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Bundesverkehrsministerium antwortet MdB Irmer

Lärmschutz entlang der A 45 hat Priorität
(red). Der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer hatte
kürzlich den Bundesverkehrsminister bezüglich des
Standes der A 45 und B 49
angeschrieben, um in Erfahrung zu bringen, wie die
zeitliche Schiene aussieht
und welche Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind.
Der parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger teilte
dem Abgeordneten jetzt
mit, dass die A 45 sechsspurig ausgebaut werden wird
(entsprechende Planungen
gibt es im Bundesverkehrswegeplan) und dass deshalb
die Sanierungen der Talbrücken im Bereich der A 45
durch Abbruch und Neuaufbau so erfolgen, dass diese
bereits sechsspurig sind, um
damit die Grundlage für den
gesamten sechsspurigen
Ausbau zu bilden.
Bei diesem Streckenausbau der A 45 zwischen der
Landesgrenze zu NordrheinWestfalen und dem Autobahnkreuz Gambach handele es sich, so der Staatssekretär, um eine „wesentliche
Änderung“ der Straße. Entsprechend sei entlang des
gesamten Streckenzuges
Lärmschutz im Rahmen der
sogenannten Lärmvorsorge
zu gewährleisten.

Aktueller Stand

gen Verkehrslärm sei im Bereich Ehringshausen-KatzenDorlar Dorlar –
furt eine rund 1,6 Kilometer
Naunheim - Waldgirmes lange und bis zu acht Meter
hohe Lärmschutzwand vorIm unmittelbaren Bereich gesehen.
der Brücke Dorlar bestehe
kein Anspruch auf Lärm- Sinn
schutz. Für den sechsstreifigen Streckenausbau zwischen Im Bereich der Gemarkung
dem Autobahnkreuz Wetzlar Sinn gebe es die Talbrücken
und der Anschlussstelle Wetz- Heubach, Edingen und Onslar-Süd stünden die Lärmbe- bach. Die vorliegende Plarechnungen noch aus. Hier nung beschränke sich in diegehe die Hessische Straßen- sem Abschnitt derzeit noch
bauverwaltung davon aus, auf die Bereiche Talbrücken
dass die vorhandene Lärm- Heubach und Onsbach. Hier
schutzwand entlang der Orts- habe eine Anfang des Jahlage von Wetzlar-Naunheim res durchgeführte Lärmbeangepasst werden müsse. Au- rechnung ergeben, dass im
ßerdem beabsichtige die Stra- Bereich der Talbrücke Heußenbauverwaltung, die Not- bach beidseits aktive Lärmwendigkeit von Lärmschutz- schutzmaßnahmen sowohl
maßnahmen entlang der Orts- zur Ortslage der Kerngemeinlage von Lahnau-Waldgirmes de Sinn als auch zum Ortsteil
Fleisbach erforderlich werden.
zu prüfen.
Demnach ist entlang der OrtsEhringshausen
lage Sinn eine 785 Meter lange und bis zu 4,50 Meter hohe
Im Bereich der Gemarkung Lärmschutzwand und zum
Ehringshausen befinden sich Ortsteil Fleisbach eine 540 Medie Talbrücken Onsbach, ter lange und bis zu sechs
Volkersbach und Lemptal. Meter hohe Wand vorgeseZusammen mit den Ersatz- hen. Für die restlichen Streneubauten der Talbrücken ckenbereiche inklusive der
wurde hier bereits der sechs- Talbrücke Edingen erfolgen
streifige Ausbau der Strecke im Zusammenhang mit der
zwischen den Brücken im sechsstreifigen Ausbauplagesamten Abschnitt geplant. nung der Strecke noch die
Zum Schutz der Anlieger ge- lärmtechnischen Berechnun-

gen. Man gehe aber davon
aus, dass sowohl im Bereich
Edingen als auch im Bereich
der Wetzlarer Straße Sinn eine
Lärmschutzwand als Schutzeinrichtung angeordnet wird.

Haiger
In der Gemarkung der Stadt
Haiger, so der Staatssekretär, befinden sich die Talbrücken Kalteiche und Sechshelden sowie die Dilltalbrücke
Haiger und die Hangbrücke
südlich der Dilltalbrücke Haiger. Während im Bereich der
Talbrücke Kalteiche keine
Schutzmaßnahmen notwendig sind, ist auf Höhe der
Hangbrücke Haiger nach
dem aktuellen Stand der Planungen auf einer Länge von
330 Metern eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von
zwei Metern vorgesehen.
Beim Ausbau der übrigen
Strecken werde noch geprüft, ob diese Wand gegebenenfalls noch in nördlicher
Richtung verlängert werden
müsse. Im Zusammenhang
mit dem Ersatzneubau der
Talbrücke Sechshelden seien
umfangreiche aktive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. So werde in nördlicher
Richtung entlang der Fahrtrichtung Dortmund eine
Lärmschutzwand mit einer

Länge von 1450 Metern und
einer Höhe von bis zu 6,50
Meter angeordnet. Zudem
sei in südlicher Richtung
entlang der Fahrtrichtung
Gießen auf einer Länge von
rund 1100 Metern eine bis
zu 5,50 Meter hohe Lärmschutzwand vorgesehen.
Zusätzlich wurden im
Grunde nach Ansprüche auf
die Anordnung passiver
Schutzmaßnahmen sowohl
gegen Verkehrslärm als auch
gegen Baulärm festgestellt.
Hier komme der Einbau von
Lärmschutzfenstern oder
auch entsprechende Lüftungsanlagen in Betracht.
Eine aus seiner Sicht, so Irmer, erfreuliche Meldung
aus dem Bundesverkehrsministerium, „denn so wichtig
unter Infrastrukturmaßnahmen, unter ökonomischen
und ökologischen Gründen
der sechsspurige Ausbau der
A 45 ist, so ist auch wichtig,
dass vor Ort die Akzeptanz
für solche Baumaßnahmen
vorhanden ist, und dies geht
eben nur, wenn auch ein entsprechender Schallschutz gewährleistet wird“. Sollte es
hier weitergehende Wünsche aus der Region geben,
werde er sich, so Irmer, in
Berlin für die entsprechende Berücksichtigung einsetzen.

Vorbild Australien

Wir brauchen eine konsequente Migrationspolitik
(red). Nur mit einem radikalen Schnitt lassen sich Situationen vermeiden, wie sie
gerade in den Sommermonaten auf dem Mittelmeer
leider stattfinden: Kriminelle Schlepper setzen verzweifelte Menschen auf seeuntauglichen Schlauchbooten
aus und kassieren von ihnen
pro Boot ca. 100.000 Dollar.
Dann warten sie, bis diese
Schlauchboote aus dem internationalen 12-SeemeilenGewässer vor der libyschen
Küste herausgetrieben sind,
um dann Seenot-Rettungszeichen abzusenden. Europäische Nicht-RegierungsOrganisationen (NGOs) nehmen diese Signale auf, retten die Flüchtenden und
bringen sie nach Europa,
zumeist nach Italien. Hier
beantragen die Flüchtenden
sodann Asyl. Ein fatales System.
Auf diese Weise unterstützen die NGO‚s nämlich das
kriminelle Geschäft der
Schleuser. Die Schleuser wissen, dass sie keine überfahrttauglichen Boote mehr be-

nötigen, um den Menschen
eine Überfahrt nach Europa
zu ermöglichen. Ihnen reichen „Nussschalen“.
Indem die NGO‚s die
Flüchtlinge in italienische
Häfen überführen, brechen
sie zudem internationales
Seerecht. Danach müssen
Schiffbrüchige nämlich stets
in den nächstliegenden sicheren Hafen befördert werden und die liegen nicht in
Italien. Für die NGO‚s bedeutet dies, dass sie die Flüchtlinge rechtswidrig in europäische Häfen befördern.
Verwundern muss das nicht,
wenn man sich ihre Website
anschaut, dort ist zu entnehmen, dass sie nahe der libyschen Küste gezielt „auf Suche“ nach Personen in Seenot gehen.

NGOs betreiben
Geschäft der Schlepper
Auch nach einem Risikobericht der Grenzschutzagentur Frontex werden mit dem
Vorgehen der NGO‚s die Erfolgschancen von kriminel-

len Schleppern erhöht. Die
Behörden erklären nach Angaben der „Welt am Sonntag“, dass die Schleuser die
Rettungseinsätze der Europäer „eingepreist“ hätten:
„Das Agieren nahe der libyschen Küste führte dazu,
dass die Schleuser auch bei
schlechtem Wetter Abfahrten organisierten bzw. seeuntaugliche Boote nutzten
und die Migranten nur noch
mit der nötigen Menge an
Benzin ausstatteten, um die
libyschen Hoheitsgewässer
verlassen zu können.“
Für die EU ist das eine unhaltbare Situation. Es ist
nicht akzeptabel, dass private Rettungsorganisationen
politische Fakten schaffen. Es

geht nicht, dass sogenannte
private Rettungsorganisationen dazu beitragen, die Situation in Europa zu verschärfen, denn das Geschäftsmodell ist zeitlich unbefristet, wenn man weiß,
dass in Afrika Millionen „auf
gepackten Koffern sitzen“
mit dem einen Ziel, nach Europa – gemeint ist meist
Deutschland - zu kommen.
Wer wirklich und langfristig
dazu beitragen will, dass
Menschen nicht mehr auf
grausame Weise im Mittelmeer ertrinken, für den kann
es nach dem Vorbild Australiens nur einen einzigen Weg
geben: Alle, die auf dem
Meer aufgenommen werden, werden in ihr Heimat-

land zurückgebracht. Denn:
Abschiebungen und Rückführungen sind extrem
schwierig. Nur weil die meisten Flüchtlinge und Migranten das wissen, weil sie also
„ durchaus realistische
die
Hoffnung auf eine Zukunft
in Europa haben, wagen sie
die lebensgefährliche Überfahrt überhaupt erst.
Das ist menschlich sehr verständlich, aber politisch nicht
tragbar. Denn wenn es nicht
gelingt, jene Migranten
ohne Schutzanspruch so
schnell wie möglich wieder
zurück in ihre Heimat zu schicken, wird die Unterstützung
in der Gesellschaft für das
Asyl- und Flüchtlingsrecht
weiter sinken.
Fortsetzung Seite 4

Samstag, 04.8., 14 Uhr

19. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Zum traditionellen Preisskat lädt der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill in den
Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94 in WetzlarGarbenheim alle Freunde

des schönen Skatspiels ein.
Startgeld 10 Euro. Es winken zahlreiche Sach- und
Geldpreise

„Deutsche Außenpolitik
in schwieriger Zeit“
Das ist das Thema eines öffentlichen Vortrages des
außenpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MdB
Jürgen Hardt, am Dienstag, den 7.8. um 18.30
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“,
Franz-Schubert-Straße 3 in
Wetzlar.
Als langjähriger versierter Kenner der deutschen
Außenpolitik wird Hardt
auf die fragile Weltlage in
Zeiten eines Putin, Trump,
Erdogan, Naher Osten und
China eingehen. Anschlie-

ßend gibt es Gelegenheit
zur Diskussion.

Tele-Arzt auch im Lahn-Dill-Kreis?
Unter diesem Motto lädt
die CDU Lahn-Dill für Mittwoch, den 22.8. um 19
Uhr zu einer öffentlichen
Veranstaltung mit Thomas
Aßmann (NRW) in die Aula
der Hohen Schule, Schulhofstraße 3 nach Herborn ein.
Ziel der politisch Verantwortlichen der Union ist es,
sicherzustellen, dass auch in

Zukunft der ländliche
Raum ärztlicherseits optimal versorgt wird. Kann
das Modell eines Tele-Arztes eventuell helfen? Was
verbirgt sich dahinter und
welche Lösungschancen
gibt es?
Jedermann ist zu dieser
Veranstaltung herzlich eingeladen.

Samstag, 1.9. von 11 bis 13 Uhr

„Tag der offenen Tür“ bei
der CDU Lahn-Dill
(red). Im Rahmen ihres traditionellen Hessischen
Frühschoppens am Samstag, den 1.9. von 11 bis
13 Uhr lädt die CDU LahnDill zu einem „Tag der offenen Tür“ mit hessischen
Spezialitäten und Musik
von Harald Frimmel auf den
Hof der Kreisgeschäftsstelle in der Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar Mit-

glieder und interessierte
Bürger herzlich ein.
Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, Landtagsabgeordneter Frank
Steinraths, Landtagskandidat Jörg Michel Müller und
die Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller stehen bei
dieser Gelegenheit gerne für
Gespräche zur Verfügung.

Bitte vormerken:

Kartenvorverkauf hat begonnen

Wiener Abend mit dem
Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden

Brauchtumsnachmittag
der CDU Lahn-Dill
Sonntag, 9.9., 15 bis 17
Uhr in der „Siedlerklause“,
Unter dem Ahorn 22 in
Wetzlar-Büblingshausen,
mit dem Vizepräsidenten
des Bundes der Vertriebenen und BdV-Landesvorsitzenden in Bayern, Christi-

an Knauer, der Tanzgruppe der Egerländer Gmoi,
dem Gesangsduo „Schatzkästchen“ und dem Musikverein Reiskirchen.
Freuen Sie sich auf einen schönen Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen.

Sonntag, 16.9., 15 bis 17 Uhr
(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

Johann-Strauß-Orchester
Wiesbaden unter der Leitung
von Herbert Siebert einen unvergesslichen Wiener Abend
mit beliebten Ouvertüren,
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-Brandström-Straße.

8. Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill
Bei Kaffee und Kuchen wer- Wittgensteiner Straße 21,
den im Bürgerhaus in Wetz- schöne Volkslieder gel a r - M ü n c h h o l z h a u s e n , sungen.

Seite 2
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Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Neues aus Wiesbaden
MdL Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,
anbei ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden
und aus dem Wahlkreis.

Frank Steinraths MdL

85jähres Bestehen der Feuerwehr
Niederweidbach

Projekt Kompass
(KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel)

Am 15. Juli fand die 72.
Verbandsversammlung
des Feuerwehrverbandes
Wetzlar e.V. in Bischoffen-Niederweidbach anlässlich des 85-jährigen
Bestehens der Feuerwehr
Niederweidbach statt.
Mit meinem Grußwort
dankte ich den Feuerwehrkameradinnen und
Feuerwehrkameraden
für ihren ehrenamtlichen
Einsatz. Das Land Hessen
hat für das Jahr 2018
eine Rekordsumme von
rund 27 Millionen Euro
in die Brandschutzförderung investiert. Auch den
klärung“ konnte ich am Ranneuen Anhänger „Brandde der Veranstaltung besichschutzerziehung und -auftigen.

Am 24. Juli fand die Regionalkonferenz „Mittelhessen“
in Gießen mit dem hessischen Innenminister Peter
Beuth statt.
Die CDU Lahn-Dill unterstützt diese Initiative und ermutigt die heimischen Kommunen, an diesem Programm teilzunehmen, um

naue Sicherheitskonzepte
durch die beteiligten Sicherheitspartner Kommune, Polizei, Bürger und weitere gesellschaftliche Akteure erarbeitet und gemeinsam umgesetzt. Nach erfolgreichem
Umsetzen in diesen Kommunen kann ab sofort dieses
Programm in den hessischen

Wahlkampfauftakt
v.lks.: Frank Steinraths MdL, Innenminister Peter Beuth
und Hans-Jürgen Irmer MdB

Am Samstag, den 14. Juli verteilten wir vor einigen
Schwimmbädern schwimmende Schlüsselanhänger
für die kommende Landtags-

wahl am 28.10.2018. Ein großes Dankeschön an die treuen Helfer Heiko Budde, Akop
Voskanian und Alexander
Schuster.

beim Thema Sicherheit die
Kommune, Polizei und Bürger an einen Tisch zu bringen, damit es nachhaltige
Lösungen gibt.
KOMPASS ist ein Angebot
des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenauere Lösungen für Probleme
vor Ort zu entwickeln. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf
der Prävention.
Das bundesweit einmalige
Programm startete zunächst
in den vier Modellkommunen Hanau und Maintal (beide Main-Kinzig-Kreis) sowie
Bad Homburg v. d. Höhe
(Hochtaunuskreis)
und
Schwalbach am Taunus
(Main-Taunus-Kreis). Dort
werden ab sofort passge-

Kommunen ausgerollt werden
Mit KOMPASS wird ein
weiteres neues Kapitel in der
Sicherheitsstrategie des Landes Hessen aufgeschlagen.
Das Land Hessen möchte,
dass hessische Städte und
Gemeinden Probleme vor
Ort selbständiger angehen
und individuelle Lösungen
entwickeln können. Damit
werden die Kommunen auch
in die Pflicht genommen und
bieten zugleich gezielt Anreize, mehr Verantwortung
für die Sicherheit zu übernehmen. Die KOMPASS-Spezialisten der hessischen Polizei stehen dabei eng an der
Seite der kommunalen Familie. Das sichtbare Zeichen
dafür, dass die Kommune
mehr für die Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger tut,
wird das Sicherheitssiegel
des Landes Hessen sein.

160.000 Euro Landesförderung

Spitzenprodukte der Firma Herborner Pumpentechnik
(red). Als einen der weltweit
führenden Anbieter von umweltfreundlichen Pumpen
aller Art bezeichnete Hessens Wissenschaftsminister
Boris Rhein (CDU) bei einem
Besuch die Firma Herborner
Pumpentechnik GmbH, die
im Bereich der Schwimmbadtechnik einen Marktanteil
von 85 Prozent und bei Schiffen von 35 Prozent hat. Hinzu kommen Spitzenwerte in
allen anderen Bereichen.
Wie Geschäftsführer Wolfram Kuhn berichtete, handele es sich hier um einen
klassischen Familienbetrieb
mit 140 hochqualifizierten
Mitarbeitern, der sich zur
Aufgabe gemacht habe,
Hightech-Produkte im Bereich der Pumpentechnik zu
entwickeln und ständig zu
verbessern. Dazu diene auch
die Zusammenarbeit mit der
Technischen Hochschule Mittelhessen.
Ein Klassiker, so der Minister, denn Privatwirtschaft
und Wissenschaft hätten hier
zusammen einen sehr guten
Weg gefunden. Zur Unterstützung dieses Forschungsund Entwicklungsprojektes,
das dazu diene, noch umweltfreundlichere Pumpenbauteile zu produzieren,
gebe es im Rahmen des Landesförderprogrammes „LOEWE“ einen Zuschuss von

160.000 Euro. Das geförderte Projekt „Substitution von
Pumpenlaufrädern
aus
Nichteisenmetallen durch
optimierte, beschichtete
Gusslaufräder“ beschäftigt

aus Grauguss. Der Vorteil sei,
dass die Herborner Pumpentechnik GmbH Laufräder
nicht mehr aus Spezialbronze zukaufen müsse, sondern
diese in der eigenen Grau-

ordneter Hans-Jürgen Irmer,
MdL Clemens Reif, MdL
Frank Steinraths und Landtagskandidat Jörg Michael
Müller, begeistert von der
Innovationsfreudigkeit des

Minister Boris Rhein präsentiert ein entsprechend neu entwickeltes Pumpenteil.
sich mit Schwimmbadpumpen, die heutzutage in der
Regel aus nichtrostenden
Werkstoffen bestehen. Deswegen bestehen die sogenannten Pumpenlaufräder,
die das gepumpte Medium
befördern, oft aus Bronze.
Hier arbeite man aktuell
an beschichteten Laufrädern

guss-Gießerei selbst produzieren und anschließend
durch ein spezielles Verfahren so beschichten könne,
dass Wirtschaftlichkeit und
Ökologie zugleich verbessert
würden.
Bei einem Rundgang zeigte sich die CDU-Delegation,
darunter Bundestagsabge-

Unternehmens, der hohen
Qualität der Spitzenprodukte und der damit verbundenen Arbeitsplatzsicherheit,
wobei man stets, so Sascha
Korupp, der für den Technikbereich im Unternehmen
zuständig ist, auf der Suche
nach geeigneten Mitarbeitern sei.

