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Auslands-Kindergeld muss drastisch gekürzt werden
Datenschutz begünstigt den Kindergeldbetrug
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Im Jahr 2016 hatte der damalige SPD-Chef Sigmar
Gabriel öffentlich darüber
nachgedacht, dass man das
Kindergeld für EU-Ausländer, die in Deutschland arbeiten, Kindergeld aber für
ihre im jeweiligen Heimatland lebenden Kinder nach
deutschem Kindergeldniveau beziehen, kürzen müsse, da die Lebenshaltungskosten in den dortigen Ländern deutlich niedriger seien. Deshalb sei es gerechtfertigt, das Kindergeld an
das jeweilige Niveau des jeweiligen Heimatlandes anzupassen, eine sogenannte Kindergeld-Indexierung.
Die CSU begrüßte diesen
Vorstoß ausdrücklich. Dies
sei schon lange CSU-Position. Grüne und Linkspartei
lehnten den Vorschlag
rundweg ab. Auch die eigene Partei lehnte Gabriels
Vorschlag ab. Nichtsdestotrotz griff der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble den Vorschlag Gab-

riels auf und legte im Frühjahr 2017 ein entsprechendes Eckpunkte-Papier vor,
das damit auch die Forderung des Deutschen Städtetages aufnahm.
Allerdings zog die EUKommission in Brüssel nicht
mit. Die Fallzahlen seien zu
gering. Im Übrigen wäre das
eine Diskriminierung von EUAusländern, so die EU-Kommissarin. Wenn man dies
wolle, dann müsse man auch
deutschen Rentnern, die im
europäischen Ausland leben
oder den Winter verbringen,
die Rente kürzen. Völlig
falsch, denn die Rente ist ein
erworbener Anspruch, auf
den jeder sein individuelles
Recht hat, und es ist ausschließlich die Zuständigkeit
eines jeden Einzelnen,
darüber zu befinden, wo er
im Alter leben möchte. Im
Gegensatz dazu ist Kindergeld eine reine Sozialleistung,
die vom Steuerzahler finanziert wird und die im Übrigen
eine freiwillige Leistung ist.

Brüsseler
„Vergesslichkeit“
Man muss Brüssel daran erinnern, dass man selbst vor der
Brexit-Entscheidung Großbritanniens den Engländern genau diese Indexierung angeboten hatte, weil die Engländer Sorgen hatten, dass zu viel
Geld für diesen genannten
Personenkreis ins Ausland gezahlt werden müsste. Darüber
hinaus widerspricht sich Brüssel auch, denn die Europäische Kommission passt die
Pensionen ihrer Beamten sehr
wohl an die Lebenshaltungskosten in den verschiedenen
EU-Mitgliedsstaaten an. Ein
ehemaliger Beamter der EU,
der in Dänemark seinen Lebensabend verbringt, erhält
beispielsweise einen Zuschlag
von 36,2 Prozent, ein Finne
20,6 Prozent, ein Pensionär in
den Niederlanden 9,6 Prozent
und in Frankreich 8,6 Prozent.
Also geht es, oder ist dies keine Diskriminierung?

Datenschutz wird wieder
einmal zum Täterschutz
Für die Auszahlung des Kindergeldes ist in Deutschland
die Familienkasse zuständig.
Deren Chef, Karsten Bunk, hat
vor wenigen Wochen öffentlich gefordert, dass die Familienkassen sich offener mit
den Einwohnermeldeämtern,
Schulbehörden oder auch den
Ordnungs- und Polizeibehörden austauschen können müssen. Nur so sei ein Betrug zu
verhindern, den er auf
mindestens 100 Millionen
Euro pro Jahr bezifferte.

Tarnen, Täuschen,
Tricksen

zahlen überhaupt kein Kindergeld. Das Durchschnittseinkommen in Rumänien liegt
Die Kreativität im Beziehen bei 480 Euro, in Lettland bei
von Sozialleistungen ist rund 400 Euro.
enorm und kennt fast keine
Grenzen. Da werden, häufig Antragszahlen
aus Osteuropa, EU-Ausländer explodieren
mit gefälschten Geburtsurkunden, gefälschten Schulbe- Vor diesem Hintergrund
scheinigungen ausgestattet, nimmt es nicht wunder, dass
mit Scheinbeschäftigungs- die Zahl der Anträge auf Ausnachweisen, die letzten En- zahlung von Kindergeld für
des den Anspruch auf Sozial- Kinder, die angeblich in einem
hilfe und Kindergeld begrün- EU-Land leben, explodiert ist.
den, häufig Verdienstmöglich- 2010 wurden 56.000 Anträge
keiten im Niedriglohnsektor gestellt, 2015 120.000, 2017
ausgewiesen, so dass auch 210.000, und in diesem Jahr
noch eine ergänzende Sozial- geht man von 270.000 aus. In
hilfe gezahlt werden muss. Zahlen ausgedrückt: 2010
Und kaum jemand ist bei der zahlte der Steuerzahler 35,8
Fülle der Zahlen in der Lage, Millionen Euro, 2013 128 Mildas auch nur ansatzweise se- lionen, 2015 261 Millionen,
2017 343 Millionen, und in
riös zu überprüfen.
diesem Jahr kommt man auf
Deutsches Kindergeld
eine Summe von vermutlich
als Anreiz
deutlich über 400 Millionen
Euro.
Schaut man sich die Höhe des Deshalb ist es richtig, dass sich
Kindergeldes und das durch- nicht nur die komplette CDUschnittliche Monatseinkom- und CSU-Bundestagsfraktion
men in unterschiedlichen EU- für eine entsprechende ÄnLändern an, wird klar, dass al- derung der Kindergeldzahlein die Auszahlung des Kin- lung stark macht, sondern
dergeldes in Deutschland ei- auch möglicherwei-se der grönen großen Anreiz darstellt. ßere Teil der SPD. Grüne und
Aktuell erhält man in Deutsch- Linke werden das Vorhaben
land für das erste und zweite vermutlich erneut ablehnen,
Kind je 194 Euro, für das drit- da beide für eine Politik der
te Kind 200 Euro und für je- offenen Grenzen zu Lasten
des weitere 225 Euro. Das Deutschlands sind. Es wird
heißt, eine Familie mit drei dann Aufgabe der BundesreKindern erhält in Deutschland gierung sein, Brüssel aufzu598 Euro, in Schweden 411 fordern, eine gleiche RegeEuro, in Frankreich 274 Euro. lung zu akzeptieren, die BrüsIn Griechenland liegt das Kin- sel selbst für die eigenen Pendergeld bei 40 Euro, in Lett- sionäre und zur Entlastung
land bei rund 35 Euro. Kroati- seiner Kassen für sich in Anen, Tschechien und Portugal spruch nimmt.

Pro Polizei lädt zur Jahreshauptversammlung ein
(red). Am Freitag, den 7.9.
wird der Vorstand der Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ neu gewählt. Beginn 18.30 Uhr in der
„Blattform“, ChristianKremp-Straße 10 A. Nach
dem Bericht des Vorsitzenden, Aussprache und Neuwahl des Vorstandes, steht
ein Kurzreferat von Landespolizeipräsident Udo
Münch zum Thema „Die
aktuellen Herausforderungen für Deutschlands

Polizei“ auf der Tagesordnung. Anschließend
sind die Mitglieder zum
Grillen eingeladen.
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Die CDU Lahn-Dill vergibt zum
18. Mal den Ehrenamtspreis
(red). Alle Vereine im LahnDill-Kreis sind herzlich eingeladen, sich auch in diesem
Jahr sich für die CDU-Ehramtspreisvergabe zu bewerben. Vorstände und Vereinsmitglieder, Einzelpersonen
und kleine Gruppen, die sich
in besonderer Weise in einem Verein engagieren oder
besondere Pilotprojekte ins
Lebens gerufen und durchgeführt haben, sollen damit
zusätzlich Lob und Anerkennung erfahren.
Die CDU Lahn-Dill, so
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, und seine
beiden Stellvertreter Anna
Lena Bender und Jörg Michael Müller möchten damit

ganz besonders engagierte
Ehrenamtler mit einer Urkunde und einem Geldpreis
für ihren Einsatz im Verein
auszeichnen.
Dieses
Engagement
kommt nicht zur dem jeweiligen Verein, sondern auch
der Gesellschaft zugute. Nur
durch das Ehrenamt sei es
möglich, die Vielfalt der Vereine zu erhalten. In den Vereinen würde jungen Menschen nicht nur soziale Kompetenz vermittelt, sondern
auch das Miteinander der
Generationen gelebt und die
Integration gefördert, so
Müller und Bender.
Die unabhängige Jury
setzt sich zusammen aus je

einem/r Vertreter/in des Bezirksjugendrings, des Sportkreises, des Dill- und Solmser
Sängerbundes, des Feuerwehrverbandes, einer Hilfsorganisation sowie zwei Vertretern der CDU Lahn-Dill.
Allen Vereinen im LahnDill-Kreis wurden die Bewerbungsunterlagen bereits
schriftlich zugesandt und
können aber auch im Internet www.cdu-lahn-dill.de
abgerufen werden.
Einsendeschluss der Unterlagen ist der 01.11.2018.
Die offizielle Preisübergabe
findet am 08.02.2019, um
17.00 Uhr im Haus der Hessischen Sportjugend in Wetzlar stattfinden.

Am 27.10., 19.30 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Beschwingte Melodien mit dem
Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden

(red). Zu einem außergewöhnlichen akustischen
Hörgenuss
lädt
die
„Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar“ Jedermann sehr herzlich für
Samstag, den 27.10. um
19.30 Uhr in die Stadthalle Wetzlar ein. Das JohannStrauß-Orchester Wiesba-

den unter Leitung von Herbert Siebert wird bekannte
und beliebte Weisen, u.a.
Operettenausschnitte, Polkas und Märsche, zu Gehör
bringen.
Das Konzert wird inklusive Pause ca. zwei Stunden
dauern. Die Vorfreude ist
groß.

