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Völlig losgelöst vom aktuellen Asylstreit
Deutschland braucht eine Einschränkung des Asylrechts
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Liebe Leserinnen und Leser!
Es ist Montagfrüh – letzte
Möglichkeit aus drucktechnischen Gründen - diesen
Artikel fertig zu schreiben,
zu aktualisieren. Nicht wissend, was Unionsgremien in
den nächsten drei Tagen bis
zum Erscheinen des Wetzlar
Kuriers beschließen werden.
Ich habe natürlich bis in die
frühen Morgenstunden die
Nachrichten verfolgt - doch
ohne Ergebnis.
Entscheidende Stunden stehen bevor, wenn ich heute –
Montagvormittag – nach
Berlin fliege.
Wenn Sie den Kurier lesen,
ist es Donnerstag. Dann wissen wir alle mehr.
Ich hoffe sehr, dass es im Sinne der Einheit der Union und
im Sinne der Stabilität
Deutschlands zu einem Kompromiss kommt.

EU-Ratsbeschluss mit
Stärken und Schwächen
Hessens Ministerpräsident
hat völlig zu Recht gesagt,
dass in Europa erheblich Bewegung in die Diskussion
gekommen ist – und dies
ohne jeden Zweifel einen
Erfolg der CSU darstellt. Deshalb lohnt sich ein Blick in
die Beschlüsse.

Die wichtigsten
Beschlüsse
1. Eine Wiederholung der
unkontrollierten Migrationsbewegungen des Jahres
2015 ist zu verhindern.
2. Alle im Mittelmeer verkehrenden Schiffe müssen geltendes Recht befolgen und
dürfen die Einsätze libyscher
Küstenwache nicht stören.
3.Die Grenzschutzpolizei
Frontex soll bis 2020 von
derzeit rund 1500 auf 10000
Polizisten aufgestockt werden

4. Im Westbalkan müssen Informationen über Migrationsbewegungen ausgetauscht werden, um der Illegalen Migration vorzubeugen und die Kapazitäten für
den Grenzschutz sind zu erhöhen, sowie die Rückführungs- und Rückübernahmeverfahren zu verbessern.
5. Gerettete Personen sollen
in kontrollierte Zentren in
den Mitgliedstaaten übernommen werden.
6. Afrikanische Länder müssen grundsätzlich stärker
unterstützt werden, um die
Fluchtursachen zu reduzieren. Dazu gehören mehr Mittel für den EU-Treuhandfond
für Afrika und die Einrichtung von Transitzonen in
Nordafrika.
7. Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten ist die wirksame
Kontrolle der EU-Außengrenzen, sowie eine effektive Rückführung irregulärer
Migranten.
8. Was die Sekundär-Migration von Asylbewerbern innerhalb Europas angeht können die Mitgliedstaaten alle
erforderlichen internen!!!
Rechtsetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen
diese Migrationsbewegungen treffen und dabei eng
zusammenarbeiten.
9. Asylbewerber, das ist der
Kern der Dublin-Verordnung, können sich das Land
ihres Asylantrages nicht! aussuchen.
10. Asylanten mit EURODACEintrag – Asylanten, die in
einem anderen europäischen
Staat registriert wurden –
werden in „Ankerzentren“
aufgenommen, um die Asylverfahren beschleunigt abzuwickeln.
11. Verstärkter Einsatz der
Schleierfahndung in grenznahen Bereichen.
12. Bulgarien erhält an den

Außengrenzen Verstärkung
durch deutsche Polizisten.
13. Die Frontex-Verbände an
den Grenzen zu Mazedonien und Albanien werden verstärkt.
14. Im Bedarfsfall werden
auch Slowenien und Kroatien beim Grenzschutz unterstützt.
15. Wie mit Spanien und
Griechenland soll es bilaterale Rücknahmeabkommen
mit weiteren EU-Staaten geben.

tieren bis in Nordafrika Transitzonen und in anderen europäische Staaten Ankerzentren eingerichtet sind und
Frontex ausgebaut ist.
Danach könnten die Kontrollen wieder entfallen, denn
die beschlossenen Maßnahmen werden dann hoffent-

Zugegebenermaßen kann
das niemand statistisch exakt erheben, aber das sind
Erfahrungswerte. Und es
kommen pro Jahr rund
120.000 im Wege eines legalen Familiennachzuges
nach Deutschland bei den als
asylberechtigt anerkannten
Asylbewerben. Das heißt, wir
diskutieren heute aktuell
über eine Größenordnung
von 300.000 bis 350.000
Menschen pro Jahr, die versorgt werden müssen

Schwächen

Kosten

So positiv vieles zweifellos
klingt, so muss man dennoch
festhalten, dass Beschlüsse
zu Lasten Dritter gefasst Hans-Jürgen Irmer, MdB
wurden, auf deren Entscheilich zu einer weiteren deutlichen Verringerung der Asylzahlen beitragen.

Mit anderen Worten, wir
diskutieren darüber, dass
etwa sieben Städte von der
Größenordnung Wetzlars
pro Jahr neu entstehen für
Menschen, die mit Wohnraum versorgt, medizinisch
betreut werden müssen, die
die Infrastruktur benötigen,
Arbeitsplätze, Kindergartenplätze, Schulplätze… Aktuell
sind im Bundeshaushalt gut
20 Milliarden Euro, mit anderen Worten 20.000 Millionen Euro, vorgesehen. Hinzu kommen geschätzte 10
bis 15 Milliarden, die die
Bundesländer zusätzlich aufwenden. Milliarden an Steuermitteln, die von Arbeitnehmern gezahlt, von gut
geführten Unternehmen erwirtschaftet werden. Geld,
das man auch anderweitig
in die Infrastruktur investieren könnte, in die Versorgung der eigenen Bevölkerung und vieles andere mehr.
Im Moment ist es so, dass
das scheinbar spurlos am
deutschen Steuerzahler vorbeigeht. „Er merkt es ja
nicht“, weil diesbezüglich
keine Steuern erhoben oder
Sparmaßnahmen zusätzlicher Art ergriffen wurden.
Die Wirtschaft brummt. Die
Steuereinnahmen sprudeln.
Was ist aber, wenn das nicht
mehr der Fall ist? Wie sieht
Deutschland in zehn Jahren
aus, wenn jährlich 350.000,
300.000, 400.000 Menschen
hinzukommen, wir über eine
Größenordnung von 3 bis 4
Millionen diskutieren bei
gleichzeitigem Zurückgang
der angestammten deutschen Bevölkerung?
Spätestens hier stellt sich
die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhang, und es stellt sich die
Frage, ob wir das auf Dauer
gegenüber der eigenen Bevölkerung verantworten
können.

Rot-Rot-Grün gegen
Begrenzungen

Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier ist mit den
Brüsselern Ergebnissen sehr
zufrieden
dung man keinen unmittelbaren Einfluss hat.
1. Wenn man sich endlich
und zu Recht für Transitzonen in Nordafrika ausgesprochen hat, so benötigt man
die Zustimmung dieser Staaten, die übereinstimmend
derzeit allerdings nur äußerst geringes Interesse bekunden.
2. Wenn man in der EU Ankerzentren errichten will, um
dort aus Seenot Gerettete
unterzubringen und zu verteilen, ist das prinzipiell richtig, aber: ob Ankerzentren
wo und wann eingerichtet
werden, ist noch offen.
Darüber hinaus sollten aus
Seenot Gerettete in die Länder zurück gebracht werden
von wo aus sie gestartet sind.
Nur so ist dem Schlepperunwesen ein Ende zu bereiten.
Bilaterale Abkommen sind
richtig. Völlig offen allerdings, welche EU-Länder
wann und zu welchen Konditionen mitmachen.

So könnte ein aktueller
Kompromiss aussehen
Im Unionsstreit, in dem sich
alle! Beteiligten einig sind,
dass sich 2015 nicht wiederholen darf, dass es eine deutliche Reduzierung der Asylbewerber Zahlen geben
muss, und dass es natürlich
sinnvoll ist ein Europäische
Lösung anzustreben – Seehofer hat dies u.a. in meinem Beisein mehrfach ausgeführt – geht es doch um
die Frage, ob aktuell nationale Maßnahmen möglich
und nötig sind, um in anderen EU-Staaten erfasste Asylbewerber und Illegale durch
eigene Grenzkontrollen zurückzuweisen.
Was also spricht dagegen,
die von Seehofer angekündigten Kontrollen zu akzep-

Bei aller in der Sache berechtigten Kritik an der Kanzlerin in dieser Frage, muss man
gelegentlich daran erinnern,
dass die Grünen und insbesondere die Linkspartei eine
Politik der „No-Borders“ verfolgten, also eine Politik der
offenen Grenzen.
Beim letzten Parteitag der
Linken wurde beschlossen,
dass jeder Mensch, der sich
illegal in Deutschland aufhält, einen legalen Status
bekommen soll. Und dass jeder Mensch, der sich wenige
Jahre legal in Deutschland
aufhält, einen Anspruch! auf
die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten soll.
Und es war die SPD, die sich,
wie Andrea Nahles in der
„Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ im Januar dieses Jahres, damit brüstete,
es gebe keine Obergrenze.
Man habe sich als SPD in der
Koalition durchgesetzt. Letzteres ist zwar falsch, weil es
eine atmende de facto Obergrenze zwischen 180.000
und 220.000 gibt, was allerdings immer noch zu viel ist.
Zu erinnern ist auch an den
ehemaligen Bundesvorsitzenden der SPD, Martin
Schulz, der in der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt hat:
„Es gibt keine Obergrenze
und es wird mit der SPD keine geben.“ Die gleiche SPD,
die im Übrigen auch dafür
war, dass es einen unbegrenzten Familiennachzug auch für
subsidiär Geschützte geben
muss. Ob die SPD damit die
Interessen ihrer Wähler ver- Eine Einschränkung des
tritt, das muss sie selbst be- Grundrechts auf Asyl
antworten, aber man darf ist daher nötig
sicherlich ein Fragezeichen
Ich teile ausdrücklich die
dahinter ansetzen.
Auffassung des VerfassungsDie wirklichen Zahlen
rechtlers Prof. Dr. Rupert
Scholz, der erklärt hat, dass
Geht man einmal von den eine Einschränkung nicht nur
vermutlich rund 175.000 in möglich, sondern auch nödiesem Jahr aus, dann ist das tig ist, denn die Väter des
nur die halbe Miete, denn Grundgesetzes 1949 haben
es kommen aufgrund des das Asylrecht nicht auf die
Koalitionsvertrages jährlich heutige Situation auslegen
bis zu 10.000 Familienange- können, sondern sich zu
hörige von subsidiär, also Recht leiten lassen von den
zeitlich befristet geschützten Erfahrungen der Nazi-DiktaAsylbewerbern hinzu. Man tur bezüglich der Nichtaufkann mit der Größenord- nahme von Juden in andenung von rund 50.000 ille- ren Staaten. Sie hätten sich
galen pro Jahr rechnen.
Fortsetzung Seite 4

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:
Die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ lädt für
Samstag, den 7.7. zum Platzkonzert herzlich ein.
Von 11 bis 13 Uhr wird das Hessische Polizeiorchester am Eisenmarkt in Wetzlar aufspielen.

Die Bürgerinitiative ist mit Informationsmaterial vertreten und steht für Gespräche zur Verfügung.

Samstag, 04.8., 14 Uhr

19. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
in Wetzlar-Garbenheim ßerdem sind weitere Sachpreise zu gewinnen.
Startgeld 10 Euro. Für die Alle Freunde des schönen
drei Erstplatzierten gibt es Skatspiels sind herzlich einGeldpreise und Pokale. Au- geladen.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Wiener Abend mit dem JohannStrauß-Orchester Wiesbaden
(red). Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Wetzlar als Veranstalter
möchte schon heute auf ein
Konzert hinweisen, das am
27. Oktober um 19.30
Uhr in der Stadthalle Wetzlar stattfindet. Unter dem
Motto „Wien bleibt Wien“
präsentiert das JohannStrauß-Orchester Wiesbaden unter der Leitung von
Herbert Siebert einen unvergesslichen
Wiener
Abend mit beliebten Ou-

vertüren, Walzermelodien,
Polka-Märschen und Operettenliedern u.a. von Johann Strauß und Franz Léhar.
Karten zum Preis von 25
Euro pro Person bei freier
Sitzplatzwahl gibt es ab
sofort bei Gimmler-Reisen,
Bannstraße, Wetzlar, der
Stil.Fabrik, Langgasse 16,
Wetzlar, sowie bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung
in der Elsa-BrandströmStraße.

Heute als Beilage

Seite 2

Wetzlar

Kurier

Nr. 7 · 37. Jahrgang

Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Neues aus Wiesbaden
MdL Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,
untenstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden
und aus dem Wahlkreis.

Sommerfest Närrisches Komitee
Büblingshausen (NKB)

Frank Steinraths MdL

Landesparteitag der CDU Hessen in Wiesbaden

MdL Frank Steinraths nahm am gelungenen Sommerfest
des Närrischen Komitees Büblingshausen (NKB) am 16.6
auf dem alten Sportplatz in Büblinghausen teil.

Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Waldgirmeser
Kapellchen am 16.6.
Am 16.6. fand im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden der 111. Landesparteitag der CDU Hessen statt.

Jahresempfang der Handwerkskammer
Wiesbaden in Wetzlar

MdL Frank Steinraths gratuliert gemeinsam mit Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel aus Lahnau zum 25-jährigen Jubiläum.

Sport- und Familientag des RSV-Büblingshausen

Am 17.6. fand der Sport- und Familientag des RSV-Büblingshausen statt. Das traditionelle Eisstockschießen der
Büblingshäuser Ortsvereine, Fußballturniere des RSV-Nachwuchses und ein Sponsorenlauf standen im Mittelpunkt des
diesjährigen Sport- und Familientages und wie immer hat die
CDU eine Mannschaft beim Eisstockschießen gestellt nach
dem Motto „Dabeisein ist Alles“. MdL Frank Steinraths lobte
alle Helfer und die vorbildliche Organisation.