Wetzlar
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Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Landtagswahl im Blick:
Die J. Michael Müller - Kolumne
Am 28. Oktober ist die Hessische Landtagswahl. Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
bestimmen dann mit Ihrer
Stimme auch über Ihre ganz
persönliche Zukunft. Es
geht um die Infrastruktur
unserer Region, die freie
Schulwahl, Arbeitsplätze
und nicht zuletzt um Ihre
Lebensqualität im Lahn-DillKreis – unserer Heimat.
Doch auch die Fragen zu
Asyl, Integration, Kriminalität und Werten beherrschen die Diskussionen dieser Tage. Gleichwohl fallen
Entscheidungen in diesen
Bereichen in die Kompetenz
des Deutschen Bundestages
und nicht des Hessischen
Landtages. Wir alle wünschen uns oftmals mehr
Antworten auf diese Fragen
als dort gegeben werden.
Es geht dabei nicht darum,
ob der Bundesinnenminister Seehofer Recht hat oder
nicht. Es geht aber durchaus
auch darum, dass Sie wissen müssen, wofür ich, als
Ihr Kandidat für den Hessischen Landtag stehe. Deshalb möchte ich Ihnen auch
meinen Standpunkt zu Asyl
und seine Folgen mitteilen.
Zunächst einmal gilt, das
Asylrecht ist unendlich wichtig und ist eine der menschlichen Grundlagen unserer
Verfassung. Wer politisch

verfolgt wird, genießt Asylrecht – und das ist richtig. Wer
aber kein Asylrecht genießt,
darf, wie auch überall sonst

Jörg Michael Müller
in dieser Welt, nicht einfach
kommen und bleiben; und
wer einwandern will, muss
sich schlicht bewerben und
fragen, ob er kommen darf.
Und dann sollte für jeden klar
sein, Deutschland sucht aus,
wer kommen und eben auch
wer bleiben darf.
Deutschland mit seiner reichen, wechselhaften Geschichte im Guten wie aber
auch im unfassbar Unerträglichen hat Traditionen, eine
christlich geprägte Gesellschaft, tolerante Verfassungsgrundsätze, eine stabile staatliche Ordnung und
seine überaus reiche und
schöne Sprache. Wer nach 30

Jahren in unserem Land unsere Sprache nicht spricht,
sollte sich fragen, warum er
oder sie eigentlich in diesem
Land leben möchte. Fördern
UND
Fordern
stehen
gleichermaßen für Integration! Willkommen bedeutet
nicht, dass wir uns ändern,
sondern dass man den Gastgeber respektiert und dessen Gewohnheiten achtet.
Unabhängig von eigener
Lebensweise, von eigenen
Traditionen oder kulturellen
Erfahrungen, muss dies ausnahmslos jeder respektieren
und auch akzeptieren, der
in Deutschland leben möchte. Das gilt für uns ganz
selbstverständlich genauso
wie für jeden Einzelnen, der
in dieses Land hinein möchte, um hier zu leben. Das bedingt auch den Willen mit
zu gestalten und mit zu arbeiten. Einwanderung nur in
unsere Sozialsysteme kann es
nicht geben.
Ich möchte auch in Zukunft nicht darüber nachdenken müssen, ob in Kindertageseinrichtungen an St.
Martin ein Umzug stattfinden kann oder zu Weihnachten christliche Lieder gesungen werden dürfen, weil es
andere beeinträchtigen
könnte. Es gehört zu unserer Kultur; da muss man
nicht lange diskutieren.

Und ich will auch nicht
darüber nachdenken müssen, ob es problematisch ist,
alle Fußballspieler unserer
Nationalmannschaft zu verpflichten, die Nationalhymne zu singen, nur weil der
eine oder andere einen Migrations-Hintergrund hat.
Wer fürs Land spielt, muss
es repräsentieren - und da
gehört das Singen der Hymne (übrigens für alle) dazu.
Da beneide ich ein wenig die
neuen Fußballweltmeister
aus Frankreich. Mehr Migrationshintergrund geht gar
nicht, aber lauter hat trotzdem keiner die Nationalhymne gesungen.
Wir müssen die Hand zu
denen ausstrecken, die als
berechtigte Asylbewerber
oder gewollte Einwanderer
nach Deutschland kommen
und bereit sind, unsere Traditionen zu achten, vielleicht
auch anzunehmen und das
Grundgesetz vollständig zu
akzeptieren. Und wir müssen, und dies unterscheidet
die Union fundamental von
Sozialdemokraten, auch ein
Asylrecht leben, in dem der,
der keinen Asylanspruch hat,
unser Land wieder verlassen
muss.
Und bei der Wahl am
28.Oktober 2018 geht es
eben auch um Standpunkte. Dies ist meiner!

Landtagskandidat Jörg Michael Müller:

„Die Partnerschaften unserer Städte und Gemeinden
zeigen, wie weltoffen unsere Heimat ist“
Zahlreiche Partnerschaften
mit Städten und Gemeinden
in Europa und - wie in Steinbrücken - mit dem japanischen Ishibashi zeigen, wie
weltoffen unsere Heimatregion ausgerichtet ist. Jedes
Jahr begegnen sich Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der kommunalen Partnerschaften.
Manche schon über Jahrzehnte.
Durch solche Zusammenkünfte sei es gelungen, so
Jörg Michael Müller, Europa
zu einem wesentlichen Lebensgefühl zu machen.
Miteinander reden, feiern,
singen, Sport treiben oder
ganz einfach zuzuschauen
haben zu vielen Freund-

schaften und gelungenen
Begegnungen geführt.
Anlässlich des 50- jährigen
Partnerschaftsjubiläums zwischen Herborn und Pertuis
betonte Jörg Michael Müller: „Gerade in einer Zeit der
Bedrohung durch Ereignisse
und Politiker in dieser Welt,
ist es notwendiger denn je,
dass die Europäer zusammenrücken und gemeinsam
handeln.“

Bild re.: Landtagskandidat
Jörg Michael Müller mit dem
Bürgermeister von Pertuis
anlässlich des Jubiläumsfestaktes in der südfranzösischen
Partnerstadt von Herborn.

Weinfest in Herborn

CDU-Stadtverbände aus Herborn und
Dillenburg feiern gemeinsam
Unter Leitung der CDUStadtverbandsvorsitzenden
Kevin Deusing aus Dillenburg und Lukas Winkler aus
Herborn trafen sich Mitglieder der beiden CDU-Stadtverbände zum traditionellen

Herborner Weinfest. Gemeinsam mit CDU-Landtagskandidat Jörg Michael Müller freute man sich über das

wunderbare Wetter, den guten Rheingauer Wein und die tolle Stimmung in
„neuen“ Stadtpark Herborns.
Bei solchen Treffen, so Müller, werde
deutlich, dass die CDU mehr sei als eine
rein politische Organisation.
Die CDU sei in vielen Dingen sehr fami-

liär und nehme schon deshalb die Probleme der Menschen vor Ort wahr. Winkler
und Deusing ergänzten: „Elfenbeintürme
waren gestern - wir sind mittendrin.“

30. Herborner Weinfest eröffnet

Landtagskandidat Jörg Michael Müller hat gemeinsam mit der Rheingauer Weinkönigin Tatjana Schmidt und erstem Stadtrat Jens Trocha
das 30. Herborner Weinfest eröffnet.
Mehrere Tausend Menschen, vor allem aus
Herborn und dem ehemaligen Dillkreis, ließen es sich nicht nehmen, bei gutem hessischen Wein im neugestalteten Herborner
Stadtpark wunderschöne Stunden zu verbringen.
Es sei gelungen, so Müller den Stadtpark
wie geplant zu einer Stätte der Begegnung
von Jung und Alt zu machen.

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

MdL Frank Steinraths (CDU) besucht GaLaBau-Unternehmen in Hohenahr
(W.S.) Im Sommer vor der bevorstehenden Landtagswahl hat der Fachverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Hessen-Thüringen e. V. Politiker verschiedener Couleur zum Praktikum beim Landschaftsgärtner eingeladen. Die Praktika
bieten den Unternehmern die Möglichkeit, ihre Positionen zu präsentieren und
auf ihre spezifischen Belange aufmerksam zu machen. Umgekehrt lernt der Politiker den Arbeitsalltag und die täglichen Baustellen eines mittelständischen
Unternehmens kennen.
Wie wichtig das Grün im privaten, wie
auch öffentlichen Bereich ist, gilt als unumstritten: Es steigert nicht nur die Lebensqualität sowie die Gesundheit der Bevölkerung, es fördert auch das soziale
Miteinander. Jung und Alt finden in Grünanlagen nicht nur Entspannung. Viel Zeit
zur Entspannung hat Geschäftsführer Wolfgang Buß von der Firma Gartengestaltung
Buß in seinem Alltag jedoch nicht - er muss
gut organisiert sein, will er alle gesetzlichen Regularien und Auflagen befolgen.

So seien beispielsweise
Dokumentationspflichten
beim Mindestlohn zeitaufwendig. Auch die Novellierung der DSGVO empfindet

der Unternehmer als zusätzliche Belastung. Gesetze, die
für große datensammelnde
Unternehmen entworfen
worden seien, seien nur

schwierig auf mittelständische Unternehmen anzuwenden.
Auch eine mögliche, von
der Politik diskutierte Einführung einer LKW-Maut für
LKW ab 3,5 Tonnen würde
weiteren Dokumentationsaufwand bedeuten – Zeit,
die rar ist, denn im Gartenund Landschaftsbau stellen
vorrangig die wärmeren
Monate die Hochsaison dar
– und die Nachfrage nach
schönen Gärten ist groß!
GaLaBau-Unternehmer
Buß will die Nachfrage bedienen, dafür braucht er entsprechendes Fachpersonal. So
schön und abwechslungsreich
der Ausbildungsberuf des
Landschaftsgärtners auch sein
mag: Im Gespräch mit SteinGaLaBau-Unternehmer Wolfgang Buß mit seinem Land- raths waren sich Politik und
schaftsgärtner-Praktikanten Frank Steinraths.
Unternehmer einig, dass eine

„Work-Life-Balance“ und eine
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf für den Fachkräftenachwuchs in der heutigen Zeit das
A und O seien. Steinraths lobte in diesem Zusammenhang
die neue Ausbildungskampagne der Landschaftsgärtner,
die vorrangig junge Leute begeistere. Weiterhin sei es
wichtig, den Bürokratieabbau
konsequent fortzusetzen.
Der Fachverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen e.V.
(FGL Hessen-Thüringen) ist
ein Wirtschafts- und Arbeitgeberverband. Er vertritt die
Interessen der rund 320
Fachbetriebe des Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbaus (GaLaBau) auf Landesebene in Hessen und Thüringen.

Landtagskandidat Jörg Michael Müller stellt sein
Programm beim Sommerstammtisch der CDU vor
Den Sommerstammtisch nahm CDU-Landtagskandidat Jörg Michael Müller zum
Anlass, seine Vorstellungen für den Landtagswahlkampf, aber auch seine Ideen
und programmatischen Gedanken vorzustellen. Die CDU habe einen starken Halt
im christlichen Wertesystem. Dies müsse
wieder mehr deutlich werden. Dazu gehöre auch das Fordern und Fördern als Zentralbegriff einer Gesellschaft, die sich kümmere, aber auch erwarten könne, dass die

Bürger sich ebenfalls engagieren, wieder mehr in das Zentrum des Handelns gelange.
Die Verteilmentalität ohne
Gegenleistung habe zu einem
Konsumverhalten geführt
und sei leistungsfeindlich.
Für den Wahlkreis sei es
wichtig, den Menschen vor
Ort die Möglichkeit einer lebenswerten und verkehrs-

technisch erreichbaren Region zu gewähren. Wesentliche Aufgabe der Wahlkreisarbeit sei es, neben der Förderung von Gewerbe und
Industrie, vor allem die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Nach einer angeregten Diskussion klang der
Stammtisch bei kühlen Getränken aus.

Müller begrüßt 1000. Baby in Chemnitz-Rabenstein
(red). Landtagskandidat Jörg Michael
Müller ist vielfältig sozialpolitisch engagiert. So ist er im Deutschen Roten Kreuz
an verschiedenen Stellen verantwortlich
tätig. Als Verwaltungsratsvorsitzender des
DRK-Krankenhauses Chemnitz begrüßte
er gemeinsam mit dem Geschäftsführer
der Klinik, Dr. Günther, und dem leitenden Oberarzt Leichsenring die tausendste Geburt in 2018.

Die Krankenhausversorgung ist ein Grundstein vernünftiger Sozialpolitik. Wer
hier spart oder nur an Schließungen denkt, hat nicht verstanden was Menschen brauchen.
Jörg Michael Müller setzt
sich auch im Wahlkreis für
eine vielfältige Kranken-

hauslandschaft, aber vor allem auch die ärztliche Versorgung in der Region ein.
„Hier müssen wir alles tun,
um die Ansiedlung von neuen Ärzten gerade auch im
ehemaligen Dillkreis zu fördern und die Gesundheitsversorgung auf dem Land sicherzustellen“, so Müller.

Politische Informationsfahrt nach Berlin
(UL). 50 Bürger aus dem Lahn-Dill-Kreis waren auf
Einladung des CDU-Abgeordneten Hans-Jürgen Irmer
zu einer politischen Informationsfahrt in Berlin und
bestätigten begeistert „Berlin ist eine Reise wert“.
Mit einem Besuch der Gedenkstätte „Haus der
Wannsee-Konferenz“, einem Informationsgespräch
im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, der Besichtigung des Plenarsaals und einem
Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments im Deutschen Bundestag, einem Informationsgespräch im Bundesrat und einer Führung durch
die Gedenkstätte Bernauerstraße bekamen die Gäste einen Eindruck der politischen Arbeit „hinter
den Kulissen“.
Das Foto zeigt die Teilnehmer vor dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages

Berlin ist immer im Werden
Bei einem Rundgang durch die Kuppel führer Dr. Volker Bergander senden Bundeshauptstadt
Die Teilnehmer waren be- te und kamen mit mehr Verdes Reichstagsgebäudes und einer mehr- die beeindruckende Ent- mit fast 4 Millionen Einwoh- eindruckt von Berlin mit sei- ständnis für die „große Polistündigen Stadtführung erläuterte Stadt- wicklung der ständig wach- nern.
ner bewegenden Geschich- tik“ zurück.

Vorbild Australien

Wir brauchen eine konsequente Migrationspolitik
Grenzschutztruppen Frontex
von 1500 auf 10.000 Mann
Was ist also zu tun? Die Asylanträge bis zum Jahr 2020 aufgemüssen bereits in Afrika geprüft wer- stockt werden sollen.
den. Dafür müssten europäische Behörden die Asylanhörungen durchführen Grüne und Linke für
und Schutzentscheidungen treffen. Das offene Grenzen
aber setzt voraus, dass die EU in den Schaut man sich die KomTransitzentren Hoheitsrechte ausüben mentare von grünen Politidarf. Was nur im Einklang mit den nord- kern oder auch der Linksparafrikanischen Staaten und dem Einsatz tei an, so plädieren diese
von sehr viel Geld klappen kann. Die dafür, alle Bootsflüchtlinge
EU hat außerdem beschlossen, dass die automatisch nach Europa zu

Fortsetzung von Seite 1

bringen und „nur“ gerechter zu verteilen. Abgesehen
davon, dass das auch nicht
ansatzweise funktionieren
kann, weil mittlerweile die
meisten europäischen Länder die Aufnahme größerer
Zahlen schlicht verweigern,
was man gut verstehen
kann, würde dies bedeuten,
dass ein sogenannter „PullEffekt“ einkehrt, das heißt,
die Attraktivität, der Anreiz

zu kommen, würde noch
größer werden. Wir können
in Europa die Probleme Afrikas und der Dritten Welt nicht
lösen. So verständlich menschlich gesehen die Motivation
vieler sogenannter Asylbewerber ist, nach Europa zu kommen, ist dies rechtlich weder
ein Einwanderungs- noch ein
Asylgrund.
Wie viele Asylbewerber
wollen Grüne und Linke bei

uns aufnehmen? Zu erinnern ist an den ehemaligen Vorsitzenden der kommunistischen Linksfraktion
im Hessischen Landtag, Willi
van Ooyen, der bei einer
Debatte auf die Frage, ob
er sich eine Grenze vorstellen könnte, erklärte, dass
für ihn die Grenze in
Deutschland bei 40 Millionen Zuwanderern liege.
Kommentar überflüssig.

Wetzlar

Nr. 8 · 37. Jahrgang

Kurier

Seite 5

Bund stuft Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten ein

Grüne und Linke für mehr Asylanträge aus diesen Staaten
(red). Geht es nach dem Willen der Bundesregierung,
werden demnächst Georgien, Algerien, Marokko und
Tunesien als sichere Herkunftsstaaten definiert, so
dass Asylanträge aus diesen
Staaten beschleunigt bearbeitet werden. Das heißt
nicht, dass keine Asylanträge gestellt werden können.
Dies geht nach wie vor, doch
die Asylbewerber müssen
nach einer Anhörung mit einer sehr substantiellen Begründung ihren Antrag darstellen und länger in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Es gibt kürzere Klagefristen und in der Zwischenzeit darf man keine Arbeit
aufnehmen.
Das Ergebnis wird sein,
dass die Zahl der Asylanträge aus diesen Staaten deutlich zurückgehen wird. Das
war im Übrigen bei den ehe-

maligen Balkanstaaten der
Fall, nachdem diese dort zu
sicheren Herkunftsstaaten
erklärt wurden, weil es dort
keine staatlich angeordnete
Verfolgung gibt. Letztere
gibt es in Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien
ebenfalls nicht. Deshalb hat
Bundesinnenminister Seehofer diesen Gesetzentwurf in
das Kabinett eingebracht.
Dieses hat zugestimmt. Jetzt
geht es in den Deutschen
Bundestag, der vermutlich
mit breiter Mehrheit zustimmen wird. Man darf gespannt sein, wie sich Grüne
und die Linkspartei in den
Bundesländern verhalten,
denn der Bundesrat, die Versammlung der Bundesländer,
muss einer solchen Regelung
ebenfalls zustimmen.
Die Grünen sind an neun
Landesregierungen beteiligt.
Sie haben es vor zwei Jah-

ren schon verhindert, dass
seinerzeit die nordafrikanischen Staaten als sichere
Herkunftsstaaten definiert
wurden. Damals gab es von
Seehofers Amtsvorgänger
Thomas de Maizière (CDU)
einen ähnlichen Gesetzentwurf, entstanden nach den
Silvestervorfällen in Köln.
Auch hier hatte der Bundestag seinerzeit mit breiter
Mehrheit zugestimmt. Der
Gesetzentwurf fand aber im
Bundesrat keine Mehrheit.
Einzig Baden-Württembergs
Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hat bereits erklärt, dass Baden-Württemberg, das Grün-Schwarz regiert ist, zustimmen wird.
Alle anderen grünen Landesregierungsbeteiligungen
werden sich, so steht zu befürchten, schwertun. Dies
gilt auch für Hessen. Obwohl
Hessens Ministerpräsident

Volker Bouffier klargemacht
hat, dass er persönlich hinter diesem Gesetzentwurf
steht, wird es in bilateralen
Gesprächen schwierig werden, die Grünen davon zu
überzeugen, ebenfalls zuzustimmen.

Grüne entscheiden zu
Lasten der deutschen
Bevölkerung
Es ist nicht nachvollziehbar, warum den Grünen
Wirtschaftsasylanten aus
Nordafrika, die im Übrigen
laut Statistik des Bundeskriminalamtes im Jahr 2017 bei
Straftaten stark überrepräsentiert waren, wichtiger
sind als die Interessen der
deutschen Bevölkerung. Sie
betreiben mit dieser Verweigerungshaltung klassische
Klientel-Politik für diejenigen, für die Deutschland kei-

ne Bedeutung hat - oder
anders formuliert: Wer bei
den kommenden Landtagswahlen, ob in Bayern oderHessen, Grüne oder die
Linkspartei wählt, wählt damit automatisch eine Politik
der offenen Grenzen mit allen sich daraus ergebenden
Problemen für die deutsche
Bevölkerung im Hinblick auf
Kriminalitätsbelastung, Innere Sicherheit, finanzielle Belastung, gesellschaftlicher
Zusammenhalt und vieles
andere mehr. Auch grüne
Kommunalpolitiker beschweren sich gelegentlich
über Belastungen aus der gesamten Flüchtlingswelle
heraus. Sie brauchen sich
künftig nicht mehr zu beschweren, wenn ihre grünen
Landesvertreter sich der Regelung widersetzen, diese
Staaten als sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren.

Tunesien liefert Islamisten Sami A. nicht aus - gut so!

Sami A. nutzt Mittel des Rechtsstaats, um genau diesen zu vernichten
(red). Im letzten Monat
schlugen die Wellen hoch.
Nordrhein-Westfalen schob
den Islamisten Sami A. nach
mehr als zehn Jahren endlich ab. Ein Islamist, der in
Deutschland seit Jahren intensive Kontakte zu radikalen Muslimen pflegt, als
Scharfmacher, Prediger und
Ideologe bekannt ist, in Afghanistan in einem Terrorlager eine militärische Ausbildung erhielt und zeitweiliger Leibwächter von Osama
Bin Laden war. Ein Mann, der
die Demokratie, den Rechtsstaat beseitigen, dem islamischen Recht, der Scharia,
zum Durchbruch verhelfen
will, die Ungläubigen, die
Kuffar, bekämpft und sie gemäß Koranstellen beseitigen
will. Sami A. beantragte im
Frühjahr 2006 in Deutschland Asyl. Dieses Asylbegehren wurde abgelehnt mit der
Begründung, dass er „vollziehbar ausreisepflichtig“
sei. Dennoch gelang es der
Ausländerbehörde der Stadt
Bochum nicht, ihn abzuschieben, weil die Gerichte immer
wieder bemüht wurden und
er behauptete, dass ihm in
Tunesien, seinem Heimatstaat, die Folter drohe.