Vorverkauf
Karten im Vorverkauf zum
Preis von 25 Euro bei freier
Sitzplatzwahl können ab
sofort erworben werden in
der STIL.FABRIK, Langgasse
16, bei Gimmler-Reisen,
Bannstraße 1, und bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung in
der Elsa-Brandström-Straße.
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CDU Lahn-Dill lädt ein
Sonntag, 9.9., 15 bis 17 Uhr in der „Siederklause,
Unter dem Ahorn 22, Wetzlar:
Traditioneller Brauchtumsnachmittag in Kooperation mit dem Bund der Vertriebenen.
Bei Kaffee und Kuchen treten die Tanzgruppe der Egerländer Gmoi auf, das Gesangsduo „Schatzkästchen“
sowie der Musikverein Reiskirchen. Ehrengast ist der
stellvertretende Bundesvorsitzende des BdV und
bayerische Landesvorsitzende, Landrat a.D. Christian Knauer.

8. Volksliedersingen für Jedermann
Sonntag, 16.9., 15 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Münchholzhausen
mit Kaffee und Kuchen. Beim letzten Mal konnte CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer über 200 Sangesfreunde begrüßen. Die Texte liegen aus, so dass alle deutschen
Volkslieder mitgesungen werden können, begleitet von
Armin Müller am Klavier, Dieter Steinruck und Werner
Bursik an der Gitarre. Eintritt frei. Politik wird an diesem
Nachmittag nicht gemacht. Es wird einfach nur gesungen.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Unser Musikteam.

Unser Publikum beim letzten mal.
Montag, 17.9., 18.30 Uhr, „Blattform“, ChristianKremp-Straße 10 A, Wetzlar:
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, MdB Carsten Linnemann, referiert zum Thema
„Deutschland vor der Hessenwahl – Antworten der
Union“. Linnemann, ein überzeugter Marktwirtschaftler,
wird deutlich machen, wofür die Wirtschaftspolitiker der
Union stehen, was gut läuft und was sich verändern muss.
Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion. Jedermann ist herzlich willkommen. Eintritt frei.

Donnerstag, 20.9., 19 Uhr, Gläsersaal, Stadthalle Haiger

Der Westen verschließt weiter die Augen vor der Wirklichkeit des Islam!

Mächtige geistliche Autorität der Muslime
empfiehlt Tötung von Konvertiten
(To/wf). Alexander Görlach
ist Sprachwissenschaftler
und Theologe und studierte
als einziger deutscher Katholik an der berühmten Al-Azhar Universität in Kairo. Die
islamische Hochschule unterhält seit 988 n. Chr. einen
eigenen Lehrbetrieb, dessen
Aufgabe zusammengefasst
darin besteht, die Welt mit
dem Islam zu beglücken.
Al-Azhar-Student Görlach
bezeichnete die Universität
allerdings als „Missionsschule“, in der gelehrt werde,
„mit welchen Argumenten
Christen in Europa zum Islam bekehrt“ werden können. Derzeitiger Rektor der
Al-Azhar Universität ist der

Großscheich und Imam Dr.
Ahmed Mohammed al-Tayyeb. Er gilt im sunnitischen
Islam als eine der höchsten
Autoritäten.
Im Zusammenhang mit
dem Ramadan sagte der
Imam am 16. Juni 2016 in
der TV-Sendung „Der gute
Imam“: „Ein vom islamischen
Glauben Abgefallener muss
unter Druck gesetzt werden,
sodass er innerhalb einer variablen Zeitspanne Buße tut.
Andernfalls muss er getötet
werden. Apostasie (=Abfall
vom Glauben an Allah) rührt
aus einem Hass gegen en Islam und ist ein vorsätzliches
Arbeiten gegen den Islam.
Damit begeht er aus meiner

Grüne Doppelmoral
(red). Publizistin und Buchautorin Birgit Kelle nahm
jetzt die grüne Bundestagsabgeordnete Renate Künast
aufs Korn, die sich dafür aussprach, keine Werbung für
Dinge zuzulassen, die für

Kinder gesundheitliche Risiken bergen. Inhaltlich kann
man dem Verständnis entgegenbringen. Auf der anderen Seite will die gleiche Renate Künast das Werbeverbot für Abtreibung von Kin-

Sicht Hochverrat an der muslimischen Gemeinschaft und
allem, was ihr heilig ist!“
Es ist völlig unverständlich,
dass diesem Aufwiegler zum
Mord noch irgendwo in der
Welt die Hand gereicht wird.
Aber genau das geschieht.
So durfte al-Tayyeb bereits
vor deutschen Bundestagsabgeordneten sprechen, gab
dem Deutschlandfunk ein
Interview, wurde von der
Universität Münster (Westfalen) eingeladen und von
Bundespräsident Steinmeier
persönlich begrüßt. Der Westen will einfach nicht wahrhaben, dass es in Wirklichkeit keinen liberalen Islam
gibt.

Der Ehrenpräsident des
Deutschen Lehrerverbandes und Buchautor, Josef
Kraus, referiert zum Thema
„50 Jahre Umerziehung Die 68iger und ihre Hinterlassenschaften“

Montag, 1.10., 19 Uhr, „Gutshof“ Herborn, Hessens
Innenminister Peter Beuth im Gespräch mit heimischen Feuerwehren
Erneut lädt die CDU LahnDill alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden im
Lahn-Dill-Kreis zum Zielgruppengespräch mit Hessens
Innenminister Peter Beuth
für Montag, den 1.10. um
19 Uhr in den „Gutshof“
nach Herborn ein. Ziel ist es,
allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden die Möglichkeit zu geben, dem obersten Dienstherrn mitzugeben,
was einem auf der Seele liegt

Mittwoch, 3.10., 17 Uhr Feier zum Tag der Deutschen
Einheit mit Dieter Dombrowski,
Bundesvorsitzender der Union der
Opferverbände kommunistischer
dern nach Paragraf 219 a Gewaltherrschaft.
abschaffen. Zählt das Wohl
des Kindes im Mutterleib Ein Thema, warum Erinnerung notwennicht? „Grüne Doppelmo- dig ist. Die Veranstaltung findet in der
ral“, so Birgit Kelle zutref- „Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10
fend in der Zeitung „Die A in Wetzlar statt, musikalisch umrahmt von der Akkorddeongruppe BriWelt“.

Wetzlar
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MdB Jürgen Hardt als Gastreferent des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill:

Außenpolitische Großbaustellen, so weit
das Auge reicht – schwierige Gesamtlage
(wf). „Die Welt ist aus den
Fugen geraten“, in dieser
richtigen Einschätzung stimme er sogar, was nicht ständig vorkomme, mit dem Bundespräsidenten Steinmeier
überein, machte Jürgen
Hardt, außenpolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Wetzlar
deutlich. Der 55 Jahre alte
gebürtige Hesse (Hofheim
am Taunus), der seit 2009
dem Deutschen Bundestag
angehört und bei der letzten Wahl den Wahlkreis 103
(Solingen-Remscheid-Wuppertal II) direkt gewann,
nahm sich auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes LahnDill in Tasch’s Wirtshaus des
komplexen Themas „Deutsche Außenpolitik in schwieriger Zeit“ an. Dass er, der in
Sachen Außenpolitik in den
vergangenen Jahren Weitund Vielgereiste, dabei in einer Art Tour d’Horizon einen Teil der Vielzahl bedeutsamer „Baustellen“ der deutschen Außenpolitik lediglich
anreißen konnte, ergab sich
aus der naturgemäßen Komplexität des Themas.
Angesichts einer „immer
deutlicher werdenden Unübersichtlichkeit - die Pfeiler
sind ins Wanken geraten“
griff sich der Vollblutpolitiker und Diplom-Volkswirt,
im Privaten verheirateter
Vater eines Kindes, die größten Baustellen heraus, die
allesamt nicht ohne den Blick
auf wesentliche Veränderungen eingeschätzt und eingeordnet werden können. Die-

Sie ist laut Hardt von den
Maghreb- und Levante Staaten im nördlichen Afrika bis
nach Afghanistan und Pakistan die derzeit größte außenpolitische Heerausforde-

len auf friedliche Weise keine Selbstverständlichkeit.
Und Demokratie bringe an
sich auch nicht automatisch
Frieden und Freiheit mit sich.
In Afrika und auch anderswo

Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei seinem Vortrag in Tasch’s Wirtshaus.
Rechts Hardts Bundestagskollege Hans-Jürgen Irmer, als
Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill Gastgeber
der Informationsveranstaltung.
rung. Der „Arabische Frühling“ habe nicht zu Offenheit und Wandel (Glasnost
und Perestroika) geführt,
sondern entgegen den Hoffnungen leider zu einer Radikalisierung in den betroffenen Staaten. Ein besonderes
Problem sind die Führungsansprüche Saudi-Arabiens
und Irans, ein Dauerthema
der israelisch-palästinensi-

nicht, Beispiele Russland und
Türkei.
Dazu gelte es, „durchziehenden Terrorismus“ in den
Sahara-Staaten zu verhindern. „Deshalb haben wir in
Mali mehr Bundeswehrsoldaten im Einsatz als in Afghanistan.“
Großbaustelle internationaler Terrorismus insgesamt

Das Publikum in Tasch’s Wirtshaus.
se grundsätzlichen Veränderungen, „auf die wir keinen
maßgeblichen Einfluss haben können oder auch nicht
haben wollen“, sind eine
ständig wachsende Weltbevölkerung, eine mittlerweile
weltumspannende Kommunikation, die sich weiter verändern und verdichten werde, eine sich massiv steigernde Mobilität bei gleichzeitig
drastisch sinkenden Kosten
sowie Umwelt- und Klimaveränderungen. All das zusammengenommen lasse
Konflikte entstehen und löse
- und dies erlebten wir sich
potenzierend gerade auch in
Europa seit wenigen Jahren
- Fluchtbewegungen aus und
befördere diese zugleich.

sche Konflikt. Religiöse Konflikte überall. Laut Hardt
weniger zwischen Moslems
und Christen als innermuslimisch zwischen Sunniten
und Schiiten. Als „Stabilitätsanker“ müsse der Westen,
vor allem Europa, Jordanien
und den Libanon unterstützen, die in Sachen Flüchtlingsaufnahme enorm viel
leisteten. Insgesamt aber
kann Jürgen Hardt keine
Garantie für eine positive
Entwicklung im Nahen Osten ausloben.