MdL Frank Steinraths gemeinsam mit MdB Hans-Jürgen
Irmer und Landtagskandidat WK 16 Jörg Michael Müller
am 20.6. beim Jahresempfang der Handwerkskammer Wiesbaden in Wetzlar. Mittelhessen ist eine starke Handwerksregion und ein starker Motor für die duale Ausbildung

Frank Steinraths, MdL:

Das Förderprogramm „KIP macht Schule!“ zahlt sich
auch für den Lahn-Dill-Kreis aus
„Mit dem Kommunalinvestitionsprogramm II („KIP
macht Schule“) stellen Bund
und Land finanzielle Mittel
bereit, um die Schulinfrastruktur der Kommunen weiter zu verbessern. So können diese schneller und
leichter Investitionen in ihren Schulgebäuden realisieren und damit den jeweiligen Schulstandort aufwerten.“ Wie der Abgeordnete
Frank Steinraths mitteilt,
umfasst das Programm
insgesamt ein Volumen von
rund 558 Millionen Euro.
Diese Summe setzt sich aus
verschiedenen Finanzierungsanteilen zusammen.
Zum einen ein Bundeszuschuss in Höhe von knapp
330 Millionen Euro. Dazu
kommt eine Kofinanzierung
als Eigenanteil der Schulträgerkommunen in Höhe von
110 Millionen Euro. Hierfür

wird den Kommunen von
der WIBank ein günstiges
Darlehen angeboten. Das
Land ergänzt diese Summen
um insgesamt 118 Millionen
Euro.
„Während der Bundeszuschuss nur finanzschwachen
Schulträgerkommunen zugutekommt, profitieren von
den Landesgeldern alle
Schulträger in Hessen, denn
Sanierungsbedarf an Hessens
Schulen gibt es unabhängig
von der Finanzschwäche des
Schulträgers. Der Zuschuss ist
gut angelegtes Geld, welches direkt in unsere Schulen und somit für die kommende Generation investiert
wird“, so MdL Frank Steinraths.
„Förderfähig sind u.a. Investitionsmaßnahmen an
Schulgebäuden, Außenanlagen oder Sporthallen, Ausstattungsinvestitionen, ener-

getische Sanierungen oder
Investitionen in die digitale
Infrastruktur. Auch die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis
profitieren von dem aufgelegten Programm und können nun Investitionen in
Höhe
von
insgesamt
25.183.825 Euro in die Schulinfrastruktur investieren“,
erläutert MdL Frank Steinraths.
„Ich würde mich freuen,
wenn auch im Lahn-Dill-Kreis
die Fördermittel schnellstmöglichst zum Wohle der
Schülerinnen und Schüler
eingesetzt werden können.
Schließlich wollen wir moderne Schulen, die unseren
Kindern hervorragende

Wetzlar

Lernbedingungen bieten
und sie auf die Herausforderungen in der Zukunft gut
vorbereiten. Daher engagieren wir uns bewusst in unseren Schulen, um die kommunale Schulinfrastruktur weiter entscheidend zu verbessern.
Mit der Abwicklung der
Förderanträge ist die WIBank beauftragt. Auf deren
Homepage gibt es entsprechende Anmeldeformulare
die dort vom jeweiligen Bürgermeister oder Landrat als
Vertreter des Schulträgers bis
zum 31.12.2018 in schriftlicher und elektronischer
Form eingereicht werden
können.“

Kurier

www.wetzlar-kurier.de
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Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Landtagswahl im Blick:
Die J. Michael Müller - Kolumne
Die Landtagswahl am
28.10. entscheidet auch
darüber, ob der Kurs, weniger Schulden für die Zukunft unserer Kinder, weiter verfolgt werden kann.
Mit der CDU-geführten Landesregierung sind drei wesentliche Dinge umgesetzt
worden:
G Dauerhafte Schuldentilgung
G Investitionen als
Zukunftsgarant
G Steuergeld ist fremdes
Geld und muss vorsichtig
ausgegeben werden
Wegen genau dieser
Grundsätze steht Hessen so
hervorragend da.
Die ‚schwarze Null‘, die
erstmals im Vollzug der
Haushaltsjahre 2016 und
2017 erreicht wurde, sichert
die Zukunft unserer Kinder.
Weniger Schulden bedeutet
mehr Zukunftsmöglichkeiten. Bis 2022 sollen dazu 700
Millionen Euro an Altschul-

den getilgt werden. Dies gab
es in Hessen so noch nie.
Die Politik der CDU zahlt
sich deshalb schon heute für

Jörg Michael Müller
die Menschen auch im Wahlkreis 16 aus. Unsere lebenswerte Heimat und unser starker Wirtschaftsstandort an
der Dill können so erfolgreich weiterentwickelt werden. Auch unseren Kommunen wird weiter geholfen.

Landtagskandidat Müller
und Bürgermeister Lotz
besuchen die Ausstellung
„Lebensart“
Zusammen mit Dillenburgs
Bürgermeister Michael Lotz
und dem Stadtverbandsvorsitzenden Kevin Deusing be-

suchte Landtagskandidat
Jörg Michael Müller die Dillenburger Ausstellung „Lebensart“ im Hofgarten und
Landgestütgelände. „Die ‘Lebensart’ ist eine wunderschöne Gelegenheit, nicht
nur etwas für das eigene Zuhause zu entdecken und zu
erwerben, sondern dieses
wunderschöne Ensemble mit
dem Hofgarten und dem
Landgestüt in Dillenburg zu

Durch die HESSENKASSE
werden die Kassenkredite
abgelöst, durch die Kommunalinvestitionsprogramme
werden wichtige Investitionen angeschoben und der
Kommunale Finanzausgleich
des Landes war noch niemals
so hoch wie heute. Das
kommt uns hier vor Ort unmittelbar zu Gute. Die CDUgeführte Landesregierung
hat so gute Rahmenbedingungen für die Zukunft unserer Heimat geschaffen.
Mit der Landtagswahl entscheidet sich, ob es solide
und zukunftssicher weitergeht, oder ob die unfinanzierbaren haltlosen Ankündigungen der SPD unser
Land und auch unsere Heimat wieder wirtschaftlich
und sozial schädigen. Die
Sozialdemokraten haben
schon heute für den Wahlkampf 3,2 Milliarden Euro
versprochen, ohne dass die
Finanzierung überhaupt

möglich erscheint. Entlarvend war und ist, dass die
SPD im Landtag aber nur
400 Millionen Euro pro Jahr
beantragt hat. Das bedeutet: Von acht Versprechen
bliebe am Ende nur eines
übrig. Seriöse Politik geht
anders.
Der Weg von Volker Bouffier und der Hessischen Union ist ehrlich und auch der
richtige. Es heißt nicht
umsonst ‚Spare in der Zeit,
dann hast du in der Not‘.
Dieses Sprichwort ist aktueller denn je. Es gibt vielfältige Herausforderungen,
etwa der demographische
Wandel oder die Digitalisierung der Wirtschaft. Es gilt,
die finanzielle Handlungsfähigkeit unseres Landes zu
bewahren und für die kommenden Generationen zu
sichern.
Mit der CDU haben unser
Land und unsere Heimat
eine gute Zukunft

CDU-Ortsverband Dillenburg
feiert Sommerfest in der
Villa Grün

(K.D.) Im Rahmen ihrer jährlichen Aktion lud Ortsvererleben“, betonte Müller bei bandsvorsitzende Karin
Pflug die Mitglieder der CDU
dem Rundgang.
Es hat sich gelohnt, dass Dillenburg zur Besichtigung
sich die Dillenburger CDU so der aktuellen Ausstellung
„Vergänglichkeit“ des wirtschaftsgeschichtlichen Museums ein. Während des Sektempfangs richtete Landtagskandidat Jörg Michael Müller ein Grußwort an die An-

selbstgebackene Kuchen
und andere Köstlichkeiten
mit einer Tasse Kaffee gereicht wurden, konnte Pflug
den CDU-Kreisvorsitzenden
und Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer begrüßen, welcher in einer
kurzweiligen Rede auf die
turbulenten Zeiten in Berlin
einging und einen Einblick
der besonderen und mitrei-

wesenden und verwies auf
anstehende Herausforderungen, den Landtagswahlkampf und die Attraktivität
der Region, für welche er in
Wiesbaden eine starke Stimme erheben wolle. An Müllers Grußwort knüpfte Bürgermeister Michael Lotz an,
welcher auf derzeitige Veränderungen und politische
Aufgaben in Dillenburg einging.
Im Anschluss an den Aperitif auf der Terrasse der Villa
Grün luden Karin Pflug und
ihr Ortsverband zur Stärkung
in das Museum ein. Während

ßenden Art lieferte.
„Ich freue mich sehr über
die Wertschätzung, welche
Hans-Jürgen Irmer und Jörg
Michael Müller unserem Verband entgegen bringen“, so
Karin Pflug erfreut über die
Teilnahme der besonderen
Gäste. Weiterhin freute sich
die Vorsitzende über die Anwesenheit der Stadtverbandsvorsitzenden von Dillenburg und Herborn, Kevin
Deusing und Lukas Philipp
Winkler, sowie der Ehrenstadträtin Hermine Bender
und des Ehrenstadtverordneten Klaus Blöcher.

für das Landgestüt eingesetzt hat und noch immer
einsetzt. Unvorstellbar was
wäre, wenn diese Flächen
nicht mehr für solche Zwecke genutzt werden könnten
und den Dillenburgern und
ihren Gästen verschlossen
wäre. „Die Oranienstadt Dillenburg“, so Müller abschließend, „hat hier ein wunderschönes Aushängeschild für
eine lebenswerte Stadt.“

Eröffnung des neu
gestalteten Stadtparks
Landtagskandidat J.
Michael Müller eröffnete in seiner Eigenschaft als Stadtverordnetenvorsteher in
Herborn, gemeinsam
mit Herborns Bürgermeister Hans Benner,
den neu gestalteten
Stadtpark. J. Michael Müller führte dazu
aus, dass es gelungen
sei, für Herborn eine
neue Möglichkeit
der Begegnung und
des Bürgersinns zu
schaffen.
Es sei wichtig, dass
Bürger erkennen
könnten, dass die
Kommune für die
Bürger da sei und handele schließend, auf viele tolle MdB Hans-Jürgen Irmer, Karin Pflug und CDU Landtagsund nicht umgekehrt. Er Veranstaltungen und Begeg- kandidat J. Michael Müller, der bei herrlichstem Wetter
freue sich, so Müller ab- nungen in diesem Stadtpark. sportlich mit dem Rad unterwegs war.

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

Wetzlar

Seite 4

Kurier

Nr. 7 · 37. Jahrgang

Jahreshauptversammlung der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
(S.H.) Zu einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung konnte WKG-Präsident
Thomas Heyer die Mitglieder
im vollen Saal in „Tasch`s
Wirtshaus“ in der Spilburg
begrüßen. Er dankte dem
Prinzenpaar Manuel I. und
Anke I. und seinem Hofstaat,
dem Kinderprinzenpaar Nicolas I. und Sophie I., aber auch
allen Aktiven im Verein für
ihren Einsatz für eine erfolgreiche vergangene Jubiläumskampagne. Ein weiterer Dank
galt dem Hauptsponsor Sparkasse Wetzlar für die geleistete Unterstützung.
Heyer erinnerte noch
einmal an die beiden Proklamationen am 11.11. mit Kinderprinzenpaar auf dem
Domplatz anlässlich der Jubiläumskampagne, der einmaligen Messe mit Standartenweihe der Prinzengarde im
Dom und die Proklamation
des Prinzenpaares als Abendveranstaltung. Eine weitere
Sonderveranstaltung in der
Jubiläumskampagne war der
Empfang aller noch lebenden
und zu erreichenden Prinzenpaare als Dankeschön für die
vergangene Repräsentation
der WKG. Durch die alle zwei
Jahre stattfindende Verleihung des Dr.-Hans-HensoldtSterns als höchste Auszeichnung der WKG an die dies-

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino
Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:
11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr
Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:
• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen
• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen
Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

jährige Preisträgerin Erika
Geist habe die WKG zusätzlich ihre Modernität bewiesen
und die Frauen in der WKG
stellvertretend geehrt.
Die Veranstaltungen seien
ausverkauft gewesen, wobei

dieses Jahr noch mehr „Leser
nah“ gestaltet wurde, fand
der Präsident lobende Worte
und dankte allen Inserenten
und Werbern.
Der große Karnevalsumzug
am Sonntag koste den Verein

Der Vorstand v.l.: 1. Schriftführer Holger Viehmann, Beisitzer Harald Schneider, 2. Präsident Andreas Groß, 2. Schriftführer Heike Fischer, 2. Schatzmeister Stefan Fischer, 1.
Schatzmeister Katja Groß, Zugmarschall Frank Pelz, 1. Präsident Thomas Heyer, 2. Sitzungspräsident Timo Mertens
und 1. Sitzungspräsident Harald Seipp.
die Galaprunksitzung mit ihrem einmaligen Programm einen Höhepunkt der Jubiläumskampagne darstellte.
„Unsere tanzenden Gruppen
des Tanzsportvereines der
WKG (TSV)“, so führte der Präsident aus, „sind der Stolz des
Vereines und unverzichtbar
bei den Veranstaltungen.“ Die
Garde wachse weiterhin stetig an und würde zu den Auftritten des Wetzlarer Prinzenpaares maßgeblich beitragen.
Auch über das „Büttchen“ als
Magazin der WKG, welches

trotz erhobener Zuggebühren
für die Teilnehmer über
14.000 Euro. Heyer führte
hierzu aus, dass dieses Geld
gut angelegt sei und zum
Image der WKG und der
Stadt Wetzlar beitrage.
Alles in allem stehe die
WKG durch sparsames Wirtschaften gut da, was der Kassenbericht des ersten Schatzmeisters Katja Groß bestätigte. Dies lasse nach dem
Ausbau der Begegnungsstätte in der Vergangenheit nun
die weitere Ergänzung durch

eine Küchenanlage zu, um
diese Versammlungsstätte
noch attraktiver zu gestalten.
Nach den Berichten aus
den Korporationen und Abteilungen mit Ausblick auf
das Sommerprogramm und
dem Kassenbericht wurde
dem Vorstand einstimmig
Entlastung erteilt und für die
geleistete Arbeit gedankt.
Bei den Vorstandswahlen
wurden Andreas Groß als 2.
Präsident, Katja Groß als 1.
Schatzmeister, Heike Fischer
als 2. Schriftführer, Harald
Seipp als 1. Sitzungspräsident und Frank Pelz als Zugmarschall einstimmig für
weitere vier Jahre bestätigt.
Bestätigt wurde auch der
Hallenmeister der WKG, Harald Schneider, als Beisitzer
und der Inspizient der WKG,
Jörg Unützer, als weiterer
Beisitzer. Als Kassenprüfer
wurden Manuel Rupp und
Philipp Feht gewählt.
Danach gab Sitzungspräsident Harald Seipp erste Einblicke in die neue Kampagne und stellte den Terminplan vor, wobei er für die
Gala eine Anknüpfung an
die Höhepunkte der Jubiläumsgala versprach und die
erneute Planung einer Faschingsparty verriet.
Als Sommerprogramm

werde dieses Jahr eine Wanderung der WKG stattfinden,
und für nächstes Jahr sei
nach dem Küchenbau in der
Begegnungsstätte ein „Hallenfest“ anstelle des Apfelweinfestes in Vorbereitung.
Als letzten Höhepunkt der
Jahreshauptversammlung
kündigte der Präsident der
WKG mit einer kurzen Laudatio die Ernennung von
drei neuen Ehrenmitgliedern
als außergewöhnliche und
verdiente Karnevalisten an.
Auf einstimmigen Vorschlag
des geschäftsführenden Vorstandes wurden in der Versammlung ebenso einstimmig die Ehrensenatoren Peter Klein, Karl-Heinz Rieder
und Günter Seipp als neue
Ehrenmitglieder bestätigt.
Alle drei Kandidaten wurden
von der Versammlung damit
für ihren Einsatz und ihr Engagement in den verschiedensten langjährigen Funktionen im Ehrenamt für den
Wetzlarer Karneval und die
WKG gewürdigt und mit viel
Beifall bedacht.
Zum Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich Präsident Thomas
Heyer bei allen Teilnehmern,
schloss die Versammlung und
schwor seine „Mannschaft“
auf die bevorstehende neue
Kampagne ein.