Das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen hatte erklärt,
dass Sami A. nicht abgeschoben werden dürfe, weil keine diplomatische Note der
tunesischen Regierung vorliege, wonach dem Gefährder in seinem Heimatland
keine Folter drohe. Dieser
Beschluss der Kammer des
VG kam allerdings zu spät,
denn am frühen Morgen dieses Tages war er bereits in
seiner Heimat Tunesien sicher gelandet. Die tunesischen Behörden nahmen ihn
sofort fest, da es Erkenntnisse gibt, dass er sich an terroristischen Aktivitäten in
Deutschland und Afghanistan beteiligt hat.

Unverständliches Urteil

Richter eines Verwaltungsgerichts, wie in Gelsenkirchen, zu einer so weitreichenden Beurteilung kommen können, dass ihm angeblich Folter drohe, obwohl
die tunesische Regierung
Anfang Mai (!) bereits zugesichert hat, dass Sami A. keine Folter drohe.
Der Justiziar der CDU/CSUBundestagsfraktion, Ansgar
Heveling, hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts scharf kritisiert und
darauf hingewiesen, neben
der Zusage der tunesischen
Regierung, dass keine Folter
drohe, dass es nicht vermittelbar sei, dass man jemanden nicht in ein Land zurückführen dürfe, mit dem
Deutschland erstklassige Beziehungen unterhalte, ein
Land, das Deutschland stets
wegen seiner Erfolge auf
dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit lobe und von der
Bundesregierung als sicherer
Herkunftsstaat definiert
werde.

Es ist gut, dass wir eine
unabhängige Justiz haben.
Manchmal fällt es allerdings
schwer, Urteile nachzuvollziehen, denn eine andere
Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen hatte
zwei Tage vorher befunden,
dass die Abschiebeandro- SPD-Vize Stegner und
hung der Stadt Bochum FDP-Vize Kubicki
rechtmäßig (!) sei, da der Tu- kritisieren Abschiebung
nesier ausreisepflichtig war.
Als nicht nachvollziehbar
Es stellt sich die Frage, wie

bezeichnete der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer die Kritik des stellvertretenden
SPD-Bundesvorsitzenden
Stegner sowie des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden
Kubicki am Verhalten der
nordrhein-westfälischen
Landesregierung. Wer für
den Verbleib dieses Islamisten in Deutschland plädiere,
der müsse sich den Vorwurf
gefallen lassen, die Sicherheit Deutschlands zugunsten
eines islamistischen Gefährders hintenan zu stellen. Die
sei für ihn völlig inakzeptabel, so Irmer.

Gefährder generell
abschieben
Ausbildung in
Militärcamp unter
Strafe stellen
„Generell“, so Irmer abschließend, „müssen die gesetzlichen Grundlagen geändert werden, denn es ist
nicht akzeptabel, welch
langwierige Verfahren notwendig sind, um Gefährder
in ihre Heimat zurückzubringen. Wenn jemand von den
Behörden aufgrund harter
Fakten als Gefährder identi-

fiziert ist, ist er – kategorischer Imperativ – abzuschieben in sein jeweiliges Heimatland. Wenn er die doppelte Staatsbürgerschaft hat,
muss die deutsche entzogen
werden.
Darüber hinaus muss die
Ausbildung in einem Militärlager unter Strafe gestellt
werden, denn dort erfolgt

Sami A., Leibwächter von
Osama Bin Laden
ein knallharter ideologischer,
körperlicher und ausbildungsmäßiger Waffendrill
mit dem einzigen Ziel, Ungläubige oder auch Muslime
selbst durch Selbstmordanschläge zu töten.
Deshalb gilt null Toleranz
gegenüber denjenigen, die
aus fanatischen Gründen für
ihre Religion morden und
bomben.“

Das würde dem Fass den Boden ausschlagen

Familie des Mörders von Susanna wieder zurück nach Deutschland?
Wie eine irakische Familie deutsche Behörden narrte
(red). Vor wenigen Wochen
wurde die 14-jährige Susanna aus Mainz in der Nähe
von Wiesbaden ermordet
aufgefunden. Ermordet von
dem 21-jährigen Ali Baschar
aus dem irakischen Zakao.
Entscheidender Hinweisgeber war ein angeblich 14-jähriger Afghane, von dem sich
jetzt herausgestellt hat, dass
er gemeinsam mit dem Bruder von Ali Baschar das Mädchen ebenfalls vergewaltigt
hat. Bevor die Polizei zufassen konnte, floh Ali Baschar
unbehelligt mit seiner Familie vom Flughafen Düsseldorf
ins nordirakische Erbil. In

jene Region, in der er und
seine Familie angeblich verfolgt wurden und um ihr Leben fürchten mussten.
Eingereist war die achtköpfige Familie im Herbst
2015 unter falscher Identität. Bei der Befragung durch
die Bundesbeamten gab die
Familie an, sie besitze keine
Dokumente, da die Schleuser sie vor Griechenland ins
Meer geworfen hätten. Das
war offenkundig gelogen,
denn der Rückflug von Düsseldorf nach Erbil erfolgte
unter Vorlage korrekter
Identitätsnachweise.
Es ist Bundespolizeichef

Dieter Romann aufgrund seiner exzellenten Verbindungen in die nordirakische Region zu verdanken, dass die
dortigen Behörden schnell auf
Ali Baschar aufmerksam wurden und gegen ihn ermittelten. Noch während des Flugs
von Erbil nach Deutschland
wurde Baschar von den irakischen Sicherheitskräften an
die deutsche Bundespolizei
übergeben. Nach irakischen
Polizeiangaben hat Baschar
den Mord zugegeben, nicht
allerdings die Vergewaltigung, da eine Vergewaltigung in der islamischen Kultur schlimmer ist als Mord,

denn so sind Name und Ehre wenn die Familie ein erneuder Familie auf ewig zerstört, tes Asylersuchen beim BAMF
stellen würde. Illegal eingeso der dortige Polizeichef.
reist, falsche Papiere, strafWill Familie zurück?
fällig geworden, den SozialMedienberichten zufolge staat missbraucht, kriminelplant die Familie die Rück- le Energie bewiesen und
kehr nach Deutschland, ob- dann zurück? Dies würde
wohl der Asylantrag als niemand verstehen, so der
rechtskräftig zurückgenom- heimische CDU-Bundestagsmen gilt, da die Familie sich abgeordnete Hans-Jürgen Irfreiwillig und ohne jegliche mer. Er habe deshalb InnenKonsequenzen in ihr Heimat- minister Horst Seehofer
land abgesetzt hat. Zwei der (CSU) bezüglich dieses Falles
vier Söhne sind darüber hin- angeschrieben mit der Bitte,
aus durch Straftaten wie ge- ein wachsames Auge auf eifährliche Körperverletzung nen möglichen Asylantrag zu
und Diebstahl aufgefallen. haben. Ein solcher sei unmitEs wäre geradezu paradox, telbar abzulehnen.

Verlag zieht Sarrazin-Buch zurück

Wie passt das zur Meinungsfreiheit?
(red). Der frühere Berliner
Finanzsenator und Ex-Bundesbanker Thilo Sarrazin hat
ein Buch über den Islam geschrieben - und sich darüber
mit seinem ursprünglichen
Verlag „Random House“ verkracht. Das Buch heißt
„Feindliche Übernahme - wie
der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft
bedroht“ und soll nun am
30. August im Finanzbuch
Verlag (Münchner Verlagsgruppe) erscheinen, wie am

Freitag mitgeteilt wurde. Die
„Bild“-Zeitung hatte zuvor
darüber berichtet. Mit Random House streitet Sarrazin
inzwischen vor Gericht. Im
Jahr 2016 wurde ein Vertrag
abgeschlossen, wonach Random House das neue Buch veröffentlicht. Der Verlag hatte
jedoch dann kurzfristig einen
Rückzieher gemacht.
Grund dafür seien Sarrazin zufolge Bedenken an der
Spitze des Verlages, dass das
neue Buch islamkritische

Stimmungen aufgreifen und
verstärken könne.
Sollte diese Begründung
zutreffen, besteht Anlass zur
Sorge: In einem Land, das die
Meinungsfreiheit zu seinen
Grundrechten zählt, sollte es
möglich sein, ein Buch zu veröffentlichen, das Anlass zu
kontroversen Diskussion gibt.
Es darf nicht nur möglich
sein, das Christentum zu kritisieren, sondern es muss
ebenso möglich sein, gesellschaftliche Entwicklungen

vor dem Hintergrund einer
zunehmend auch muslimischen Bevölkerung kritisch
und offen zu diskutieren.
Solange in den islamischen
Staaten dieser Welt Menschen unterdrückt und bestraft werden, weil sie für
Pressefreiheit, Religionsfrei-

Wetzlar

heit, Gleichberechtigung von
Mann und Frau sowie eine
unabhängige Justiz einstehen, so lange haben wir die
Pflicht und das Recht auf die
Demokratie gefährdende
Entwicklungen aufmerksam
zu machen. Dieses Recht gilt
auch für Thilo Sarrazin.
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Erfreulich

Ausbau der B 49 im Bereich Solms kann weitergehen
CDU Solms dankt IHK, MdB Irmer und allen Beteiligten
lange Zeit. Aus Sicht vieler
Betroffener eine zu lange
Zeit. Allerdings seien auch
sehr komplexe Probleme
gutachterlich zu lösen gewesen. Hinzu komme die juristische Auseinandersetzung
zwischen Firma und Land,
die aus Sicht des Unternehmens notwendig war, um Risiken auszuschließen.
Die CDU Solms danke in
diesem Zusammenhang der
IHK und ihrem Geschäftsführer Andreas Tielmann, die
sich in das Verfahren sehr
sachorientiert eingebracht
habe. Gleiches gelte für den
seinerzeitigen Landtags- und
heutigen Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer,
der mit Konsequenz und Beharrlichkeit seit Herbst 2014
die Landesregierung ebenso
wie die Bundesregierung angeschrieben und angemahnt
habe. Es sei nicht zuletzt seinem Einsatz zu verdanken,
Dank an IHK und Irmer
dass aus der geplanten einzigen Bushaltestelle in OberDas ganze Verfahren habe biel schließlich doch wieder
jetzt rund vier Jahre gedau- drei geworden seien. Ausert. Ohne jeden Zweifel eine schließlich durch seine Initi(red). Als erfreulich bezeichnete Solms‘ CDU-Stadtrat
Martin Dietz die jetzt erzielte Einigung zwischen der Firma IBC Wälzlager und dem
Bund, so dass die sogenannte „Brücke ins Nichts“ bald
angeschlossen werden kann.
Damit werden auch einige
Oberbieler Verkehrsprobleme gelöst.
Außerdem sei es wichtig,
dass damit die vierspurige
Fortführung der B 49 ermöglicht wird, so dass der Zeitpunkt näher rückt, bis die B
49 durchgängig vierspurig
ausgebaut ist und die lästigen täglichen Rückstaus in
diesem Bereich ein Ende haben. Aus seiner Sicht, so Dietz,
müsse parallel dazu über den
Lärmschutz entlang der Gesamtstrecke nicht nur nachgedacht, sondern er müsse
auch entsprechend berücksichtigt werden.

ative habe es im Juni 2016
einen Runden Tisch gegeben, bei dem in Solms Stadt,
betroffene Firmen, IHK und
die Vertreter des Landes zusammengekommen waren.

CDU-Stadtrat Martin Dietz
Dieser Runde Tisch sei keine
Selbstverständlichkeit gewesen, denn sowohl Wirtschaftsminister Al-Wazir als
auch Staatssekretär Samson
hätten vorab erklärt, keine
Notwendigkeit für einen
Ortstermin zu sehen, was Ir-

Erfolgreiche Patienteninformationsveranstaltung der ParkinsonGertrudis-Klinik Biskirchen

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Unser Brot des Monats:
Handwerksmischbrot
1000g für 2.79 Euro

(red). Im letzten Monat hatte die Parkinson-Klinik in Biskirchen zum 14. Mal zu einer Patienteninformationsveranstaltung eingeladen.
Über 500 Besucher aus ganz
Deutschland kamen, um sich
Vorträge von der Ärztlichen
Direktorin Dr. Ilona Csoti,
Professor Dr. Martin Brück
von den Lahn-Dill-Kliniken,
Oberärztin Natalia KolevaAlazeh, Funktions-Oberärztin Dr. Hildegard Petri, von
Sprachtherapeuten und Ergotherapeuten anzuhören.
Darüber hinaus konnte man
sich an Ständen verschiedener Pharma-Unternehmen
informieren.
Es gab ein Unterhaltungsprogramm. Ebenso war für
das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Darüber hinaus
konnte man sich den Blutdruck messen lassen.
Die Vorträge beinhalteten
Themen wie z.B. Fahrtüchtigkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Mikronährstoffe bei Parkinson, Sturzprophylaxe, Koordination- und
Schwindeltraining, Parkinson
und Epilepsie, Hilfsmittel und
vieles andere mehr. Eine
überaus gelungene Veranstaltung, die deutschlandweit
eine große Resonanz fand.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen

Ihr Hartmut Moos und Team

BERAT

UNGS

KOMP

ETENZ

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

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS
nur

1.999,-

Euro

der Einsatz des CDU-Abgeordneten zumindest mit einem Halbsatz gewürdigt
worden wäre. Kein Wort im
Übrigen auch in der Berichterstattung in der WNZ. Dies
sei für ihn nicht in Ordnung,
denn das Engagement Irmers
sei außergewöhnlich, und im
Übrigen könne man auch
einmal die Frage stellen, wo
denn außer den Solmser
Kommunalpolitikern aller
Fraktionen die anderen überregionalen Abgeordneten
eigentlich bei der Lösung des
Problems waren. Wo war
eine SPD-Bundestagsabgeordnete? Wo war ein SPDLandtagsabgeordneter? Wo
war eine ehemals Wetzlarer
Grüne-Landtagsabgeordnete? Eine solche Frage hätte
sich die WNZ einmal stellen
können.
Unabhängig davon sei entscheidend, dass die Vereinbarung getroffen wurde. Das
sei gut für Solms, gut für die
Region, und deshalb könne
man bezüglich der Realisierung zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Waschen-Pflegen-Tanken:

Tankstelle Strickmann
nach Modernisierung fit
für die Zukunft
(wf). Die Star-Tankstelle von
Karsten Strickmann an der
Hermannsteiner Straße 30 in
Wetzlar hat „aufgerüstet“
und dafür rund eine halbe
Million Euro investiert. Zehn
Monate haben Umbauten
und Modernisierungen beansprucht. Entstanden ist
eine neue und topmoderne
Autowaschanlage mit der
Besonderheit, dass sie nicht
nur für Pkw, sondern auch

tur nach intensiver Außenreinigung. Die „Autopflege
Girmes“ ist montags bis freitags von 8 bis 17 sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Als Drittes ist eine LPGFlüssiggas-Tankstelle zu den
- rund um die Uhr an allen
Wochentagen geöffneten Benzin- und Dieselzapfstellen hinzugekommen. Auf
dem gesamten Grundstück

Innovationen auf der Tankstelle Strickmann in der Hermannsteiner Straße 30: Rechts die toppmoderne Autowaschanlage, in der Mitte die neue „Autopflege Girmes“
und links die ebenfalls neue LPG-Flüssiggas-Tankstelle.
Am Ende des Tages gab es denn auch zufriedene Mienen
bei v.l. Dr. Ilona Csoti, der Ärztlichen Direktorin, Betriebsleiterin Eva Fornadi, Geschäftsführerin Katalin Fornadi,
Verwaltungsleiterin Konstanze Grabitzky und Geschäftsführer Gergö Krichenbaum.

Beim Sommerfest des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs:

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen

mer seinerzeit dazu veranlasste, der Landesregierung
einen geharnischten Brief zu
schreiben mit dem Ergebnis,
dass dieser Runde Tisch dann
doch stattfand. Erfreulich in
diesem Kontext, dass man
verkünden konnte, dass sich
das Land und die Firma IBC
einig waren. Jetzt müsse
„nur noch“ der Bund zustimmen. Daraufhin habe Irmer
mehrfach die Bundesregierung angeschrieben, in der
Regel Staatssekretär Bomba
bzw. Staatssekretär Samson
aus dem hessischen Verkehrsministerium, und immer
wieder die Entscheidung angemahnt,
zuletzt
am
20.12.2017. Staatssekretär
Bomba habe am 18.1.2018
sinngemäß mitgeteilt, dass
man optimistisch sei, eine
zeitnahe Lösung zu finden.
Genau dies sei geschehen.
Er hätte sich allerdings, so
Dietz, gewünscht – und dies
wäre nur ein Akt der Fairness gewesen, dass in der
gemeinsamen Presseerklärung von IHK und dem Hessischen Verkehrsministerium

Kicken für den guten Zweck
(red). Das Sommerfest des von der Rittal-Arena und RaiAlbert-Schweitzer-Kinder- ner Dietrich von der Stadtmardorfs in Wetzlar erfreut sich keting-Gesellschaft bezwang
seit Jahren ebenso wie die das Team des ASK mit 5:1 und
Sommerfeste der Lebenshil- anschließend die Promi-Bfe großer Beliebtheit
bei Groß und Klein. Zu
Gast waren auch in diesem Jahr CDU-Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer,
CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths
und Kreisbeigeordnete
Ulla Landau. Sie dankten Dr. Wolfram Spannaus, Susanne Högler
und allen Aktiven des
ASK für ihren großen
Einsatz für junge Menschen, die es nicht
immer leicht haben
und die besondere Zuwendung benötigen.
Deshalb habe er, so Irmer, auch gerne zugesagt, bei einem soge- Menschenkicker in Aktion
nannten „Promi-Menschen-Kicker-Spiel“ mitzuma- Mannschaft u.a. mit Heinz
chen. Die Mannschaft mit u.a. Schreiber (Grüne) mit 3:1.
Dirk Daniels, Stefan Mayer
Das Ergebnis war natürlich

Nebensache, denn der Spaß
am Spiel überwog eindeutig,
und die Zuschauer hatten ihre
Freude daran. Am Schönsten
ist es aber, wenn die fleißigen

für hohe und breite Fahrzeuge wie beispielsweise
Transporter bis 2,80 Meter
Höhe und maximal 2,58 Meter Breite geeignet ist. Die
neue Portalwaschanlage ist
an sieben Wochentagen
jeweils zwischen 6 und 22
Uhr geöffnet.
Des Weiteren steht auf
dem Gelände unter der Bezeichnung „Autopflege Girmes“ eine Autoaufbereitung mit folgenden Angeboten zu Diensten: Fahrzeug-Innenreinigung, Tierhaarentfernung, Industriestaubentfernung, Klimakanalreinigung, Polsterreinigung, Ozonreinigung (Entfernung/Neutralisierung unangenehmer Gerüche im
Pkw-Innenraum) sowie Poli-

wurden die Wasser-, Gas- und
Stromanschlüsse saniert und
modernisiert. Was noch aussteht - aber in aller Kürze
realisiert wird - ist die abschließende obere BitumenDeckschicht auf dem gesamten Gelände der Tankstelle
Strickmann rund um die neuen, leicht mit dem Fahrzeug
zu erreichenden neuen
Dienstleistungsangebote bis
hin zur Ein- und Ausfahrt
Hermannsteiner Straße.
Seit 30 Jahren, gegründet
1988 von Walter Strickmann,
ist die Tankstelle im Familienbesitz, seit zehn Jahren in
zweiter Generation. Karsten
Strickmann, Jahrgang 1972,
beschäftigt sechs fest angestellte Mitarbeiter sowie vier
Aushilfskräfte.

Vereinsgespräche
MdL Frank Steinraths
(red). CDL-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths
führt im August folgende Vereinsgespräche durch:

Leun
Freitag, 10.8., 18 Uhr, Haus des Gastes, Schulstraße, Biskirchen

Aßlar
Helfer und Mitarbeiter des
ASK sowie die Kinder auf ihre
Kosten kommen.