Großbaustelle Afrika
Ziel müsse sein und bleiben,
jene afrikanischen Staaten
zu unterstützen, die den
Weg der Demokratie gehen
wollten. Leider sei die ÜberGroßbaustelle Naher Osten gabe der Macht nach Wah-

Der Islamische Staat (IS) sei,
obschon erfolgreich und
deutlich zurückgedrängt,
weiterhin aktiv. „Der internationale Terrorismus ist
noch lange nicht ausgerottet“, deshalb gelte es,
weiterhin in dessen Abwehr
zu investieren.
Großbaustelle atomare
Bewaffnung
In den klassischen Staaten
mit Atomwaffen ist es laut
Hardt in den letzten Jahren
und Jahrzehnten zu einer
deutlichen Reduzierung der
A-Waffen gekommen. Sorgen bereiteten aber die vielen Länder, die sich atomar
bewaffnen wollten oder dies
schon getan haben, an vorderster Front Nord-Korea
und der Iran.

Aber nicht nur diese. Es
gelte unbedingt zu vermeiden, „dass die Falschen“ in
den Besitz von Atomwaffen
kommen. Während bezüglich Nord-Korea die Lage undurchsichtig und nicht gelöst
sei, gefährde der amerikanische Präsident das Atomabkommen mit dem Iran. Mit
der möglichen Folge, dass
Teheran innerhalb kurzer
Zeit über Atomwaffen verfügen könnte.
Großbaustelle transatlantische Beziehungen
„Ahnungslosigkeit im Weißen Haus hindert die Entwicklung einer gemeinsamen konzeptionellen Politik“, ist sich Jürgen Hardt sicher. Und auch in der amerikanischen Öffentlichkeit
gebe es keine Kenntnisse
bezüglich internationaler
Zusammenhänge. „Derartige
Themen kommen in den USA
nicht vor.“ Dass sich die EU
wirtschaftlich (nicht militärisch) auf Augenhöhe mit
den USA befinden, sei Trump
ein Dorn im Auge. Durch den
Abschluss bilateraler Abkommen wolle Trump die EU
schwächen. Der Versuch der
USA, die ökonomischen Beziehungen zu den europäischen Staaten auf bilaterale
Füße zu stellen, sei der Kern
des Konflikts. Diesem Ansinnen könne aber die EU nicht
nachgeben, zumal in Fragen
der Wirtschaft nicht der einzelne EU-Mitgliedsstaat, sondern die EU die Hoheit habe.
Großbaustelle Europa
„Der Brexit wird nicht stattfinden“, wagt Hardt einen
Blick in eine nicht mehr allzu
ferne Zukunft. Wenn die britische Regierung den Weg
zum Brexit weitergehe, werde sie daran zugrunde gehen, vermutet der CDUAußenpolitiker. Fest stehe,
dass die EU - und auch
Deutschland - mehr für die
Sicherheit tun müssen. So
seien in Deutschland die
Haushaltsmittel für die Verteidigung deutlich erhöht
worden. Und dies gerade
auch im Zusammenhang mit
gemeinsamen europäischen
Verteidigungsprojekten.
Inzwischen werde EU-weit
die Notwendigkeit erkannt,
eine europäische Verteidigungsunion auf den Weg zu
bringen - und diese nicht in
Konkurrenz, sondern in Ergänzung zur NATO. In der
Flüchtlingspolitik müsse Europa endlich zu „substantiellen Fortschritten“ kommen. Und zwar schon im
September auf EU-Ebene.
Kurz sprach Jürgen Hardt die
Autokraten Putin und Erdogan an, bei denen der Wille
zum Machterhalt im Mittelpunkt ihrer Politik stehe. Im
Anschluss an den außenpolitischen Überblick Jürgen
Hardts entspann sich unter
der Moderation des CDUKreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer eine angeregte,
durchaus kritische und teils
auch emotional geführte Diskussion mit dem Publikum.

Datenschutz als Täterschutz?

SPD und FDP wollen einen blinden Staat
gegenüber Terroristen und Schwerbrechern
(red). Seit etwa einem Jahr
kann die Polizei zur Aufklärung
von
Straftaten
beispielsweise Nachrichten
über Dienste wie WhatsApp
mitlesen. Diese Online-Durchsuchung (oder auch QuellenTelekommunikationsüberwachung) ist nach Auffassung
aller Fachleute und Experten
von höchster Bedeutung, um
gefährliche Straftaten wie
Terroranschläge oder Kinderpornographie zu verhindern
oder aufzudecken.
Auch Hessen hat der Online-Durchsuchung zuge-

stimmt. Ursprünglich war vorgesehen, dass nur der Verfassungsschutz entsprechende
Durchsuchungsmöglichkeiten
erhält. Die hessischen Regierungsparteien CDU und Grüne haben sich jedoch darauf
geeinigt, dass die hessische
Polizei diese Möglichkeit in
begründeten (!) und von der
Staatsanwaltschaft zuvor genehmigten Verdachtsfällen
erhalten kann.
Völlig unverständlich ist,
dass SPD und FDP im Hessischen Landtag gegen diese
Möglichkeit votierten.

Genauso unfassbar ist es,
dass die FDP auf Bundesebene in diesem Zusammenhang
Verfassungsbeschwerde gegen das „Ausspionieren der
Privat- und Intimsphäre“ erhoben hat. Die FDP verkennt,
dass durch entsprechende
Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichtes die
Erhebungs- und Verwertungsverbote gesetzlich geregelt
worden sind. Danach dürfen
Maßnahmen laut Strafprozessordnung nicht durchgeführt werden, „wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorlie-

gen, dass dadurch ausschließlich Erkenntnisse aus dem Bereich der privaten Lebensgestaltung erlangt werden.“ Mit
anderen Worten: Werden im
Rahmen der Durchführung
der Maßnahmen Erkenntnisse über den Kernbereich der
privaten Lebensgestaltung erlangt, dürfen diese nicht verwertet werden. Aufzeichnungen sind überdies unverzüglich zu löschen.
Wer dem Staat und seinen
Verfassungsorganen unter
dem Deckmantel des „Datenschutzes“ die Möglichkeit
nehmen will, die Bevölkerung
zu schützen, lässt Datenschutz
zum Täterschutz werden. Eine
solche Haltung ist unverantwortlich.
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Klartext Peter Hahne:

Wie wir uns Schutzsuchenden unterwerfen
(wf/to). Der bekannte Fernsehjournalist, Buchautor und
Theologe schildert, ausgehend von eigenem Erleben,
zwei „Fälle“ aus deutschen
Krankenhäusern, die leider,
wie allzu gerne und allzu oft
aus falsch verstandenem Toleranzdiktat, möglichst unter den Teppich gekehrt werden sollen, eben keine „Einzelfälle“ sind. Wann endlich
gestehen wir uns in „unserem“ Land ein, dass es so
oder ähnlich nicht weitergehen kann, nicht weitergehen
darf, ohne der Gesellschaft
dauerhafte Schäden zuzufügen, die dann bald auch
nicht mehr repariert werden
können? Vor allem die
„hohe“ Politik, so sehr sie
derzeit noch in ihrer eigenen, geschützten und behüteten Parallel-Welt lebt und
sich dort offenbar wohlfühlt,
muss die Augen öffnen, sehen, was Sache ist, und endlich handeln. Zum Wohle der
Bürger in diesem mittlerweile pluralistisch geprägten
Land und auch zu ihrem eigenen. Denn wenn sich die
Politik ihrer Werkzeuge
nicht bedient (Werkzeuge,
die sie - noch - in der Hand
hat, sie aber nicht einsetzt
und somit nach und nach
faktisch aus der Hand gibt),
dann geht das Gesetz des

Handelns irgendwann in vermutlich nicht allzu ferner
Zukunft in Hände über, die
dem demokratisch gesinnten
Teil der Gesellschaft nicht
wirklich recht sind. Beispiele
in Europa gibt es bereits aktuell genügend, in Ungarn,
Italien und anderswo. Aber
auch die Medien sollten in
sich gehen und ihrer Pflicht
zur Information und zur Berichterstattung nachkommen. Leider wird in diesem
Land über zu Vieles nach
dem Motto „Es kann nicht
sein, was nicht sein darf“
dann auch nicht oder nicht
ganz wahrheitsgemäß, weil
unvollständig, berichtet:
Die Hüftoperation in der
renommierten SommerfeldKlinik war ein voller Erfolg.
Nach sieben Tagen konnte
ich - wie bei einem biblischen
Wunder - die Krücken wegwerfen. Andere haben da
besondere Beschwerden, der
Heilungsprozess dauert viel
länger. Doch eine andere Beschwerung erlebte ich, die mir
viel mehr zu schaffen machte, als ein paar Tage länger in
der Reha zu verbringen.
Der Klinikchef und Operateur schrieb mir in der Nacht
zum Samstag eine SMS, um
genau 23.32 Uhr: „Ich komme gerade vom Abi-Ball meiner Tochter. Ich habe die vie-

len hoffnungsfrohen Leute
erlebt. Ich schäme mich für
das Land, das wir ihnen übergeben.“ Deutliche Worte.
Dabei geht es in Brandenburg, wie überhaupt in den
Ost-Ländern, noch relativ
geordnet zu. Doch was Ärz-

Peter Hahne
ten und Patienten in der
Bundesrepublik heute zugemutet wird, ist für unsere
Vorstellungen sowie Ethikund Qualitätsansprüche unzumutbar und einmalig.
In Köln stürmte ein serbischer Familien-Clan die Intensivstation einer Klinik.
Dort war ein Mädchen bei
der Operation gestorben.
Statt Trauer und Gespräche
mit den Operateuren suchten sie pure Gewalt. Eine