Völlig losgelöst vom aktuellen Asylstreit
Deutschland braucht eine Einschränkung des Asylrechts
Fortsetzung von Seite 1
niemals vorstellen können,
dass das Asylrecht so missbräuchlich ausgelegt wird
wie es heute der Fall ist. Scholz weist darauf hin, dass
schon das Bundesverfassungsgericht 1993 nach der
ersten Änderung des Grundrechts auf Asyl sinngemäß
festgestellt hat, dass die Notwendigkeit dann gegeben
ist, wenn die Innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet, eine wirtschaftliche und
kulturelle Überforderung
der Bevölkerung festzustellen, der soziale Frieden in
Gefahr ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des
Staates nicht mehr garantiert werden kann. Dann sei,
so Scholz, der Gesetzgeber
gar verpflichtet, eine entsprechende Einschränkung
vorzunehmen.
Auch Verfassungsrechtler
Prof. Udo Di Fabio hat in
einem Gutachten festgestellt: „Eine völkerrechtliche
Verpflichtung zur unbe-

grenzten Aufnahme von Opfern eines Bürgerkrieges
oder bei Staatenzerfall besteht nicht und wäre im Fall
ihres Bestehens ein Verstoß
gegen die unverfügbare
Identität der Verfassungsordnung.“ In die gleiche Kerbe schlug auch der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Prof. Hans-Jürgen Papier, der Folgendes formuliert hat: „Der Verfassungsstaat muss funktionieren. Er
darf durch die Politik nicht
aus den Angeln gehoben
werden. Sie (die Politik) hat
die zentrale Verpflichtung,
Gefahren entgegenzutreten,
die durch eine dauerhafte,
unlimitierte und unkontrollierte Migration in einem
noch nie dagewesenen Ausmaß entstehen können.“ Er
fügte an die Adresse der
Kanzlerin hinzu: „Wie viel
Zuwanderung dieses Land
verträgt (…), ist übrigens eine
politische Grundsatzentscheidung, die vom Parlament zu treffen ist. Sie darf
nicht allein von der Regierung in einem rechtsfreien

Raum getroffen werden.“
Ex-Bundespräsident Gauck
hat dazu wie folgt formuliert: „Eine Begrenzungsstrategie kann moralisch und
politisch sogar geboten sein,
um die Handlungsfähigkeit
des Staates zu erhalten.“

Lösungsvorschlag Prof.
Dr. Rupert Scholz
Was bedeutet das konkret?
Scholz plädiert dafür, das
Grundgesetz so zu ändern,
dass das Recht auf Asyl nicht
mehr von jedem Einwanderer eingeklagt werden kann.
Er betont, dass das Asylrecht
in seiner jetzigen Form
längst überfordert werde
durch eine viele Hunderttausende umfassende Einwanderungswelle. Darum müssten wir korrigierende und
teilweise auch einschränkende Regelungen schaffen.
Er empfiehlt, nach dem
Vorbild anderer europäischer Länder wie Frankreich
das Asylrecht vom subjektiven, jederzeit einklagbaren
Recht umzuwandeln in eine

institutionelle Garantie objektiv-rechtlicher Art, um die
Beschränkungsmöglichkeiten für den Gesetzgeber zu
erweitern«.
Es seien sowohl aus der
Sicht des Artikels 16a als
auch aus dem Sozialstaatsprinzip heraus Obergrenzen
nicht nur möglich, sondern
im Fall einer Überlastung
sogar zwingend erforderlich.
Nach seiner Auffassung könne der Bundestag eine entsprechende Grenze verbindlich festlegen und sagen: Aus
Gründen der Gemeinverträglichkeit können wir nicht
mehr Flüchtlinge aufnehmen.

Warum Seehofer Recht
hat – Rückendeckung
durch EU-Ratsbeschluss

Bestehende Rechtslage
umsetzen

Artikel 16 a des Grundgesetzes sieht vor, dass niemand
in Deutschland Asyl fordern
oder beantragen darf, der
aus einem anderen EU-Staat
oder einem sicheren Drittland nach Europa kommt.
Genau diesen Rechtsgrundsatz will Bundesinnenminister
Horst Seehofer umsetzen und
damit die anderslautende
mündliche Weisung an den
Präsidenten der Bundespolizei von seinem Amtsvorgänger de Maizière am 13. September 2015 aufheben. Mit
anderen Worten: Das, was
Seehofer plant, ist die Rückkehr zu geltendem Recht.

Scholz macht darauf aufmerksam, dass nach Artikel
16 a des Grundgesetzes aktuell niemand in Deutschland Asyl fordern oder beantragen darf, der aus einem
anderen EU-Staat oder einem sicheren Drittland nach
Europa kommt.

Der Europäische Rat stützt
dieses Ansinnen mit seinen
aktuellen Beschlüssen nun,
indem er festgestellt hat, die
Mitgliedstaaten könnten interne! Verwaltungsmaßnahmen treffen, um die illegale
Binnenwanderung zu verhindern.

Vorschläge zur Lösung der Gesamtproblematik

1,4%*
nominal
ber die
effektiv üaufzeit 3,1%
tl
m
Gesa

*ab 50.000 € Bausparsumme

Rudolf Tonigold
Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Rebecca Tonigold-Leukel
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

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

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

Liebe Leserinnen und Leser, wenn wir auf Dauer
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland bewahren wollen,
wenn es keine Spaltung
geben soll, wir politischen
Kräften von links oder
rechts keine neue Nahrung
geben, wir auf Dauer die
Innere Sicherheit gewährleisten wollen, die finanzielle Stabilität und die
politische Stabilität, dann
muss Politik dieses Problem lösen. Nach Möglichkeit parteiübergreifend.
Deshalb appelliere ich an
dieser Stelle, ohne die eine
oder andere für mich irritierende Stimme in der eigenen Partei vergessen zu
wollen, ausdrücklich, aber
in besonderer Weise an
SPD und Grüne, ihre Verweigerungshaltung gegenüber der Lösung dieser Probleme endlich aufzugeben. Sonst geht dieses Land schweren Zeiten
entgegen.

Was ist zu tun?
-

-

Grenzkontrollen in Deutschland verstärken
Durchsetzung des Dublin-Verfahrens
Schengen zeitweise aussetzen
Bundespolizei und BAMF personell und sächlich stärken
Einrichtung von Transit-Zonen bzw. Ankerzentren
Keine Einreise ohne geklärte Identität
Wohnpflicht in Ankereinrichtungen bis zur Anerkennung
oder Ablehnung
Bei Verstoß gegen Auflagen Sanktionen
Bei Täuschung über Identität oder Herkunftsland Abschiebung
Überprüfung der Handydaten bei Weigerung
der Identitätsfeststellung
DNA-Erfassung der Antragsteller
Altersfeststellung der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge
Familiennachzug stoppen
Asylmissbrauch stoppen – Einreiseanreize reduzieren
Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer
Vereinfachtes verkürztes Rechtsverfahren bei offensichtlich unbegründeten Anträgen
Verkürzung der Rechtswege bei gleichzeitiger personeller Stärkung der Justiz (derzeit 400.000 Klagen!)
Beschleunigung der Abschiebeverfahren
Spezialisierung und Zentralisierung von Haftrichterzuständigkeiten
Schaffung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften „Asyl“
Weisungsbefugnis für den Bund in Fragen der
Abschiebung
Bundesländern, die sich aus ideologischer Sicht weigern
(wie Thüringen oder Berlin), Abschiebungen vorzunehmen, müssen die Bundesmittel gekürzt werden
Schaffung praxistauglicherer Haftgründe für Abschiebehaft, zum Beispiel Erweiterung von Abschiebehaftgründen

- Schaffung von mehr Abschiebehaftplätzen
- Verlängerung des Ausreisegewahrsams auf bis zu drei
Monate
- Reduktion der Duldungsmöglichkeiten
- Rückführungsabkommen mit Drittstaaten
- Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft, soweit vorhanden, bei Doppelstaatlern (siehe Belgien)
- Ausweisung aller Gefährder
- Einreisesperre für Gefährder und Familienangehörige
- Werbung für den Islamischen Staat oder andere Terrororganisationen wieder unter Strafe stellen (ist von RotGrün abgeschafft worden!)
- Vorratsdatenspeicherung
- Verbesserung des Datenaustausches der Behörden
untereinander - gilt auch für Europol und Interpol
(Datenschutz darf kein Täterschutz werden)
- Online-Durchsuchung erleichtern
- Videoüberwachung ausbauen
- Verstärkte Einführung der Visumspflicht bei problematischen Staaten
- Konfiszierung illegal erworbenen Vermögens
- Strafmaß für Schlepper und Schleuser erhöhen
- Kriminelle Ausländer zur Haftverbüßung ins Heimatland schicken
- Bootsflüchtlinge zurückschicken
- Hotspots in Nordafrika errichten
- Gesetzwidriges Verhalten der Nicht-Regierungsorganisationen NGOs sanktionieren bis hin zum Bootsentzug
- Wirtschaftlicher und politischer Druck auf Herkunftsstaaten erhöhen
- Mittel zur Bekämpfung der Fluchtursachen erhöhen
- Entwicklungshilfe mehr an Bedingungen knüpfen.
- Mehr Einsatz der islamischen Staaten zur Lösung der
Problematik einfordern, denn bei den Flüchtlingen
handelt es sich zu 90 Prozent um Muslime.
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft:

Mitgliederzahl seit 2012 von 45 auf 283 gesteigert –
Attraktives Jahresprogramm – Irmer als Vorsitzender bestätigt
Lob des Wetzlarer Partnerschaftsdezernenten: „Zur Spitzengesellschaft entwickelt“
(wf). Hans-Jürgen Irmer Teilen noch heute im Amt mer 2016 waren es schon genau 283. „Eine großartige
bleibt weitere zwei Jahre ist -, die Zahl der Mitglieder 180, zum Zeitpunkt der Mit- Entwicklung“, konstatierte
Vorsitzender der Deutsch- auf 100 zu steigern. Im Som- gliederversammlung 2018 Vorsitzender Irmer, der den
Erfolg nicht zuletzt auf die
zahlreichen attraktiven Angebote zurückführt, die der
Verein seinen Mitgliedern
bietet. Auch 2018 stehen
wieder ein Dutzend Termine
im Kalender, von denen der
absolute Höhepunkt, der 2.
Steirerball in der Stadthalle
bereits stattgefunden hat
und wiederum als „Riesenerfolg“ in die Annalen der
DÖG eingehen wird. „Die erfreuliche Entwicklung ist
immer das Ergebnis gemeinsamer Arbeit“, stellte Irmer
dazu fest. Um am Ende aber
aus dem Mund seines Stellvertreters Martin Dietz und
unter dem Beifall der VerDer neue Vorstand der DÖG, von links: Jürgen Zilz, Peter Wenzel, Alexandra Berghäuser, sammlung zur Kenntnis nehHolger Loh, Ingeborg Koster, Fritz Ufer, Dagmar Steuernagel, Günter Schmidt, Friedl men zu müssen, dass der VorSteinruck, Martin Dietz, Tina Wack, Bernd Matzat und Hans-Jürgen Irmer.
Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar. Die 80 bei der Jahreshauptversammlung im
„Paulaner“ anwesenden Mitglieder wählten ihn ebenso
einstimmig wie alle anderen
zu vergebenden Vorstandsämter: Ingeborg Koster und
Martin Dietz als stellvertretende Vorsitzende, Peter
Wenzel (Schatzmeister), Alexandra Berghäuser (neue
Schriftführerin), Fritz Ufer
(stellvertretender Schriftführer), dazu acht Beisitzer mit
Bernd Matzat, Dietrich Hackbusch, Günter Schmidt,
Friedl Steinruck sowie neu
Dagmar Steuernagel, Tina
Wack, Holger Loh und Jürgen Zilz
Die langjährige Schriftführerin Hannelore Busch schied
ebenso aus dem Vorstand
aus wie der bisherige Beisitzer Artur Rudolf. Beide wurden mit Blumen und Applaus
verabschiedet, der 87-Jährige Rudolf zudem zum Ehrenmitglied ernannt, zum
ersten nach der „Wiederbelebung“ der DÖG im Jahre
2012. An dieses Jahr erinnerte der alte und neue Vorsitzende in seinem Zweijahresbericht (die DÖG trifft sich
satzungsgemäß alle zwei
Jahre zur Mitgliederversammlung), um die Entwicklung des Vereins zu würdigen.
2012
gehörten
der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft noch ganze 45
Mitglieder an. Innerhalb von
zwei Jahren gelang es dem
seinerzeit gewählten Vorstand - der in wesentlichen

Einstimmig wählte die Deutsch-Österreichische Gesellschaft ihren neuen Vorstand.
sitzende selbst die tragende
und treibende Rolle als Triebfeder und Motivator der
DÖG spiele.
„Erfolg immer Ergebnis
gemeinsamer Anstrengung“
Irmer dankte den DÖGMitgliedern, die bereit sind,
die Angebote des Vorstandes „mit Leben zu füllen“.

Er dankte dem Vorstand für
seinen verlässlichen Einsatz
mit dem Ziel, die DÖG noch
attraktiver und bekannter
zu machen, der Stadt Wetzlar in der Person des Partnerschaftsdezernenten Karlheinz Kräuter für eine „exzellente Zusammenarbeit
und Unterstützung“. Und er
dankte den Verantwortlichen in der Wetzlarer Partnerstadt Schladming für die
„hervorragende Kooperation“ und eine gelebte Partnerschaft, die weiter zu intensivieren ein besonderes
Ziel der DÖG Wetzlar sei.
„Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar
hat sich zur Spitzengesellschaft unter den Wetzlarer
Partnerschaftsvereinen entwickelt“, adelte Stadtrat
Karlheinz Kräuter die DÖG,
ohne dabei die Verdienste
und das Engagement der anderen Gesellschaften schmälern zu wollen. Die Entwicklung der DÖG in den letzten
sechs Jahren verdiene jedoch, besonders hervorgehoben zu werden. Zumal
sich die DÖG aktiv und kooperativ in das gesamte Partnerschaftsgeschehen der
Stadt einbringe. Kräuter erinnerte an die bevorstehende offizielle Einweihung der
„Schladming-Anlage“ in Dalheim und den Auftritt der
Stadtkapelle Schladming
beim Bürgerfest in Dalheim.
Die Stadtkapelle spielt
zudem am 21. September
beim 6. Steirerabend der
DÖG auf, der erstmals im
neuen Ernst Leitz Hotel stattfindet. Am 27. Oktober lädt
dann die DÖG die Öffentlichkeit zu einem weiteren
musikalischen Genuss ein:
Ab 19 Uhr erklingen in der
Stadthalle Walzermelodien
mit dem Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden, die Eintrittskarte kostet 25 Euro.

Artur Rudolf, das neue Ehrenmitglied, und Hannelore Busch
werden mit Blumen aus dem Vorstand verabschiedet,
dahinter von links Martin Dietz, Ingeborg Koster, Peter
Wenzel und Hans-Jürgen Irmer.

