener abschließend.
Der Jungen Union Mitteler Frederik Bouffier einstim- Christdemokraten vor allem on ein breites Meinungs- hessen gehören über 2000
mig zum neuen Vorsitzen- auch die Analyse der Bun- spektrum abdeckt und somit Mitglieder an. Sie ist damit
den gewählt. Der 27- jähri- destagswahl 2017 im Fokus. zu recht von sich behaupten die mit Abstand größte Juge Jurist folgt auf Stephan Mit den hierfür eingelade- kann, verschiedene Ansichten gendorganisation in der ReKlenner, der nach fünf sehr nen Experten, Staatsminister in einer Organisation zu bün- gion und setzt sich aus den
erfolgreichen Jahren im Amt a.D. Dr. Christean Wagner deln. Auch der Bezirksvorsit- Kreisverbänden Gießen, Lahnnicht mehr kandidierte und und Prof. Dr. Matthias Zim- zende der CDU, Kanzleramts- Dill, Marburg-Biedenkopf und
sich bei den Delegierten für mer MdB, wurde intensiv dis- chef Helge Braun, lobte bei Wetterau zusammen.

Schwanenteich bekommt neuen Steg

Mitglieder des Fördervereins Wildgehege packen es an
(C.S.) Herborn Sägen, Hämmern, Schaufeln – im Herborner Wildgehege war
ganz schön was los. 30 Mitglieder des Fördervereins
und einige Geocacher brachten das Gehege bei einem
Frühjahrsputz weiter auf
Vordermann. Unter anderem
bauten sie einen neuen Steg
für den Schwanenteich.
„Wir haben viele der Aufgaben von unserer Liste abgearbeitet. Gefühlt wird die
allerdings nie kürzer, denn
im Wildgehege gibt es
immer was zu tun“, sagte
Tamara Müller vom Vorstand
des Fördervereins. Die Helfer blickten zu diesem Zeitpunkt sichtlich zufrieden und
auch ein wenig erschöpft auf
das, was sie seit den Morgenstunden geleistet hatten:
Die Gehege sind ausgemis-

tet, die Liegefläche im
Muffelwild-Gehege ist
mit Holz verkleidet. Im
oberen Damwildgehege
haben die Helfer die Rasenfläche aufgeräumt.
Der Bereich um den
oberen Spielplatz ist mit
neuen Hackschnipseln
zur Sturzprävention aufgefüllt, die Futtertröge
und Bachläufe sind gereinigt, die Holzfiguren
eingeölt und der
Matschplatz etwas gesäubert worden.
Auch am Schwanenteich haben die Mitglieder des Fördervereins
und die Geocacher viel
geleistet.
Hier gibt es jetzt einen neuen Steg. Bald
soll dort noch ein Geländer um den Steg he-

rum gebaut werden und es
soll einen Springbrunnen geben. Im Vorfeld hatte der
städtische Forst, der auch
Material und Arbeitsgeräte
zur Verfügung stellte, bereits
einige Arbeiten geleistet.
„Es war ein sehr erfolgreicher Tag, der nur mit solch
einer tollen Truppe möglich
ist. Es wurde wieder viel erledigt, um unser Wildgehege weiterhin für uns und
unsere Besucher attraktiv zu
halten“, zog Christian Stuhl
im Namen des Vorstands ein
zufriedenes Fazit.
Wer Interesse hat, den Förderverein zu unterstützen
oder bei Arbeitseinsätzen
helfen will, bekommt Informationen unter:
info@wildgehegeherborn.de
oder 02772 – 708 555.

nicht in Gewaltstrukturen
verharren, sondern sich Beratung und Schutz holen“,
so Prof. Fünfsinn. Gewalt verursacht Kosten für die Gesellschaft. Für die Opfer, die
Angehörigen und mitbetroffenen Kinder bedeutet sie
darüber hinaus einen erheblichen Verlust an Lebensqualität durch Schmerz, Leid und
Angst.
Generalstaatsanwalt Prof.
Dr. Fünfsinn: „Die Problematik häusliche Gewalt ist und

bleibt ein wichtiges Thema
von gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung. Das Land Hessen und die hessische Justiz
standen und stehen auch
weiterhin dafür ein, mit den
Schutzpflichten für die Opfer nicht vor den Wohnungstüren halt zu machen.
Insgesamt gilt es, Gewalt ob
offen oder verdeckt im familiären Bereich ausgeübt,
zu ächten und mit allen Mitteln zu verhindern. Deshalb
sind auch die Integrations-