Hundertschaft der Polizei
musste die Klinik schützen
vor Merkels „Schutzsuchenden“. Von überall kommen
ähnliche Meldungen, nur in
den Medien vernimmt man
davon kaum etwas. Pressefreiheit der besonderen Art,
das sich deren ja rühmt.
Ein Pflegedienstleiter in
Frankfurt am Main berichtete mir, dass eine Gruppe
von Zigeunern in der Klinik
randalierte. Ja, sie nannten
sich Zigeuner - „und wir haben einen König, der unsere einzige Autorität ist“.
Mein Buch „Rettet das Zigeunerschnitzel“ ist also von
einer Selbstdarstellung der
Gruppe unterstützt. Stolze
Zigeuner mit Gewalt gegen
Ärzte. Flüchtlinge aus Rumänien, „Schutzsuchende“, die
eigentlich bereits „Geflüchtete“ heißen. Soviel politische Korrektheit muss sein.
Politik, Medien und Kirchen
geben sich größte Mühe.
Was mir persönlich naheging, weil alles zur selben
Zeit passierte. Die Ehefrau
eines Freundes und Kollegen
lag im Sterben. Um sie herum ein arabischer Clan, Besuch am Nachbarbett. Lautes Geschrei, spielende Kinder. Keine Bitte um Respekt
und Verständnis, in Ruhe
sterben zu dürfen, half. Man

wird sprachlos: fremd im eigenen Land, der eigenen Kultur. Gruselig. Was soll man
tun? Die Polizei rufen, wenn
eine uns fremde Kultur auf
ihre Weise eine Intensivstation bevölkert? Verstößt dies
schon gegen das Toleranzgebot, den Pluralismus?
Machen wir uns nichts vor:
Was wir in diesen Fällen erlebten, ist pure Unterwerfung! was sonst? Denn niemand tut etwas von Seiten
der Bischöfe und Politiker in
ihrer abgesicherten Parallelgesellschaft. Sie erleben so
etwas auch in den Kliniken
nicht, in denen sie liegen.
Das Volk wird alleingelassen.
Das ist wahr, nicht populistisch! Dabei geht es um die
Kultur, die uns leitet. Niemand, der das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter
kennt, übt Gewalt gegen
Ärzte, Rettungssanitäter,
Unfallhelfer aus. Diesem Bibeltext verdankt das christliche Abendland, dass unterlassene Hilfeleistung strafbar
ist. Das gilt wohl nicht mehr
überall. Ich kann da nur noch
sagen: „Kyrie eleison - Herr,
erbarme dich!
(Quelle: Peter Hahne, Bestsellerautor - gerade erschienen: „Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen“)

Die Landesregierung sichert die finanzielle Zukunft Hessens
Hessen spekuliert nicht mit
Steuergeld. Im Gegenteil:
Der Einsatz sogenannter Derivate dient der Planbarkeit
und Berechenbarkeit eines
Teils der vom Land aufgenommen Kredite.
Um was geht es bei der
aktuellen Diskussion? Das
Land Hessen nimmt, wie
übrigens alle Bundesländer
und auch der Bund selbst, regelmäßig Kredite auf. Diese
werden, wie jeder Hausbauoder Autokredit, verzinst. In
Anbetracht der Zinssituation
ist es nicht unwahrscheinlich,

dass die Zinsen für Darlehen
oder den Dispositionskredit
auch steigen. Die Folge ist,
dass die Zinszahlungsverpflichtungen erheblich steigen und die wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit des Landes sehr stark einschränken.
Der Finanzminister nutzt
nun die Möglichkeiten und
„versichert“ quasi das Land
gegen höhere Zinsen. Soweit
die Zinsen steigen, zahlt
quasi diese Versicherung die
Differenz zum bisherigen
Zinssatz. Das Land muss also
nicht mehr Geld für steigen-

de Zinsen aufwenden.
Gut vergleichbar ist dies
mit einer Feuerversicherung.
In den wenigsten Fällen
brennt ein Haus ab. Trotzdem
sind wir alle gegen Feuer versichert. Brennt es nicht, war
die
Prämie
umsonst.
Allerdings gibt uns die Versicherung eben das beruhigende Gefühl, wenn es schiefgeht, bekommen wir den
Schaden ersetzt. Diese Verfahrensweise, die übri-gens im
Landtag umfassend mit allen
Fraktionen diskutiert worden
ist, war bisher für Hessen aus-

gesprochen erfolgreich.
Alle bis Ende 2017 abgerechneten sogenannten Derivate führten zu einer Ersparnis für den Steuerzahler
von gut 230 Millionen Euro.
Andere kursierende Zahlen
können wir nicht bestätigen.
Richtig ist, dass wir uns gegen steigende Zinsen absichern und dass dies, wie jede
Versicherung, auch Geld kostet. Diese Versicherung ist
ein Wert an sich – eben Absicherung statt Risiko.
Derzeit steht das Schuldenmanagement des Landes

deutlich besser da, als dies
ohne die Derivateabschlüsse
der Vergangenheit der Fall
wäre. Wie bei jeder Versicherung „lohnt“ sie sich
eben nur im Schadenfall.
Tritt dieser nicht ein, sind die
Aufwendungen quasi ein
„notwendiges Übel“.
So gilt für den hessischen Finanzminister, Absicherung
statt Risiko und das ist prima. Wenn die Zinsen steigen kommt das Land mit seinem Geld trotzdem hin und
muss es nicht für Zinszahlungen ausgeben.

SPD wirbt mit leeren Wahlversprechen

Straßensanierung wird zum Politikum
(red). Im Moment setzen sich
einige Bürgerinitiativen
dafür ein, dass die Straßenbeiträge, die in den kommunalen Satzungen in der Regel verankert sind, komplett
abgeschafft und vom Land
übernommen werden. Hintergrund sind - auch in Wetzlar- aktuelle Forderungen an
Bürger, die für die Sanierung
von Straßen wie in Münchholzhausen im Extremfall bis
zu 88.000 Euro zahlen sollen. Dass sich hier Widerstand formiert, ist logisch,
denn hier geht es in vielen
Fällen um die Existenz. Junge Familien, die ein Haus
gekauft, einen Finanzierungsplan aufgestellt haben,
sind nicht in der Lage, mal
so nebenbei 20.000, 30.000
oder 50.000 Euro Straßensanierungsbeiträge zu zahlen.
Ältere Menschen, für die das
Haus die Lebensversicherung
darstellt, erhalten keinen
Kredit mehr. Was also tun?
Die Stadt Wetzlar hat in
Person des Stadtbaurats Harald Semler von den Freien
Wählern alles andere als sensibel reagiert. Unmut ist gegen die Stadt und das Abtauchen auch des SPD-Oberbürgermeisters aufgekommen. Es fehlt die Transparenz und der Versuch, gemeinschaftlich Lösungen zu
finden. Das allerdings ist
nicht nur für Wetzlar, sondern hessenweit ein Thema.
Von daher kann man die Pro-

TAPETEN

teste dagegen verstehen und
Mit diesem Modell können
man muss sie ernst nehmen. kontinuierlich zuverlässig Investitionen in den Erhalt der
Wiederkehrende
Straßen fließen. Der StraßenStraßenbeiträge
zustand kann auf Dauer opkönnten die Lösung
timal erhalten werden, und
sein
jeder einzelne Bürger kann
sich dies bei dieser GrößenVorreiter für diese Über- ordnung übers Jahr gerechlegungen im heimischen net auch leisten. Wir diskuRaum ist die Stadt Solms. tieren über einen MonatsHier hat das Stadtparlament beitrag je nach Fall von 2,50
vor geraumer Zeit einstim- Euro bis 8 Euro.
mig beschlossen, dass diese
Form der Erhebung von Stra- Mit dem SPD-Modell
ßenbeiträgen künftig erfol- können 150 Kilometer
gen soll. Es gab ein aufwen- pro Jahr saniert werden
diges BerechnungsverfahIn wenigen Wochen findet
ren, das vereinfacht dargestellt die Bürger in den ein- die Landtagswahl in Hessen
zelnen Stadtteilen von Solms statt. Gelegenheit für alle
je nach Größe des Grundstü- Parteien, für ihre Sicht der
ckes mit einem Jahres(!)bei- Dinge zu werben. An der
trag von ca. 30 bis rund 100 Spitze Hessens SPD, die jeEuro belastet. Vorbei die Zei- dem alles verspricht. Es waten, in denen Bürger Angst ren die Grünen, die im Hesdavor haben mussten, von sischen Landtag der SPD vorder Stadt einen Bescheid zu gerechnet haben, dass die
bekommen, dass sie zu Stra- Erfüllung ihrer Wahlverspreßensanierungen in der Grö- chen rund 3 Milliarden Euro
ßenordnung von 20.000 oder pro Jahr zusätzlich kosten
30.000 Euro herangezogen würde, ohne dass sie jemals
den Versuch unternommen
werden.
Der Vorteil der wiederkehrenden Straßenbeiträge ist
auf der einen Seite die absolute Überschaubarkeit der
Höhe des Jahresbeitrages.
Zweitens werden auch die
(red). Auf heftigen WiderGewerbeflächen mit einbestand sind Aussagen der
zogen, was wiederum zur
SPD-Vorsitzenden Andrea
Entlastung des Bürgers führt,
Nahles gestoßen, Leistungsund drittens sind immer die
kürzungen für jüngere
Städte und Gemeinden bei
Hartz-4-Empfänger sollten
der Gesamtberechnung mit
abgeschafft werden. Wieim Boot, denn es handelt sich
so sich die SPD-Chefin für
um kommunale Straßen, und
Personen stark macht, die
der Flächenanteil der Gekeine Lust zum Arbeiten
meinden beläuft sich in der
haben – das ist glücklicherRegel auf ca. 30 Prozent.

haben, zu erklären, wo das
Geld herkommt. So auch im
Bereich der Straßenausbaubeiträge.
Hessens SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel erklärt,
dass die SPD 60 Millionen
Euro zur Verfügung stellen
wolle, damit die Städte und
Gemeinden und damit auch
die Bürger nicht mehr zur
Kasse gebeten werden müssen. 60 Millionen, das klingt
im ersten Moment richtig
gut. Aber: Wir haben in Hessen 426 Städte und Gemeinden, die zusammen über ein
Straßennetz von rund 35.000
Kilometern verfügen. Das
heißt, mit den 60 Millionen
der SPD stehen rund 1700
Euro für einen Kilometer
Straße zur Verfügung. Ein
Kilometer Straße entspricht
in etwa 6000 Quadratmetern
Fläche. Die Kosten pro Quadratmeter bei einfacher Sanierung liegen bei ca. 40 Euro,
die Kosten pro Quadratmeter bei intensiver Sanierung,
also mit Trag- und Deckschicht, bei ca. 150 Euro. Oder
anders formuliert: Ein Kilome-

ter Sanierung in einfacher
Form kostet 240.000 Euro, ein
Kilometer intensiver Sanierung rund 600.000 Euro.
Wenn man nur einmal
rechnerisch den Mittelwert
von etwa 400.000 Euro pro
Kilometer ansetzt, kann man
mit den 60 Millionen der SPD
rund 150 Kilometer pro Jahr
sanieren - bei 35.000 Kilometer Straßennetz. Das
heißt, in rund 230 Jahren
wären dann alle Straßen
einmal durchsaniert. Soweit
zur Seriosität der SPD. Es
bleibt zu hoffen, dass der
Bürger dieses durchsichtige
Wahlkampfmanöver durchschaut. Seriosität sieht
anders aus.
Auch wenn es unpopulär
erscheinen mag im Vergleich
zur kompletten Abschaffung: Die wiederkehrenden
Straßenbeiträge sind eine
sinnvolle Lösung. Die Beiträge können von jedem bezahlt werden. Die Straßen
sind dauerhaft in einem sehr
ordentlichen Zustand und
kein Bürger wird mehr überfordert.