Leserbrief „Die
Atombombe sichert
den Weltfrieden“
Auf den ersten Blick etwas
ungewöhnlich, wenn man
die Überschrift liest, und es
stellt sich für mich die Frage,
ist das eine Utopie oder ist
es eine Notwendigkeit? Das
Prinzip der gegenseitigen
Abschreckung durch die
Atommächte hat in der Vergangenheit funktioniert,
denn einem potenziellen Aggressor wird mit einem
Atomschlag gedroht, so dass
er in der Verantwortung vor
seinem eigenen Volk vermutlich keine Bereitschaft erkennen lässt, dieselbige einzusetzen.
Der Erfolg der gegenseitigen Abschreckung auf mittlerer Ebene ist damit garantiert. Beispiel Japan zum
Ende des 2. Weltkriege: Nach
dem Atombombenabwurf
hat Japan komplett auf Militär und Rüstungsindustrie
verzichtet. Die Polizei sorgt
für Sauberkeit, Ordnung und
Sicherheit. Mit dem Weniger
an Militär und Rüstungsindustrie werden Milliarden
frei, die gebraucht werden
für den Umbau zu einer
friedlichen Welt, die wir alle
wollen.
Manfred Jäckel, Wetzlar

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030
Fax: 0 64 41 / 921031
j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de
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Pro Polizei Wetzlar besuchte „Königlich-Preußische“
Strafanstalt in Kassel
(red). Im Rahmen ihres Jahresprogramms waren jetzt
rund 40 Mitglieder der Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ zu Gast in der 1882
eröffneten und bis heute in
Betrieb befindlichen Königlich-Preußischen Strafanstalt,
heute Justizvollzugsanstalt
Kassel, wo sie von Anstaltsleiter Jörg-Uwe Meister persönlich begrüßt wurden. Die
älteste hessische JVA hat
derzeit 508 Haftplätze.
Davon sind zurzeit 460 belegt, darunter 80 in Untersuchungshaft. Die meisten
der Insassen verbüßen hohe
Freiheitsstrafen von acht und
zwölf Jahren, rund 10 Prozent sitzen lebenslänglich
ein.
Zur JVA Kassel gehörten,
so Meister, mit dem Offenen Vollzug in Baunatal
mit gut 70 Plätzen sowie
der Anstalt für Frauen in
Kaufungen noch zwei
Zweiganstalten. Dort seien rund 30 Personen untergebracht, so dass man
im Gesamtbereich der JVA
über 600 Haftplätze habe.
Damit sei die JVA die größte in Hessen. 335 Beschäftigte seien vor Ort, inklusive Werkmeister, die zum
Bäcker, Schreiner oder
Fahrradmonteur in eigenen, entsprechend ausgestatteten Werkstätten ausbilden würden. Eine Ausbildung sei wichtig, um den
jungen Leuten anschließend
die Chance zu geben, in Freiheit einer sinnvollen Betätigung nachzugehen. 40 Prozent der Insassen seien Ausländer. Rechne man die
Deutschen mit Migrationshintergrund hinzu, liege der
Gesamtmigrantenanteil, der
natürlich schwankend sei,
bei 65 bis 70 Prozent. Diese

Im Anschluss hatten die
Mitglieder der BI Gelegenheit, mit dem Präsidenten
des Verwaltungsgerichtshofs, dem höchsten hessischen Gericht, Dirk Schönstädt, ins Gespräch zu kommen. Schönstädt stellte einleitend die gesamte Asyl-

wobei dafür 160 Verwaltungsrichter zur Verfügung
gestanden hätten. Es lägen
jetzt 36.000 Verfahren vor,
darunter 30.000 Asylverfahren. Man müsse aufpassen,
so Schönstädt, dass die Menge der Verfahren nicht zu
einem Risiko für Qualität
werde und normale Verwaltungsgerichtsverfahren
dadurch automatisch in die
Länge gezogen werden
müssten, denn auch diese
müssten den Anspruch haben, in angemessener Zeit
erledigt zu werden. In diesen Verfahren gehe es häufig um das öffentliche Baurecht, Gefahrenabwehrrecht, Kommunalrecht, Beamtenrecht, Ausländerrecht

ne. Wenn der Verweis der
Stadt Wetzlar auf fehlende
Unterlagen durch den Veranstalter in das Verfahren
nicht eingebracht werde und
keine Änderungsanträge gestellt würden, dann gebe es
keinerlei Interpretationsmöglichkeit eines Urteils des
höchsten deutschen Gerichts.
Politisch, darüber waren
sich alle einig, könne man
Proteste gegen die NPD verstehen. Man müsse sie politisch mit allen legalen Mitteln bekämpfen. Dies könne
aber eben nur mit rechtsstaatlichen Mitteln geschehen, denn so lange die NPD
nicht verboten sei, könne sie
für sich das Recht auf Versammlungsfreiheit genauso

rechtsproblematik in sachlicher und informativer Form
dar und machte deutlich, wie
sehr sich die Belastung der
fünf Verwaltungsgerichte in
Hessen durch die Asylklagen
verändert habe. So hätten im
Jahr 2014 100 Verwaltungsrichter insgesamt rund
13.000 Verfahren bearbeitet,
darunter 5000 Asylverfahren. Diese Zahl sei in 2017
sprunghaft angestiegen,

oder auch das Versammlungsrecht.
Auf die Nichtgenehmigung einer NPD-Veranstaltung in Wetzlar angesprochen fügte der Präsident in
diplomatischer, aber auch
deutlicher Form an, dass es
nicht angehen könne, dass
ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht umgesetzt werde. Dies erst recht
nicht von kommunalen Ebe-

in Anspruch nehmen wie
jede andere Partei auch. Irmer überreichte abschließend Präsident Schönstädt
eine Dokumentation über
die 20-jährige Geschichte von
Pro Polizei Wetzlar und
dankte ihm für den Vortrag
und die Zeit, die er sich genommen habe. Anschließend
blieb noch genügend Zeit
zum Bummeln durch die Kasseler Innenstadt.

würden sich auf insge-samt
50 Nationalitäten aufteilen,
wobei der größte Anteil der
der türkischen Community
sei.
Hin und wieder gebe es
zwar Übergriffe oder Beleidigungen gegenüber Bediensteten, doch fahre man
sehr bewusst eine Null-Toleranz-Strategie. Wer sich nicht
an die Regeln halte, dem
würden Vergünstigungen inklusive Freigang, Besuchsrecht, Einkaufsmöglichkeit in
der JVA und anderes entzogen oder eingeschränkt. Diese klare Linie, dazu gehöre
auch die jeder-zeit mögliche
Untersuchung des Haftraumes, habe dazu geführt, dass
jeder wisse, woran er sich zu

standskollegen Renate Pfeiffer-Scherf und Dieter Steinruck, dankten Meister für
eine höchst interessante Führung und die Beantwortung
der vielen Fragen.

halten habe, so dass man mit
der Situation unter grundsätzlich schwierigen Rahmenbedingungen zufrieden
sein könne. In den nächsten
Jahren werde das Gebäude
für rund 100 Millionen Euro
saniert, wobei der grundsätzliche Charakter des Gebäudes, das denkmalgeschützt
sei, erhalten bleibe.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, seine Vor-

VerwaltungsgerichtshofPräsident Schönstädt
kritisiert Zahl der
Asylverfahren und
„rüffelt“ Stadt Wetzlar

Klingender Eisenmarkt beim DÖG-Platzkonzert mit
dem Blasorchester Garbenheim
(wf). Mit 20 live und ohne
elektronische Verstärkung
gespielten Stücken erfreute
das Blasorchester der Freiwilligen Feierwehr Garbenheim
zwei Stunden lang das Publikum am Eisenmarkt, das stationäre wie auch das mobile
und vorbeieilende Publikum
an zentraler wie historischer
Stelle in der Wetzlarer Altstadt. Veranstalter des Platzkonzertes war die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
Wetzlar, die seit 32 Jahren in
Wetzlar besteht und es sich
schwerpunktmäßig zur Aufgabe gemacht hat, die Städ-

tepartnerschaft Wetzlars mit
dem österreichischen Schladming in der Steiermark zu intensivieren.
Öffentliche Auftritte und
Veranstaltungen, um dieses
Vereinsziel einem möglichst
großen Publikum in und um
Wetzlar näherzubringen, gehören dazu. So auch das Platzkonzert der Garbenheimer
Musikanten, die unter der
Leitung von Thomas Buß einen Strauß flotter Melodien, gespielt in großer Blasmusikbesetzung, zu Gehör
brachten: Märsche und Polkas, Böhmische Blasmusik,

Die Serie der Platzkonzer- Samstag, den 7. Juli mit dem
volksmusikalische Melodien,
aber auch der Glenn-Miller- te auf dem Eisenmarkt findet Gastspiel des Hessischen Polizeiihre Fortsetzung schon am orchesters an gleicher Stelle.
Sound fehlte nicht.

Veranstaltungsfahrt nach Bernkastel-Kues
(M.F.) Die diesjährige Fahrt
der Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar e.V. fand am 23.6.
statt. Die Fahrt begann für

33 Mitfahrer am Brauhaus
Obermühle in Braunfels. Bei
der Ankunft in Bernkastel
brauchten man nur vom Bus
in die Panoramabahn wechseln. Die 45-minütige Rund-

Verweilen und Shoppen ein.
Gegen 15 Uhr traf sich die
Reisegruppe an der Anlegestelle und ging an Bord. Dort
war für alle gedeckt, so dass
gleich wieder mit Kaffee und

fahrt mit der Lok und zwei
Waggons führte über neun
Aussichtspunkte durch Bernkastel und Kues.
Gegen Mittag kehrte die
Gruppe ins Restaurant Moselblümchen ein. Nach der
Mittagspause bestand die
Gelegenheit, die vielen
Fachwerkhäuser um den
Marktplatz zu bewundern.
Das älteste Haus am Ort, das
sehr schmale Spitzhäuschen,
stammt aus dem Jahr 1416.
Ferner luden viele Geschäfte, Cafés und Eisdielen zum

Kuchen geschlemmt wurde.
Mit dem Schiff fuhr man moselabwärts durch die Schleuse Zeltingen. Auch auf der
Mosel gibt es Staus, so musste die Gruppe ca. 30 Minuten warten. Gleich nach Zeltingen-Rachtig fuhr das Boot
unter der neuen Hochmoselbrücke (B50) hindurch. Nach
vielen Moselschleifen gingen
alle in Traben-Trarbach von
Bord. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto vor dem
Bus wurde die Heimreise angetreten.

Wetzlar
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Arcona LIVING ERNST LEITZ
ist mehr als „nur“ Hotel
mit Sitz in Rostock widmet
sich dem Thema Fotografie.
Auf unterschiedlichste Art
und Weise wird das Thema
LEICA im gesamten Haus visualisiert.
Die Weinwirtschaft mit
120 Sitzplätzen steht nicht
nur Hotelgästen, sondern
auch Nachbarn, Besuchern
aus der Umgebung und Touristen offen. Küchenchef
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Perfekt für Familienfeiern und Firmenevents

Zwei Monate nach der Eröffnung ist das arcona
LIVING ERNST LEITZ Hotel in
Wetzlar angekommen. Sowohl Gäste als auch Mitarbeiter und die Wetzlarer haben das Hotel gut aufgenommen. Direktor Dirk Kagel ist begeistert von den
Rückmeldungen, die er zu
seinem neuen Haus bekommt. „Von den Hotelgäs-

Kurier

gen für Freunde und einiges
mehr. Das Konzept „Weinwirtschaft“ dagegen 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 Sonder-

Resolution gegen politisch motivierte Gewalttaten
In der letzten Stadtverordnetensitzung vor der Sommerpause mussten sich die
Stadtverordneten wieder
einmal mit einer Resolution
beschäftigen. Hintergrund
war ein Säureangriff auf die
Wohnung eines NPD-Stadtverordneten. Als CDU-Fraktion verurteilen wir Gewalttaten, insbesondere
dann, wenn sie politisch
motiviert sind!
Dabei spielt es keine
Rolle, ob ein Brandanschlag oder ein Säureangriff auf die Wohnung

oder das Haus oder gar
eine Person verübt wird.
Wir halten es für falsch,
wenn in der politischen Auseinandersetzung Angriffe
auf Wahlkampfstände oder
bei Wahlkampfveranstaltungen erfolgen.
Aus unserer Sicht eine
Selbstverständlichkeit, für die
es keiner zusätzlichen Resolution bedarf. Als Stadtverordnete können wir hierbei nichts
bewirken. Wir sollten
allerdings deutlich machen,
und als CDU tun wir das, dass
wir uns dazu bekennen, dass

das Gewaltmonopol ausschließlich beim Staat liegt
und ausschließlich durch die
Polizei wahrgenommen wird.
Anschläge auf Menschen
verdienen es, dass ihnen
ernsthaft begegnet wird und
nicht aus populistischen
Gründen mit irgendwelchen
Allgemeinplätzen in Resolutionen. Es muss in den einzelnen Fällen eine strafrechtliche Würdigung erfolgen.
Diese erfolgt aber durch Polizei, Staatsanwaltschaft und
Gerichte, nicht durch die
Stadtverordneten.
Matthias Hundertmark

CDU im Dienst der Sicherheit

ten bis zu den Besuchern der
Weinwirtschaft sind alle begeistert von der modernen
Architektur“, bestätigt er. 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 als Wohnzimmer
zum Verweilen und eine
großzügige umfassende Veranstaltungs- und Bankettfläche.
Das neue Haus der arcona
HOTELS & RESORTS Gruppe

Marc Thron sowie Serviceleiter Radoslav von Kendjeliæ
Gorcey und deren Teams sind
verantwortlich für das Wohl
der Gäste.
Sie freuen sich auch auf
Exklusivbuchungen für Geburtstage, Hochzeiten, Familienfeiern oder Firmenevents. Hierfür bietet sich
besonders die Livingkitchen
an, die erstmals im ERNST
LEITZ Hotel umgesetzt wird.
Sie bietet Gästen als exklusiv
buchbare Eventlocation einen offenen Begegnungsraum samt Küche. Hier können kleine exklusive Kochevents stattfinden, Verkostun-

preis 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 werden.
In der Weinwirtschaft
sieht man als Gast den Profis
hinter der offenen Kochtheke bei der Zubereitung von
Tapas, klassischen Menüs, internationaler Spezialitäten
sowie vegetarischer und veganer Köstlichkeiten zu.

Reservierung und weitere Informationen: www.arcona.de

Auf Einladung unseres Fraktionskollegen und Landtagsabgeordneten Frank Steinraths war der für den LahnDill-Kreis zuständige Polizeidirektor Siegfried Schulz
Gast in unserer Fraktionssitzung. Herr Schulz stellte das
Projekt „Freiwilliger Polizeidienst“ vor. Im Kern verfolge der freiwillige Polizeidienst drei Ziele: 1. das Zeigen von Präsenz, 2. Beobachten und Melden von
Wahrnehmungen die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffend und 3. das
Führen von Gesprächen mit
Bürgerinnen und Bürgern,
um so die objektive und sub-

jektive Sicherheitslage im
Bereich einer Stadt oder Gemeinde zu verbessern.
In der CDU-Fraktion wurden auch die Hintergrundinformationen diskutiert. Der
freiwillige Polizeidienst ist
hessenweit eingeführt und
mittlerweile in 103 Städten
und Gemeinden landesweit
mit einer Mitarbeiterzahl
von etwa 750 Polizeihelfern
eingerichtet. Kommunen
müssen zur Einrichtung eines freiwilligen Polizeidienstes einen Koordinationsvertrag mit dem Land Hessen
abschließen. Der freiwillige
Polizeidienst ist zu Fuß
unterwegs und die Ausrüs-

tung variiert je nach Stadt;
sie besteht meistens aus Pfefferspray zur eigenen Verteidigung sowie aus Mobiltelefonen zur Verständigung der
Polizeidienststelle.
Die Polizeihelfer tragen
die normale Polizeiuniform,
aber anstatt Schirmmützen
Base-Caps mit der Beschriftung und Abzeichen „Freiwilliger Polizeidienst“.
Die Fraktion diskutiert intern und dann mit der Polizei in Wetzlar, ob es sinnvoll
ist, einen freiwilligen Polizeidienst auch in Wetzlar zu
etablieren. In Wetzlar könnten sich die Aufgaben auf
die Hilfeleistung und Unter-

Frank Steinraths MdL
stützung der Polizei bei der
Überwachung des Verkehrs,
bei Volksfesten und Umzügen und bei der Prävention
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konzentrieren.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 19.7. 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.