Dienstag, 14.8., 18 Uhr, kleiner Clubraum der
Stadthalle Aßlar (Eingangs Ratsstube), Mühlgrabenstraße 1 in Aßlar

Wetzlar
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Kirmes in Waldgirmes vom 3. bis 6. August
Am Samstag, 4. August,
geht es dann weiter mit dem
legendären Rockabend,
wo direkt zwei Bands gemeinsam einheizen. Ab 21
Uhr bringt „All Reset“ das
Zelt zum Beben. Nach der

Hearts“ mit Partycharts und
Stimmungsklassikern für den
perfekten Start ins lange Kirmeswochenende.
Frühes Erscheinen lohnt
sich: Denn von 21 Uhr bis 22
Uhr gibt’s das Körbchen in
der „Happy Hour“ zum

Premiere im letzten Jahr ist
auch die Band „Let The Butterfly“ mit Chartkrachern,
90er-Hits und natürlich jeder
Menge Rock-Musik der letzten 40 Jahre wieder dabei.
Auch am Samstag gibt es von
21 Uhr bis 22 Uhr „Happy

Schnäppchenpreis!
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Auf geht’s zur großen Sause:

(A.T.) Endlich ist es wieder
soweit. Die Kirmes in Waldgirmes ruft zum schönsten
Fest des Jahres auf den Festplatz am Hallenbad. Die Zeltpforten öffnen am Freitag,
3. August ab 21 Uhr mit der
großen Partynacht. Dort
sorgt die Band „Ace of

Kurier

Hour“.
Ausschlafen geht am Sonntag, 5. August, nicht. Schon
um 10 Uhr findet der Kirmesgottesdienst im Festzelt
statt, bevor es anschließend
ab 14 Uhr mit dem großen
Festzug quer durch Waldgirmes geht. Im Anschluss
sollte man sich den Familientag – bei stimmungsvoller Blasmusik der „Original
Waidhauser“ – nicht entgehen lassen. Auch dieses Jahr
gibt es wieder frischen Kaffee und leckeren, selbstgebackenen Kuchen.
Ebenfalls ein Muss für Kirmesfreunde ist der traditionelle Frühschoppen am
Montag, 6. August, der
dann leider auch schon
wieder das Kirmes-Finale
einläutet. Zünftige Tanzund Blasmusik gibt es auch
dann wieder ab 11 Uhr mit
den „Original Waidhauser“.
Damit die Bänke zum Finale
ordentlich wackeln, wird von
11 bis 13 Uhr eine besonders
lange „Happy Hour“ eingeläutet.

Die Burschenschaft „Club Edelweiß“, die Mädchenschaft „Sonnenschein“ und der Geselligkeitsverein „Kirmes in Waldgirmes“ freuen sich auf eine schöne gemeinsame Zeit und
laden herzlich zum Mitfeiern ein.

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserinnen und Leser,
gerade sind die hessischen
Sommerferien zu Ende gegangen und Routine wird
sich in kürzester Zeit wieder
breit machen. Neben dem
Schul- und Arbeitsbeginn
geht es auch bei uns wieder
mit Sitzungen los. Zunächst
die Ausschüsse und letztlich
die Stadtverordnetenversammlung am 22. August.
Alle Sitzungen sind in der
Regel öffentlich und können

gleichermaßen schade. Häufig sind zwei Wochen gemeinsamer Urlaub möglich,
für die anderen vier Wochen
stellt sich die Betreuungsfrage. Seitens der Vereine und
der Städte, Gemeinden und
des Kreises gibt es beispielsweise Ferienpassangebote,
die Kinder und Jugendliche
zum Mitmachen animieren.
Dazu gehören auch Freizeiten, die an ausgefallene Zie-

Lenste-ehemaliges Zeltlager Wetzlar- gähnende Leere.
von Interessierten besucht
werden. Die genauen Termine finden sich auf der Homepage der Stadt Wetzlar,
in der Tagespresse und auch
auf der Homepage unserer
CDU-Fraktion (www.cduwetzlar.de).
Sechs Wochen Sommerferien sind lang und mindestens für die Schulkinder erholsam. Dass nicht alle Eltern sechs Wochen Urlaub
machen können ist klar und

le führen. Erinnern Sie sich,
früher ist nahezu jede und
jeder aus unserer Stadt,
sogar aus dem gesamten
Lahn-Dill-Kreis in das Zeltlager nach Lenste gefahren. Es
gab nicht nur Ferienfreizeiten dorthin, sondern viele
hundert Familien sind auch
privat in das Zeltlager an der
Ostsee gefahren oder haben
ihre Kinder auf Klassenfahrt
dorthin geschickt. Alle, die
dort waren erinnern sich und

erzählen Jahre und Jahrzehnte später noch davon.
2015 hat der SPD-Landrat
Wolfgang Schuster, gestützt
von seiner Koalition aus SPD,
FW und Grünen, das Zeltlager für 1,5 Millionen Euro
verkauft. Aus meiner Sicht
nach wie vor eine Schande!
Mein persönlicher Urlaub
ging in diesem Jahr ebenfalls
an die Ostsee. Neugierig
habe ich einen Ausflug nach
Lenste gemacht, um zu sehen wie der Betrieb vor Ort
ist. Im Zeltlager der Stadt
Braunschweig direkt gegenüber war reges Treiben. Dutzende Fahrräder standen im
Hof, Kinder spielten auf dem
Gelände. Es war hör- und
sichtbar Betrieb. Auf der anderen Straßenseite -ehemaliges Zeltlager Wetzlar- gähnende Leere. Mehr noch:
kniehoch teils hüfthoch gewachsenes Gras, geschlossene Rollläden und zerfallene
Zelte. Der neue Besitzer/ Betreiber ist ein „international
orientiertes Unternehmen
für akademische Fort- und
Weiterbildung sowie berufliche Bildung“. Schade, dass
ein so gehegtes und gepflegtes Gelände heute so aussieht. Traurig macht mich,
dass die Kinder aus Wetzlar
und dem Lahn-Dill-Kreis die
tollen Erfahrungen in unserem Zeltlager an der Ostsee
nicht machen können.

Michael Hundertmark

Wann wird Stoppelberger Hohl saniert?
In den Sommerferien wurde der Friedrich-Ebert-Platz
mit einer neuen Teerdecke
ausgestattet. In Windeseile
-zwei Wochen schneller als
geplant- wurde eine geänderte Verkehrsführung aufgebaut, die alte Teerdecke
abgefräst und eine neue
Fahrbahn aufgebracht. Tolle
Arbeit. Es fährt sich deutlich
angenehmer, die Fahrbahnmarkierungen sind alle
wieder gut zu erkennen und
es gab bei der Baustelle
nahezu keine Komplikationen. Kompliment!
Wenn Sie vom FriedrichEbert-Platz kommend die
Stoppelberger Hohl hochfahren, merken Sie direkt, wenn
Sie die neu geteerte Straße
verlassen und auf den alten
Asphalt wechseln. Die Stoppelberger Hohl müsste nach
unserer Sicht auch eine neue
Asphaltschicht bekommen.
Ansonsten könnten wir sie
dem ADAC als StoßdämpferTeststrecke anbieten, denn
nichts anderes ist sie inzwischen. Für „normale“ Autofahrer schon eine Belastung,
aber für Rettungskräfte wie
Notarzt und Rettungswagen
fast nicht mehr zumutbar.

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 13.8. 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 Dienstag, den 21.8. von
14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

Frank Steinraths,
MdL

Wetzlar
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
... besuchte Stern-Apotheke Rechtenbach

... für Abschaffung der Jagdsteuer

Gerade im Zeitalter des Internet-Versandhandels ist
die „gute alte Apotheke“ umso wichtiger
(red). Thomas Hengst berichtete bei einem Besuch der
CDU-Kreistagsfraktion, dass
er die 1983 gegründete
Stern-Apotheke am 1.1.1994
übernommen habe und sich
mit sechs Mitarbeitern darum kümmere, dass die bestellten Medikamente innerhalb weniger Stunden vorhanden seien. 12.000 Packungen unterschiedlichster
Medikamente seien grundsätzlich vorrätig. Dies bedeute, dass man bei 100 eingereichten Rezepten 87 Prozent sofort bedienen könne.
Eine gut sortierte Landapotheke, gut strukturiert,
stark in der Lieferfähigkeit,
mit exzellenter Beratung sei
in der heutigen Zeit die
Überlebensgarantie, denn
der internationale Versandhandel bereite vor allem
auch deshalb Probleme, weil
dies für deutsche Anbieter
verboten sei, während im
Ausland die Rahmenbedingungen, unterschiedliche
Gesetzgebung, Rabattierungsmöglichkeiten und anderes mehr, den klassischen
Wettbewerb verzerren würden. Ein auch nicht zu un-

terschätzendes Problem, was
es einer lokalen Apotheke
schwer mache, wirtschaftlich
zu arbeiten, sei, dass Dienstleistungen, die von der Apo-

tung zum unseriösen Preis
fordere, nur damit US-Konzerne, denen solche Altenheimketten zum Teil gehörten, noch mehr Profit erwirt-

V.l.: Hans-Jürgen Irmer, Thomas Hengst, Kerstin Hardt,
Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck.
theke mit hoher Qualität erbracht werden sollen - z.B.
Altenheimbelieferung mit
Verblisterung -, zu Dumpingpreisen geleistet werden
müssten. Hier sei der Gesetzgeber dringend gefordert. Es
könne nicht sein, dass man
von einem seriösen Dienstleister eine hochwertige Leis-

schaften!
Die Anforderungen an
deutsche Apotheken durch
den Gesetzgeber seien hoch,
größtenteils in der Sache
richtig, wobei die bürokratischen Anforderungen mittlerweile ein Ausmaß angenommen hätten, das im
Grunde nicht mehr akzepta-

bel sei. Die EU-Datenschutzerklärung sorge für zusätzliche Bürokratie ebenso wie
die Dokumentationspflicht,
die in diesem Umfang neu
sei. So verwundere es in letzter Konsequenz nicht, dass
von den derzeit rund 21.000
Apotheken deutschlandweit
in den nächsten Jahren ca.
20 Prozent vom Markt verschwinden würden. Aktuell
fehlten bundesweit ca. 5000
bis 6000 Apotheker. Der extrem hohe Bürokratieaufwand bedeute neben Zeitverlust vor allen Dingen auch
Geldverlust. Und wenn die
Rahmenbedingungen europaweit nicht vergleichbar seien, dann führe dies zu entsprechenden Konsequenzen.
Mit der Stern-Apotheke in
Rechtenbach besuchten Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion, darunter Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kerstin Hardt, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck, erstmalig eine
Apotheke im heimischen
Raum und waren beeindruckt von der hervorragenden Beratung der Kunden
trotz umfangreicher Abläu

... besuchte Fritz-Philippi-Schule Breitscheid

Schule gut aufgestellt – aber drei Wünsche bleiben
(red). Im Rahmen ihrer regelmäßigen Schulbesuche
waren Vertreter der CDUKreistagsfraktion an der
Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid, einer Grund-, Hauptund Realschule, um sich von
Schulleiter Herbert Jochmann und seiner Stellvertreterin Mandy Schneider über
den aktuellen Stand zu informieren.
Die Schule sei bezüglich
der Schülerzahl sehr stabil
aufgestellt, so Jochmann.
Insgesamt habe man derzeit
360 Schüler, davon rund 120
in der Grundschule, die auf
20 Klassen verteilt seien, so
dass man im Schnitt eine
Klassenstärke von 18 Schülern habe. Die Bandbreite
reiche von 14 bis 26, ideale
Bedingungen für das Unterrichten. Dass die Grundversorgung des Unterrichts abgedeckt werden könne sei
mittlerweile Standard in Hessen, wobei man sich wünsche, dass im Sinne von langfristiger Planbarkeit TVHVerträge zugunsten der Besetzung der entsprechenden
Planstellen weiter abgebaut
werden.
Die Schule sei eine klassische Halbtagsschule von 7.55
Uhr bis 13.55 Uhr, wobei man

zusätzlich eine Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr anbiete, die im nächsten Schuljahr
von rund 20 Schülern angenommen werde. Der Betreuungsbedarf im ländlichen
Raum sei niedrig. Dies führe
dazu, dass man einen sehr

in die Klasse 5 bis 7 über,
durch starke Binnendifferenzierung gerade in Klasse 5
bis 7 und durch eine sehr intensive Beschulung von Inklusionskindern - habe man
es geschafft, zu einem Schulklima zu kommen, das allen

v.l.: Ulla Landau, Herbert Jochmann, Heike Ahrens-Dietz,
Franz-Ludwig Löw, Mandy Schneider, Dieter Steinruck,
Anna-Lena Bender und Hans-Jürgen Irmer.
engen Elternkontakt pflege,
der für alle Seiten von Vorteil sei. Durch das besondere pädagogische Konzept Grundschüler wechseln mit
dem Lehrer von der Klasse 4

helfe und förderlich für das
Lernen sei. Man freue sich,
dass man mittlerweile auch
Schüler aus anderen Einzugsbereichen begrüßen könne.
Die Schule befinde sich

erfreulicherweise jetzt im
Sanierungsendspurt im Bereich des Förderstufentraktes und der naturwissenschaftlichen Ausstattung.
Gleichwohl gebe es drei konkrete Wünsche an den Schulträger.
Dies seien Erhöhung des
Schulbudgets, das sich auf
derzeit insgesamt 18.000
Euro belaufe, eine Überarbeitung der Hausmeisterregelung, denn die jetzige Verbundregelung sei nicht optimal, und die Sanierung der
Außensportanlage, die im
Moment nicht nutzbar sei.
Die CDU-Kreistagsfraktion, darunter CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie die Abgeordneten Heike AhrensDietz, Anna-Lena Bender,
Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck, bezeichnete
diese sportliche Situation als
unbefriedigend. Schon beim
letzten Schulbesuch vor einigen Jahren habe man die
gleiche desolate Außensportanlage vorgefunden.
Die Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion sagten zu, das
Thema in Form eines Antrages erneut auf die Tagesordnung zu bringen.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Altenzentrum der Stadt Wetzlar

Eine der ältesten Einrichtungen – aber auf neuestem Stand
(red). Um sich einen Überblick über die aktuelle Situation in Alten- und Pflegezentren zu verschaffen, waren jetzt Mitglieder der CDUKreistagsfraktion im Altenzentrum der Stadt Wetzlar.
Der Grundstein für das heutige Altenzentrum wurde
1975 im Herzen der Stadt
gelegt, so Geschäftsführer
Harald Seipp und Heimleiter
Michael Jahn. Zentral gelegen, dennoch ruhig. Die Altstadt erreicht man in wenigen Minuten und die CityBus-Haltestelle ist nur 50
Meter entfernt. Heute, so
Jahn, habe man 149 Plätze
für alle Pflegestufen sowie
sechs Kurzzeitpflegen, außerdem einen Wohnbereich
für demenziell Erkrankte
und demnächst vier „betreute“ Wohnungen.
In den letzten Jahren habe
man einen siebenstelligen
Betrag investiert, um das

Haus auf den neuesten opti- man dabei, die Küche, die beliefere zwei Kindertagesschen und technischen Stand noch aus den 70er Jahren stätten und weitere Heime
zu bringen, wobei die Quali- stamme, zu sanieren. Sie sei sowie die Tagespflege, so
dass mit der eigenen Versorgung täglich rund 450 Essen
herausgingen.
Der Pflegeschlüssel, so
Seipp, werde übererfüllt.
Man habe insgesamt rund 70
Pflegekräfte, darunter über
50 Prozent mit dreijähriger
Ausbildung. Gearbeitet werde im Dreischicht-Betrieb.
„Die Arbeit der Pflegekräfte
ist physisch und psychisch
nicht immer einfach“, so
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer. Deshalb zolle die CDUKreistagsfraktion Respekt
vor der Leistung derjenigen,
die sich jeden Tag um die
v.l.: Anna-Lena Bender, Benedikt Karl, Heike Ahrens-Dietz, ihnen anvertrauten Senioren
Heimleiter Michael Jahn, Hans-Jürgen Irmer, Franz-Ludwig kümmern. Es sei ein anLöw, Kerstin Hardt und Frank Steinraths.
spruchsvoller Beruf, fügte
Jahn hinzu. Und deshalb
tätsverbesserung für die Be- für eine gesunde und ab- müsse es auch nicht verwunwohner im Vordergrund ge- wechslungsreiche Ernährung dern, wenn im Schnitt etwa
standen habe. Derzeit sei zwingend notwendig. Man 25 Prozent der Bewerber

(red). In den letzten Jahren
hat die CDU-Kreistagsfraktion mehrfach den Versuch
unternommen, die Jagdsteuer als Bagatellsteuer im
Lahn-Dill-Kreis abzuschaffen.
„Dies ist“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und seine beiden Stellvertreter Jörg Michael Müller
und Frank Steinraths sowie
die jagdpolitische Sprecherin
der CDU Fraktion Rabea Krämer-Bender, „allerdings stets
an der Mehrheit von SPD, Grünen und FWG gescheitert. Aus
Sicht der Union ergeben sich
heute völlig andere Spielräume, die man nutzen muss,
zumal in anderen Landkreisen die Jagdsteuer abgeschafft oder zumindest deutlich reduziert worden ist.“
Die Jäger, so die CDU-Politiker, seien im besten Sinne
des Wortes Umwelt- und Naturschützer. Neben ihrer privaten Zeit investierten sie

Geld in die Bewirtschaftung
der Reviere, müssten Pachten für die Jagdreviere zahlen, hätten Bewirtschaftungskosten, sorgten für

Rabea Krämer-Bender
Wildäsungsflächen und
müssten gegebenenfalls
auch Wildschäden ersetzen.
Sie seien für die Regulierung
der Natur mit verantwortlich,
gerade wenn man an die Bekämpfung der afrikanischen
Schweinepest denke, die
durch Wildschweine übertra-

gen werde und über Osteuropa zu kommen drohe.
Hessen sei das Land mit
der höchsten Wildschweindichte in Deutschland, so
dass es zwingend notwendig sei, die Abschusszahlen
auf einem sehr hohen Niveau zu halten. Nicht zu vergessen, so die CDU-Politiker,
dass die Jäger in der Vergangenheit auch die Untersuchungsgebühr für die erlegten Tiere zahlen und die dazugehörigen Wildmarken
und Meldebögen kaufen
mussten. Auch die Verbringung der Probe zum zuständigen Amt werde von den
Jägern kostenlos erbracht.
Man könne den Jägern, so
Irmer, Müller und Steinraths,
für die getätigte Arbeit nur
dankbar sein und sollte dies
durch den Wegfall oder
zumindest die Aussetzung
der Jagdsteuer zum Ausdruck bringen.

Vandalismus und Einbruchschäden an Schulen bleiben ein Thema

CDU regt Prüfung des Sicherheitskonzepts „Videofied“ an
(red). Über das Thema Vandalismus und Einbruchschäden an heimischen Schulen
ist in den letzten Jahren auf
Antrag der CDU mehrfach
diskutiert worden, so dass
der Kreistag schließlich beschlossen hatte, verschiedene Maßnahmen zu prüfen.
In einem Antrag will die Union nun wissen, was genau
dabei herausgekommen ist.
Für die Union, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, sein Stellvertreter Michael Hundertmark
und der schulpolitische Sprecher Franz-Ludwig Löw, war
die Videoüberwachung immer ein sehr bedeutsames
Thema und ein erfolgversprechendes Mittel, um einerseits aufklären, andererseits abschrecken zu können.
Mit der Videoüberwachung,
die sich ausschließlich auf
das Gebäude bei unterrichtsfreien Zeiten konzentriert,

hätten sich in der Vergangenheit leider Grüne und
FDP sehr schwergetan. Für
die Union völlig unverständ-

Franz-Ludwig Löw
lich, denn eine Videoüberwachung trage zur Verhinderung von Einbrüchen oder
Schäden durch Vandalismus
bei.
Im Rahmen dieses Antrages rege die CDU gleichzeitig an, so die Unionspoliti-

ker, das Sicherheitskonzept
„Videofied“ zu prüfen. Dieses Videoüberwachungssystem werde automatisch
dann scharf geschaltet,
wenn eine entsprechende
Bewegung am Schulgebäude entstehe. Das Echtzeitvideo werde dann direkt an
eine rund um die Uhr besetzte Sicherheitsleitstelle
geschickt, die wiederum
sofort die Polizei informieren könne. Der Vorteil bei
„Videofied“ sei, dass keine
Videos aufgezeichnet werden, so dass die völlig überzogenen datenschutzrechtlichen Probleme nicht bestehen würden. Der Vorteil sei
darüber hinaus, dass dieses
System auf Funkbasis funktioniere, so dass aufwändige Verkabelungsarbeiten
entfallen würden. Daher
rege die CDU die Prüfung
dieses oder eines ähnlichen
Systems an.