SPD - Nahles will Arbeitsunwillige
nicht länger sanktionieren
weise und zugegebenermaßen eine Minderheit – erschließt sich nicht. Eine solche Regelung geht zu Lasten der Arbeitnehmer, die
Tag für Tag arbeiten, Steuern zahlen und so ihren großen Anteil zum Gelingen des
Gemeinschaftswerkes
Deutschland beitragen.
Wer vom Steuerzahler so-

ziale Leistungen erwartet,
der hat auch die Pflicht zur
aktiven Mitwirkung, um
diesen Zustand, sofern es
gesundheitlich keine Beeinträchtigungen
gibt,
schnellstmöglich zu beenden.
Diese SPD-Position ist
eine Ohrfeige für jeden arbeitenden Menschen.
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Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Landtagswahl im Blick:
Die J. Michael Müller - Kolumne
Zwei Dinge liegen mir
zurzeit besonders am Herzen. Zum einen ist es die
Diskussion um unsere Polizeistationen in Dillenburg
und Ehringshausen und
zum anderen die unfassbare Diskussion um Dieselfahrverbote.
In der WNZ und der Öffentlichkeit wird die Überlegung der Polizeidirektion
diskutiert, die Struktur der
Polizei an Lahn und Dill zu
modernisieren. Überlegungen, die sich noch im anfänglichen Planungsstadium befinden und der Presse bekannt gemacht worden sind. Um was geht es?
In Dillenburg befindet sich
neben der Schutzpolizei
eine von der Kripo in Wetzlar ausgelagerte Ermittlungsgruppe, in Ehringshausen neben der Schutzpolizei des Polizeipostens eine
sogenannte Tatortgruppe,
die Spurensicherungsaufgaben nach Straftaten hat.

Diese Gruppen sollen
Hinzu kommt, dass der
möglicherweise, wenn denn Hessische Innenminister bein Wetzlar die Raumproble- absichtigt, auch für das Dillme der Polizei gelöst wer- gebiet mehr Polizei auf die
Straße zu bringen und deshalb die Schutzleute damit
rechnen können, mehr Personal zu erhalten. Es geht
bei diesen Gedankenspielen
der Polizeiführung eben gerade nicht darum, Polizei, die
uns vor Ort schützt, zu reduzieren, im Gegenteil, wir
werden mehr Schutzpolizei
bekommen und das ist gut
so.
Generelle Fahrverbote lehne ich ebenso wie Ministerpräsident Bouffier oder
Innenminister Beuth strikt
Jörg Michael Müller
ab. Es muss dabei bleiben,
den würden, nach Wetzlar generelle Diesel-Fahrverbokommen, um die Arbeit te dürfen so nicht sein. Wir
wieder zusammenzuführen. müssen alle anderen mögliNicht die schlechteste Idee chen Maßnahmen ergreifen,
für Strafermittlungen der um den Stickoxid-Ausstoß
Kriminalpolizei. Nicht be- insgesamt zu reduzieren.
troffen ist die Schutzpolizei, Dafür sind die Fahrzeughersowohl in Dillenburg als steller in der Pflicht, diese
auch in Ehringshausen.
müssen schnellstmöglich Lö-

sungen anbieten, um die mit
dem Fahrzeugverkehr verbundenen Belastungen der
Luft mit Stickoxiden weiter
erheblich zu reduzieren.
Statt Verboten und Meckern gilt – MACHEN. Deshalb ist die Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge ein
wichtiger Baustein. Im Übrigen muss die Automobilindustrie, die diese Probleme
ja erst mit ihrer Schummelei
hervorgerufen hat, die Kosten möglicher HardwareNachrüstungen übernehmen. Den Autobesitzern darf
kein Schaden entstehen.
Darüber hinaus gibt es eine
Reihe guter Vorschläge und
Möglichkeiten, wie beispielsweise intelligente Verkehrslenkung, Verkehrsplanung, Parkraumbewirtschaftung und die Umstellung auf
emissionsarme oder emissionsfreie Verkehrsformen,
die die Belastung weiter reduzieren können.
Die hessische Landesregie-

rung hat übrigens bereits
umfassende Maßnahmen
ergriffen. Die Förderung des
ÖPNV ist auf Rekordniveau.
Das erfolgreiche Schüler-Ticket und das Landesticket
regen zum Umstieg auf den
ÖPNV an. Hessen stellt umfassende Unterstützungsangebote für Elektromobilität,
emissionsfreie Bus- und Taxiflotten, Nahverkehrsangebote, moderne Formen der
City-Logistik und vieles mehr
bereit. Mit diesen Maßnahmen kann man Luftreinhaltepläne erarbeiten, die einen klaren Weg zur Einhaltung von Grenzwerten aufzeigen. Das ist sinnvoller, als
Verbote auszusprechen und
abzuwarten, ob etwas passiert. Es benötigt eben
brauchbare Vorschläge, die
die Luftqualität ohne Fahrverbote verbessern. Dafür
steht Ministerpräsident
Volker Bouffier und dafür
werde auch ich mit aller
Kraft eintreten.

Finanzminister Dr. Schäfer überreicht Bescheide zur Kassenkreditentschuldung
Der hessische Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer hat zahlreichen Kommunen im LahnDill-Kreis und dem Landkreis
selbst die Bescheide zur Kassenkreditentschuldung überreicht.
Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde machten der Finanzminister, aber auch die
Vertreter der finanzierenden
WI Bank, die Bedeutung dieser Entschuldung für die
Kommunen deutlich. In den
letzten Jahren haben sich
zahlreiche Städte und Gemeinden und auch Landkreise mit dem kommunalen
Überziehungskredit erheblich verschuldet. Dies führt
im Falle eines Zinsanstieges
zu gravierenden Problemen
in den Kommunen.

Durch die Hessenkasse
werden nun diese Überziehungskredite abgelöst. Das
Land trägt zwei Drittel der
Verbindlichkeiten und die
künftigen Zinsen. Landkreise, Städte und Gemeinden
müssen ihren Teil in Form einer Rückzahlung in Höhe
von 25 Euro je Einwohner
pro Jahr erbringen.
Jörg Michael Müller, CDULandtagskandidat und finanzpolitischer Sprecher der
CDU-Kreistagfraktion, begrüßt diesen Schritt der Landesregierung ausdrücklich.
Die Kassenkredite, also der
kommunale Überziehungskredit, ist durch viele Städte
und Gemeinden, aber vor allem auch durch den LahnDill-Kreis als Dauerfinanzie-

Das Programm „Hessenkasse“ des Landes biete Entschuldung und zwinge den
Landkreis aber weiter zur
Konsolidierung. Wenn der
Landkreis endlich spare, sei
das gut für die Städte und
Gemeinden.
Für Frank Steinraths, MdL,
der mit Müller an der Feierstunde
teilnahm,
sei
besonders attraktiv, dass diejenigen Gemeinden, die keinen Überziehungskredit in
Anspruch genommen hätten, durch das Land eine Prämie erhalten würden.
Das sei hervorragend und
Jörg Michael Müller, CDU Landtagskandidat WK 16, Hess. motivierend, so Steinraths.
Finanzminister Thomas Schäfer, Frank Steinraths, MdL
Hessen gehe hier den richrungsinstrument genommen und belaste die künftigen tigen Weg. So bleibe Hessen
worden. Das sei grundfalsch Generationen über Gebühr. stark, betonte Müller.

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, besucht mit
CDU-Landtagskandidat J. Michael Müller den Dreschhallenmarkt in Münchhausen
Ortsvorsteher Manfred Mauer und Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun freuten
sich sehr darüber, dass es
dem Landtagskandidaten
Jörg Michael Müller gelungen war, den Hessischen Minister für Wissenschaft und
Kunst von einer CDU-Veranstaltung in Herborn kurzer
Hand nach Münchhausen
auf den Dreschhallenmarkt
zu lotsen.
Mit dieser Initiative der
Frauen und Männer um und
vor allem mit Ortsvorsteher
Mauer ist es gelungen, ein
Highlight bürgerschaftlichen
Engagements für die Gemeinde Driedorf zu präsentieren, erläuterte Müller

dem Minister. „Das ist eine
ganz tolle Sache“, zeigte sich
Staatsminister Rhein beeindruckt.
„Ein solcher Markt an diesem Ort ist schlicht wichtig
für den Zusammenhalt, aber
auch den Bestand des Dorfes. Tolle Leistung,“ lobte er
die Macher ausdrücklich. Minister Rhein, Bürgermeister
Carsten Braun, CDU-Landtagsabgeordneter Frank
Steinraths, Manfred Mauer
und seine Frau Monika ließen sich zum Ausklang des
Besuchs eine Bratwurst
schmecken und verabschiedeten den Minister mit: „Der
kann gerne wiederkommen!“

Bergmannsfest in Oberscheld erinnert an
die Bergbaugeschichte unserer Heimat
(red). CDU- Landtagskandidat J. Michael Müller nahm
gemeinsam mit Bürgermeister Michael Lotz, dem CDUStadtverbandsvorsitzendem
Kevin Deusing und zahlreichen weiteren Vertretern
der heimischen Politik an
dem Gottesdienst und der
Eröffnung des Oberschelder
Bergmannsfestes teil. Oberscheld und die umliegenden
Gemeinden haben eine lange Tradition des Erzbergbau-