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Donnerstag, den 26.7.
von 15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

Frank Steinraths,
MdL

Wetzlar
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
... zu Besuch bei Firma OCULUS in Dutenhofen

... zu Besuch bei Hexagon Manufacturing Intelligence

Ein Hightech-Unternehmen, das sich auf dem Weltmarkt Ein Wetzlarer Unternehmen weltweit
bewährt hat - Klares Bekenntnis zum Standort
unterwegs Richtung Industrie 4.0
Deutschland
(red). Aus dem in Wetzlar Marke LEITZ gebaut. Zu den Die Belieferung der Märkte
(red). Im Rahmen ihrer Betriebsbesichtigungen waren
jetzt Vertreter der CDUKreistagsfraktion bei der Firma OCULUS in Dutenhofen.
Geschäftsführer Rainer
Kirchhübel informierte die
Besucher über die aktuelle
Situation. Das Unternehmen,
so Kirchhübel, sei 1895 in
Berlin gegründet, 1932 in
OCULUS umbenannt worden
und seit 1947 in Mittelhessen angesiedelt. Das Sehen
zu erhalten, so Kirchhübel,
sei die Berufung seines Unternehmens. Die Firma OCULUS entwickele und fertige
ophthalmologische Instrumente, die das Ziel hätten,
dem Augenarzt Diagnosen
zu erleichtern, Fehlentwicklungen zu erkennen und
durch entsprechende passgenaue Brillen die Sehfähigkeit
möglichst optimal zu erhalten. Auch Augenoptiker und
Arbeitsmediziner gehörten
zum OCULUS Kundenkreis.
Zur großen Bandbreite der
hergestellten Geräte gehörten die Universal-Messbrille
zur subjektiven Refraktion
genauso wie das Perimeter
zur Prüfung des Gesichtsfeldes, das Sehtestgerät zur
Prüfung des Sehvermögens,
der Topograph zur Vermessung der Hornhautvorderfläche, der Scheimpflug-Tomograph für die Untersuchung
des vorderen Augenabschnittes, das Tonometer zur
Augendruckmessung und
zur Beurteilung der biomechanischen Eigenschaften
der Cornea oder ein Weitwinkelbeobachtungssystem
für die Glaskörper-Chirurgie.
Das Unternehmen habe aktuell rund 350 Mitarbeiter.
Es exportiere in rund 80 Länder weltweit und habe
darüber hinaus einen flexiblen und schnellen Einsatz vor
Ort durch geschultes Personal organisiert. Neben den
Hightech-Produkten, die die
Grundlage für den Erfolg
darstellten, seien Service,
Beratung sowie Forschung
und Entwicklung die Grund-

lagen für den Erfolg. Im Bereich der diagnostischen Geräte sei man weltweit auf
hohem Niveau angesiedelt.
Wichtig für ihn, so Kirchhübel, sei auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen

erworben, um eine Testplattform zu gestalten. Von dieser aus hätte jeder die Möglichkeit, anonym einen Sehtest für die Ferne durchzuführen. Leider hat das Wetzlarer Parlament – und vor

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Rainer Kirchhübel, Frank Steinraths,
Heike Ahrens-Dietz, Franz-Ludwig Löw, Heiko Budde und
Dieter Steinruck.
sowie die Nachwuchsgewinnung. Hier verfüge man über
eine eigene Lehrwerkstatt,
die Garant für höchst qualifizierten Nachwuchs sei. Pro
Lehrjahr würden etwa fünf
bis sieben junge Menschen
als Mechaniker, Elektroniker,
Kaufleute und anderes mehr
ausgebildet. Seit 1949 seien
über 300 junge Leute hochqualifiziert ausgebildet worden.
„Mehrere Umbauten –
zuletzt 2014 – wurden am
OCULUS Gebäude vorgenommen“, so Geschäftsführer Kirchhübel, „um den Anforderungen gerecht zu werden. Am aktuellen Hochregallager wurde einer der
größten Sehteste der Welt
angebracht. Er ist auf eine
Distanz von 1.500 Meter gerechnet. Der Referenzpunkt
dazu befindet sich in der
Nähe des Modellflugplatzes
unweit der L3451. OCULUS
hat hier extra ein Grundstück

allem das Umweltbüro –
Auflagen aufgestellt, nach
denen OCULUS dieses Projekt erst einmal gestoppt
hat.“
Die Bedeutung des Sehens
nehme in einer älter werdenden Gesellschaft zu. Die
Zahl der Optiker und Augenärzte werde weltweit steigen, wobei in Deutschland
die derzeitige Zahl von 5500
Augenärzten aus Altersgründen und derzeit fehlendem
Nachwuchs zurückgehen werde. Dies bedeute zugleich,
dass man sich weltweit präsentieren müsse. So beteilige
man sich an insgesamt 150
Messen. Dafür stehe ein eigener Werbeetat in der Größenordnung von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Wenn man an der Spitze des
Fortschritts der Technologie
bleiben wolle, sei dies
allerdings notwendig. Bezüglich der weiteren Entwicklung sehe er, so Kirch-

hübel abschließend, optimistisch in die Zukunft. Man sei
auf dem Weltmarkt im oberen Bereich und habe einen
entsprechenden Ruf. Das Familienunternehmen sei
durch die Kinder, die bereits
im Unternehmen tätig seien, für die Zukunft gesichert.
In diesem Kontext gab
Kirchhübel ein klares Bekenntnis zum Standort
Deutschland ab. Sorge mache allerdings die Energieversorgung mit alternativer
Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Biomasse, die
nicht konstanten Strom garantiere, der für Industrie 4.0
auf hohem Niveau dringend
notwendig sei. Die hohe Fertigungstiefe mit modernster
Technologie bei OCULUS setze auf 100 Prozent garantierte Energieversorgung zu
einem akzeptablen Preis.
OCULUS erweitere gerade
seine Tätigkeit in USA und
würde dort den Strom zu 1/
3 des Preises von Deutschland bekommen. Dies schließe eine Fertigung in USA
nicht aus. OCULUS Produkte
gehörten weltweit zum
höchsten Standard, „das wollen wir erhalten und ausbauen, dafür muss allerdings das
Umfeld passen“, so Kirchhübel.
Die Vertreter der CDUKreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, Frank
Steinraths, MdL, sowie die
Kreistagsabgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Heiko Budde, Franz-Ludwig Löw und
Dieter Steinruck, zeigten sich
nach dem Gespräch und dem
Rundgang beeindruckt. Es
gebe erfreulicherweise viele
Firmen im Lahn-Dill-Kreis,
die in ihren jeweiligen Segmenten nationaler und internationaler Spitzenreiter
seien. Damit würden entsprechende Arbeitsplätze
nicht nur gehalten, sondern
auch neue geschaffen, wie
man am Beispiel der Firma
OCULUS bestens darstellen
könne.

bekannten Unternehmen
Hexagon Metrology ist vor
wenigen Jahren das Unternehmen Hexagon Manufacturing Intelligence geworden, das von der Idee eines
Produktes bis zur Fertigstellung im Bereich der Messtechnikbereich alles zu leisten imstande ist. Das heißt,
es ist der Versuch, Rohdaten
aus der Fertigung in aussagekräftige Informationen,
auf deren Basis sich die Produktivität des Unternehmens
erhöhen lässt, umzuwandeln. Anders ausgedrückt:
Industrie 4.0 bedeutet die
Eröffnung der Möglichkeit,

wichtigsten Bereichen gehören die Luftfahrttechnik,
Raumtechnik, Automobiltechnik, Medizintechnik,
Elektronik, Schwerindustrie
und Präzisionsindustrie. Jochen Mohn, Generalmanager, und Jürgen Weitenkopf,
Vizepräsident „Sales und
Marketing“ für Zentraleuropa, informierten die Delegation der CDU-Kreistagsfraktion, darunter Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, Helmut Hund als
Abgeordneter und Unternehmer, der die Firma Hexagon mit Elektronikkomponenten beliefert, Heike Ah-

erfolgt in etwa zu einem
Drittel an Nordamerika, einem Drittel an China und einem Drittel an Westeuropa.
In Wetzlar habe man die Mitarbeiterzahl von 250 im Jahr
2008 auf annähernd 500
Ende dieses Jahres verdoppeln können. Der Trend sei
ungebrochen. Da es immer
schwieriger werde, gerade
im Servicebereich gute Fachkräfte zu finden, bilde man
jährlich drei bis vier Lehrlinge aus, wobei es das Ziel sei,
den Anteil der Azubis zu erhöhen. Wichtig aus Sicht des
Unternehmens sei auch die
exzellente Zusammenarbeit

v.l.: Jochen Mohn, Generalmanager, Heiko Budde, Edgar Luh, Jürgen Weitenkopf, Vizepräsident Sales und Marketing Zentraleuropa, Helmut Hund, Heike Ahrens-Dietz und
MdB Hans-Jürgen Irmer.

Peinliche Vorstellung der SPD-, FWG-, Grüne-, FDP-Koalition

eine Maschine aus der Ferne
zu bedienen. Es geht darum,
eine Verbindung zwischen
der Software und Objekten
in der realen Welt herzustellen.
Hexagon ist mit seinen
Präzisionsmessgeräten, seinen Sensoren und Zubehör,
portablen Laser Messern und
seiner Softwareentwicklung
weltweit unterwegs. Am
Standort in Wetzlar werden
die genauesten Messmaschinen und Komponenten der

Esch (FWG) soll Vizelandrat werden

Liegt es an der Schließung von Lenste?

Kein Wort des Dankes an den bisherigen Vizelandrat
Heinz Schreiber (Grüne)

Freizeiten für Kinder im Lahn-Dill-Kreis
drastisch zurückgegangen

(red). In der letzten Kreistagssitzung gab es einen gemeinsamen Antrag von
FWG, Grünen und FDP, der
vorsah, zur Vorbereitung der
Wahl eines 1. Kreisbeigeordneten (Vizelandrat) einen
Wahlvorbereitungsausschuss
zu bilden. Dieser soll die Wahl
des Beigeordneten vorbereiten, da die Amtszeit des derzeitigen Dezernenten Heinz
Schreiber (Grüne) im Dezember dieses Jahres abläuft. Soweit der nüchterne Antrag.
Für die SPD-Fraktion begründete deren Vorsitzender
Rauber den Antrag. Er wies
darauf hin, dass es gesetzliche Fristen gebe, wonach ein
Wiederwahlantrag gestellt
werden könne bzw. eine
Neuwahl durchzuführen sei.
Dem werde man damit gerecht. Kein Wort davon, dass
es diesen Wahlvorbereitungsausschuss de facto eigentlich gar nicht zu geben
braucht, denn der Kandidat
der Koalition steht fest. Die
FWG hatte in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass sie den Posten
besetzt, weil sie ein Mandat
mehr hat als die Grünen im
Kreistag. Die FWG hatte
bereits beschlossen, den Aßlarer Bürgermeister Roland

(red). Einem Bericht der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Lahn-Dill-Kreises
waren interessante Zahlen
zu entnehmen. Der Kreis bietet seit Jahren für Kinder
und Jugendliche sogenannte Freizeiten, in der Regel in
den Sommerferien, an, die
in früheren Jahren (siehe Jugendzeltlager Lenste bei
Grömitz an der Ostsee)
gerne und intensiv angenommen wurden. Der Kreis
meinte, gegen den erbitterten Widerstand einer unabhängigen Bürgerinitiative
zum Erhalt des Ferienlagers
Lenste unter damaliger Führung von u.a. Bruno Muskat
aus Aßlar und gegen den erbitterten Widerstand der
CDU, das Lager aus Kostengründen schließen zu müssen.
Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dies aus
Kostengründen nicht notwendig war. Der Kreis hat
im letzten Jahr rund 17 Millionen Euro Überschuss erzielt. Damals ging es um ein
Einsparpotenzial
von
400.000 Euro pro Jahr, die
der Kreis allerdings nicht valide vorrechnen konnte. SPD,
FWG und Grüne schlossen
gegen alle Sachargumente

Esch, zugleich Vorsitzender
der FWG-Kreistagsfraktion,
für dieses Amt zu nominieren. Also wusste jeder Abgeordnete, um wen es geht.
Nun hätte man eigentlich
erwarten können, dass die
Koalition zunächst einmal
die Qualitäten des eigenen

sitzenden Jörg Michael Müller an die Adresse von Heinz
Schreiber anerkennende
Worte zu richten, denn bei
aller Unterschiedlichkeit in
der ein oder anderen Sachfrage habe es Schreiber verstanden, durch eine gewinnende und offene Art sich
deutlich von seinem Vorgänger Roland Wegricht von der
SPD abzusetzen, der häufig
Argumenten gegenüber
nicht sonderlich aufgeschlossen war. Bei Schreiber habe
man durchaus das Gefühl,
dass Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen.

CDU für Wiederwahl

Jörg Michael Müller
Kandidaten lobt und man an
die Adresse des scheidenden
Vizelandrats von dieser Stelle aus anerkennende Worte
richtet. Fehlanzeige.

Demzufolge stellte die
CDU-Kreistagsfraktion einen
Änderungsantrag, wonach
der Kreistag die Wiederwahl
des 1. Beigeordneten Heinz
Schreiber beschließen möge.
Hinzu komme, so Müller,
dass der Steuerzahler auf die
Art
und
Weise
um
mindestens rund 70.000 Euro
entlastet werde. Das Geld

müsse man nicht unnötig
ausgeben. Dieser Änderungsantrag wurde nicht abgestimmt, weil nach Sitzungsunterbrechung die
Mehrheit und eine vorläufige Auffassung des Rechtsamtes der Auffassung war, dass
es sich hier um einen Alternativantrag handele, der in
dieser Sitzung nicht abstimmungsfähig sei und deshalb
in der nächsten Sitzung behandelt werde. Dies akzeptierte die CDU, so dass man
in der nächsten Sitzung nach
der Sommerpause das Thema erneut diskutieren wird.
Erst nach Aufforderung
durch die CDU sah sich für
die Fraktion der Grünen Carmen Zühlsdorf-Gerhard genötigt, sich den lobenden
CDU-Worten anzuschließen.
Aber man habe nun einmal
einen Koalitionsvertrag, so
Zühlsdorf-Gerhard. Peinlich,
dass weder die FDP, geschweige denn die FWG Worte des
Dankes bzw. der Begründung
für die „überragende“ Personalie Esch fanden.