kurse und die Ausbildungsangebote für die zu uns geflüchteten Menschen - etwa
der Kurs „Fit für den Rechtsstaat“ des Hessischen Justizministeriums - diesem Ziel
verpflichtet.“
Fünfsinn: „Holen wir das
Thema der häuslichen Gewalt mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit aus der Tabuzone heraus. Auch diese Veranstaltung des WEISSEN
RING ist dabei ein wichtiger
und hilfreicher Baustein.“
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„Ahnengalerie“ der Polizei eröffnet
(red). Es war die Idee von
Horst Schäfer, Polizeihauptkommissar, seit rund zehn
Jahren pensioniert, die Geschichte der Polizeistation
Wetzlar zu dokumentieren
und ihre Dienststellenleiter
in Form einer „Ahnengalerie“ zu präsentieren. An der
umfassenden geschichtlichen Aufarbeitung, so Peter
Klingelhöfer, Chef der Polizeistation Wetzlar, arbeite
Schäfer noch. Fertiggestellt
sei aber mittlerweile die Dokumentation der Dienststellenleiter von 1945 bis heute.
Ein knappes Dutzend
Dienststellenleiter habe die
Polizeistation in der Zwischenzeit aufzuweisen - von
Karl Wieland über Georg
Schöck und Josef Spieß (letzterer von 1951 bis 1971) bis
zu den ehemaligen Dienststellenleitern wie Diether
Spieß, der von 1975 bis 1995
sage und schreibe 20 Jahre
Chef war, über Horst Nies
(1995 bis 2001) und Heinz
Dorfmüller (2001 bis 2010).

Letzter in der Reihe sei er
selbst, so Klingelhöfer, da er
im April in den Ruhestand
gehe. Er dankte der Bürger-

initiative Pro Polizei Wetzlar
für die Übernahme der Kosten. Die Bürgerinitiative sei
nicht nur da, um größere In-

vestitionen zu tätigen, son- einer Dienststelle vorhanden
dern stehe auch für „Klei- seien.
nigkeiten“ zur Verfügung,
Vorsitzender Hans-Jürgen
die nicht automatisch im Etat Irmer und seine Vorstandskollegen Gerhard Homrighausen, Udo Volck, Holger
Hartert, Werner Bursik und
Heike Ahrens-Dietz gratulierten zur Idee der Aufarbeitung der Geschichte der
Polizeistation und ihrer Leiter. Diese Arbeit wolle man
bis zur Fertigstellung gerne
unterstützen. Die Erinnerung an die Geschichte einer Polizeistation und der
Menschen, die dort gearbeitet haben, sei wichtig für die
Identifikation, denn wer die
Geschichte nicht kenne, könne das Heute und die damit
verbundenen Errungenschaften nur schwer einordnen. Die Kenntnis der Geschichte, die Einordnung in
den heutigen Kontext sei
wichtig, um die Zukunft verantwortungsvoll gestalten
zu können. Dies gelte grundsätzlich, gelte aber auch für
Vor der „Ahnengalerie“: v.l. Gerhard Homrighausen, Udo Volck, Holger Hartert, Peter die Geschichte der Polizeistation und ihrer Leiter.
Klingelhöfer, Werner Bursik, Heike Ahrens-Dietz und Hans-Jürgen Irmer.

Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene trafen sich

Alter Vorstand einstimmig wiedergewählt
(wh). Die Mitglieder des BundeswehrVerbandes, Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener (ERH) Wetzlar,
wählte während eines Kameradschaftsabends im „Paulaner Wirtshaus“ turnusmäßig
seinen neuen Vorstand.
Hauptmann a.D. Helmut
Pries, Vorsitzender Bezirk
Oberhessen, übernahm die
Aufgabe des Wahlleiters.
Zur Wahl stellte sich der alte
Vorstand und wurde einstimmig für zwei weitere Jahre
wiedergewählt.
In ihren Ämtern wurden
bestätigt Oberstleutnant
a.D. Bernd Kraft (Vorsitzender), Oberstabsfeldwebel
a.D. Peter Lippich (Stellvertreter), Stabsfeldwebel a.D.
Gundolf Duvier (Schriftführer), Hauptmann a.D. Jürgen
Ferger (Kassenverwalter)
und als Beisitzer Monika Ehsmann, Stabsfeldwebel a.D.
Klaus George, Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Grande, Oberfeldwebel d.R.
Klaus Hoffmann, Stabsfeldwebel a.D. Joachim Kühn,
Stabsfeldwebel a.D. Volker
Suhany und Oberstleutnant
a.D. Walter-Hubert Schmidt.
Kraft erinnerte vor der
Wahl an die Veranstaltungen
des vergangenen Jahres.
Dazu gehörten das Neujahrstreffen, die jährliche MitglieMit Livemusik und Programm für Kinder und Erwachsene. derversammlung, das Grillfest und die Teilnahme an
Um 22 Uhr haben wir für Sie eine Überraschung vorbereitet. der Gedenkveranstaltung