Wetzlar

es. Hunderte Männer fuhren
damals ein und mussten unendlich schwere Arbeit leisten, um für sich und ihre Familien den Lebensunterhalt
zu verdienen. In Konkurrenz
mit billigem schwedischen
Eisenerz hat der Bergbau in
unserer heimischen Region
Ende der sechziger Jahre sein
Ende gefunden.
Müller erklärte, es sei sehr
wichtig, zu erinnern, dass
diese Geschichte mit unse-
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rer wirtschaftlichen Gegenwart hier im Landkreis verbunden sei. Im industriestärksten Landkreis in Hessen würden hervorragende
Arbeitsplätze geboten, deren Bedingungen und Voraussetzungen es nicht nur zu
erhalten, sondern immer
wieder zu verbessern gelte.
Mit dem Know-How engagierter Unternehmer und
gut ausgebildeten Arbeitnehmern, aber auch einer
gezielten Landesförderung
gelänge es immer wieder,
neue Unternehmen in unsere heimische Region zu holen. Dies, so Müller, solle
auch in Zukunft so bleiben,
damit Hessen stark bleibe.
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„Das Land an Lahn und Dill ist eine
unglaublich interessante Region“
(wf). Die kulturelle Stärkung
des ländlichen Raumes steht
im Fokus des Hessischen Ministers für Wissenschaft und
Kunst, Boris Rhein. Dieser informierte auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes LahnDill und im Herborner „Gutshof“ vom Landtagsabgeordneten Frank Steinraths und
vom Landtagskandidaten
Jörg Michael Müller begrüßt
über Einschätzungen und
Aktivitäten seines Ressorts in
Sachen „Förderung des ländlichen Raumes in den Themen Kultur und Tourismus“.
Denn Kultur und Tourismus
sind laut Minister zwei Seiten einer Medaille: „Je mehr
für Kunst und Kultur im
ländlichen Raum ausgegeben und getan wird, je größer und die Attraktivität der
Region steigernder sind die
Auswirkungen auf den Tourismus.“

Paradigmenwechsel
erforderlich
Rhein stimmte der Einschätzung Steinraths’, dass
der Lahn-Dill-Kreis in Sachen
Kunst und Kultur schon viel
tue, aber noch mehr machen
könnte, nicht nur zu, sondern charakterisierte das
Land an Lahn und Dill, laut
Jörg Michael Müller jene mit
der höchsten industriellen
Produktionskapazität in
ganz Hessen, als eine „unglaublich interessante Region“. Laut Minister gilt es, in
Sachen Kunst und Kultur die
Fokussierung auf die Ballungsräume, in die in der
Vergangenheit überproportional viel geflossen sei, zu
beenden und einen Paradigmenwechsel vorzunehmen.
Denn Kultur prägten nicht
nur die erfreulicherweise
vorhandenen „Highlights“
wie die Staatstheater und
Landesmuseen in Darmstadt,
Wiesbaden und Kassel, die

Attraktivität der jeweiligen
Region, stärke Identifikation
und Heimatverbundenheit,
was wiederum einem latent
vorhandenen Abwande-

hältnis Ballungsgebiete zum anzusprechen. Dieses sei für
ländlichen Raum zeugten. jede Anregung, Kritik und
Kulturpolitik fördere an sehr, Verbesserungsvorschläge
sehr vielen Stellen, unter- dankbar: „Ich lebe davon,
stützte die kulturelle Infra- angeschrieben und angestruktur ebenso wie viele sprochen zu werden, ich
einzelne Projekte, fördere brauche das. Denn klar ist,
Veranstaltungen im ländli- dass man gemeinsam mehr
chen Raum, Musik- und Thea- erreichen kann. Und klar ist
terfestivals, fördere Gastspie- auch, dass schon mit einfale an Schulen, freie Träger und chen Mitteln viel Sinnvolles
freie Ensembles, die freie The- erreichbar, umsetzbar und
aterszene, Festivals und Kul- realisierbar ist.“ Minister
tur-Unterstützer. Im Übrigen Rhein wies auf jene
sei die „KuSch“, die Kultur- insgesamt 1,8 Milliarden
scheune auf dem Herborner Euro hin, die das Land HesGutshofgelände, ein beispiel- sen in vielen Bereichen, also
haft-erfolgreiches Projekt, auch auf dem Gebiet der
„das Kultur möglich macht“. Kulturförderung, zur StärDie Literaturförderung kung des ländlichen Raumes
werde auch im ländlichen zur Verfügung stelle.
Raum sehr gut angenomFrank Steinraths, MdL, und
men. Laut Minister wird Jörg Michael Müller, die bei„über das Lesen die Brücke den Kandidaten der CDU an
Boris Rhein (von links), Hessens Minister für Wissenschaft zur Kultur geschlagen“. Zur Lahn und Dill für den Landund Kunst, im Gespräch mit Jörg Michael Müller und Frank Kultur zählten fraglos die tag, betonten zum Abschluss
Steinraths.
Grundlage des Gemeinwesens“ stünden auch die „vielen, vielen kleinen Einrichtungen“ im ländlichen
Raum.
„Kultur kostet Geld“, stellte Rhein fest und postulierte damit keine Neuigkeit.
Eine Kulturnation aber müsse Geld in die Hand nehmen,
es jedoch sinnvollerweise
möglichst dort ausgeben, wo
sich die Investition auch
wieder lohne. Er zeigte sich
überzeugt, dass dies bei noch
viel mehr kulturellen Einrichtungen möglich ist, als dies Vor einem interessierten Publikum ging es um die Kultur- und somit auch um die
bisher geschehe. Dabei müs- Tourismusförderung im ländlichen Raum.
se „Kultur“ nicht erst in den
ländlichen Raum gebracht rungstrend entgegenwirke. Museen: „Es ist faszinierend, der Veranstaltung, wie wichwelch wunderbare Muse- tig gerade Kultur für den
werden, denn dort sei sie in
vielfältiger Weise bereits vor- Kulturförderung zwecks umslandschaft wir in Hessen Raum an Lahn und Dill sei.
haben, von den großen und Möglichkeiten kultureller
handen. Es gelte, sie dort Stärkung der Region
berühmten bis zu ganz klei- Entfaltung aber auch kultusichtbarer und erreichbarer
Rhein erläuterte die Viel- nen.“ Kaum bekannt sei, rellen Genusses seien ein exzu machen, ihre Akteure
kennenzulernen und zu un- zahl der Fördermöglichkei- dass in der Summe mehr trem wichtiges Standortarterstützen, denn dort sei ten und Förderpläne seines Menschen in Museen gehen gument für qualifizierte Arvielfach ein „unglaubliches Ministeriums, die in der Sum- als in Fußballstadien. Um beitnehmer die die Region
Engagement“ vorhanden. me von dem angesproche- noch gezielter einwirken zu benötige. So sei KulturförDas alles verbessere die Le- nen Strukturwandel in der können, rief der Minister derung Wirtschaftsfördebensqualität, steigere die „Soziostruktur“, also im Ver- dazu auf, das Ministerium rung im besten Sinne.
Grube Messel, das Kloster
Lorsch, die Saalburg, die
Rheinromantik, die Metropole Frankfurt und anderes
mehr, sondern für „Kultur als

Salver Backesfest mit CDU-Landtagskandidat Jörg Michael Müller und
Bürgermeister Carsten Braun
(red). Über Facebook wurde
Landtagskandidat Jörg Michael Müller eingeladen von
den Seilhofener Backesbäckern, einer Interessengemeinschaft engagierter Bürger, die sich den Erhalt der
Backes (Backhäuser) in Seilhofen und Rodenberg auf
die Fahnen geschrieben haben. „Lassen Sie uns reden –
Sie kochen den Kaffee, ich
bringe den Kuchen“, fordert

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Hessisches Schüler-Ticket
ein Erfolgsmodell
Für einen Euro pro Tag
hessenweit den ÖPNV
nutzen

CDU-Landtagskandidat
zurzeit die Bürger in seinem
Wahlkreis auf, um mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.
Diese Gelegenheit zum Gedankenaustausch nahm J.
Michael Müller beim Salver
Backesfest gerne wahr. Der
KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Bundesweit einmalig

köstliche Hefekuchen wurde
von den Salver Backes Bäckern angeboten, und anstatt Kaffee gab es als Dankeschön für das großartige
Engagement ein Runde Bier
vom CDU-Landtagskandidaten.

„Lassen Sie uns reden. Sie
kochen den Kaffee, ich
bringe den Kuchen mit“
CDU-Landtagskandidat J.
Michael Müller möchte mit
vielen Bürgern in seinem
Wahlkreis ins persönliche
Gespräch kommen und ist
deshalb auch manchmal mit
dem Kuchen sportlich
unterwegs!

(red). Zum 1. August des letzten Jahres führte die Landesregierung das Hessische
Schüler-Ticket ein. Dieses
Schüler-Ticket erhalten alle
Schüler und Auszubildende
für 365 Euro - oder umgerechnet einen Euro pro Tag.
Damit können – auch in den
Ferien - alle Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge in
ganz Hessen genutzt werden. Bundesweit ist diese Initiative einmalig. „Der Erwerb des Tickets ist ein einzigartiges Angebot und
selbstredend freiwillig“, so
der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ulrich Caspar, der heimische Landtagsabgeordnete Frank Steinraths, Landtagskandidat Jörg Michael
Müller und MdB Hans-Jürgen Irmer.

407.000 Tickets
verkauft
Im abgelaufenen Schuljahr
2017/2018 sind 407.000 Tickets gekauft worden. Ein
großartiger Erfolg dieser

Wetzlar

Landesregierungs-Initiative.
Das Land Hessen beteilige
sich im Übrigen an den Kosten gegenüber dem RheinMain-Verkehrsverbund und
dem Nordhessischen Verkehrsverbund mit bis zu 20
Millionen Euro Zuschuss pro
Jahr für entgangene Nutzungsentgelte.
Aus Sicht der CDU handele es sich um gut angelegtes
Geld, denn die Mobilität der
Schüler sei enorm gestiegen.
Die zusätzliche Hinwendung
zum ÖPNV erfolge freiwillig
und es gebe durchaus ein
Stück Mehr an Sicherheit gerade an Wochenenden.
Fairerweise müsse man sagen, dass der Vorteil gerade
im Bereich der Mittel- und
Oberzentren und der Ballungsräume liege, weil dort
naturgemäß der ÖPNV besser vertaktet sei. Für die Weiterentwicklung im ländlichen Raum gebe es einiges
zu tun.
Mit der Erfahrung aus dem
ersten Jahr könne man aber
überaus zufrieden sein, so
die CDU-Politiker abschließend.