CDU lobt Schreiber
So blieb es dann der christdemokratischen Kreistagsfraktion vorbehalten, durch
ihren stellvertretenden Vor-
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rens-Dietz, Heiko Budde und
Edgar Luh, über die Entwicklung des Unternehmens am
Standort Wetzlar. Eine Entwicklung, die sehr positiv zu
bewerten ist.
Zu Hexagon Manufacturing Intelligence gehören
insgesamt 6000 Mitarbeiter.
Der gesamte Hexagon-Konzert hat weltweit 13.000.
Darunter sind alleine 1500
Softwareentwickler tätig. 11
Prozent des Etats fließen in
Forschung und Entwicklung.

diese Traditionseinrichtung
nach über 50 Jahren. Eine
bittere Stunde für die Freunde eines wunderschönen Ferienlagers, über das Generationen heute noch Geschich-

Kerstin Hardt
ten erzählen können. Aber
dies ist Vergangenheit.

Zahlen gehen
dramatisch zurück
Diese Entwicklung nahm
die CDU-Kreistagsfraktion
zum Anlass, in einem Antrag
die Kreisregierung aufzufordern, zu berichten, warum
sich aus ihrer Sicht die Teilnehmertage drastisch reduziert haben. 2012 gab es
insgesamt 788 Jugendliche,
die zusammen 8330 Teilneh-

mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. Alle Studenten, mit denen man
THM-mäßig kooperiere,
würden gerne übernommen,
weil sich die Verbindung von
Theorie und Praxis sehr bewährt habe.
Angesichts des technologischen Fortschrittes bei Hexagon und auf dem deutschen Markt sei man, was die
Zukunft angehe, sehr zuversichtlich und schaue optimistisch in die Zukunft.

mertage an neun Freizeiten
belegten. 2013 sank die Zahl
der Teilnehmer auf 662 und
die Teilnehmertage auf
5715. 2014 gab es noch 459
Teilnehmer und 3881 Teilnehmertage, 2015 361 Teilnehmer bei 3027 Teilnehmertagen und im Jahr 2016
noch lediglich 285 Teilnehmer bei 2303 Teilnehmertagen.
Dies sei eine Entwicklung,
die man in der Form nicht
akzeptieren könne, die hinterfragt werden müsse, so
für die CDU-Kreistagsfraktion Kerstin Hardt (Bischoffen). Die Durchführung von
Freizeiten sei mit Personalaufwand und Kosten verbunden. Wenn keine ansprechende Resonanz mehr da
sei, müsse man sich Gedanken darüber machen, wie es
weitergehe.
Daher rege die CDU an,
im zuständigen Fachausschuss zu erörtern, ob es u.a.
an den Zielen liege, am PreisLeistungsverhältnis oder an
der Attraktivität der Zielorte. Dieser Auffassung schloss
sich der Kreistag einstimmig
an. Nach der Sommerpause
wird es einen entsprechenden Bericht des Dezernenten geben müssen.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Gartenbaubetrieb Haack in Laufdorf

Ein klassischer Familienbetrieb, der durch Qualität überzeugt
(red). Der Gartenbaubetrieb
Haack im Schöffengrunder
Ortsteil Laufdorf war jetzt
Ziel eines Besuches von einigen Vertretern der CDUKreistagsfraktion. Inhaberin
Manuela Ludwig informierte sie über den Stand eines
Gartenbaubetriebes als Familienbetrieb.
Das Unternehmen, so Ludwig, sei 1958 von ihrem Vater Karl Haack in Wetzlar
gegründet worden. Im Jahr
1972 habe man in Laufdorf
neu gebaut. Ausbau und
Modernisierung folgten. Ihr
Vater gehe auch mit 87 Jahren jeden Tag helfend zur
Hand und wie es in der damaligen Generation üblich
war, sei vieles selbst erbaut
und geplant worden, was bis
heute Bestand habe. Der
Hauptgeschäftsführer des
Gartenbauverbandes BadenWürttemberg-Hessen, HansGeorg Paulus, der ebenfalls
zugegen war, sprach sich lobend über die Qualität der
Pflanzen und der Gesamtkonzeption aus. Die Firma
Haack sei jetzt erneut Blumenlieferant bei der Landesgartenschau in Bad Schwalbach. Solche Aufträge erhal-

te man nur, wenn entsprechende Qualität geboten
werde.
Ludwig, seit 2006 Kreisgärtnermeisterin, und Paulus machten deutlich, dass es
Veränderungen im Bereich
der Gartenbaubetriebe

Vorteil der heimischen Gartenbaubetriebe sei nicht nur
ihre Qualität, sondern auch
ihre Regionalität, so dass
man wisse, was man tatsächlich erworben habe.
Jährlich, so fügte Ludwig
hinzu, topfe man ca. 500.000

v.l.: Daniel Steinraths, Manuela Ludwig, Hans-Georg Paulus, Anna-Lena Bender und Hans-Jürgen Irmer.
gebe, denn einerseits sei es
schwer, Nachwuchs zu gewinnen und andererseits
gebe es immer mehr Gartenbaubetriebe, die im Grunde
genommen nur noch eine
Dienstleistungsfunktion ausüben würden, indem sie von
Holland bzw. Niederrhein
ihre Waren beziehen. Der

bis 550.000 Pflanzen ein.
Eine seit einigen Jahren in
Betrieb genommene Topfmaschine, die 4000 Töpfe
pro Stunde abfüllen könne,
sei dabei ein unentbehrlicher Helfer. Nur so sei man
vom Preis-Leistungs-Verhältnis neben der Qualität wettbewerbsfähig.

CDU-Kritik an der Stadt
Wetzlar
Nicht nachvollziehbar sei
für die Union, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, sowie die Kreistagsabgeordneten AnnaLena Bender und Daniel
Steinraths, dass die Stadt
Wetzlar seit Jahren keinerlei
Pflanzen mehr von den heimischen Gartenbaubetrieben beziehe, sondern die
Pflanzen vom Niederrhein
ordere. Dies sei weder ökonomisch noch ökologisch
sinnvoll.
Die Kreistagsfraktion werde, so Daniel Steinraths, die
Stadtfraktion bitten, sich der
Thematik anzunehmen. Im
Übrigen erfolge offensichtlich auch keine Ausschreibung mehr oder wenn ja, nur
eine eingeschränkte, denn
heimische Firmen erhielten
keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Obwohl der Gartenbaubetrieb,
so Ludwig, mit einem Gesellen und einem Lehrling sowie nach Bedarf Teilzeitkräften in kleiner personeller
Besetzung arbeite, sei man
immer in der Lage gewesen,

sämtliche Anforderungen zu
erfüllen.
Da die Energiekosten in
einem Gartenbaubetrieb
nicht unerheblich seien, müsse man auf Energieeffizienz
setzen. In dem Zusammenhang lobte Paulus die Koalitionsvereinbarung von CDU/
CSU und SPD, die festgelegt
habe, dass es ein Bundesprogramm Energieeffizienz
gebe, das für Gartenbaubetriebe und die Landwirtschaft zur Verfügung stehe
und ein Volumen von 65 Millionen Euro habe. Es sei erfreulich, dass diese Zuschüsse, die in der Regel 30 Prozent der Investitionskosten
ausmachten, innerhalb kurzer Zeit abgegriffen worden
seien.
Paulus bat Irmer in seiner
Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter, mit der Landwirtschaftsministerin
darüber zu sprechen, die
Mittel aufzustocken, zumal
ohnehin im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei, dass
man auch in den nächsten
Jahren Fördergelder bereitstellen wolle. Irmer sagte zu,
sich diesbezüglich gerne verwenden zu wollen.

... zu Besuch in der Isabellenhütte in Dillenburg

Ein weltweit agierender „Hidden-Champion“
Spitzentechnologie aus dem heimischen Raum
(red). Mit einer großen Abordnung war die CDU-Kreistagsfraktion jetzt zu Besuch
bei der Isabellenhütte, dem
ältesten hessischen Unternehmen mit einer über 500
Jahre alten Geschichte. Geschäftsführer Dr. Felix Heusler und Marketingleiter Rolf
Th. Viehmann begrüßten die
Gäste gemeinsam mit Mario
Hofmann, der die Besucher
anschließend durch das Unternehmen führte. Im Zeitraffer stellte Dr. Heusler die
Firmengeschichte dar, die
1482 als Kupferhütte in Nanzenbach startete. 1952 wurden erstmalig Thermo-Widerstands-Legierungen in
das Programm aufgenommen. Vor zehn Jahren wurde das Unternehmen internationalisiert mit eigenen
Vertriebsniederlassungen
weltweit.
Die Isabellenhütte sei seit
1827 in Familienbesitz, so Dr.
Heusler. Er selbst leite jetzt
in der achten Generation das
Unternehmen als Geschäftsführer. Die Entwicklung könne man als rasant bezeichnen. In den letzten Jahren
bis einschließlich dieses Jahr
habe man rund 60 Millionen
Euro vor Ort in Dillenburg
investiert. Die Zahl der Mitarbeiter habe man von 750
in 2015 auf rund 950 in diesem Jahr steigern können.
Der Umsatz sei von 126 auf
rund 150 Millionen Euro gestiegen. Seit Jahren bilde das
Unternehmen jeweils ca. 30
Lehrlinge in 14 unterschiedlichen Berufen mit eigener
Lehrwerkstatt aus, die nach
entsprechendem Auswahlverfahren bei erfolgreicher
Abschlussprüfung alle übernommen würden. Entsprechend begehrt seien Lehrstellen in der Isabellenhütte. Der Vorteil liege für beide Seiten auf der Hand. Man

wisse, wer welche Qualifikationen habe, und die jungen Leute könnten sich darauf verlassen, einen in jeder
Beziehung attraktiven Arbeitsplatz mit Perspektive zu
haben.
Es gebe drei Geschäftsbereiche: Präzisionslegierung,
Präzisions- und Leistungswi-

man großen Wert auf Forschung und Entwicklung, die
in allen drei Geschäftsbereichen angesiedelt seien. Da
man völlig autark sei, man
selbst entsprechende Maschinen entwickele, die auf
dem Markt nicht zu bekommen seien, habe man natürlich ein großes Plus gegenü-

Grundlage für den Erfolg des
Unternehmens garantierten.
Dies gebe man, so Dr. Heusler, auch gerne zurück. Dazu
gehörten die Organisation
von Familientagen für die
Belegschaft, Kinderweihnachtsfeiern und Veteranentreffen. Es gebe eine betriebliche Altersvorsorge, die in

(red). Unterschiedlichste
Programme werden von der
EU gefördert. Viele sicherlich sehr sinnvoll. Man muss
jedoch schon fast Spezialist
sein, um aus der Fülle der
unterschiedlichen Programme - wie beispielsweise
Landwirtschaft, Tourismus,
Schüleraustausch, Wirtschaftsförderung - das Richtige für die unterschiedlichen Regionen herauszufinden. Die Förderprogramme
umfassen in der Regel eine
Laufzeit von fünf Jahren
und sind finanziell unterschiedlich stark ausgelegt.
Vor diesem Hintergrund
hat die CDU-Kreistagsfraktion gefordert, dass der

TAPETEN
derstand und Präzisionsmesstechnik/-sensorik. Das
Unternehmen, so Dr. Heusler, gehöre zu den bedeutendsten Herstellern von
elektrischen Widerstandswerkstoffen, thermoelektrischen Werkstoffen zur Temperaturmessung sowie von
passiven Bauelementen für
die Automobil-, Elektro- und
Elektronikindustrie. Der Bereich der Präzisionsmesstechnik setze dabei Maßstäbe bei der Messung von
Stromspannungen und Temperatur in Pkw und Lkw,
aber auch in Hybrid- und
Elektrofahrzeugen sowie in
Industrie- und regenerativen Energieerzeugungssystemen.
Um auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben, lege

ber Wettbewerbern grundsätzlicher Art. Andererseits
sei man dadurch in der Lage,
eine klassische Nischenpolitik zu betreiben, denn man
könne Produkte von einer
Stückzahl von weniger als
zehn ebenso anbieten wie
Stückzahlen, die in den siebenstelligen Bereich gehen.
Erleichtert werde das Ganze
durch die Konzentration aller Fertigungsschritte an einem Standort – von der
Schmelze über das Walzwerk,
die Drahtzieherei bis hin zur
kompletten Bauelementeund Messmodulfertigung.
Als heimisches Familienunternehmen sei man in besonderer Weise der Region
ebenso verbunden wie den
Mitarbeitern, die mit ihrer
fachlichen Qualifikation die

diesem Jahr einen bundesweiten Altersvorsorgepreis
erhalten habe, unterstütze in
der Region sehr gezielt Sport
und Vereine, Kultur und das
Ehrenamt, das für jede Gesellschaft so unendlich wichtig sei. Mit dieser großen „Familie“ gehe man sehr optimistisch in die nächsten Jahre, so Dr. Heusler, der sich
abschließend bei der CDUKreistagsfraktion für ihr Interesse bedankte.
Die Isabellenhütte, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, CDULandtagskandidat Jörg Michael Müller, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau, Hans
Jackel und Karl-Heinz Schüler sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, AnnaLena Bender, Rabea Krämer-

CDU-Initiative abgelehnt

Kein Hilfsfonds für in Not geratene Vereine
(red). CDU-Kreistagsabgeordneter Matthias Bender,
selbst in vielen Vereinen aktiv, begründete einen Antrag
der CDU-Kreistagsfraktion,
die vorgeschlagen hatte, für
unverschuldet in Not geratene Vereine einen Hilfsfonds
im Kreishaushalt abzubilden,
aus dem man unbürokratisch
und vor allen Dingen schnell
helfen kann. Hintergrund
waren Wildschweinschäden
bei einem Sinner Sportverein,
die zwischenzeitlich mit gro-

Bender, die Dillenburger
Kreistagsabgeordneten Kevin Deusing und Eberhard
Horne sowie Heiko Budde,
Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck, sei ein Vorzeigeunternehmen, das international exzellent aufgestellt sei, eine hohe Verantwortung gegenüber den
Mitarbeitern an den Tag lege
und sich in der Stadt Dillenburg und in der Region im
gemeinnützigen Sinne hervorragend einbringe. Ihr Dankeschön gelte einem Familienunternehmen, das zum
klassischen Mittelstand gehöre, denn der Mittelstand sei
in Deutschland das Rückgrat
der gesamten Wirtschaft und
nicht die wenigen Dax-notierten Großkonzerne.

Wie kann der Kreis
sicherstellen, an
EU-Fördergelder
heranzukommen?

ßer Unterstützung vieler behoben werden konnten. Dies
macht einmal mehr deutlich,
wie schnell ein Verein unverschuldet in eine schwierige
Lage kommen kann, seien es
Schäden durch einen Wasserrohrbruch, der versicherungstechnisch nur zu einem Teil
abgedeckt ist, Vandalismusschäden in größerem Ausmaß,
Brandstiftung oder anderes
mehr. Vereine, so Bender, seien der soziale Kitt in dieser
Gesellschaft, und deshalb

müsse man alles daransetzen,
sie entsprechend zu unterstützen.
Es gebe auf Kreisebene
Sportförderungsrichtlinien,
die aber nicht die Risiken für
die Vereine abdeckten, die
nicht unter den Sportbegriff
fallen. Dieser Fonds solle
grundsätzlich allen Vereinen
zur Verfügung stehen, die
unverschuldet in Not geraten seien. SPD, FWG, Grüne
und FDP lehnten den Antrag
ab. Auch hier gilt: In Sonn-

Matthias Bender
tagsreden das Ehrenamt
hochleben lassen, aber wenn
es zum Schwur kommt, scheitert es an vergleichsweise wenig Geld, mit dem man etwas
Gutes bewirken könnte.