zum Volkstrauertag. Im letzten Jahr trafen sich Mitglieder anlässlich des Hessentages und des Ochsenfestes.
Außerdem standen Besuche
bei der Flughafenfeuerwehr
Frankfurt und beim ZDF in
Mainz sowie eine Tagesfahrt

Firma Duktus (18.10.) in
Wetzlar geplant. Die Teilnahme am diesjährigen Militärmusikfest in Düsseldorf und
eine Tagesfahrt zur Firma
Opel in Rüsselsheim sind
noch in der Planung. „Durchweg ein buntes Programm.

Die anwesenden Mitglieder hörten gespannt den Erläuterungen von Diplom-Verwaltungswirtin Kerstin Seelbach zu.
zum Militärmusikfest in Düsseldorf im Veranstaltungskalender.
Für das Jahr 2018 sind
wieder das Grillfest im Marineheim auf der „Eisernen
Hand“ (22.6.), die Teilnahme am Volkstrauertag in
Wetzlar (17.11.) eine Informationsfahrt zu Hitradio
FFH und Hassia Mineralquellen in Bad Vilbel (29.5.) sowie eine Besichtigung der

Da sollte für jeden etwas
dabei sein“, so Kraft. Zur Mitgliederentwicklung konnte
er berichten, dass die ERH
derzeit 190 Mitglieder hat.
Hauptmann a.D. Helmut
Pries informierte die Mitglieder über Aktuelles aus der
Verbandspolitik. So berichtete Pries über die Hauptversammlung, auf der der Bundesvorstand neu gewählt
wurde. Der Bundesvorsitzen-

Ehrenamtliche für den Besuchsdienst
mit Hunden gesucht

Möbelabverkauf
Restposten
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A. Paulenz
Kreuzgasse 26 · 35708 Haiger
Tel.: 02773 / 946330
www.k-h-paulenz.de

(O.K.) Hunde als Helfer - Tiere haben einen positiven Einfluss auf Menschen. Insbesondere Senioren reagieren
auf den Kontakt mit Vierbeinern. Diese haben eine
belebende Wirkung auf sie,
sie aktivieren die älteren
Herrschaften und wirken
zugleich beruhigend.
Für einen Besuchsdienst
mit Hunden suchen die Malteser in Wetzlar nun Hundehalter, die sich ehrenamtlich
für Senioren und Menschen
mit Beeinträchtigungen engagieren wollen. Es können
sich Hundebesitzer engagieren, die regelmäßig zusammen mit ihrem gut sozialisierten Tier Menschen besuchen
und Freude schenken möchten. Ein Besuchshund muss älter als 15 Monate sein.
Durch die Besuche bei Senioren oder Menschen mit
Beeinträchtigungen können
die ehrenamtlichen Besuchshundeteams neue Lebensfreude spenden. Der Dienst
zielt darauf ab, den besuchten Menschen Freude zu
schenken, aufzuzeigen, wie
förderlich der Kontakt zwi-

de, Oberstleutnant André
Wüstner, erhielt 96 Prozent
Zustimmung.
Mehr als 600 Anträge wurden beraten und teilweise
beschlossen. Weitere Themen waren die Erhöhung
des Mitgliedsbeitrages, Ge-

schen Mensch und Tier für
das Wohlbefinden sein kann
und Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Egal, ob
sie alt, krank, einsam, körperlich oder geistig einge-