Kurier
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CDU-Initiative hatte Erfolg

Das Jugend-Taxi im LahnDill-Kreis startet ab sofort
(red). Es hat eine Weile gedauert, bis das Jugend-Taxi
jetzt auch im Lahn-Dill-Kreis
an den Wochenenden zum
Einsatz kommt, um die Mobilität für Jugendliche und
damit auch ihre Sicherheit
zu erhöhen. Ausgangspunkt
des Projektes war ein Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 4. September 2015,
der die Kreisregierung aufforderte, zu prüfen, inwieweit das Projekt JugendTaxi, das im benachbarten
Landkreis Limburg-Weilburg
vor längerer Zeit eingeführt
wurde, auch auf den LahnDill-Kreis ausgedehnt werden kann.
In der November-Sitzung
des Kreistages 2015 gab es
für den CDU-Antrag viel Lob.
Kreissozialdezernent Aurand (SPD) nannte das Vorhaben „sehr sympathisch“.
Vorab hatte CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer erklärt, wenn das Jugend-Taxi
helfe, nur einen Unfall zu
verhindern und damit Menschenleben gerettet werden
könnten, dann habe es sich
gelohnt. Die Kreisregierung
wurde aufgefordert, entsprechende zusätzliche Erkundungen einzuholen. Da
das Ganze nur in Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Kreises möglich ist, wurde bei diesen angefragt, wie das Interesse
ist. Im Mai 2017 hatten bis
dahin 19 Kommunen signalisiert, sich an einer dreijährigen Pilotphase zu beteiligen. Start sollte im Januar
2018 sein. Nach Aussage des
Kreises ergaben sich aber
Probleme, entsprechende
Unternehmen zu finden.
Deshalb insistierte die CDUKreistagsfraktion noch
einmal im Kreistag und erfuhr jetzt, dass das JugendTaxi in 20 von 23 Städten
des Kreises startet.

Wie funktioniert das
Jugend-Taxi?
Wer darf es nutzen?
Das System ist vergleichsweise einfach. Junge Leute im Alter von 14 bis 21 Jahren, die im
Lahn-Dill-Kreis wohnen, können in den kommunalen Rathäusern, mit Ausnahme der
Städte Haiger, Breitscheid und
Wetzlar, 5-Euro-Gutscheine erwerben, für die sie aber nur 2
Euro zahlen. Den Rest zahlen
der Kreis sowie die jeweilige
Heimatgemeinde als Zuschuss.
Mit diesem Gutschein kann bei
den teilnehmenden Taxiunternehmen bezahlt werden, wobei Wechselgeld nicht herausgegeben wird, um dem Missbrauch vorzubeugen. Um zu
belegen, dass man im Lahn-DillKreis wohnt, beantragt man
eine entsprechende JugendTaxi-Card, die mit dem Personalausweis und einem Passfoto ausgestellt wird. Bei Minderjährigen müssen die Eltern unterschreiben. Diese verbilligten
Fahrten gelten für die Zeit von
Freitag auf Samstag, von
Samstag auf Sonntag sowie
vor gesetzlichen Feiertagen,
Brückentagen und in der Fastnachtszeit jeweils ab 21 Uhr.
Das Ziel oder auch der Abfahrtsort müssen im Lahn-DillKreis liegen. Kilometerlimits
gibt es nicht. Ziel der CDU war
es, so Irmer, ein kleines Stück
mehr Sicherheit gerade am
Wochenende zu erreichen,
denn die Zahl der Unfälle mit
jüngeren Menschen sei überproportional hoch und auch so
manche Fahrt unter Alkoholeinfluss könne auf diese Art
und Weise vermieden werden.
Man sei dankbar, dass die
anderen Fraktionen sich der
CDU-Initiative angeschlossen
hätten. Weitere Informationen gibt es unter: https://
jugendfoerderung.lahn-dillkreis.de/index.php/jugendliche/jugendtaxi/
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Thomas Heyer bekommt Ehrenbrief des Landes Hessen
(M.H.) Im Rahmen eines
Magistratsempfangs der
Stadt Wetzlar hat unser
CDU-Kollege und ehrenamtliche Stadtrat Thomas
Heyer den Ehrenbrief des
Landes Hessen erhalten.
Unterzeichnet vom Ministerpräsidenten unseres
Landes, Volker Bouffier,
und vom Wetzlarer Oberbürgermeister Manfred
Wagner ist der Ehrenbrief
des Landes Hessen eine
Auszeichnung für langjährige ehrenamtliche Arbeit
in der kommunalen Selbstverwaltung, als ehrenamtlicher Schöffe oder Richter
bei Gericht oder in gemeinnützigen Vereinen mit kulturellen und/oder sozialen
Zielen. Thomas Heyer erfüllt alle Kriterien. Er ist seit
Jahrzehnten Teil unserer

Fraktion, hat den Vorsitz des
Finanz- und Wirtschaftsausschusses innegehabt und ist
seit der letzten Kommunalwahl ehrenamtlicher Stadtrat. In der Vereinswelt ist
Thomas Heyer ebenso aktiv.
Die meisten kennen ihn als
den Präsidenten der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
WKG. An der Spitze der WKG
sorgt er mit seinem Vorstandsteam und den aktiven Mitgliedern für Frohsinn in unserer
Stadt. In der Schülerverbindung Natalia hat er sich aktiv
bis in die höchsten Ämter eingebracht und ist als Dank für
seinen Einsatz zum Ehrenmitglied der Natalia ernannt worden. Wir freuen uns mit Thomas Heyer, gratulieren herzlich und hoffen, dass er viele Zu den ersten Gratulanten gehörten v.l.: Katja Groß, Klaus Breidsprecher, Manfred
weitere Jahre für unsere Stadt Viand, Thomas Heyer, Michael Hundertmark, Helmut Lattermann, Andreas Altenheimer
aktiv bleibt.
und Bernhard Noack.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten“
(M.H.) Helmut Kohl hat dieses Zitat in einer Rede im
Deutschen Bundestag 1995
genutzt. Das Zitat ist so
oder so ähnlich schon häufig verwendet worden.
Wahrscheinlich auch deshalb, weil es so treffend
und wahr ist. Man muss
wissen, wo man herkommt,
wo seine Wurzeln sind, um
Rückschlüsse auf das hier
und jetzt zu schließen. Mit
diesem Verständnis kann
man dann Vorhersagen für
die Zukunft machen.
Als CDU-Fraktion interessiert uns unsere Herkunft
und Geschichte als Stadt
Wetzlar in besonderer Weise. Deshalb waren wir auch
mit einer Delegation unserer Fraktion bei den Gra-

bungen der Universität Marburg an der Burgruine Kalsmunt. Hier wird seit Jahren
tolle Arbeit geleistet. Studenten und Mitarbeiter der
Uni Marburg graben, entdecken, kartografieren und sichern mit Unterstützung des
Fördervereins Kalsmunt e. V.
die Überreste der Reichsburg
Kalsmunt.
In jedem Jahr kommen
neue Fundstücke zum Vorschein, die dabei helfen, das
Leben auf der Burg und in
der Stadt zur damaligen Zeit
anschaulicher zu machen.
Wir danken dem Förderverein Kalsmunt e. V. für die
tolle und hartnäckige Arbeit
im Dienste der Burgruine Bei unserem Besuch waren mit dabei: v.l.: Matthias Hundertmark, Landtagsabgeordneter
(vor allem in Bezug auf Mit- Frank Steinraths, Dr. Fritz Teichner, Fraktionsvorsitzender Michael Hundertmark, Johannes
t e l b e s c h a ff u n g ) .
Adamietz (Förderverein Kalsmunt e. V.) und Grabungsleiter Kevin Paul (Uni Marburg).
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Josef Kraus: „50 Jahre Umerziehung – Die 68er und ihre
Hinterlassenschaften“, Manuscriptum Verlagsbuchhandlung 2018
ISBN 978-3-944872-81-0, 200 Seiten, 19,90 Euro
Josef Kraus, erfolgreicher
Buchautor (siehe unter anderem seinen Bestseller „Helikoptereltern“) und von
1987 bis 2017 langjähriger
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat soeben
ein neues Buch herausgebracht. Pünktlich zu deren
„Dienstjubiläum“ heißt
sein neues Werk: „50 Jahre Umerziehung – Die 68er
und ihre Hinterlassenschaften“. Als Motiv für
dieses Buch gibt der Autor an, dass er damit gegen die „Heiligsprechung“
der 68 angehen wolle.
Denn, so Kraus: Kritik und
Selbstkritik der 68er seien
nach wie vor eher nicht
angesagt.
Kraus stellt in seinem
200 Seiten starken Werk
die ambivalente Vor- und
Wirkungsgeschichte von
„68“ heraus. Einerseits würden sich die 68er großspurig, aber zu Unrecht, rühmen, mit ihnen hätten die
Fundamentalliberalisierung
der Bundesrepublik und die
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit begonnen. Tatsächlich aber seien die 68er
nur auf Entwicklungen aufgesprungen, die längst in
Gang gekommen waren. Bei
allem Anti-Amerikanismus,
den sie vor sich hertrugen,
hätten die 68er einschließlich der Reeducation-Absicht
der Westalliierten den größten Teil ihrer Ideologie und
ihres Aktionismus von US-

amerikanischen Vorbildern
übernommen.
Andererseits hätten die
68er erfolgreich den Marsch
durch die Institutionen beschritten: nicht nur in den

ness“ und der Gender-Ideologie – beides ebenfalls maßgeblich aus den USA kommend – kann nach Auffassung von Kraus mit Fug und
Recht als die Enkelideologie
der 68er gesehen werden,
ebenso wie der
„nationalallergische Affekt“
und die Sympathie der „Linken“ für einen
Multikulturalismus und für
den Islam. Diese zweifelhaften Erfolge der
68er und ihrer
Vollender, so
Donnerstag, 20.9., 19 Uhr,
Resümee
Gläsersaal, Stadthalle Haiger ein
von
Kraus,
würden die
linken Parteien Deutsch- 68er zu erheblichen Teil dem
lands, sondern auch in gro- Versagen der Bürgerlichen
ßen Teilen der CDU; ferner verdanken, die bis zum heuin den Medien, in den Kir- tigen Tag nicht fähig und
chen und ganz beson-ders im nicht bereit zur ideologiekriBildungsbereich.
tischen Auseinandersetzung
Hier im Bereich Schulen seien.
und Hochschulen, so Kraus
Insgesamt ist Josef Kraus
wie schon in früheren Bü- ein streitbares und spannend
chern, seien die Schäden in zu lesendes Buch mit einer
Form eines permanenten Fülle an Belegen (siehe alAbbaus von Ansprüchen mit lein die 201 Fußnoten) geam größten. Als besonders lungen. Die „Sprachnachricherfolgreich sieht der Autor ten“ schreiben dazu in einer
die 68er bzw. ihre Epigonen Rezension: „Und das alles
nach wie vor in ihrem Marsch nicht in Form einer gelehrnicht nur durch die Instituti- ten Abhandlung, sondern als
onen (siehe Medien), son- Frontbericht aus einem Kuldern auch durch die Defini- turkrieg, in dem Josef Kraus
tionen. Die Gesinnungsdik- als Präsident des Deutschen
tatur der „political correct- Lehrerverbandes über 30