Wetzlar

Kreisausschuss im Haupt- und
Finanzausschuss einen Bericht
darüber abgibt, wie sichergestellt ist, dass die Förderprogramme vom Kreis auch
erfasst und bearbeitet werden und in der Folge auch
entsprechende, korrekte Anträge gestellt werden. Man
müsse sicher stellen, so Daniel Steinraths (CDU Lahnau),
dass die möglichen Fördergelder auch tatsächlich in die heimische Region flössen. Gerade auch das LEADER-Programm zur Förderung des Tourismus sei für den Kreis von
hohem Interesse. Dies sahen
die anderen Fraktionen
genauso, so dass der Antrag
einstimmig beschlossen wurde.
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Kreistagsmehrheit von SPD, FWG, Grünen und FDP lehnt CDU-Initiative ab

Keine Mittel für das Fahrsicherheitstraining der Feuerwehren
(red). Bereits im letzten Jahr
hatte die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag gestellt,
Mittel für das Fahrsicherheitstraining der Feuerwehren einzustellen. Dieser Antrag zum Haushalt fand
damals keine Mehrheit. SPD,
FWG, Grüne und FDP lehnten diese christdemokratische Initiative ab. Sie formulierten später einen eigenen
Antrag, der den Kreisausschuss aufforderte, einen
Bericht zum Thema Fahrsicherheitstraining abzugeben. Dem hatte sich die CDU
angeschlossen. Dieser Bericht wurde jetzt in der JuniSitzung debattiert, nachdem
er am 15.2. offensichtlich fertiggestellt wurde.

800 Interessensbekundungen
Aus dem Bericht ergibt
sich, dass (Stand Dezember
2017) die heimischen Wehren über rund 3400 aktive
Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden verfügen,

die auf einen Fahrzeugpool
von rund 430 Einsatzfahrzeugen zurückgreifen können. 58 Prozent haben bisher
kein Fahrsicherheitstraining
absolviert. Rund 800 hätten
aber, so das Ergebnis der Befragung, Interesse daran.
Spätestens hier, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, der den Antrag
seiner Fraktion begründete,
werde klar, dass ein großer
Bedarf bestehe. Dieser Bedarf gewinne an Aktualität,
wenn man wisse, dass es bei
den Einsatzfahrten ein etwa
8-fach höheres Unfallrisiko für
Fahrer, Mitfahrer, gegebenenfalls auch für unschuldige Unfallbeteiligte gebe. Hinzu
komme, dass ehrenamtliche
Fahrer in der Regel mit 25 Prozent persönlich haften.
In den Jahren 1996 bis
2013 habe es entsprechende
Fahrsicherheitsangebote
beim nicht mehr existenten
BBZ in Schöffengrund gegeben. Seitdem würden allerdings keine mehr angeboten. Soweit in Kurzform das

Wesentliche aus dem Bericht, der aus CDU-Sicht einen entscheidenden Fehler
habe. Er sage nichts darüber
aus, wie es weitergehen soll.
Das Ergebnis des Berichtes,
die entsprechenden Fahrsicherheitstrainingsmaßnahmen auch anzubieten, kön-

Hans-Jürgen Irmer, MdB
ne deshalb nicht umgesetzt
werden, weil der Kreis keine Mittel im Haushalt zur
Verfügung habe. Daher habe
die Union beantragt, 20.000
Euro in diesem Jahr und
20.000 Euro im nächsten Jahr
in den Haushalt nachträglich

einzustellen. Dieser CDU-Antrag wurde bei Zustimmung
der AfD allerdings erneut
von SPD, FWG, Grünen und
FDP abgelehnt.

Wetzlar, Haiger und
Mittenaar beteiligen
sich nicht an Kosten
So bedauerlich die Verweigerung der Kreistagsmehrheit ist, so positiv ist, dass
18 Städte und Gemeinden
im Rahmen des Berichtes
sich bereit erklärt haben,
sich an den Kosten zu beteiligen. Lediglich Wetzlar, Haiger und Mittenaar haben
eine negative Stellungnahme abgegeben. Ob dies im
Gemeindeparlament oder
im Gemeindevorstand/Magistrat so beschlossen wurde, entzieht sich der Kenntnis. Die örtlichen Fraktionen
sollten hier jedenfalls noch
einmal im Sinne der Feuerwehren nachhaken.
Irmer bedauerte für die
CDU-Kreistagsfraktion abschließend sehr, dass man

angesichts eines 350-Millionen-Etats des Lahn-Dill-Kreises, angesichts eines 17-Millionen-Überschusses im letzten Jahr sich nicht in der
Lage gesehen habe, eine in
diesem Kontext lächerlich zu
nennende Summe zur Verfügung zu stellen für ein
Mehr an Sicherheit für die
Feuerwehren, die jede Form
der Unterstützung benötigen und verdient haben. Der
Landrat lasse sich bei Fahrzeugübergaben der Feuerwehr gerne fotografieren,
obwohl der Kreis keinen
Cent investiere, sondern die
Städte und das Land (!). Und
da, wo man selbst ein ganz
klein wenig etwas dazu beitragen könne, kneife man.
Beim nächsten Feuerwehrverbandstag werde es mit
Sicherheit wieder markige
Reden des Landrates, des Vizelandrates und der Kreistagsfraktionen geben über
die Bedeutung und Notwendigkeit der Feuerwehren.
Theorie und Praxis klaffen
einmal mehr auseinander.

Einstimmiger Beschluss im Kreistag

Kreis muss Konzept für eine IT-Modernisierungs- und
Ausstattungsinitiative erarbeiten
(red). Manchmal hat man den
Eindruck, dass die Koalitionsfraktionen auf Kreisebene
Anträge präsentieren, um damit ein gewisses Maß an Aktivität zu demonstrieren. Anträge, die eigentlich in die originäre Zuständigkeit eines
von diesen Fraktionen hauptamtlich getragenen Kreisausschusses/Kreisregierung fallen.
Es ist schon ein klein wenig peinlich, wenn die vier
Fraktionen ihren grünen
Schuldezernenten auffor-

dern müssen, ein Konzept
für eine Modernisierungsund Ausstattungsinitiative
für die digitale Bildung zu
erarbeiten. Losgelöst davon,
so für die CDU-Kreistagsfraktion Michael Hundertmark,
stimme man in der Zielsetzung als solche überein. Digitalisierung in der Schule sei
zwingend
notwendig.
Gleichwohl müsse man ein
klein wenig warnend die
Hand heben, denn daneben
gelte es, die grundlegenden

Tugenden, wie Lesen, Rechnen, Schreiben, personale
Bildung und soziale Kompetenz und vieles andere, mehr
zu vermitteln.
Hundertmark wies darauf
hin, dass das Bundeskabinett
einen Gesetzentwurf zur
Änderung des Grundgesetzes vorgelegt habe, damit
der Bund den Schulen direkt
Fördermittel für den Digitalpakt Schule zukommen lassen kann. Dieser Pakt enthält ein Gesamtvolumen von

5 Milliarden Euro für die
nächsten fünf Jahre, so dass
dort die richtigen Schritte
ergriffen wurden. Gleichzeitig ist der Schulträger gehalten, durch eine entsprechende Ausstattung seiner Schule (dies ist originäre Schulträgeraufgabe) dafür Sorge
zu tragen, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind. So vielfältig die
Chancen digitaler Bildung
seien, ein Allheilmittel, so
Hundertmark abschließend,

Michael Hundertmark
stellten sie nicht dar. Es gebe
große Chancen, die aber nur
dann sinnstiftend genutzt
würden, wenn man alles mit
Augenmaß betreibe.

17 Uhr zu Gehör bringen.
Am Samstagabend ab 20.30
Uhr erwartet die Besucher
zünftige alpenländische Musik mit den „Alpintaler“.
Abgeschlossen wird das
Programm am Sonntag von

14 bis 17.30 Uhr mit französischen Chansons von
Christian Alix. Vertreten
sind die Partnerstädte und
Regionen aus Avignon, Siena, Schladming und Colchester.

nicht auf das „Einfangen von
Momenten“, sondern auf die
nachhaltig-ästhetische und
dabei überwiegend abstrak-

doch mit Speckstein, dessen
Konsistenz zur abstrakten
Gestaltung weicher Rundungen geradezu einlädt. For-

Partnerstädte nehmen teil

Vorfreude auf das Weinfest in Wetzlar

, Inhaber

(red). Das Wetzlarer
Weinfest hat sich zu einem absoluten Publikumsmagneten entwickelt, was begünstigt
wird von dem Rahmen
der wunderschönen Alt-

stadt im Bereich des Schillerplatzes und der angrenzenden Anlagen. In diesem Jahr
findet es von Freitag, den
27.7. bis Sonntag, den
29.7. statt.
Am Freitag, den 27.7. er-

klingen ab 19 Uhr Melodien
aus Italien, Spanien und Lateinamerika mit der Band „El
Camino“. Englische Klassiker
wird das „Colne Valley Youth
Orchestra“ aus Colchester
am Samstag zwischen 15 und

Ausstellung Enders und Waha:

„Werke voller grenzenloser Leidenschaft“
(wf). Noch bis zum 14. Juli
ist in der „Galerie in der
Raumwerkstatt“ in der Altenberger Straße 84a in
Wetzlar eine sehenswerte
Ausstellung von 30 Gemälden
und zwei Dutzend Skulpturen
zu besichtigen. Die beiden
heimischen Künstler Armin
Enders (Hüttenberg-Weidenhausen) und Albin Waha
(Wetzlar) präsentieren Gemälde beziehungsweise Skulpturen, diese überwiegend gefertigt aus Speckstein. Arnold
Schleier, 1. Vorsitzender des
Laubacher Kunstvereins,
schärfte die Sinne der zahlreich bei der Vernissage an-

wesenden Kunstfreunde für Raum wie auf seinen Reisen.
Werke, Arbeitsweise und ViAlbin Waha, dem mittlersionen der beiden Künstler, weile 70 Jahre alten ehemalidie Freunde sind und Nach- gen Chemie- und Biologielehbarn waren und in der „Raumwerkstatt“ nun zu ihrer dritten gemeinsamen Ausstellung
zusammengefunden haben.
Aus den Gemälden in Öl,
Acryl und Aquarelltechnik
von Arnim Enders spricht ein
ausgesprochenes Gespür für
Stimmungen gepaart mit
großem handwerklichen
Können. Schleier bezeichnete Enders als „begnadeten
Aquarellmaler“. Seine Motive findet Enders, Jahrgang
1955, ebenso im heimischen

Bei der Ausstellungseröffnung in der „Galerie in der Raumwerkstatt“ in der Altenberger Str.
84a von links die beiden Gastgeber Marco Meyer (Tischlerei Raumwerkstatt) und Stephan
Kernbach (Malerwerkstätte Mignon), Armin Enders, Arnold Schleier und Albin Waha.
rer, kommt es bei seinem aus- te Form seiner Skulpturen men, deren Wirkung durch
nahmslos manuell betriebe- an. Waha arbeitet auch mit die polierten, geglätteten
nen bildhauerischen Schaffen Marmor, überwiegend je- und interessant strukturierten Oberflächen, die
durchaus vom Betrachter
auch berührt werden dürfen,
noch gesteigert wird. Waha
führt seine Darstellungen
der Ästhetik bis unmittelbar
an die Grenze der Belastbarkeit des Materials heran. Wie
in der Malerei von Armin Enders dokumentiert sich laut
Schleier auch in den Skulpturen Albin Wahas eine
„grenzenlose Leidenschaft“
- zu besichtigen in der Raumwerkstatt bis zum 14. Juli.
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CDU-Verbände laden ein
Herborn

Leun

Montag, 9.7., 18 Uhr,
Marktcafé Herborn, Sommerstammtisch: Referent
Clemens Reif, MdL

Samstag, 21.7., 17.30 Uhr:
Frank Steinraths, MdL,
vor Ort – „Garagengrillen“
in der Straße Am Stullenberg
in Stockhausen.

Herborn
Montag, 16.7., 18 Uhr,
Marktcafé Herborn, Sommerstammtisch: Herborn –
so bunt wie das Leben?
Was fehlt, was könnte
man besser machen?
Jeder Stammtischgast ist
herzlich eingeladen, Anregungen an die anwesenden
CDU-Vertreter zu stellen. Wir
freuen uns auf Ihre Ideen
und einen regen Austausch.
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Vereine laden ein

Dillkreis).

Pro Polizei
Ehringshausen

Herborn

Freitag, 6.7., 19 Uhr Jahreshauptversammlung in
der Gaststätte „Dillblick“ in
der Ringstraße 13 im Ortsteil Dillheim.

Montag, 30.7., 18 Uhr,
Marktcafé Herborn, Sommerstammtisch: Aktuelles
aus der Bundespolitik, ReWirtschaftsrat der CDU ferent Hans-Jürgen Irmer,
Montag, 23.7., 18 Uhr MdB.
Nordmährer
Sonntag, 8.7., 14 Uhr, MoSommerfest im Biergarten
Senioren-Union
natstreffen der NordmähLahninsel Wetzlar.
rer in der Senioren-Residenz
Dillenburg
Herborn
Mittwoch, 1.8., 15 Uhr in Allo-Heim (Parterre) am
Montag, 23.7., 18 Uhr, der Sandgrube (zwischen Dil- Steighausplatz in Wetzlar
Marktcafé Herborn, Som- lenburg und Donsbach) Par- (Nähe Schillerplatz).
merstammtisch: „Heimat, ty im Grünen in „Burbachs
Gesellschaft
Hightech, Herausforde- Garten“.
rung“, Referent Jörg MichaFür die Wanderer ist Treff- Fröhlichkeit
el Müller, Landtagskandidat punkt um 14.30 Uhr am Park- Samstag, 14.7., 20 Uhr
Monatstreffen im Landsfür den Wahlkreis 16 (ehem. platz „Tal Tempe“.
knecht am Kornmarkt.

Brückenabriss ja oder nein - das ist derzeit in Lahnau die Frage

Heimatverein Werdorf
Sonntag, 15.7. ab 12.30
Uhr Sommerfest, Schlosskeller und Schlosshof.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Freitag, 3.8., 10 bis 12 Uhr
BIMBI BILINGUI: WORKSHOP SIENA, Stadtbibliothek
Wetzlar, Bahnhofstraße 6.
Kinder-Ferien-Workshop
„Kennst du Siena – Wetzlars
Partnerstadt in Italien?“ im
Rahmen der Reihe „Freunde
in Europa“ über Wetzlars
Partnerstädte. Rita SchneiderCartocci stellt mit Jugendlichen der DIG Mittelhessen e.V.
verschiedene Aspekte der
Stadt Siena (Toskana) vor.