Wetzlar in der ChristianKremp-Straße 17 ein Informationsabend statt, in dem
Hundehalter über die Ausbildung im Besuchshunde-Team
und dessen Aufgaben infor-

haltserhöhung, Lobby-Arbeit
zur Sicherheitspolitik während der Koalitionsgespräche in Berlin, die Erhöhung
der besonderen Altersgrenze, die Besoldungsordnung
„S“, Krankenversicherung
für Berufs- und Zeitsoldaten
nach dem Ausscheiden sowie
der Rückkauf von schon abgegebenen Kasernen und
Probleme mit der Ausrüstung. „Man macht die Bun-

deswehr teilweise total kaputt, weil sie verkehrt aufgestellt ist - nicht richtig für
Auslandseinsätze.“, meinte
Pries zu den Problemen der
derzeit 17 Auslandseinsätze.
Denn ursprünglich waren
nur fünf geplant.
Wichtige Informationen für
die Mitglieder wusste DiplomVerwaltungswirtin Kerstin
Seelbach den Mitgliedern zu
vermitteln. Sie ist die für den
Lahn-Dill-Kreis zuständige Sozialberaterin mit Dienstort
Rennerod. Das Aufgabenbereich umfasst u.a. Beihilfe und
Pflege sowie Hinterbliebenenberatung.
Für alle Ehemaligen und
auch Aktiven, die in dem Verantwortungsbereich wohnen,
sowie die Betreuung aller Hinterbliebenen bis hin zur Organisation der Beerdigung
des Ehemaligen mit militärischen Ehren. Seelbach riet den
Privatversicherten, vor einem
Aufenthalt in einer Privatklinik einen Kostenvoranschlag
einzuholen und die Kostenübernahme mit der Privatversicherung und der Beihilfestelle abzuklären.
Für Auslandsreisen gab sie
die Empfehlung, eine Auslandskrankenversicherung
abzuschließen. Das komplizierte System der Pflegegrade erläuterte Seelbach anhand von mehreren Rechenbeispielen, wie die Versorgung in diesem Falle berechnet wird.

Handtaschenbörse
vermittelt Lieblingsstücke
für einen guten Zweck
Am 21.7.2018 ist es wieder
soweit: Von 10 bis 13 Uhr
können Sie im Pavillon des
Rosengärtchens in Wetzlar
spenden, stöbern, kaufen
oder nur einfach dabei sein.
Hier werden seit 2013
einmal im Jahr die Handta-

kar (Lahnstraße 25), beim Juwelier Staubach (Silhöfer
Straße 7) und in der Bunten
Katze (Naunheimer Straße
10) in Wetzlar können Sie
Ihre Spenden gerne jetzt
schon abgeben. Gefragt sind
alle Arten von Handtaschen.

Hunde können deutlich positiven Einfluss auf Menschen
schen angeboten, die wir
nehmen.
(Foto: Malteser Hilfsdienst)
schon seit Weihnachten und
noch bis zur Veranstaltung
schränkt sind. Menschen, die miert werden.
aufgrund ihrer Erkrankung in
Eine kurze Anmeldung selbst gespendet bekomsich zurückgezogen waren, zum Infoabend bis zum 3. men: Sie sollen bitte in gutem Zustand und sauber
sollen zum Beispiel durch das Mai unter:
Streicheln eines Hundes neue bbd-wetzlar@malteser.org sein, damit sie dort für eioder unter 06441/9494-200 nen guten Zweck eine neue
Impulse erhalten.
Am 8. Mai findet um 19 bei Michaela Ruggia-Gräb ist Liebhaberin finden.
Im Kosmetikinstitut RebeUhr im Malteser-Zentrum erforderlich.

Die Ladies des Lions Club
Wetzlar Charlotte Buff und
deren Förderverein unterstützen mit dem Erlös immer
Projekte wie Diakonie, Haus
Emaus, Frauenhaus, Kinderheim Zoar.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lcwetzlar-charlotte-buff.de
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Vereine laden ein
Feuerwehrverband Dillkreis
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CDU-Verbände laden ein
Senioren-Union Herborn

Samstag, 5.5., 14 Uhr Verbandsversammlung der Frei- Nächster Stammtisch der Senioren-Union Herborn am Dienstag, den 8.5. um 15 Uhr
willigen Feuerwehr des ehemaligen Dillkreises im Rudolf- im Café am Kornmarkt. Gäste sind herzlich willkommen.
Loh-Center in der Rittershäuser Straße in Dietzhölztal.

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft

Mittenaars CDU lädt zum Stammtisch ein

Samstag, 5.5., 19.30 Uhr, Michel Hotel, Wetzlar, 71. Mit- (red.) Seit einigen Jahren
gliederversammlung der Deutsch-Amerikanischen Klubs. lädt die CDU Mittenaar zu
Stammtischen ein, bei denen
Königsberger Diakonie
nicht nur Mitglieder der CDU
Sonntag, 6.5., 11 Uhr, 168. Jahresfest des Mutterhauses willkommen sind, sondern
des Klosters Altenberg mit Gottesdienst und Verabschie- auch alle Bürger, die Interdung von Pfarrer Contag.
esse an Politik haben.
Mittenaars Vorsitzender

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Montag, 7.5., 19.30 Uhr Stammtisch für Mitglieder und
Interessierte im Gasthaus „Zum Anker“ am Dutenhofener
See.