CDU-Kreistagsfraktion hakt nach

Wie ist der Stand bezüglich des
Handwerker-Parkausweises?
(red). Im Februar 2016 hatte
der Kreistag auf Antrag der
CDU einstimmig beschlossen,
die Kreisregierung zu bitten,
im Rahmen einer Bürgermeisterkreisversammlung zu
prüfen, inwieweit Handwerkern in Ausübung ihres Berufes ein Parkausweis zur
Verfügung gestellt werden
kann, der beispielsweise für
Fußgängerzonen oder in Bereichen mit eingeschränktem
Parkverbot gilt, damit man,
ohne Gefahr zu laufen, ein
Knöllchen zu bekommen,
Material anliefern, ausladen,
Werkzeug transportieren
kann und anderes mehr.
Diese Anregung, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und sein Kreistagskollege Daniel Steinraths, sei

seinerzeit von der Kreishand- ordnung einer Bürgermeiswerkerschaft Lahn-Dill in terkreisversammlung zu setPerson von Kreishandwerks- zen. Die Ausstellung eines
solchen Ausweises falle formal in die Zuständigkeit der
Städte und Gemeinden. Deshalb gebe es kein klassisches
Zugriffsrecht des Kreises.
Aber man könne der Thematik etwas Schwung geben.
Von daher sei es für die
CDU interessant zu erfahren,
welche
Kommunen
möglicherweise entsprechende Beschlüsse gefasst
haben. Mit dem Handwerker-Parkausweis, so die beiDaniel Steinraths
den CDU-Politiker abschliemeister Ralf Jeschke sehr be- ßend, könne man unkonvengrüßt worden. Der Landrat tionell dem Handwerk helhatte seinerzeit zugesagt, fen und einen Beitrag zur
den Vorgang auf die Tages- Entbürokratisierung leisten.

ihre Lehre abbrechen würden. Aktuell habe man zehn
junge Menschen in der Ausbildung.
So schwierig es sei, generell deutschlandweit Pflegekräfte zu finden, so kritisch
müsse man Überlegungen
sehen, die darauf drängten,
Pflegekräfte ohne deutsche
Sprachkenntnisse aus dem
Ausland zu holen. Wenn jemand die entsprechende
Ausbildung habe, die deutsche Sprache spreche, spreche nichts dagegen. Aber
ohne deutsche Sprache gehe
nichts, so Jahn, denn zu einer Pflege gehöre das Gespräch, die Kommunikation,
die Empathie, die Bereitschaft, sich auch einmal Sor-

gen anzuhören, auch wenn
dies Zeit koste.
Von daher sei man nicht
glücklich darüber, dass die
Dokumentationspflicht in
den letzten Jahren deutlich
gestiegen sei. Dies bedeute
Mehraufwand, Mehrkosten
und weniger Zeit für die
Menschen.
Bei einem Rundgang
konnten sich Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Landtags- und Kreistagsabgeordneter Frank
Steinraths, die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz,
Anna-Lena Bender, Kerstin
Hardt, Heiko Budde, FranzLudwig Löw und Benedikt
Karl von der Jungen Union
von den gelungenen Investi-

tionen überzeugen. So gibt
es nicht nur einen wunderschönen Wintergarten, ein
kleines Heimkino, eine kleine Kneipe namens „Waldeule“, sondern auch das Café
Domblick mit dem schönsten
Blick auf den Wetzlarer Dom
und das Lahntal, in das auch
Besucher zum Mittagstisch
oder zum Kaffeetrinken
kommen können.
Alles in allem, so Seipp abschließend, seien die täglichen Herausforderungen
nicht gering.
Man verfüge aber über ein
erfahrenes Team, gutes Personal, so dass man bestens
gewappnet sei, die Herausforderungen der Zukunft zu
bestehen.
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Ehemaliges Güterbahnhofgelände in Dillenburg könnte zu neuem Gewerbegebiet mutieren

MdB Hans-Jürgen Irmer: „Historische Chance,
die genutzt werden sollte“
(wf). Dillenburg benötigt Gewerbeflächen. Platz wäre
vorhanden. Dieser befindet
sich allerdings nicht im Besitz der Stadt, sondern der
Bahn. Es geht um das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Dillenburg. Er wird
seit langem nicht mehr genutzt. Er liegt brach und verwildert entsprechend. Dabei
geht es um immerhin
144.000 Quadratmeter in unmittelbarer Stadt-, ja Innenstadtnähe - und dennoch
vom Bahnkörper von dieser

Bereitschaft der Stadt, das
Areal zu erwerben, ist im
Grundsatz vorhanden, die Bereitschaft der Bahn zum Verkauf ebenso. Es müssen Bedingungen abgewogen und
geklärt und Konditionen ausgehandelt werden. Das wird
Zeit benötigen. Aber ein beiderseitig befriedigendes Ergebnis scheint möglich. Der
gute Wille ist vorhanden.
Diesen guten Willen, der
auf der Einsicht fundiert,
dass die Stadt Gewerbeflächen benötigt - und im al-

stützen. Auf dessen Einladung kam es zu einem ersten Ortstermin auf dem Güterbahnhofgelände mit Vertretern der Stadt Dillenburg
und der DB AG: Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim
Wendel, Jürgen Helmke
(Vorsitzender des Parlamentsausschusses für Bauwesen und Umwelt), Martin
Reeh (Ressortleiter Bauen
und Liegenschaften bei der
Stadtverwaltung Dillenburg), Christian Gwisdalla
(Resort Sicherheit und Ord-

(DB Station + Service, Bahnhofsmanager Gießen), Kreisbeigeordnete Ursula Landau
und MdB Hans-Jürgen Irmer.
Durch den Erwerb einer
Gewerbefläche mit „idealer
Anbindung“ sieht Hans-Jürgen Irmer gemeinsam mit
dem Parlamentsvorsitzenden
Wendel „eine einmalige
Chance“ für die Stadt Dillenburg, die genutzt werden
sollte. Dabei sei es wichtig,
das Vorhaben praktisch anzugehen. Das erscheint auch
möglich, zumal laut Aussa-

Ortstermin auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Dillenburg. Es geht um dessen Zukunft und die dabei
favorisierte Variante, das 144.000 Quadratmeter große Areal in eine Gewerbefläche der Stadt Dillenburg umzuwandeln. Personen von links Thomas Drechsler, Benjamin Weisbach, Klaus Vornhusen, Hans-Jürgen Irmer, Klaus-Achim
Wendel, Jürgen Helmke, Ursula Landau, Christian Gwisdalla, Carsten Hoepfner (hinten) und Martin Reeh
deutlich getrennt und abgeschieden. Die Dinge scheinen
in Bewegung zu kommen.
Allererste Schritte im Bemühen, das ehemalige Güterbahnhofgelände zu erwerben und auf Sicht in ein
Gewerbegebiet umzuwandeln, sind eingeleitet. Die

ten Güterbahnhof eine solche „im Rohzustand“ praktisch unmittelbar vor der
Haustür hat und die Bahn
zugleich ein ungenutztes
Areal sinnvoll abgeben
könnte, will der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer unter-

nung/Stadtverwaltung Dillenburg), Dr. Klaus Vornhusen (DB-Konzernbevollmächtigter für das Land Hessen),
Thomas Drechsler (Leiter
Kundenteam Verwertung
bei der DB-Region Mitte),
dessen Mitarbeiter Benjamin
Weisbach, Carsten Höpfner

ge des Konzernbevollmächtigten Vornhusen „Dillenburg als ein Gelände mit großer Vergangenheit als Rangierbahnhof, auf der Verkaufsliste der DB AG steht“.
Die Bahn, so Vornhusen im
Gleichklang mit dem für die
„Verwertung“ in der DB-Re-

gion Mitte zuständigen Thomas Drechsler, ist grundsätzlich bereit, das Gelände
„nach ökonomischen Kriterien und so, wie es liegt und
steht“ zu verkaufen, wobei
alle weiteren Verpflichtung
dann an Käufer übergehen
würden. Das betrifft zum
Beispiel eventuell im Boden
vorhandene Altlasten unterschiedlicher Art infolge eines 150 Jahre währenden
Bahnbetriebs oder auch den
Rückbau oberirdischer Strukturen. Klar ist, dass dies alles
Geld kostet.
Laut Vornhusen ist zudem
nicht geklärt, ob für einen
Teil der 144.000 Quadratmeter großen Fläche die BD Cargo noch eigene Interessen
anmelden könnte. Dann
nämlich würde sich die Gesamtfläche um 48.000 Quadratmeter verringern. Einig
war sich Runde, dass bis zum
Sommer 2019 geklärt sein
soll, welche Positionen sowohl die Bahn als auch die
Stadt einnehmen werden.
Einigkeit herrschte auch bezüglich der Erschließung des
Geländes, die, was die Straßenanbindung betrifft, nur
über Niederscheld an die
Bundesstraße möglich ist.
Dabei müsste es wohl auch
zum Bau einer neuen Brücke
kommen. Noch in diesem Jahr
will die Stadt Dillenburg laut
Ressortleiter Martin Reeh ein
Erschließungsgutachten in
Auftrag geben.
Da das gesamte Vorhaben
erhebliche Investitionen erforderlich machen wird, gilt
es laut Hans-Jürgen Irmer,
„alle Förderinstrumente zusammenzutrommeln und
alle Förderquellen ausfindig
zu machen, um das Ganze
stemmen zu können“.
-Anzeige-

Der Sommer auf dem Hofgut Dagobertshausen
(J.L.) Eingebettet in die
eindrucksvolle Naturlandschaft des Oberhessischen
Berglandes liegt das Hofgut Dagobertshausen nur

einem unvergleichlichen
Ambiente. Mit viel Liebe
zum Detail wurden die
Event- sowie die Kulturscheune restauriert und of-

Vielfältige und
einzigartige Events

fünf Kilometer von der
Universitätsstadt Marburg
entfernt. Das Gut vereint
vielfältigste Nutzung von
Eventlocation, à la carte
Restaurant, Gästehaus,
Hofladen, landwirtschaftlicher Produktion bis hin
zur Reitsportanlage.

ferieren auf über 500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche eine hervorragende
Kulisse für exklusive Veran-

Kartoffelsorten sowie der
einzige original Marburger
Spargel angeboten. Zur Beerenzeit kommen feldfrische
Erdbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren von den
hofeigenen Plantagen hinzu. Zu den
Feldfrisch-Produkten gehören außerdem Marmeladen,
Öle, Aceto Balsamico, der beliebte
Scheunen-Senf, getrocknete Tomaten,
BBQ-Sauce, Steak© Ben Wolf
Sauce, Erdbeersecco, Traubensecco,
Feldfrisch & Fein und
Rotwein, Gin und Obstbrängeschmackvolle
de.
Geschenk- und
Ein Highlight im Hofladen
Dekoideen
sind darüber hinaus die vielGanz nach dem Motto „aus fältigen Geschenk- und Deder Region, für die Region“ korationsideen aus der Welt
baut das Hofgut Dagoberts- des geschmackvollen Interihausen die verschiedenen eurs. Besucher tauchen hier
Obst- und Gemüsesorten auf ein in die Welt der bunten
den Feldern rund um Dago- Farben und mannigfaltigen
bertshausen an. Je nach Sai- Dekorationsideen. Ob ein
son sind das Spargel, Erdbee- kleines Mitbringsel für
ren, Himbeeren, Kartoffeln Freunde oder etwas Schönes

pen bietet die Pension
Die legendären Scheunen- der Domstadt im September
Schlafgut mit acht Zimmern konzerte sind mittlerweile für Stimmung - publikumsnah
im englischen Landhausstil über die Grenzen Marburgs und voller Energie.
die Möglichkeit, direkt auf hinaus bekannt.
dem Hofgut zu übernachten
und bezaubert seine Gäste
mit einem unvergleichlich
familiären und charmanten
Ambiente.

Insbesondere in den Sommermonaten wartet das Hofgut mit einmaligen Events
und kulinarischen Specials
auf. Am 19. September
beispielsweise findet das
Konzert von der Kölschen
Rockband Kasalla statt. Das
Quintett wird Lieder ihres
aktuellen Albums „Mer Sin
Eins“, das es 2017 auf Anhieb auf Platz 5 der deutschen Albumcharts schaffte,
zum Besten geben. Tickets

Große Künstler wie Anastacia, Clueso, Tim Bendzko, Curtis Stigers, Joris, Thomas Godoj oder Gregor Meyle traten
bereits vor rund 300 Fans in
der pittoresken Eventscheune

Übernachten und
feiern auf dem
Hofgut
Zwei liebevoll renovierte
Scheunen, eine Brauerei,
ein Hofladen, eine Destille und eine kleine Pension
im Landhausstil ermögli- staltungen. Insbesondere für gibt es ab sofort auf:
chen Veranstaltungen in kleine Veranstaltungsgrup- www.reservix.com.

Das à la carte Restaurant
Waldschlösschen, das Fachwerkhäuschen mit freiem
Blick auf die Landschaft des
Oberhessischen Berglandes, befindet sich direkt
auf dem Hofgut.
Küchenchef
Roland
Reuss macht sich die direkte Nähe zur Landwirtschaft
zu Nutze, denn fast alles,
was bei ihm auf die Teller

kommt, stammt aus heimischem Anbau. Ein beson-

auf.
Nun sorgt die Kult-Band aus

und viele weitere Produkte.
Im gemütlichen Hofladen
auf dem Hofgut werden die
handverlesenen Produkte
aus eigener landwirtschaftlicher Herstellung unter der
Serie „Feldfrisch & Fein“ verkauft. Zu Saisonzeiten werden hier „alte vergessene“

für die eigenen vier Wände deres Highlight bieten die
– im Hofladen wird man ga- Sommermonate:
Auf der idyllischen Somrantiert fündig!
merterrasse genießen GäsSchlemmen und
te die frischen Gerichte ungenießen im à la carte
ter anderem auch von der
Restaurant auf dem
Grillstation, welche an warHofgut
men Wochenenden aufgeDagobertshausen
baut wird.
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Einrichtungsspezialist Pfeiffer erhält Auszeichnung des Bündnisses für
Familie Lahn-Dill-Kreis „UnternehmensWERT Familie! Preisträger 2018“
Mit dem 1. Wettbewerb „UnternehmensWERT Familie!“
hat das Bündnis für Familie
im Lahn-Dill-Kreis Unternehmen aus Industrie, Handel,
Dienstleistung und Handwerk im Kreis ausgezeichnet,
die in ihren Betrieben Familienfreundlichkeit leben.
Die Pfeiffer GmbH & Co.
KG wurde am 19.06.2018 als
familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.
Bereits im März konnten sich
die teilnehmenden Unternehmen um diese Auszeichnung bewerben. Im April
überprüfte dann eine Jury
vor Ort die Bewerbung.
Pfeiffer bietet unter anderem neuen Mitarbeitern und
ihren Familien in der Region

einen Relocation Service an.
Mitarbeiter und Ihre Familien werden in den ersten
Monaten in der neuen Heimat bei Fragen rund um
Wohnung, Kinderbetreuung,
Sprachkursen und Bürokratie begleitet. Ein Leitfaden
für die Region erleichter die
Orientierung.
Dem Traditionsunternehmen für individuelle Küchen
und Bäder, das in diesem
Jahr sein 95jähriges bestehen feiert, ist die Zufriedenheit und das Wohlergehen
seiner Mitarbeiter sehr wichtig.
Zusätzlich zu vielen kleinen Angeboten sind flexible
Arbeitszeiten, Sozialbetreuung, Gesundheitsmanage-

Sunhild Pfeiffer, Arnd Pfeiffer, Christel Pfeiffer und Holm Pfeiffer mit dem Preisträger-Award.
ment und Mitarbeiterevents
ein fester Bestandteil des Unternehmensalltags.
Auch die anderen diesjäh-

rigen ausgezeichneten Unternehmen präsentierten beeindruckend Ihre Maßnahmen für die Vereinbarkeit

von Beruf und Familie und
machten sich stark für den
Wettbewerbsvorteil der Familienfreundlichkeit.

Windige Geschäfte im Blasbacher und
Hermannsteiner Wald
von Thomas Wagner
Die Green City Energy (GCE)
ist seit 2017 Projektpartner
des anfänglich alleine agierenden Investors Köhler Renewable Energy (KRE).
Zurzeit planen sie gemeinsam 5 Mega-Windkraftwerke mit jeweils einer Gesamthöhe von rd. 245 Meter im
Blasbacher und Hermannsteiner Wald zu errichten. Zum
Vergleich: Der Kölner Dom
ist gerade mal knapp 160
Meter hoch! Der Bauantrag
für die ersten Windkraftwerke ist bereits eingereicht. 2015
hatte der hinsichtlich Projektierung und Betrieb von
Windkraftwerken doch eher
unerfahrene Investor KRE einen äußerst untypischen, den
Investor doch unverhältnismäßig begünstigenden Pachtvertrag mit der Stadt Wetzlar
abschließen können.
Warum damals KRE ohne

ein gebotenes öffentliches
Ausschreibungsverfahren
den Zuschlag erhalten hatte, konnte Stadtrat Kortlüke, der das Projekt seitens
der Stadt Wetzlar maßgeblich begleitet und den Vertrag auch mitunterzeichnet
hat, bis heute nicht nachvollziehbar erklären. Mangelnde eigene Erfahrung und
keine Aussicht auf den
schnellen Verkauf von Anteilen durch die Ablehnung
der Enwag, sich an den hohen Risiken zu beteiligen,
müssen wesentliche Beweggründe gewesen sein, einen
Projektpartner wie GCE an
Bord zu holen, der vornehmlich die Projektierung und
Finanzierung über den Verkauf von Anteilen an Privatanleger propagiert.
Nun hat GCE kürzlich den
Konzernabschluss 2016 ver-

öffentlicht, der nach dem
Studium der Geschäftszahlen
doch erhebliche Zweifel an
einer soliden kaufmännischen
Führung aufkommen lässt: Einem erwirtschafteten Jahresumsatz von 21,8 Millionen
Euro stehen sage und schreibe Verluste in Höhe von mehr
als 9 Millionen Euro gegenüber! Bei einer ausgewiesenen
Bilanzsumme von 200 Millionen Euro weist das Unternehmen einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag
von 16 Millionen Euro aus.
D.h., das Eigenkapital ist
vollständig aufgezehrt und
das Unternehmen ist damit
bilanziell überschuldet!
Nicht die Eigentümer - wie
man erwarten würde -, sondern die Gläubiger halten
das Unternehmen am Leben.
Überdies wuchsen die Schulden gegenüber dem Vorjahr

noch einmal um mehr als 40
Prozent an.
Wenn das Unternehmen
mit dem derzeitigen Geschäftsmodell wie in der Vergangenheit auch künftig nur
hohe Verluste erwirtschaftet, wird GCE die aufgetürmten Schulden im Wesentlichen nur refinanzieren können, d.h., frisches Geld würde nur zur Bedienung der
Alt-Gläubiger verwendet
werden können. Sollte daher der künftige Geldzufluss
aufgrund der desaströsen
Geschäftsentwicklung zum
Zeitpunkt fällig werdender
Schulden ausbleiben, droht
alles zusammenzubrechen.
So stellt die Gesellschaft u.a.
im Lagebericht ausdrücklich
selbst fest: „Die GCE-Gruppe
ist zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs auf
Fremdfinanzierung ange-

wiesen“, und weiter heißt es:
„Ein Ausfall der dauerhaften
Versorgung der Green City
Energy AG mit Liquidität ist
ebenso als wesentliches Risiko anzusehen.“ In 2016 wurde das Unternehmen zudem
bereits durch die Verbraucherzentrale Hamburg aufgrund irreführender Werbung „mit sicheren Geldanlagen“ abgemahnt. Windreich, Windwärts, Prokon
und viele andere sind bereits
pleitegegangen. Auch bei
GCE wird offensichtlich an
einem sehr großen Schuldenrad gedreht. Für Magistrat
Kortlüke kann GCE zu einem
riskanten Wagnis werden,
wenn die Gesellschaft pleitegehen sollte und am Ende
die riesigen Stahlbetonfundamente mit den Steuergeldern der Wetzlarer Bürger
entsorgt werden müssen.