Neue Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt der „eisernen Brücke“
ein - Parlamentsmehrheit aus SPD und CDU favorisiert den Abriss
(wf). Es geht um die Eiserne
Brücke in der Gemarkung
Dorlar. Die Gemeindevertretung hat mit den Stimmen
von SPD und CDU praktisch weil dies die Konsequenz ihrer Entscheidung ist - den
Abriss beschlossen. Da helfen auch alle Beschwichtigungen und Beschönigungen nichts. Beschlossen von
einer parlamentarischen
Mehrheit, deren Fraktionsmitglieder wiederum in großer Mehrheit keine „Wurzeln“ in Lahnau hat. Das
muss nicht unbedingt ein
Grund für einen derartig undurchdachten, kurzsichtigen
und die Historie besonders
des Ortsteiles Dorlar außer
Acht lassenden Beschluss
sein, soll aber als Tatsache
erwähnt und festgehalten
werden.
Gleichfalls ohne Wurzeln
in Lahnau ist Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel.
Das ist natürlich kein Vorwurf, gleichwohl wiederum
eine schlichte Feststellung.
Angesprochen auf die Eiserne Brücke zieht sich die Rathauschefin auf den Standpunkt zurück, das ausführen
zu müssen, was das Parlament, mit welcher Mehrheit
auch immer, beschließt. Das
ist natürlich richtig und entspricht ihrer Aufgabe als
Exekutive in unserem parlamentarischen System, das im
Bundestag ebenso zu leben
ist wie im Kommunalparlament. Weiter nach ihrer persönlichen Haltung zum Thema Eiserne Brücke befragt,
wird aber klar, dass auch sie,
sozusagen als Privatperson,
gegen einen Abriss nichts
einzuwenden hat. Auch das
ist legitim.

Abriss schafft
irreparable Tatsachen!
Angesprochen auf den
Widerstand, der sich gegen
einen drohenden Abriss der
Eisernen Brücke in Dorlar es wäre im Übrigen die erste
Beseitigung eines Brückenoder Viadukt-Bauwerks im
Zuge der gesamten 18 Kilometer langen Kanonenbahnstrecke von Wetzlar bis Lollar - seitens der Bürgerschaft
formiert, verweist die Rathauschefin unter anderem
auf ihre vielfältigen Erfah-

rungen anlässlich von Geburtstags- und Jubiläumsbesuchen bei in der Regel betagteren Lahnauer Frauen
und Männern. Bei keinem
dieser Besuche sei die Bitte
an sie herangetragen worden, sich für einen Erhalt der
Eisernen Brücke stark zu machen. Und das gerade von

und bei Leuten, die ja schon
vergleichsweise lange leben
und denen die Brücke doch
möglicherweise deshalb etwas bedeuten würde. Die
aber offenbar keine persönlichen, historischen oder kulturellen Beziehungen zu
dem Brückenbauwerk, das
die mitten in der Lahn verlaufenden Grenze von Dorlar zu Garbenheim im Wortsinne überbrückt, haben.

wirklich notwendig?
Das Thema muss
ausdiskutiert werden!
Ebenso die Tatsache, dass
sich die genannte Mehrheit
einer in dieser Frage offenbar einigen „großen Koaliti-

Und damit steht wieder
die Eiserne Brücke im Fokus.
Ob sich viele Menschen in
Lahnau nicht für einen Abriss oder auch einen Erhalt
der Eisernen Brücke interes-

on“ einer öffentlicher Diskussion - sowohl einer außerparlamentarischen wie
vor allem auch parlamentarischen - nach dem Motto
„Redet ihr mal, wir haben

Gleichgültigkeit kein
Argument pro Abriss!
Es mag durchaus sein, dass
die Wahrnehmungen der
Bürgermeisterin genau in
diese Richtung gehen und
somit auch der Wahrheit entsprechen. Aber als ernst zu
nehmende Argumente zugunsten eines Abrisses der
Eisernen Brücke sind sie natürlich völlig untauglich. Es
ist nicht erinnerlich, dass die
Gemeindevertretung Lahnau
in ihrer nun bald 40-jährigen
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Gemeindeparlamentes nicht Ist die Offenhaltung
des Bahndammes
würdig.

Das Brückenbauwerk bei Dorlar gehört zur Trasse der ehemaligen Kanonenbahn Wetzlar-Lollar und ist zur Gänze Eigentum der Gemeinde Lahnau. Die Flussmitte bildet die
Grenze zwischen Lahnau-Dorlar (unten) und dem Wetzlarer Stadtteil Garbenheim (oben),
die die „Eiserne Brücke“ überspannt.
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Geschichte eine parlamentarische Entscheidung mit dem
Argument getroffen und untermauert hätte, dass der
Gegenstand, um den es sich
bei dem Beschluss handelte,
die Bürger ja nicht interessieren würde. Das wäre wohl
auch eine hanebüchene Argumentation.
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In der Folge ihrer Entscheidung, den Damm der Kanonenbahn offenzulassen, haben SPD und CDU das „Aus“
für die 140 Jahre alte Brücke praktisch mitbeschlossen. Dieser Dammdurchbruch war im Zuge der Arbeiten an dem A-45-Autobahn-Brückenneubau notwendig.
Dass er nach Ende der
Neubaumaßnahme - die sich
nach derzeitigen Erkenntnissen bis in den Beginn des
Jahres 2019 verlängern wird
- allerdings wieder geschlossen werden muss, ist Teil des
gültigen Planfeststellungsbeschlusses. Diesen Plan zu ändern, um die Lücke im Damm
für die Zukunft um einer besseren Zuwegung zu den Feldern südlich des Dammes beizubehalten, bedarf es einer
Änderung des Planfeststellungsbeschlusses. Und diese
Änderung ist von SPD und
CDU beschlossen worden.
Sollte diese Änderung Realität werden, hätte das die
Entfernung der rund 150 Meter weiter westlich gelegenen
Eisernen Brücke zur Folge, um
damit den Eingriff in die Natur, den der Dammdurchbruch
darstellt, durch Ausgleichsmaßnahmen wieder zu kompensieren. Und mit diesem Zusammenhang und aus diesem
Grund ist quasi der Brückenabriss beschlossene Sache.
Obwohl der gefasste Beschluss nur die Offenhaltung
des Dammes und die dadurch
notwendige Änderung der
Planfeststellung beinhaltet,
ist der Brückenabriss sozusagen indirekt mitbeschlossen
worden. Somit ist das Ende
der Eisernen Brücke nahe.

Engagement der Bürger
nicht geringschätzen!

Die Brücke ist laut einer von der Gemeinde in Auftrag
gegebenen Begutachtung grundsätzlich in einem baulich
guten und deshalb auch erhaltungswürdigen Zustand.
sieren, ist völlig unerheblich
und keinerlei Argument pro
Abriss.
Dass sich, wenn auch vermeintlich nur wenige Bürger
aktiv für einen Erhalt der
Brücke als Industrie- oder
auch Kulturdenkmal - auch
wenn die Brücke offiziell
nicht unter Denkmalschutz
steht - einsetzen, hat mit
Sicherheit eine andere Qualität als die Interessenlosigkeit einer vermeintlichen
Mehrheit. Die begründete
Meinung einer Minderheit,
die sich mit durchaus guten
Argumenten für den Erhalt
der Brücke einsetzen, mit der
angenommenen Interessenlosigkeit einer eventuellen
Mehrheit einfach vom Tisch
zu wischen, wie es CDU und
SPD in Lahnau offenbar
praktizieren (wollen), ist eines demokratisch gewählten

die Mehrheit und entscheiden, egal was an Argumenten vorgetragen wird“ - bewusst entzieht, grenzt an
Demokratieverweigerung.
So geschehen in der von der
SPD beantragten Sondersitzung der Gemeindevertretung zu diesem Thema im
Mai. Die in dieser Frage opponierenden Fraktionen geo
sowie FW/FDP trugen engagiert ihre Argumente pro
Brückenerhalt vor. Die Mehrheit von SPD und CDU
schwieg ganz einfach und
verweigerte somit eine Diskussion in der Sache und um
die Sache. Die bei dieser Sitzung zahlreich anwesenden
Zuhörer warteten vergeblich
auf die den Brückenabriss
rechtfertigenden oder unausweichlich machenden Argumente von SPD und CDU.
Nichts dergleichen. Stille.

Dieses Ende eines lokalen
Industriedenkmals aber wollen viele Lahnauer - und auch
Personen darüber hinaus verhindern. Dazu ist eine
Bürgerinitiative ins Leben
gerufen worden. Bürger, die
sich und ihre Interessen nicht
mehr von den gewählten
Gemeindevertretern vertreten sehen, wollen auf diese
Weise Einfluss auf den weiteren Lauf der Dinge nehmen. Und wollen ihr Engagement nicht aufgewogen
oder „verrechnet“ - und damit missbraucht - sehen im
Blick auf das Desinteresse
von vielen Lahnauern, das es
natürlich ebenfalls gibt.
Wem das Schicksal der Eisernen Brücke gleichgültig ist sei er jung oder alt -, dann
ist das sein gutes Recht. Das
gute Recht derjenigen, die
sich aktiv für einen Erhalt des
historischen Bauwerks einsetzen, ist es, ernst- und
wahrgenommen und nicht
als ein lästiges Übel behandelt zu werden. Das gilt sowohl innerhalb der Gemeindevertretung als auch außerhalb.

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
t
Bekann

für gut

es Esse

n

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.
Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.
Räume für Festlichkeiten
35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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Wunderbare Jubiläums-Lesereise des „Wetzlar Kurier“ in
die Partnerstadt Schladming/Steiermark

Hairstyle by Carmen Zarra

(red). Zum 10. Mal waren
wieder rund 50 Freunde in
der Partnerstadt Wetzlars,
Schladming in der Steiermark, die im Rahmen der traditionellen Lesereise des

Kurier-Herausgeber HansJürgen Irmer und seine Frau
Angela sowie das Ehepaar
Heike und Martin Dietz hatten ein Programm zusammengestellt, das wie immer

Zum Gesamtprogramm
gehörte ein Sekt-Empfang
im Hotel, zu dem u.a. auch
Bürgermeister Jürgen Winter und Tourismus-Direktor
Hansjörg Stocker gekommen

06441-921960 und 24198
Perücken und Haarteile auf Kassenabrechnung

immer – begegnen. Und es
ist mittlerweile Tradition,
dass manch ein Teilnehmer
der Lesereise auch privat
noch einmal in Schladming
war, um sich mit Freunden
zu treffen. Umgekehrt habe
man die Teilnahme an Veranstaltungen in Wetzlar aus
Schladminger Sicht deutlich
steigern können, so dass die
Zahl der Begegnungen in
letzter Zeit gestiegen sei.
Kurier-Herausgeber HansJürgen Irmer dankte sowohl
dem Bürgermeister als auch

Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar zugegen sein wird.
Bei Kaiserwetter ging es
unter anderem nach Hallstatt an den Hallstätter See,
wo eine Bootsfahrt unternommen wurde. Eine andere Tour beinhaltete die Fahrt
zum Gosausee mit Wanderung rund um den Gosausee
bzw. für die Wanderer ein
3-stündiger Marsch auf dem
Herrenweg zu der Gablonzer Hütte, oberhalb des Gosausees gelegen. Die Käserei Engelhardt auf der

Start zur Wanderung über den Gosaukamm zum Gosausee
Das Team v.lks.: Nelli, Carmen, Silvia, Sonja, Michaela,
Marianne ist für alle Haarwünsche für Sie da.

„Wetzlar Kurier“ ein wun- auf die unterschiedlichen in- waren, die beide betonten,
derbares Programm bei dividuellen Interessen zuge- dass eine Städte-Partner- Auszeichnung von der Stadtgemeinde Schladming für die
überwiegend herrlichem schnitten war. Es gab einen schaft dann optimal funkti- 10. Wz-Kurier Leserreise in die Wetzlarer Partnerstadt v.lks.
Bürgermeister Jürgen Winter, Tourismusdirektor Hans-Jörg
Stocker, Schwaigerhof-Chef Gottlieb Stocker, WZ-Kurier Herausgeber Hans-Jürgen Irmer, Reiseleitung Angela Irmer
und Heike Ahrens-Dietz
dem Tourismus-Direktor für
eine exzellente Zusammenarbeit. Auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Deutsch-Österreichischen

Tel.: 0 64 41-4 58 95
Mobil: 0157-72 43 63 59

Ramsau war ebenso Gegenstand eines interessanten
Besuches wie ein Besuch
beim „Sauschneid-Sepp“, einem Holzschnitzer, einem

Hüttenabend auf der Planai - ein Muß und immer ein Höhepunkt.
Das historische Hallstatt am Hallstätter See
Gesellschaft sei es ein Genuss, mit beiden zusammenzuarbeiten. Man erfahre vielerlei Unterstützung. Eine
Partnerschaft lebe auch vom
gegenseitigen Nehmen und
Geben und dem Austausch
von Informationen und von
Gesprächen, waren sich alle
einig.
Zum Gesamtprogramm
gehörte unter anderem
spontan die Teilnahme am
31. Frühlingsfest der Pferde
in Ramsau. Knapp 40 Musikgruppen und Pferdekutschen unterschiedlichster Art
boten annähernd 10.000 Zuschauern einen optischen
und akustischen Genuss. Unter anderem mit dabei die
Dachstein Schuhplattler, die
beim Steirer Ball in Wetzlar
Das Bergrettung-Foto - nach dem Bergretter Film aus dem Fernsehen - in der Ramsau aufgetreten waren. Auch die
Schladminger Stadtkapelle
durfte natürlich nicht fehlen.
spielte auf, die im SeptemWetter genießen konnten.
Programmteil für die Wan- oniere, wenn sich die Men- ber dieses Jahres beim 6.
derer, für die Freunde der schen – in welcher Form auch Steirer Abend der DeutschBergwanderung, und es gab
einen Programmteil für diejenigen, die nicht so gerne
wandern wollen oder nicht
mehr wandern können.
Losgelöst von den angebotenen Programmpunkten
konnte jeder das reichhaltige Wellness-Programm des
„Schwaigerhof“ genießen.
Inhaber Gottlieb Stocker hat
in den letzten Jahren sehr
viel investiert mit unterschiedlichen Sauna-Angeboten,
einem
großen
s
Machen Sie bei un
Schwimmbad-Bereich, Turnhalle, Fitnessraum und anden Urlaubs-check!
derem mehr. Wie in all den
Jahren gab es nicht eine einzige Klage bzgl. der Qualität der Zimmer, des Essens
oder des Service – im Gegenteil: alle waren erneut voll
Abschied: Wie immer vergeht die Zeit wie im Fluge
des Lobes.

Original im besten Sinne des
Wortes, der einen kleinen
Einblick in die Philosophie
seiner kleinen Schnitzerei
mit Sägewerk gab.
Höhepunkt war wieder
der Hüttenabend auf der
Schladminger Hütte auf der
Planai mit Hütten-Wirt Fritz
Gerhardter und einer Abordnung der „Steirer Greens“,
die für eine perfekte musikalische Umrahmung sorgten. Natürlich durfte ein
zünftiger Imbiss auf der Hütte nicht fehlen.
Nach einem leicht verregneten Ausflug nach Salzburg
kamen alle am Ende der 6tägigen Tour wieder wohlbehalten in Wetzlar an, um
sich spontan für die 11. Lesereise nach Schladming im
nächsten Jahr anzumelden,
die dann allerdings wieder
in Form einer 5-tägigen Reise vom 16. bis 20. Juni 2019
stattfinden wird.