7.6. Gasthaus Decker,
Bellersdorf
6.9. Hotel Thielmann, Bicken
4.10. Gasthaus Decker,
Bellersdorf
8.11. Hotel Thielmann,
Bicken

Politischer Frühschoppen der CDU Breitscheid

(A.K.) die CDU Breitscheid
veranstaltet am 13.05.2018
Dienstag, 8.5. ab 16 Uhr Konversationskreis „Let’s einen politischen Frühschoppractice our English“ im Clubraum des Alloheims, Mühl- pen mit unserem hessischen
grabenstraße/Ecke Steighausplatz.
Abgeordneten im Europaparlament, Michael Gahler.
Turnverein Wetzlar
Beginn der Veranstaltung
Donnerstag, 10.5. ab 11 Uhr Familientag vor den Stu- ist um 10:30 Uhr im Erdbadios Sportparkstraße 5 in Wetzlar.
cher Schützenhaus. Thema: Europa
Turnverein Dillenburg
Traditionell führen wir jeSamstag, 12.5., 11 Uhr „175 Jahre TV Dillenburg“,
Festakt in der Isabellenhütte im Eibacher Weg.

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar

Jürgen Seel und sein Vorstand laden zu folgenden öffentlichen Stammtischen Jedermann herzlich ein, die
jeweils am ersten Donnerstag eines Monats um 19.30
Uhr stattfinden.
3.5. Hotel Thielmann, Bicken

des Jahr am Muttertag eine
geführte Vogelstimmwanderung durch.
Die Wanderer kehren
danach, zum gemeinsamen
Frühstück ins Schützenhaus
Erdbach ein und direkt im
Anschluss findet der politische Frühschoppen statt.
Die Vogelstimmwanderung beginnt um 06:00 Uhr. Michael Gahler MdEP

Öffentliche Vortragsreihe des
Mathematik-Zentrums Wetzlar

Dienstag, 22.5., 19.30 Uhr, Dalberg-Saal, Gertrudishaus,
Kirchgasse 4: Diavortrag von Dieter Neumeyer über
(red). Auch im Jahr 2018 vereinen Besuch in Äthiopien.
anstaltet das MathematikZentrum Wetzlar in KoopeWetzlarer Festspielverein
Dienstag, 22.5., 20 Uhr Jahreshauptversammlung des ration mit der PhantastiVereins Wetzlarer Festspiele im Hotel Wetzlarer Hof, Raum schen Bibliothek eine öffentliche Vortragsreihe zur MaSiena.
thematik:

Heimatverein Werdorf

Mittwoch, 23.5., 19.30 Uhr Vortrag von Hartmut Krämer Donnerstag, 3.5., 19 Uhr,
„Römer in Lahnau-Waldgirmes“, Hohenlohe-Saal im Prof. Dr. Oliver Steinkamp,
Technische Hochschule MitSchlossnebengebäude.
telhessen: „Über Mathema-

tik und Risiko bei Banken“

computing“

Donnerstag, 17.5., 19 Uhr,
Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher, Justus-Liebig-Universität Gießen: „Zahlen lügen
nicht?!“

Donnerstag, 7.6., 19 Uhr,
Prof. Dr. Burkhard Kümmerer, Technische Universität
Darmstadt: „Verknotete Mathematik: Why Knot?“
Alle Veranstaltungen finden in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in der
Turmstraße 20 statt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Dienstag, 29.5., 19 Uhr,
Prof. Dr. Bettina Just, Technische Hochschule Mittelhessen: „Quanten und Quanten-

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 24.5., 19.30 Uhr, Alte Aula, Obertorstraße
20: Vortrag Prof. Dr. Ulrich Mayer, Wetzlar, „Ochsenfest
und Hakenkreuz. Ein Heimatfest als Instrument der
Machtergreifung“.

Pfingstkonzert der „Jugendfreunde“ Herborn
Karten-Vorverkauf hat begonnen!