Serenade im Kloster Altenberg
10-jähriges Jubiläum der Partnerstädte Wetzlar und Pisek
(I.K.) Mit zahlreichen Veranstaltungen feiern die Partnerstädte Wetzlar und Pisek
in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum in beiden Kommunen. Neben einer Vielzahl
kultureller Aktivitäten beider Städte trifft sich das
Wetzlarer Kammerorchester
mit dem Kammerorchester
aus Pisek zum fünften Mal,
um gemeinsam Konzerte zu
geben.
Zum ersten freundschaftlich-musikalischen Austausch
trafen sich die beiden Kammerorchester im April (Wetzlar) und Mai (Pisek) 2006 anlässlich der Unterzeichnung
des Freundschaftsvertrags
beider Städte und spielten
Werke von Smetana, Brahms
und Dvorak.
In der diesjährigen Serenade im Innenhof des Klosters
hören Sie
Jan Vaclac Vorisek:
Sinfonie D-Dur, op. 23
(1821)
(1791 – 1825)
Carl Maria von Weber:
Concertino für Horn und
Orchester
(1786 – 1826)
Ludwig van Beethoven:
Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op.
36 (1801/02)
(1770 – 1827)
Solist: Jan Polle, Dirigent:
Martin Knell

26. August, 17 Uhr, Eintritt
18 Euro.
Vorverkauf: 06441-42200
oder knell.ingrid@gmail.com
Einige Schlaglichter zu den
Werken
Voriseks einzige Sinfonie
trägt die Merkmale seiner
selbständigen, aus der heimatlichen tschechischen Musiküberlieferung hervorgegangenen künstlerischen
Persönlichkeit. Stilmäßig
und in der architektonischen
Gesamtkonzeption zeichnet
sich das Werk vor allem im
langsamen Satz durch eine
Schlagkräftigkeit aus, die
nicht mehr der tänzerischen
Tradition dieses Satztypus
verpflichtet ist, sondern einen bahnbrechenden romantischen Musikausdruck
widerspiegelt
Möglicherweise war Weber wirklich der erste Komponist, der die „Multiphonics“ (Mehrklänge) erstmals
notierte und zwar in seinem
Horn-Concertino. Das formal
völlig frei gestaltete Konzertstück, das ursprünglich
für Naturhorn komponiert
wurde, gilt als eine der anspruchsvollsten Kompositionen für Horn und Orchester
überhaupt.
Sind schon die „Con fuoco“-Passagen nach den langsamen Einleitungsabschnitten halsbrecherisch schwer,
Kloster Altenberg, Innenhof, gelangt der Solist im Zen-

trum des Werks zu der „Cadenza in Form eines Rezitativs“, an deren Ende sich die
berühmte Multiphonic-Pas-

Musik verbindet - auch
möglichen Abschied vom Leben kurz nach der Fertigstel- oder gerade in schweren Zeilung des Werks verfasste. Die ten für Europa.
überschäumend positive Pisek setzte Lampions auf

sage findet, in der der Solist
sein Instrument blasen und
gleichzeitig singen muss.
Beethoven komponierte
diese Sinfonie als seine beginnende Ertaubung deutlich wurde und er sein „Heiligenstädter Testament“ als

Aussage dieser Komposition
könnte jedoch damit erklärt
werden, dass Beethoven zu
diesem Zeitpunkt noch die
Hoffnung hatte, geheilt zu
werden. An seinen Freund
Franz Gerhard Wegeler
schrieb er während der Arbeit die Zeile: „Ich will dem
Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll
es mich gewiss nicht“.
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das Wasser der Otava, damit
der Gedanke an Frieden in
die Welt segelt.
Wir möchten grüne und
blaue Luftballons, in den Farben der Hoffnung und des
Glaubens an den Frieden
vom Kloster Altenberg aus
in die Welt fliegen lassen.
Gerne dürfen Botschaften an
die fliegenden Boten geheftet werden.
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CDU Kreistagsfraktion besuchte Dillenburger Berufsschulen

Gemeinsames berufliches Kompetenzzentrum das Ziel Um- und Neubauten machen fit für die Zukunft
(red). Um sich einen ÜberDie CDU-Kreistagsfrakti- hang ausdrücklich für dieses personelle Versorgung durch
blick über die aktuellen Um- on, darunter Fraktionsvorsit- Engagement der Union.
das Land Hessen sehr gut.
und Neubaumaßnahmen zu zender Hans-Jürgen Irmer,
Beide Schulleiter machten Wenn jetzt noch die Bauverschaffen, besuchten jetzt MdB, die Kreistagsabgeord- in dem Gespräch deutlich, maßnahmen perspektivisch
Vertreter der CDU-Kreistags- neten Kerstin Hardt, Rabea dass sie ihre Schulen zu ei- in zwei bis drei Jahren abgefraktion die Kaufmännischen Krämer-Bender, Dillenburgs nem beruflichen Kompe- schlossen seien, dann könne
und Gewerblichen Berufs- Kreistagsabgeordneter Eber- tenzzentrum, einem Cam- man mit viel Optimismus in
schulen in Dillenburg. Bei ei- hard Horne, Kreisbeigeord- pus, weiterentwickeln wol- die Zukunft schauen.
nem Rundgang informierten neter Karl-Heinz Schüler so- len. Die Kooperation sei exGleichwohl gebe es ProSchulleiter Jonas Dormagen wie Franz-Ludwig Löw, Ar- zellent. Ebenso versuche bleme bezüglich der Parkvon den Gewerblichen Be- min Müller und Dieter Stein- man gezielt, die Kooperati- platzsituation für die Schürufsschulen, Abteilungsleiter ruck, zeigten sich von der on mit außerschulischen Trä- ler, die nach wie vor völlig
Burkhard Schneider und Entwicklung der Schulen be- gern, wie der Technischen unbefriedigend sei. Man benötige min-destens
Schulleiter Matt400
Parkplätze.
hias Riedesel von
Auch hier gelte der
den KaufmänniDank der CDU-Kreisschen Berufsschutagsfraktion, die in
len die Besucher
den letzten Jahren
über den Stand der
mehrfach Initiativen
Arbeiten. Neue pädiesbezüglich gedagogische Konstartet ha-be, die
zepte
konnten
leider an der Mehrdabei ebenso umheit im Kreistag gegesetzt werden
scheitert seien. Man
wie neueste techwerde aber, so Irnische Errungenmer, nicht lockerlasschaften. Denn pasen. Probleme seien
rallel zur baulichen
dazu da, gelöst und
Sanierung wird
nicht verschoben zu
auch die technische
werden.
Ausstattung, die
Bezüglich der zugerade für eine Gewerbliche Berufs- v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Eberhard Horne, Kerstin Hardt, Franz-Ludwig Löw, künftig zu gestalschule von Bedeu- Karl-Heinz Schüler, Dieter Steinruck, Rabea Krämer-Bender und die beiden tenden Außenanlage gehe man davon
tung ist, ebenso Schulleiter Matthias Riedesel und Jonas Dormagen.
aus, dass der Schulauf den neusten
Stand gebracht wie der IT- eindruckt. Die Sanierungs- Hochschule Mittelhessen, träger die Schulen rechtzeiBereich, der für die Kaufleu- und Umbaumaßnahmen, so der großen Bandbreite her- tig einbinde.
Darüber hinaus wünsche
te besonders wichtig ist. Die die CDU-Vertreter, seien vorragender Industriebetrieneuen Räumlichkeiten mit zwingend nötig gewesen. be, IHK, Kreishandwerker- man sich noch mehr Unterviel Glas, Lerninseln und viel Man habe über Jahre hin- schaft u.a. zu intensivieren. stützung durch den SchulträOffenheit – Transparenz sei weg, auch durch Anträge im Beide Schulen verfügten zu- ger im IT-Bereich, der für die
ausdrücklich gewünscht – Kreistag, darauf hingearbei- sammen über rund 3500 Zukunft von entscheidender
vermitteln einen freundli- tet, dass sich die räumliche Schüler, die durch die beruf- Bedeutung sei. Die vorhanchen Eindruck, so dass die und bauliche Situation ver- liche Ausbildung bedingt denen Fachkräfte des SchulVoraussetzung für eine gute bessert. Herr Riedesel und nicht an jedem Tag in der trägers arbeiten grundsätzLernatmosphäre bestens ge- Herr Dormagen bedankten Schule seien. Die Schülerzahl lich sehr engagiert und komgeben ist.
sich in diesem Zusammen- insgesamt sei sehr stabil, die petent mit den Schulen zu-

Auf Einladung der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar:

Landespolizeiorchester sorgt für „klingenden Eisenmarkt“
(wf). Für einen besonderen
musikalischen Genuss sorgte das Landespolizeiorchester Hessen für zwei Stunden
auf dem Eisenmarkt in der
Wetzlarer Altstadt - und erfreute damit eine beachtliche Zahl von Zuhörern, die
es sich rund um die histori-

Hinzu kamen die zahlreichen
Passanten an dem Samstagmittag mit seinem geschäftigen Treiben.
Und was die Profi-Musikanten des Landespolizeiorchesters unter der Leitung
von Laszlo Szabo auf hohem
musikalischen Niveau ohne

ge Repertoire des Landespolizeiorchesters spannte den
Bogen von konzertanter und
klassischer Blasmusik bis hin
zu Bearbeitungen von Musicalmelodien über volksmusikalische Weisen bis hinein ins
Jazzige.
Gastgeber des Platzkon-

schen Standort mit seinem
besonderen städtebaulichen
Ambiente, auf dem fünf
schmale Altstadtstraßen und
-gassen zusammentreffen,
gemütlich gemacht hatten.

Mikrofone und Lautsprecher
zu bieten hatten, war mehr
als hörenswert und durfte
sich des verdienten Beifalls
des Publikums erfreuen. Der
Querschnitt durch das riesi-

zertes war die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar, die
nun schon seit 22 Jahren die
Arbeit der Wetzlarer Polizeistation materiell und ideell
unterstützt und seit einigen

DÖG überreicht Schladming-Literatur
an die Stadtbibliothek Wetzlar
(M.D.) Martin Dietz, Vizepräsident der
„Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar e. V“, übergab vor kurzem sieben neue
Bücher und zwei Sachfilme an die Stadtbibliothek Wetzlar. Die Bücher und die Filme berichten über sportliche Großereignisse in Schladming (z.B. die Special Olympics 2017), über
die Stadt Schladming, und über die wunderbare Bergwelt der Steiermark.
Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming, Hans-Jörg Stocker, hat dieses Material dankenswerterweise der DÖG
zur Verfügung gestellt und es Herrn Dietz
beim letzten Besuch in Schladming zur Weitergabe an die Wetzlarer Stadtbibliothek
überreicht. Die Leiterin der Stadtbibliothek
Sylvia Beiser nahm die Spende sehr gerne
entgegen und bedankte sich auch im Namen der Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek, die sich nun noch umfassender Bibliotheksleiterin Sylvia Beiser mit Marüber Schladming, der Partnerstadt von Wetz- tin Dietz von der Deutsch-Österreichischen
lar, informieren können.
Gesellschaft Wetzlar

Jahren verstärkt auf dem
Gebiet der Prävention aktiv
ist. Der Vorsitzende Hans-Jürgen Irmer dankte den PolizeiMusikern für ihre Bereitschaft,
mit ihrem Platzkonzert die
Arbeit der Bürgerinitiative zu
unterstützen.
Die Bevölkerung erwarte
zu Recht, von der Polizei beschützt zu werden. Dass die
Polizei in Erfüllung ihres Auftrags auch auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung angewiesen ist, bedürfe auch keiner Frage. Es ist
laut Irmer das Anliegen der
BI Pro Polizei Wetzlar, zu einem guten Verhältnis von
Bürgern zu ihrer Polizei und
auch umgekehrt beizutragen. „Denn ohne Sicherheit
keine Freiheit“, macht Irmer
deutlich. Dieser Zusammenhang sei unauflöslich und
müsse auch wieder mehr in
den Fokus der handelnden
Politiker rücken.

sammen. Aber aufgrund der
Vielzahl der zu betreuenden
Schulen im Lahn-Dill-Kreis
wäre es wünschenswert,
wenn hier der Schulträger
noch mehr Fachkräfte im ITBereich für die Schulen zur
Verfügung stellen könnte.
Hier sei das Stichwort Industrie 4.0 genannt. Die IT-Infrastruktur müsse noch optimiert
werden. Unbefriedigend sei,
dass man z. B. aus dem Lehrerstundendeputat bzw. aus
dem Schulbudget derzeit einen IT-Support leisten müsse,
was nicht Kernaufgabe der
Pädagogen sei. Man sei zwar
fachlich dazu in der Lage, Priorität hätten jedoch Unterrichtsversorgung und pädagogische Arbeit. Gleichwohl sei
man dem Schulträger und allen Fraktionen des Kreistages
dafür dankbar, dass nach so
vielen Jahren des Wartens
jetzt die entsprechenden Bauund Sanierungsmaßnahmen
ergriffen werden konnten.
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Förderprogramm „Starkes Dorf – Wir machen mit!“

5.000 Euro für Sportfreunde 1931 e.V. Kraftsolms
(red). Der Sprecher der Hessischen Landesregierung,
Staatssekretär Michael Bußer, hat den Sportfreunden
1931 e.V. Kraftsolms in
Waldsolms-Kraftsolms einen
Förderbescheid über 5.000
Euro aus dem Programm
„Starkes Dorf – Wir machen
mit!“ überreicht.
Mit dem Geld soll die Umzäunung des Bolzplatzes erneuert werden, damit fußballbegeisterte Kinder und
Jugendliche auch in Zukunft
die Möglichkeit haben, im
Ort miteinander zu kicken
und Spaß zu haben. „Auf einem Bolzplatz lernen die
Kinder spielerisch, was Integration, Fairplay, Respekt
und Zusammenhalt bedeutet. Gleichzeitig schafft es
eine Verbindung zu ihrer
Heimat, denn die Erinnerungen tragen weit über das
Kinder- und Jugendalter hinaus. Und wer weiß –
vielleicht wird aus einem der
kleinen Nachwuchskicker
mal ein ganz Großer,“ sagte
der Sprecher der Landesregierung bei der Übergabe
des Bescheids.
Die Landesregierung hat
die Förderung der ländlichen
Regionen zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht
und investiert dafür in den

Dauerhaft Abholerrabatt

20%
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Jahren 2018 und 2019
insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro Landesmittel. Ein
Baustein ist das Programm
„Starkes Dorf – Wir machen
mit!“. Die Fördermittel werden bereitgestellt, damit
Vereine, Verbände und Freiwilligenagenturen, aber
auch gemeinnützige Organisationen und private Initiativen die Ortskerne in ihren Kommunen aktivieren
und verschönern können.
Eines dieser Projekte ist
der Bolzplatz im Ortsteil
Kraftsolms. Er benötigt eine
rund vier Meter hohe Umzäunung, um zu verhindern,
dass Bälle in eine Hecke oder
in den Hang fliegen. Mit
dem Schutz kann der Platz
weiterhin genutzt werden.
„Der Platz ist in Kraftsolms
der einzige Ort, wo die Kinder die Möglichkeit haben,
in ihrer Freizeit Fußball zu
spielen. Daher unterstützen
wir den Verein Sportfreunde Kraftsolms gerne bei seinem Anliegen“, so Michael
Bußer.
Das Programm „Starkes
Dorf – Wir machen mit!“ un-

terstützt Projekte von 1.000 eines Spielplatzes. Die Reso- verbessern die Lebensquali- CDU-Landtagsabgeordnete
Euro bis zu 5.000 Euro. nanz ist bisher sehr gut. „Da- tät dörflicher Zentren“, sag- Frank Steinraths. Gefördert
werden beispielsweise BürDavon kann zum Beispiel die mit fördern wir den gesell- te der Regierungssprecher.
gerbusse zur Sicherung der
Mobilität mit je 1,25 Millionen Euro pro Jahr oder Pilotprojekte zur Aktivierung
von Flächen in Innenlagen,
um aufgegebene Gebäude
und Leerstände zu vermeiden. Auch der Ausbau freier
WLAN-Hotspots in ländlichen Kommunen mit einer
Summe von jährlich einer
Million Euro wird unterstützt, genauso wie die medizinische Versorgung. Für
das Modell „Gemeindeschwester 2.0“ stehen 3,7
Millionen Euro bereit. Die
Neubesetzung von Landarztstellen fördert die Landesregierung mit einer Million
Euro. Hinzu kommt eine Ergänzung der medizinischen
Versorgung durch Telemedizin-Projekte.
v.l.: Wolfgang Diehl (1. Beigeordneter), Helmut Scharfenberg, Staatssekretär Michael
Steinraths betonte, dass
Bußer, Michael Möller (1. Vors. der Sportfreunde Kraftsolms), MdL Frank Steinraths, Sven
die Offensive „Land hat ZuSonntag (Initiator des Projektes).
kunft – Heimat Hessen“
Die Landesregierung setzt https://landhat-zukunft.
Gestaltung einer öffentli- schaftlichen Zusammenhalt
chen Anlage oder Begeg- eines Dorfes oder Ortsteils, hierfür 2018 und 2019 rund hessen.de. auch für den
nungsstätte gefördert wer- unterstützen das Miteinan- 1,8 Milliarden Euro Landes- Lahn-Dill-Kreis äußerst wichden, aber auch das Errichten der der Generationen und mittel ein, so der heimische tig sei.

„Christliche Werte in Politik und Gesellschaft“

„Fördern und Fordern“ sind zentrale Begriffe
von Christentum und Gesellschaft
(L.P.W.) Kürzlich fand ein
Gesprächsabend des CDUStadtverbandes über christliche Werte in Politik und Gesellschaft mit Pfarrer Christian Fahl (Katholische Pfarrei
„St.-Petrus“ Herborn und
„Herz-Jesu“ Dillenburg) und
CDU-Landtagskandidat Jörg
Michael Müller statt. Mit ca.
30 Teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht, und
es entwickelten sich interessante und engagierte,
teilweise auch kontroverse
Diskussionen um die Thematik.
„Fördern und Fordern“, so
stellten beide Referenten
fest, bilden die Grundlage
christlicher Nächstenliebe,
die sowohl im Christentum
als auch in Politik und Gesellschaft zu Grundprinzipi-

en menschlichen Zusammenlebens gehören. „Christliche
Werte sind in der Präambel
unseres Grundgesetzes
durch die Formulierung ‚Im
Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen‘ und den Inhalt
der nachfolgenden Grundrechte fest verankert, wobei
diese Formulierung sich nicht
auf den christlichen Glauben
beschränkt“ konstatierte
Müller.
„Verantwortung“ sei in
diesem Zusammenhang
ebenfalls ein zentrales
Schlagwort; dem stimmte
Fahl zu. Sowohl die politischen Parteien als auch die
Kirchen, die beide in den vergangenen Jahren stark an
Vertrauen und Zuspruch verloren haben, was sich nicht

wieder Gemeinschaft zu vermitteln.
Dabei sollte man, so stellte Pfarrer Fahl fest, jedem
Menschen zunächst mit Liebe begegnen und nicht von
vornherein ausgrenzen. Dies
gelte, so Jörg Michael Müller, auch für den politischen
Diskurs. Besonders kontrovers gestaltete sich die Diskussion über den sogenannten „Kreuz-Erlass“ der CSURegierung in Bayern, an welcher sich viele Gäste beteiligten. Es handelte sich bei
dieser Veranstaltung um die
erste einer Reihe von Gesprächsabenden, die in den
nächsten Monaten mit unv.l.: Lukas Philipp Winkler, Pfarrer Christian Fahl, Jörg Miterschiedlichen Vertretern
chael Müller und Clemens Reif.
verschiedener konfessionelzuletzt in gesunkenen Mit- pen ausdrückt, sind in der len Richtungen geführt wergliederzahlen beider Grup- Pflicht, den Menschen den sollen.

Sommerstammtisch mit Stadtbrandinspektor Kai Reeh (Herborn)
(L.W.) Der CDU-Stadtverband
veranstaltete am 25. Juni
den ersten Sommerstammtisch in den Sommerferien
2018 im Herborner Marktcafé. Diesmal war der Stadtbrandinspektor der Stadt
Herborn, Kai Reeh, als Referent zu Gast, mit dem die
zahlreichen Gäste über das
Thema „Zukunft und Herausforderungen für die örtlichen Feuerwehren“ diskutierten.
Das Thema habe in den
letzten Jahren zunehmend
an Brisanz gewonnen, stellte Reeh fest. Grundlegende
Probleme der Feuerwehren
seien das gestiegene Aufgabenspektrum,
welches
mittlerweile weit über das
Löschen von Bränden hinausginge, und die sinkende Personaldecke, die es immer
schwieriger mache, die gesetzliche 10-Minuten-Frist zu
wahren, welche vorschreibt
in dieser Zeit mit mindestens
sechs Feuerwehrleuten und
entsprechendem Gerät an
der jeweiligen Einsatzstelle
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zu sein. Besonders wochen- ausgleich besonders Beschäf- dass ihre Mitarbeiter in vietags sei es schwierig, da trotz tigte kleiner Betriebe len Situationen unentbehrlich sind.
Auch der demografische
Wandel spielt im Bereich der
Feuerwehrstandorte eine
entscheidende Rolle: Kleinere Dörfer fallen aufgrund einer zu geringen Mannschaftsstärke bzw. „Tauglichkeit“ der Einsatzabteilung
oftmals nicht mehr in den
vom Land Hessen geförderten Bereich.
Vor kurzem traten im Herborner Ortsteil Hirschberg
sechs Frauen in die Feuerwehr und Einsatzabteilung
ein, um die entsprechende
Quantität der Einsatzabteilung zu erhalten. Zwei von
ihnen absolvierten zusätzlich
die Atemschutzlehrgänge
Freistellungspflicht des Ar- (insbesondere im Handwerk) und sorgten somit auch für
beitgebers und Lohnausfall- vor dem Problem stehen, einen Anstieg der qualitati-

ven Stärke der Abteilung; ein
beeindruckendes Beispiel,
das zur Nachahmung empfohlen ist. Das Wichtigste,
um neue Mitglieder zu gewinnen, sei der Kontakt vor
Ort. Zusammenschlüsse von
Feuerwehren seien allerdings vor diesem Hintergrund nicht unbedingt die
kostengünstigere Variante,
da das entsprechende Gerät
dennoch vorgehalten werden müsse.
Zum Schluss der Veranstaltung bedankte sich Stadtverbandsvorsitzender Lukas
Winkler bei den anwesenden
Feuerwehrleuten für ihren
Dienst und die Bereitschaft,
im Rahmen des Stammtischs
Rede und Antwort zu stehen. Eine gelungene Veranstaltung, die einer Wiederholung bedarf.