(T.J.) Pfingstsamstag, 19.
Mai,
ist der Termin für ein
Freitag, 25.5., 17 Uhr Jubiläumsfeier „30 Jahre Phanabwechslungsreiches
Männertastische Bibliothek“ in der Turmstraße mit Hessens Fichor-Konzert mit dem belginanzminister Dr. Thomas Schäfer.
schen Gast-Chor „Het volgende Punt“. Nicht nur die BesetFeuerwehr Werdorf

Phantastische Bibliothek Wetzlar

Zum „Tag der offenen Tür“ lädt die Freiwillige Feuerwehr Werdorf für Sonntag, den 27.5. ab 11 Uhr in ihre
Räumlichkeiten interessierte Bürger herzlich ein.

Heimatverein Werdorf

zung - auch die Chorliteratur
ist international.
Beginn 18 Uhr im Hof des
Herborner Schlosses. Eintritt
10 Euro (bei schlechtem
Wetter findet das Konzert

in der evangelischen Kirche
Herborn statt).
Vorverkauf ist bei Buchhandlung Baumann, Herborn, Hauptstraße, und allen aktiven Sängern.

Sparkassen-Rentner
unterstützen Charly & Lotte

Samstag, 2.6. ab 15 Uhr Schlossfest vor der wunderschönen Kulisse des Werdorfer Schlosses.
(K.M.) Mit einer Spende in
Feuerwehr Oberlemp
Höhe von 1.000 Euro unterstützt die Rentner-VereiniSonntag, 3.6. ab 11 Uhr gibt es aus Anlass des 85. Ge- gung der Sparkasse Wetzlar
burtstages der Freiwilligen Feuerwehr Oberlemp einen das Projekt Charly & Lotte
zünftigen Frühschoppen auf dem Dorfplatz.
des „Hospiz Mittelhessen“.
Klaus Michl, Sprecher der

das unerwartete Geldgeschenk. Bei der Übergabe
berichtete sie über die Projektarbeit unter dem Dach
der gemeinnützigen GmbH
Hospiz Mittelhessen.
Im Fokus der Arbeit steht

auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Charly & Lotte wird
ausschließlich durch Spenden
finanziert. Jeder Betrag, egal
wie hoch, hilft, die Zukunft
von Charly & Lotte zu sichern.

Herborner Eisenbahnverein
präsentiert Bilder zur
Eisenbahngeschichte
(red). Am Freitag, den 4.5.,
16 Uhr, eröffnet der Herborner Eisenbahnverein mit prominenter Unterstützung von

weg vor allem Fotografien
zum Thema „Die Eisenbahn
zwischen Dill und Lahn“ gezeigt. Außerdem wird die

CDU-Staatssekretär Werner
Koch, Landrat und Bürgermeister der Stadt Herborn
eine Ausstellung, bei der Bilder zur Eisenbahngeschichte in der heimischen Region
gezeigt werden. Im Haus der
Vereine in Herborn werden
über drei Stockwerke hin-

dritte Infobroschüre „Eisenbahnimpressionen aus dem
Lahn-Dill-Kreis und Umgebung“ vorgestellt.
Dennis Bergau, Vorsitzender des Herborner Eisenbahnvereins, lädt herzlich
zur Ausstellungseröffnung
ein.
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von links: Projektleiterin Petra Gießler, Klaus Michl, Sprecher der Rentner-Vereinigung
der Sparkasse Wetzlar, und Michelle Bodenbender (Freiwilliges-Soziales-Jahr-Mitarbeiterin).
Sparkassen-Rentner, überreichte die Zuwendung an
Petra Gießler, die Koordinatorin der Einrichtung.
Es ist eine langjährige Tradition, dass die „Ehemaligen“ der Sparkasse jährlich
eine gemeinnützige und karitative Einrichtung oder ein
soziales Projekt in der heimischen Region mit einem
Spendenbetrag unterstützen.
In diesem Jahr fiel die
Wahl auf Charly & Lotte. Projektleiterin Petra Gießler
zeigte sich hoch erfreut über

die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Wenn
diese miterleben müssen,
dass ein geliebter Mensch in
ihrer Umgebung schwer erkrankt und stirbt, brauchen
sie einen besonderen Schutz
und Unterstützung in der
Zeit ihrer Trauer.
Das Angebot umfasst Beratung, Einzeltrauerbegleitung und Trauerbegleitung
in altersgerechten Gruppen.
Zum Team von Petra Gießler gehören zurzeit vierzehn
Trauerbegleiterinnen, Kunstund Musiktherapeuten, die
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