Frauen-Union Dillenburg

Besuch der Rotebergschule in Dillenburg
(F.S.) Die Frauen-Union DilStellvertretend für die
lenburg hat die RotebergFrauen-Union bedankte sich
schule besichtigt. Schulleidie Vorsitzende Frauke Flenterin Barbara Ernst-Spory
der-Schneider bei Schulleiteführte die Damen durch die
rin Ernst-Spory für die interneu gestalteten Schulräume
essante Führung und die Inund die Mensa. Im Anschluss
formationen über den heuan die Führung erläuterte
tigen Schulalltag. ErinnerunErnst-Spory die geplante
gen an die eigene Schulzeit
neue Betreuungsform „Pakt
in der Rotebergschule wurfür den Nachmittag“, die
den ausgetauscht, und eine
beginnend mit dem neuen
rege Diskussion über den
Schuljahr eingeführt werden
Wandel der Unterrichtsform
soll.
von früher zu heute schloss
Die Frauen-Union Dillensich an. Insgesamt waren die
burg hat eine besondere VerDamen von dem neuen
bindung zur Dillenburger
Schulgebäude und den pädGrundschule, da sie hier vor treuung außerhalb des Un- Schule und der Stadt ins Le- agogischen Angeboten beüber 25 Jahren die Schulbe- terrichts gemeinsam mit der ben gerufen hat.
geistert.
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Pro Polizei Wetzlar fordert mehr Schutz für
Polizisten und ihre Familien
(red). „Wenn es bundesweit
ca. 60.000 Attacken auf Polizeibeamte und 12.000 auf
Bundespolizisten, zunehmend Attacken gegenüber
Hilfsorganisationen gibt,
dann sind Staat und Gesellschaft gefordert, mehr für
diejenigen zu tun, die uns
als Bürger Tag für Tag und
Nacht für Nacht schützen“,
so Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sein Stellvertreter Udo Volck, Geschäftsführer Matthias Hundertmark und die Vorsitzende der Jungen Pro Polizei,
Victoria Wülfing. Es sei nicht
zu rechtfertigen, wenn 60
vermummte Linksradikale
vor dem Privathaus eines Polizisten in Niedersachsen aufmarschieren mit dem Hinweis, dass hier ein Lüneburger „Bulle“ sein Haus verkaufe und man „Kaufinteresse
anmelden und kreativ dabei

sein“ möge. Ebenso sei das
Lösen von Radmuttern an
Privatfahrzeugen, Anschläge
auf Wagen der Polizei oder
auf Polizeiwachen nicht zu
akzeptieren.
Pro Polizei unterstütze daher die Forderung der verschiedenen Polizeigewerkschaften, die sich für die Abschaffung der umstrittenen
Kennzeichnungspflicht für
Beamte im Einsatz sowie für
die automatische Sperrung
der Einwohner- und Fahrzeugmeldedaten von Polizeibeamten aussprechen. Wenn
darüber hinaus, wie Anfang
letzten Monats in Darmstadt
beim Schlossgrabenfest geschehen, nachts eine pöbelnde Meute Polizeibeamte in
Ausübung ihres Einsatzes
angreifen, mit Flaschen bewerfen, so dass 15 Beamte
verletzt worden seien, dann
sei dies nach Auffassung von

Pro Polizei auch ein Angriff
auf den Rechtsstaat, der inakzeptabel sei. Daher müsse
der Strafrahmen für Angriffe auf Polizeibeamte und
Rettungskräfte deutlich erhöht werden auf mindestens
sechs Monate, die man nicht
zur Bewährung aussetzen
könne.
Scharf kritisierte Pro Polizei auch ein seit einigen Jahren zurückliegendes Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes, wonach die Beschimpfung der Polizei
„A.C.A.B.“ (All Cops Are Bastards - alle Polizisten sind
Bastarde) durch das Recht
auf freie Meinungsäußerung
gedeckt sei, weil, so das Urteil, keine eingrenzbare
Gruppe beleidigt worden sei.
„Solche Urteile“, so die ProPolizei-Vertreter, „bilden den
Nährboden für Hass, Beschimpfungen und tätliche

Bund fördert „Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung“ in Wetzlar

Soziale Inklusion e.V. erhält fast
eine Viertel Million Euro

Attacken. Dieses Urteil ist
aus Sicherheitsaspekten
heraus ein Urteil mit fataler
Signalwirkung.“
Pro Polizei werde nicht lo(red). Der Verein Soziale Incker lassen in dem Bemühen,
klusion e.V. hat am 11. Juli
die Polizei noch mehr und
einen Zuwendungsbestärker zu unterstützen als
scheid des Bundessozialmiin der Vergangenheit und
nisteriums in Höhe von
auf Fehlentwicklungen in
244.269 Euro für den Aufdieser Gesellschaft, egal ob
bau von Büros zur „Ergänvon Rechtsaußen oder Linkszenden unabhängigen
außen kommend, aufmerkTeilhabeberatung“ in
sam zu machen, anzupranSolms-Niederbiel, Wetzlar
gern. „Wir sind als unabhänund Herborn erhalten. Augige und überparteiliche
ßerdem sind ein Online-BeBürgerinitiative unseren Poratungsangebot sowie
lizeibeamten dankbar für
Hausbesuche für die Menihre Arbeit, die sie mit großem Einsatz versehen, für unsere Sicherheit und damit letz- IM
ten Endes für unsere Freiheit WETZLAR-KURIER
sorgen. Deshalb haben sie al- INSERIEREN
len Anspruch auf politische
Das spricht für uns:
und gesellschaftliche UnterG Hohe Auflage
stützung“, so die Pro-PolizeiG günstige Preise
Vertreter abschließend.

Jubiläums-Jahrgang 1952 besuchte Frankfurter Flughafen
(red). 40 Mitglieder der
Jahrgangsvereinigung 1952
besuchten jetzt den Frankfurter Flughafen und nahmen
viele Eindrücke, Zahlen, Daten und Fakten mit nach Hause. Martin Stiller von der Fraport gab einleitend einen

ungebrochen stetig nach
oben. Dies liege darin begründet, dass die Mobilität zugenommen habe und die Preise
heute im Vergleich zu früheren
Jahrzehnten
vergleichsweise moderat seien, so dass einfach mehr Men-

te, dass Frankfurt zwar in absoluten Zahlen fast von Rekord zu Rekord eile. In diesem Jahr habe man
schätzungsweise 65 Millionen
Passagiere zu verzeichnen, die
in Frankfurt starten und landen bzw. umsteigen. Gleich-

die Entwicklung noch schneller gehe, neue Flughäfen gebaut oder erweitert würden.
So in der Türkei, im Nahen
Osten und in anderen Regionen der Welt, wo es auch
nicht ansatzweise solche Auflagen und Restriktionen wie

schlechthin, so Stiller, denn
grob gesagt könne man feststellen, dass alle zehn Jahre
die Zahl der Mitarbeiter um
10.000 gestiegen sei. Aktuell
liege die Zahl derer, die
insgesamt am Frankfurter
Flughafen arbeiteten, bei
über 80.000. Von einfachen
Tätigkeiten bis zu absoluten
Spezialisten sei alles vertreten.
Deshalb habe der Flughafen
auch eine überragende wirtschaftliche Bedeutung.
Eine zweistündige Fahrt
über das Rollfeld, bei der Stiller höchst interessante Einblicke in die unterschiedlichen
Flugzeugtypen gab, ihre Entwicklung, ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Probleme, rundete
das Programm ab, das seinen
Abschluss im „Ludwigs“ im
Terminal 2 fand.
Die Vorsitzende der Jahrgangsvereinigung, Astrid Jeschke, dankte dem CDU-BunFoto: Ralf Schnitzler
destagsabgeordneten HansJürgen Irmer, auf dessen EinÜberblick über die Entwick- schen sich den Luxus von Fern- wohl falle man international in Frankfurt gebe.
ladung hin die Jahrgangsverlung des Luftverkehrs welt- reisen leisten könnten.
gesehen weiter zurück, weil
Der Frankfurter Flughafen einigung die Fahrt unternehweit. Dieser entwickele sich
Diese Entwicklung bedeu- in konkurrierenden Regionen sei der Job-Motor Hessens men konnte.

Grillfest des Deutschen Bundeswehrverbandes

Sechs Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt
(whs). Da waren 300 Jahre
beim Grillfest des BundeswehrVerbandes zusammengekommen. Sechs ehemalige
Soldaten sind seit 50 Jahren
Mitglied im Deutschen BundeswehrVerband. Der Vorsitzende der Kameradschaft
Ehemalige, Reservisten und
Hinterbliebene, Hauptmann
a.D. Ernst Wendland, Vorsitzender der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebene
im Landesverband West, überreichte die Dankesurkunden
zusammen mit Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft.
Die Stabsfeldwebel a.D.
Volker Suhany, Harald Schreier, Paul Wegmann, Horst Kuhlemann sowie die Oberstabsfeldwebel a.D. Volker Bandte
und Günther Harren erhielten die Urkunde beim jährlichen Grillfest, das die ERH für

Bundestages, Hans-Jürgen Irmer, und Oberstleutnant a.D.
Hartmut Großkreuz, den Sektionsleiter der Gesellschaft für
Sicherheitspolitik in Wetzlar,
zum Grillfest begrüßen.
Wendland informierte die
Mitglieder über die beabsichtigten Änderungen beim Beihilferecht. Während bisher
der Beihilfeempfänger nach
einem Krankenhausaufenthalt mit der Klinik abrechnen
muss, soll in Zukunft die Beihilfestelle die Krankenhausrechnung bezahlen.

(v. li) Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft, Stabsfeldwebel a.D. Harald Schreier, Stabsfeldwebel
a.D. Volker Suhany, Stabsfeldwebel a.D. Paul Wegmann, Oberstabsfeldwebel a.D. Volker
Bandte, Hauptmann a.D. Ernst Wendland und Oberstabsfeldwebel a.D. Günther Harren
seine Mitglieder bei der Ma- neheim „Achtern Diek“ auf
Kraft konnte auch den Abrinekameradschaft im Mari- der Eisernen Hand organisiert. geordneten des Deutschen

Bei den beiden Grillmeistern, Oberstabsfeldwebel a.D.
Horstmar Wehlitz und Stabsfeldwebel a.D. Gundolf Duvier, bedankte sich Kraft,
ebenso wie bei den vielen helfenden Händen, die die Salate zubereitet hatten

Malteser Hilfsdienst hatte Besuch aus dem Herzen Afrikas
HRS/Wetzlar. Kürzlich reiste
eine Delegation aus vier
ugandischen Ärzten nach
Deutschland, um sich dort
mit den Experten von Malteser International im Rahmen des Projektes „Emergency Medical Service in
Uganda“ auszutauschen. Ziel
dieser Reise war es, das deutsche Rettungswesen kennenzulernen und Informationen
für den Aufbau eines vergleichbaren Systems in dem
ostafrikanischen Land zu
sammeln.
Claus Kemp begrüßte die
ugandische Gruppe in
Deutschland und begleitete
sie zwei Tage durch ein ab-

Seite 13

wechslungsreiches und spannendes Programm. Neben
Vorträgen und Vorführungen realistischer Fallbeispiele standen Besuche in der
Zentralen Leitstelle Lahn-Dill
sowie im Klinikum Wetzlar
auf dem Programm. Höhepunkt für die Gäste war die
Hospitation in den Malteser
Rettungswachen. Dr. Kalanzi, Dr. Otim, Dr. Baptiste und
Dr. Ssekitooleko verbrachten
einen Praxistag auf den verschiedenen Wachen sowie
der Notarztwache Braunfels,
um auf drei Rettungswagen
und einem Notarzteinsatz- Besuch in der Zentralen Leitstelle
fahrzeug den Alltag der Ret- absolvierten die Mediziner
Dr. Andrew Sekitooleko
ter zu erleben. Insgesamt neun Einsätze.
aus Uganda stellte abschlie-

ßend fest: „Es kommt aus
meiner Sicht nicht so sehr auf
professionelle Geräte an,
sondern vor allem auf die
Experten, die sie bedienen.
Die Rettungswagenbesatzung am Unfallort arbeitete
in erster Linie sehr strukturiert und im Team – mit ihren
Händen und ihrem Verstand.
Es ist aus meiner Perspektive
sinnvoll, die Priorität in Uganda auf die Ausbildung zu setzen.“ Perspektivisch streben
Malteser International und
das Malteser Bildungszentrum
HRS eine langfristige Zusammenarbeit an, um das Rettungswesen in Uganda auszubauen.

schen vorgesehen, die auf
Grund ihrer Behinderung
nur mit Schwierigkeiten eine
der Beratungsstellen aufsuchen können.
Zur besseren Vernetzung
sind Kooperationen mit einschlägigen Organisationen
wie dem Behindertenbeirat,
dem sozialpsychiatrischen
Dienst, dem Freiwilligenzentrum, dem psychosozialen
Netzwerk oder dem Gemeindepsychiatrischen Verbund

geplant.
Hans-Jürgen Irmer dazu:
„Ich freue mich über die
Unterstützung der Beratung von Menschen mit Behinderung vor Ort durch
den Bund. Gerade niedrigschwellige Angebote sind
eine große Chance für Betroffene, in ihrer Lebensplanung Unterstützung
und Orientierung zu bekommen und ihre Selbstbestimmung zu stärken.“

Wetzlar
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Neues aus Berlin

Irmer trifft ukrainischen Botschafter
(red). Vor einigen Tagen traf
sich der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) zu einem
Gedankenaustausch mit dem
ukrainischen Botschafter Dr.
Andrij Melnyk. In dem einstündigen Gespräch ging es
unter anderem um die aktuelle Situation in der Ukraine, besonders im Hinblick
auf den noch immer andauernden Konflikt auf der Krim
und in der Ostukraine. Der
Botschafter war der Überzeugung, dass eine Mitgliedschaft
in der NATO einen Krieg hätte verhindern können. Beide
Seiten waren sich einig, dass
die Besetzung der Krim durch
Russland und der sogenannte
„Rebellenangriff“ durch de
facto die russische Seite völkerrechtswidrig sind. Trotz der
verhältnismäßig hohen Ausgaben im militärischen Bereich sei die Ukraine den dort
agierenden russischen Kräften

im Alleingang weit
unterlegen.
Botschafter Melnyk
berichtete
darüber hinaus ausführlich von den Reformbemühungen
seiner Regierungen,
sich den Standards
der EU und der NATO
anzunähern und so
perspektivisch einer
Mitgliedschaft näherzukommen. So
seien beispielsweise
im Sinne der Korruptionsbekämpfung
Entscheidungsträger
auf allen Ebenen verpflichtet, sämtliche
Vermögensverhältnisse offenzulegen.
Weiter ist eine neue
staatliche Ermittlungsbehörde eingerichtet worden, die unab- teln soll, um so das Vertrauhängig von anderen Straf- en in Behörden und die Jusverfolgungsbehörden ermit- tiz zu stärken. Dies sei gera-

de für mittelständische europäische Unternehmen mit
Standorten in der Ukraine
wichtig.
Irmer gratulierte zu den
großen Fortschritten und
brachte seine grundsätzliche
Sympathie für den eingeschlagenen Weg der Ukraine zum Ausdruck: „Geographisch und kulturell gehört
die Ukraine zu Europa. Eine
Aufnahme des Landes in die
NATO und EU ist am Ende
immer auch eine politische
Entscheidung. Aber die
bereits implementierten Reformen und Maßnahmen
halte ich für einen sehr guten ersten Schritt in die richtige Richtung.“ Er habe den
Botschafter eingeladen, im
nächsten Jahr im schönen
Wetzlar einen Vortrag zu
diesem sehr spannenden
Thema zu halten. Diese Einladung habe Dr. Andrij Melnyk gerne angenommen.

Bewusstsein für Bereitschaft schaffen

Organspende kann Leben retten
(red). Vor kurzem hat auf Initiative der CDU-Gesundheitspolitikerin Prof. Dr. Claudia
Schmidtke Mitglieder der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
auf dem Pariser Platz in Berlin für das Ausfüllen eines Or-

möglicht Menschen, wieder
ein beschwerdefreies Leben
führen zu können. Ich möchte mir gar nicht erst vorstellen, wie es ist, auf den erlösenden Anruf zu warten,
dass ein Spenderorgan ge-

tationen, damit viele Menschen wieder besser sehen
können, ganz zu schweigen.
Es sei ihm - so der Abgeordnete - ein Anliegen, vor dem
Brandenburger Tor für die
Bereitschaft zur Organspen-

ganspendeausweises geworben. Auch der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer warb für diese
gute Sache:
„Zu viele Menschen warten nach wie vor auf ein lebensverlängerndes oder -rettendes Organ. Jede Spende
kann Leben retten und er-

funden wurde.“
Die Zahl der Transplantationen ist in 2017 leider auf
einen historischen Tiefstand
gefallen. Über 10.000 Menschen warten auf eine Niere, 1.600 Menschen auf eine
Leber, über 1.000 auf ein
Herz - von großen Engpässen bei Hornhauttransplan-

de Öffentlichkeit und Bewusstsein zu schaffen. Organspendeausweise erhalten Sie im Wahlkreisbüro des
Abgeordneten Irmer in der
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie unter:
www.organspende-info.de

MdB Irmer besucht Innovationstag Mittelstand des
Bundeswirtschaftsministeriums
Mit dabei: Fa. Herkules Wetzlar GmbH aus Solms
(red). Der Wetzlarer CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer besuchte
kürzlich den 25. Innovationstag Mittelstand des Bundeswirtschaftsministeriums.
Mehr als 300 Aussteller trafen sich zum kreativen Austausch und zur Besichtigung
von rund 200 Neuheiten aus
den Ideenschmieden des innovativen Mittelstands. Im
Mittelpunkt standen neue
Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen, deren Entwicklung durch das Bundeswirtschaftsministerium über

das Programm ZIM (Zentrales Innovationsprogramm
Mittelstand) finanziell unterstützt wurden.
Mit der Herkules Wetzlar
GmbH aus Solms-Oberbiel
konnte auch ein heimisches
Unternehmen sein KnowHow im Bereich Maschinenbau und Steuerungstechnik
für innovative Biegelösungen präsentieren. Geschäftsführer Dr. Dominik Huttel
und Hans-Jürgen Irmer
tauschten sich insbesondere
über die Schwierigkeiten der
Nachwuchsgewinnung und

Fragen der internationalen
Ausrichtung des Unternehmens aus. Irmer: „Die Herkules Wetzlar GmbH ist ein
Paradebeispiel für die Hidden Champions der deutschen Wirtschaft. Höchste

nierten Marktsegment gepaart mit deutscher Wertarbeit und Zuverlässigkeit
zeichnen diese Mittelständler aus. Ich bin froh und stolz,
solche Unternehmen wie die
Herkules Wetzlar GmbH in

Irmer trifft Drogenbeauftragte

v.l.: Uwe Schott (AiF Projekt GmbH), Dr. Dominik Huttel,
Thomas Kessel (Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen der TU Darmstadt), Hans-Jürgen Irmer.
Standards und Innovations- meinem Wahlkreis zu wisfähigkeit in einem klar defi- sen.“

Berlin: Polizei musste besetzte Häuser räumen

Grüne und Linke
unterstützen
Hausbesetzerszene
(red). Vor wenigen Wochen
haben in Berlin-Neukölln
und in Kreuzberg einige Dutzend Personen aus der linksradikalen Szene zwei Häuser
besetzt, die anschließend von
der Polizei geräumt werden
mussten.
Es ist legitim, gegen die
Wohnungsnot zu protestieren und dagegen, dass der
rot-rot-grüne Berliner Senat
landeseigene Immobilien
zum Teil leer stehen lässt.
Dennoch ist all dies kein
Grund, widerrechtlich fremdes Eigentum zu besetzen.
Die Landesvorsitzende der
Berliner Linken, Katina Schubert, begründete dies mit
den Worten, es bestehe nun
einmal Wohnungsnot. Die
grüne wohnungspolitische
Sprecherin im Berliner Senat
erklärte, dass sie zivilen Ungehorsam für legitim halte,
und ihr grüner Kollege Kasek forderte auf Twitter:
„Die Häuser denen, die drin
wohnen.“ Bei dieser Radikalität und diesem seltsamen
Rechtsverständnis wundert
es nicht, dass die Senatsverwaltung in Gesprächen und
Angeboten mit den Besetzern keine Lösung fand, so
dass die Polizei gezwungen
war, nachdem der Eigentümer Strafantrag gestellt hatte, das Haus zu räumen.
Welch gestörtes Verhältnis

zumindest einige Grüne zur
Rechtsstaatlichkeit haben,
kann man auch an der Bundestagsabgeordneten Bayram sehen, die im Bundestagswahlkampf mit der Enteignung von Wohnraum geworben hat. Man könnte
meinen, SPD und Linke regieren nicht in Berlin. Umso
positiver ist das Verhalten
des SPD-Regierungspartners
zu werten, der ebenso wie
die CDU und FDP kein Verständnis für diesen Rechtsbruch hatte. Der zuständige
SPD-Abgeordnete erklärte,
es mache einen fassungslos,
wie Vertreter der Linken und
Grünen Hausbesetzungen als
legitimes Mittel ansehen
würden.
In dem Kontext müssen
sich gerade Grüne und Linkspartei den Vorwurf gefallen
lassen, dass sie zu dieser Situation mit beigetragen haben,
denn wer für eine Politik der
offenen Grenzen eintritt, für
die vorbehaltlose Aufnahme
von Menschen mit und ohne
Asylgrund eintritt, der muss
wissen, dass gerade in Großstädten dies zu einer zusätzlichen Belastung wird, denn
auch diese Menschen suchen
ein Dach über dem Kopf und
erhöhen damit automatisch
die Wohnungsnot und sorgen
dafür, dass die Mietpreise
insgesamt steigen.

(red). Der Bundestagsabgeordnete und Herausgeber
des Gesundheitskompasses,
Hans-Jürgen Irmer (CDU),
traf sich kürzlich zu einem
persönlichen Gespräch mit
der Drogenbeauftragten der
Bundesregierung, Marlene
Mortler (CSU).
Neben der grundsätzlichen Entwicklung des Drogenkonsums in Deutschland
war auch die Legalisierung
von Cannabis Thema. Irmer
teilt die Auffassung der Drogenbeauftragten: „Neben
Alkohol und Zigaretten die
Tür für ein drittes Massensuchtmittel aufzumachen
und Cannabis für den Freizeitkonsum zu legalisieren,
halte ich für ein absolut falsches Signal. Der Einsatz in
der Behandlung von sehr
kranken Menschen muss die
einzige legale Verwendung
von Cannabis bleiben.“
„Das Cannabis von heute
hat mit dem Stoff von vor 20
Jahren nichts mehr zu tun.
Mittlerweile haben wir es
hier mit einer Droge zu tun,
die gerade bei jungen Men-

schen erhebliche Gesundheitsschäden hervorrufen
kann, von Angstzuständen
bis Psychosen. Was wir brauchen, ist deshalb keine vom
Lifestyle getriebene Legalisierungsdiskussion. Es muss

zukommen zu lassen. Ich will
einfach nicht, dass sich junge Leute im wahrsten Sinne
des Wortes um die eigene
Zukunft kiffen.“
Der Einladung von HansJürgen Irmer, im kommen-

uns darum gehen, bestmöglich über die Gefahren des
Cannabiskonsums aufzuklären und denen, die in eine
Abhängigkeit geraten, die
erforderliche Unterstützung

den Jahr für eine gemeinsame Veranstaltung und einen
Besuch von Einrichtungen
nach Wetzlar zu kommen,
möchte Marlene Mortler
gerne folgen.

Eberhard Gienger und Hans-Jürgen Irmer
beim 175. Geburtstag des TV Dillenburg
(red). Bei der überaus gelungenen Jubiläumsveranstaltung „175 Jahre TV Dillenburg“ war kein Geringerer als
der ehemalige Reckweltmeister und jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete Eberhard
Gienger zu Gast, der den sparten- und erfolgreichen TV in
höchsten Töne lobte.
Eine Jubiläumsveranstaltung der etwas anderen Art.
In den schönen Räumen der
Isabellenhütte konnten sich
die rund 100 geladenen Gäste selbst ein Bild davon machen. Kurzweilig, ideenreich
und witzig. Gienger, selbst
im Ehrenamt aktiv, lobte das
Ehrenamt nicht nur im TV
Dillenburg, sondern generell
in Deutschland. Hier wisse er

Das Foto zeigt die beiden Abgeordneten der CDU/CSUBundestagsfraktion vor dem Logo des TV 1843 Dillenburg.
(Foto: Turnverein Dillenburg/Claudia Freischlad)
sich mit seinem CDU-Bundestagskollegen Hans-Jürgen Irmer und dem ebenfalls anwesenden Landtagsabgeord-

neten Clemens Reif völlig einig, denn ohne Ehrenamt
wäre diese Gesellschaft um
ein Vielfaches ärmer.

„Madama Butterfly“ in Braunfels
(red). Am Freitag, den 10.8. und Samstag, den 11.8. präsentiert die Opera Classica
Europa im stimmungsvoll beleuchteten Schlosshof auf Schloss Braunfels die PucciniOper „Madama Butterfly“. Beginn 19.30 Uhr.
Kartenverkauf unter www.operaclassica.de oder telefonisch über 06124/7269999.
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CDU-Verbände laden ein

CVJM
Der Christliche Verein Junger Menschen lädt zur Einweihung des Freizeitzentrums Rodenroth nach erfolgten
Umbaumaßnahmen für Sonntag, den 5.8. um 14 Uhr
ein.

CDU Lahn-Dill
tagsabgeordneter Hans-Jür- manuel.campbell@cduplus.de.
Dienstag, 7.8., 18.30 Uhr, gen Irmer und Landtagsab- CDU Herborn
„Tasch’s Wirtshaus“, spricht geordneter Frank Steinraths Samstag, 1.9.,14.30 Uhr
„Das Wandern ist des Mülder außenpolitische Sprecher zugegen sein.
lers Lust“ - Wanderung mit
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MdB Jürgen Hardt, Senioren-Union Lahn-Dill- Landtagskandidat Jörg MiDeutsch-Österreichische Gesellschaft
chael Müller mit Einkehr im
zum Thema: „Deutsche Au- Süd
Zum traditionellen Stammtisch unter dem Motto „Gril- ßenpolitik in schwieriger Montag, 20.8., 10 – 12 Uhr Herborner Wildgehege.
len bei Tasch“ lädt die DÖG für Montag, den 6.8. um Zeit“.
(Treffpunkt 9.45 Uhr auf Treffpunkt: Sparkasse Her19.30 Uhr Mitglieder und interessierte Gäste zu einem
dem Firmen-Parkplatz) Be- born-Merkenbach, Berkengemütlichen Beisammensein mit musikalischer Begleitung CDU Leun
such der Firma Hexagon, hoffstraße 7.
von Rudolf Lüdemann auf der Steirischen Harmonika herz- Freitag, 10.8., 18 Uhr Ver- Siegmund-Hiepe-Straße 2lich ein.
einsgespräch mit Frank 12, Wetzlar. Die Firmenlei- 40 Jahre CDU Hohenahr
Steinraths, MdL, im Haus tung wird die Teilnehmer am Sonntag, den 2.9. ab
Gesellschaft Fröhlichkeit
des Gastes in Biskirchen über Struktur und Geschich- 10 Uhr auf dem „Hofgut am
Samstag, 11.8. um 20 Uhr Monatstreffen im „Lands- (Schulstraße 12).
te des Unternehmens infor- Markstein“ bei Familie Tilp,
knecht“ am Kornmarkt in Wetzlar.
mieren und anschließend Industriestraße in HohenahrCDU Dillenburg
durch die Produktionsstätten Altenkirchen. Für das leibliTierheim Wetzlar
Sonntag, 12.8. ab 11.30 führen. Aus organisatori- che Wohl ist bestens gesorgt.
Sonntag, 12.8., 11 Uhr Sommerfest im Tierheim Wetz- Uhr Sommerfest im „Bier- schen Gründen ist eine An- Mitglieder und interessierte
lar im Magdalenenhäuser Weg 34.
garten“ (Hofgarten) in Dil- meldung unter E-Mail Gäste sind herzlich willkomlenburg. Ab ca. 12.30 Uhr wjanssen40@t-online.de men.
Evangelisch freikirchliche Gemeinde
gibt es Steaks oder Bratwurst erwünscht.
Das Café + der Evangelisch freikirchlichen Gemeinde, Her- vom Grill mit Bauernbrot,
CDU Leun
mannstraße 18 – 20 in Wetzlar-Dalheim öffnet wieder am Salaten und verschiedenen CDU Herborn
Sonntag, 2.9., ab 11 Uhr
Donnerstag, 16.8. um 15 Uhr. Neben Kaffee, Kuchen, Grillstoßen. Für Essen und Samstag, 25.8. ab 11 Uhr Hoffest der CDU Leun auf
guten Gesprächen, Musik wird ein Vortrag angeboten zum Getränke sorgt der Wirt, Sommerfest auf dem Ge- dem historischen Hofgut
Thema „Einsamkeit – Die unerkannte Volkskrankheit Herr Ortmann mit seinem lände des Turnvereins Her- Schmidt, Leun-Stockhausen,
unserer Zeit“. Referent ist Prof. Dr. Stephan Holthaus, Team. Nachmittags gibt es born, Stadionstraße 6 (auf Bahnhofstraße. Bürgermeister
Rektor der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Jeder selbstgebackenen Kuchen dem Rehberg). Dieses Tref- Björn Hartmann wird ebenso
fen soll zum gemütlichen zugegen sein wie CDU-Landist herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Kinderbetreu- und Kaffee.
ung mit Ruth Robles und Team.
Mit dabei MdB Hans-Jür- Kennenlernen der Herborner tagsabgeordneter Frank
gen Irmer, Landtagskandidat CDU-Mitglieder untereinan- Steinraths und gegen Mittag
THW Wetzlar
Jörg Michael Müller, Bürger- der beitragen und die Mög- CDU-BundestagsabgeordneAus Anlass des 65. Geburtstages lädt das Technische meister Michael Lotz und vie- lichkeit zur Begegnung mit ter Hans-Jürgen Irmer.
Hilfswerk Wetzlar am Sonntag, den 19.8. ab 11 Uhr zu le weitere Aktive aus Stadt unserem Landtagskandidaten Jörg Michael Müller bie- Senioren-Union Dilleneinem „Tag der offenen Tür“ in die Sportparkstraße im und Kreis.
ten.
Bereich der Wetzlarer Spilburg ein. Es gibt Mitmach-Aktioburg
Zu Gast werden auch MdL Mittwoch, 5.9., 15 Uhr
nen, Geräteschau und eine interessante Fahrzeugausstel- Senioren-Union DillenClemens Reif und Bundes- Treffen im Gasthof „Kanzellung. Jedermann ist herzlich eingeladen.
burg
Sonntag, 12.8. Teilnahme tagsabgeordneter Hans-Jür- stein“ in Eibach.
Deutsch-Italienische Gesellschaft
beim Sommerfest des gen Irmer sein. Für das leibSonntag, 19.8., 11 Uhr CONOSCETE BENE MARBUR- Stadtverbandes Dillenburg liche Wohl ist gesorgt. Gerne CDU Mittenaar
dürfen Sie auch Ihre Famili- Donnerstag, 6.9., 19.30
GO? Deutsch-italienischer Spaziergang in Marburg in Koo- im Hofgarten.
en mitbringen. Zur besse- Uhr monatlicher Stammperation mit der deutsch-italienischen Vereinigung „IL PONren Planung erbitten wir tisch im Gasthaus Thielmann
TE“ Marburg. Treffpunkt am Brunnen auf dem Marktplatz CDU Schöffengrund
Marburg (individuelle Anreise).
Sonntag, 19.8., 10 Uhr Rückmeldungen über Ihr im Mittenaarer Ortsteil BiGrillfeier in der Grillhütte Kommen und einen eventu- cken. Mitglieder und poliNordmährer
Oberquembach. Gegen 12 ellen Beitrag zum Kuchen- tisch Interessierte sind gern
Sonntag, 19.8., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer Uhr werden CDU-Bundes- buffet bis zum 17.8. an gesehene Gäste.
in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).
Tradition auf dem Schillerplatz geht in die Fortsetzung

38. Schillerplatzkirmes

Förderverein Landgestüt Dillenburg
Dienstag, 21.8., 19 Uhr traditionelles Sommerfest in
den Räumlichkeiten des Gestüts in Dillenburg. Mitglieder
und Interessierte sind herzlich eingeladen. Bürgermeister und (P.K.) Wo gibt es heute noch
Fördervereins-Vorsitzender Michael Lotz freut sich über zahl- eine solche Tradition? Wir
genießen den Sommer in
reiche Teilnahme interessierter Bürger.
Mittelhessen. Ein Straßenfest
von Anwohnern für AnwohFreiherr-vom-Stein-Schule
Aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Freiherr-vom- ner und an allen drei Tagen
Stein-Schule, die als Grundschule 1958 eingeweiht, später mit Musik unter dem Motto
zu einer Haupt- und Realschule wurde, dann zu einer Inte- „Live, umsonst & draußen“.
grierten Gesamtschule und heute das Mittelstufen-Gymnasi- Das Team der Schillerplatzum beherbergt, laden die Verantwortlichen für Freitag, den kirmes e. V. freut sich auf
24.8. von 14 bis 22 Uhr auf das Gelände der Freiherr-vom- zahlreiche Gäste vom 10.
Stein-Schule in der Stoppelberger Hohl in Wetzlar gerade die August bis 12. August, die
38. Schillerplatzkirmes in
Ehemaligen in besonderer Weise ein.
Wetzlar. An einem lauen
Sommerwochenende mitten
Feuerwehr Büblingshausen
Zum „Tag der offenen Tür“ am Samstag,25.08. ab 10 im August genießen Sie LiUhr lädt die Feuerwehr Büblingshausen in die Wache 3, vemusik in der schönen
Unter dem Nußbaum 32, die Bürger von Büblingshausen, Wetzlarer Altstadt.
Blankenfeld, im Bereich Hohl/Wohnstadt sowie alle an der Am Freitag, 10. August
Feuerwehr Interessierten. Es gibt ein reichhaltiges Pro- geht’s los: „Wir freuen uns,
gramm mit Aktionen, Besichtigungen und kulinarischer die Tradition mit dieser Kultband fortführen zu können“,
Verpflegung.
so Peter C. Klein (1. VorsitVeranstaltungen auf Altenberg
Sonntag, 26.8., 17 Uhr, Innenhof: Deutsch-Tschechisches Serenadenkonzert mit dem Wetzlarer und Piseker
Kammerorchester - Leitung: Oldrich Vlcek, Martin Knell –
anlässlich der 10-jährigen Partnerschaft Wetzlar – Pisek. Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur, Jan Vaclav Vorisek:
Sinfonie D-Dur, Carl Maria von Weber: Concertino für Horn (M.M.) Am 10. August öffnet die alte Dreschhalle in
und Orchester, op. 45 (Solist Jan Polle). Eintritt 18 Euro.
Münchhausen unter dem
Motto frisch, gesund
VdK Ortsverband Wetzlar
Der VdK Ortsverband Wetzlar lädt seine Mitglieder zum und regional ihre
Sommerfest für Mittwoch, den 29.8. um 16 Uhr in das Tore für den dritten
Gasthaus „Zum Anker“ an den Dutenhofener See ein. Aus Markttag. Für diesen
werden
organisatorischen Gründen werden die Mitglieder gebe- Markt
wieder
viele
Marktten, sich bei der Vorsitzenden anzumelden.
händler bereitstehen, um den BesuWKG
Die Ehrensenatoren der Wetzlarer Karnevals-Gesellschaft chern eine Vielzahl
treffen sich am Donnerstag, den 30.8. um 19 Uhr in vor allem regionaler
Produkte wie Obst,
„Tasch’s Wirtshaus“ zum Stammtisch.
Gemüse, Kräuter,
Fleisch, Wurstwaren,
Eier u.v.m. anzubieten. Dazu gibt es
wieder kostenfreien
röstfrischen Kaffee
aus der KaffeerösteZeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur
rei Lauel in Herborn
und eine ansprechenHerausgeber u. verantwortlich für
Erscheinungsweise:
de Kuchentheke.
den Inhalt aller Textbeiträge ohne
monatlich
Auch die zahlreichen
Kürzel:
Auflage:
Essstände sorgen
Hans-Jürgen Irmer
125.000 Exemplare
bestens für das leibAnschrift der Redaktion:
Druck:
liche Wohl.
Moritz-Hensoldt-Straße 24
WetzlarDruck GmbH
Bei sicherlich gu35576 Wetzlar
Bürozeiten:
tem Einkaufswetter
Technik:
Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
werden wir wieder
Wolfgang Weichel
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr
einige schöne Stunden bei
Anzeigen:
Telefon: 0 64 41 / 9 71 70
Kaffee und Kuchen verbrinHans-Jürgen Irmer
Fax: 0 64 41 / 7 66 12
gen können. Sollte es doch
E-Mail: info@wetzlar-kurier.de
einmal regnen, so bietet die
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.
Internet: www.wetzlar-kurier.de
Dreschhalle genügend Platz,

zender). Pünktlich um 19
Uhr geben „The Oldies“
den Auftakt zum traditionellen Altstadtfest. Wie gewohnt gibt es die LIVE Musik unter der Kastanie bei
freiem Eintritt, „Ihren Beitrag zahlen Sie mit dem Erwerb unserer Speisen und
Getränke“, so Klein weiter.
Am Samstag, 11. August
beginnt das Kirmestreiben
um 11 Uhr. Genießen Sie das
Mittagessen nach ihrem Altstadtbummel auf dem Schillerplatz.
Ab 19 Uhr unterhalten Sie
„Mary & the tigers“ mit
den größten Hits der letzten
Jahrzehnte und von heute,
auch hier ist der Eintritt natürlich frei.
Am Sonntag, 12. August

ab 10 Uhr beginnt der Frühschoppen.
Ab 11 Uhr wird es zünftig
mit dem Egerland-Duo Fossi & Charly sowie den Wetzlarer Altstadtmusikanten auf
der Bühne der Schillerplatzkirmes. Auch hier ist der Eintritt frei!
An allen drei Tagen von
morgens früh bis spät in die
Nacht gibt es die bekannten Grillspezialitäten,
Pommes Frites und gut
gekühlte Getränke.
Um die Tradition für die Altstadt am Leben zu erhalten,
sucht unser Team dringend
tatkräftigen Nachwuchs und
Fördermitglieder. Mehr Informationen gibt es auf der
Website
des
Vereins:
schillerplatzkirmes.de

4. Grüner Markt in und um die
Dreschhalle in Driedorf-Münchhausen

Impressum
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um im Trockenen dem nutzt werden können. Es
schlechten Wetter zu trot- werden auch ausgeschilderzen.
te Parkflächen zur Verfügung stehen. Man
kann aber auch
mit dem Linienbus
zum Dreschhallenmarkt fahren. Die
Linie 530 (Herborn
– Beilstein – Driedorf – Greifenstein/
Mengerskirchen)
bietet Verbindungen
von/nach
Münchhausen an.
Von der Haltestelle
zur Dreschhalle ist
es nur ein kurzer
Fußweg. Der komplette Fahrplan der
Linie 530 steht auf
der Internetseite
unter:
www.vldw.de in
der Rubrik Fahrpläne zum Download bereit. Fahrplanauskünfte
können auch online
über
www.rmv.de abDa sicherlich wieder viele gerufen werden.
Auf Ihren Besuch freuen
Besucher mit ihrem eigenen
PKW anreisen, möchten wir sich die Gemeinde Driedorf
darauf hinweisen, dass zum und der Förderverein MünchParken die Seitenstraßen ge- hausen und die Ortsvereine.

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.

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