Jahre unsere westlichen Werte von Humanität und Selbstbestimmung verteidigt hat.
Alles in allem also wieder ein
echter Kraus: kenntnisreich,
aus einem riesigen Fundus

Punkt. Wenn künftige Historiker am Ende dieses Jahrtausends etwas über den sozialen Zustand Deutschlands
zu dessen Beginn erfahren
wollen, reicht es eigentlich,

Josef Kraus in
Haiger

von Quellen schöpfend, mei- die Bücher von Josef Kraus
nungsstark und auf den zu lesen. Da steht alles drin.“

Bauen an der Zukunft – Zwei neue Auszubildende
starten bei Pfeiffer Küchen in Aßlar
Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres starten 2018
bei dem Einrichtungsspezialisten aus Aßlar zwei junge
Menschen ins Berufsleben.
Somit erhöht sich die Zahl
der Auszubildenden bei
Pfeiffer auf sechs, was einer
Ausbildungsquote von 15
Prozent entspricht!
In der Regel bildet Pfeiffer für den eigenen Bedarf
aus. Wer in dem Traditionsunternehmen mit nun 95jähriger Geschichte startet,
übernimmt schnell selbstständige Tätigkeiten in einem spannenden Tagesgeschäft und früh erste Verantwortung. Nach einer erfolgreichen Ausbildung ist die

Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis gesichert. Nach der Ausbildung stehen verschiedene
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Als Tischler kann man
den Meisterstatus erlangen,
im kaufmännischen Bereich
gibt es die Möglichkeiten der
Weiterbildungen gepr. Bilanzbuchhalter/in, gepr. Betriebswirt/in oder ein Fernstudium anzuhängen.
Kontakt:
Pfeiffer GmbH & Co. KG –
Pfeiffer Küchen
Emmeliusstraße 21
35614 Aßlar
www.pfeiffer-kuechen.de

Eine Kooperation lässt Gewinner strahlen

Möbelabverkauf
Restposten
Einzelposten bis 50% Rabatt
G

Blockhäuser

G

Gartenmöbel

G

Fr
eizeiber
eich
Freizeiber
eizeibereich

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

Gießen. Drei glückliche Gewinner des ASW Wahl GINA
2018 Gewinnspiels erhielten
Ihre Preise. Meikel Eley, Filialleiter von ASW Wahl und
Andreas Oswald, Geschäftsführer der Möbelstadt Sommerlad freuten sich die ersten zwei Preise an die Gewinner zu übergeben: Den
ersten Preis erhielt Günter
Kern vom Ingenieur Büro
Kern, er gewann ein Wochenende mit dem ersten
BMW X2 inkl. Hotelgutschein „Ich habe vorher noch
nie etwas gewonnen und
dann gleich so ein toller Gewinn“, freute sich Herr Kern.
Max Brandl wurde als 2. Gewinner gezogen und erhielt
einen Warengutschein der
Möbelstadt Sommerlad in
Höhe von 150,00 EURO. Der v. links Susanne Brandl, Max Brandl, Andreas Oswald, Meikel Eley, Sandra Kern-Hildedritte Platz ist eine Braue- brandt, Günter Kern
Bildrechte @aswwahl

Vom 28.9. bis 7.10.:

Oktoberfest am Dutenhofener See
Heiße Rhythmen, gute Laune, das verspricht das Dutenhofener Oktoberfest, das
vom 28.9. bis zum 7.10. das
Naherholungsgebiet in eine
bayerische Wiesn verwandelt. Am 28.9. spielt die kärtnerisch-steirische Stimmungsband „Die Lauser“.
Weiter geht es am Samstag,
den 29.9. mit „AllgäuPo-

wer“. Am Dienstag, den
2.10. wird in den „Tag der
deutschen Einheit“ hineingefeiert. Mit dabei „Die
Draufgänger“. Unterstützt
werden sie von Mallorcas
Parteikönigin Mia Julia. Freitag, 5.10. spielt die Partyband „Ohlala“ aus München
auf, Samstag, 6.10. die
„Sumpfkröten“.

Zum Wiesn-Finale am
Sonntag, den 7.10. steigt
ab 11 Uhr bei freiem Eintritt
der Frühschoppen mit der
„Münchholzhäuser Blaskapelle“. Anschließend
spielt Hansi Schitter. An allen Festtagen gibt es Oktoberfest-Bier in Maßen, Haxen, Leberkäse, Hendl und
andere Schmankerl.

reibesichtigung in der Licher
Privatbrauerei für 12 Personen, diese darf nun Hans Fischer gemeinsam mit 11 Auserwählten einlösen.
„Wir sind unseren Kooperationspartnern, der Licher
Privatbrauerei und der Möbelstadt Sommerlad sehr
dankbar für die Zusammenarbeit und die wertigen Preise“, betont Meikel Eley. Auf
der GINA im Frühjahr 2018
konnten die Besucher des
Stands von ASW Wahl nicht
nur die neusten BMW oder
MINI Modelle entdecken,
sondern auch das neue Licher Natur Radler alkoholfrei und eine hochwertige
Garnitur von Sommerlad.
Im nächsten Jahr ist ASW
Wahl natürlich wieder auf
der GINA vertreten.
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Gießener Finanzdienstleistungsunternehmen
Mercatus feiert 25 Jahre Firmenjubiläum
(S.B.) Mit über 600 Besuchern
verzeichnete das Mercatus
Sommerfest – auf dem Hofund Parkgelände der Lahnstraße 11 / ehemals Glaskontor - einen großen Zuspruch.
Dabei hatte das Sommerfest
neben einem umfangreichen
Grillbuffet, Eiswagen und

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

der mit Footballspielern der
Gießen Golden Dragons,
Auftritte der Tiny Tornados
Cheerleaders, Kindertatoos
u.a. einiges zu bieten. „Bei
traumhaftem Sommerwetter, Liegestühlen und Palmen
konnten wir bei passender
Begleitmusik vom Gießener

feeling“ schenken“, erinnert
sich der Geschäftsführer Cocktails sowie Attraktionen Gesangsduo Laurobel unse- Thomas Becker - an einige
mit einer Zaubershow von ren Kunden und deren Fa- Resumés der Besucher.
Mercatus steht als unabMassimo, Wurfwand und Bil- milien einen Tag „Urlaubs-

hängige Finanzdienstleistungs- und Versicherungsmaklergesellschaft seit 25
Jahren als Finanzprofi an der
Seite von über 11000 Kun-

den in Mittelhessen, RheinMain Gebiet und Bundesweit. Dabei berät das Unternehmen neutral im Sinne seiner Kunden, analysiert die

am Markt gängigen Finanzund Versicherungsprodukte
auf deren Qualität und setzt
diese bedarfsgerecht für die
Ziele und Wünsche ihrer
Kunden ein. Hierbei wurden
im Laufe der Jahre Kompetenzabteilungen für die einzelnen
Finanzbereiche
Investment+Anlage / Finanzierung / Privat- und Firmenversicherungen sowie Vorsorge aufgebaut, die sowohl
unterstützend den Finanzberatern als auch direkt den
Kunden unmittelbar zur Verfügung stehen. „Unsere Leidenschaft sind Finanzen und
unsere Mission besteht darin den Menschen bei dieser
schwierigen, aber wichtigen
Lebenssäule eine gesamtheitliche Finanzdienstleistung aus einer Hand und in
deren Sinne bereitzustellen
– ganz nach unserem Slogan
„einfach bessere Finanzen“.

Darmstadt

MdB Irmer besucht Hessische Abschiebehaftanstalt
(red). Seit wenigen Monaten
ist die erste Hessische Abschiebehaftanstalt in Darmstadt in Betrieb. Hier werden
Personen untergebracht, die
in Deutschland kein Bleiberecht haben und nicht freiwillig ausreisen. Sie haben sich
nicht an Aufenthaltsbestimmungen gehalten, und die
Behörden befürchten, dass sie
vor ihrer Abschiebung untertauchen könnten.
Um sich über die Arbeit in
der Anstalt zu informieren,
war Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer jetzt
gemeinsam mit seiner Darmstädter Kollegin Dr. Astrid
Mannes dort zu Besuch. Die
Anstalt umfasst derzeit eine
Kapazität von 20 Personen.
Diese Kapazität soll jedoch
deutlich ausgebaut werden,

in einem ersten Schritt auf Sicht der beiden CDU-Politi- er dort liegt im Schnitt bei
50 und einem späteren auf ker ist dies eine richtige Ent- rund drei Wochen. Die Ar80 Abschiebeplätze. Aus scheidung. Die Verweildau- beitsbedingungen der Beamten sind aufgrund der
unterschiedlichen Nationalitäten und dem hohen Konfliktpotential ausgesprochen
herausfordernd.
Die untergebrachten Personen verfügen oftmals über
keine Ausweisdokumente, so
dass eine Ausreise unmöglich
gemacht wird. Aus Sicht der
beiden CDU-Bundestagsabgeordneten müsse deshalb alles
darangesetzt werden, Staaten, die sich weigerten ihren
Staatsangehörigen zeitnah
Passersatzpapiere auszustellen, zu sanktionieren.
Darüber hinaus sprachen
sich beide erneut dafür aus,
MdB Hans-Jürgen Irmer mit seiner Darmstädter Kollegin straffällig gewordene Ausländer ohne Wenn und Aber
Dr. Astrid Mannes.

in das jeweilige Heimatland
zu schicken, um dort die
Haftstrafe zu verbüßen. Im
Monat beliefen sich die Kosten für den deutschen Steuerzahler pro Häftling auf
3500 Euro.
Verbesserungsmöglichkeiten gebe es aus ihrer Sicht,
so die beiden CDU-Politiker,
auch im Bereich der Sicherheitsbegleitung bei der Abschiebung durch die Bundespolizei. Der derzeitige Zeitvorlauf sei zu groß, denn
man müsse kurzfristig und
schnell handeln können. Er
werde sich, so Irmer, als Mitglied des Innenausschusses
des Deutschen Bundestages,
bei der Zentralstelle zur Unterstützung der Rückführung
in Berlin informieren und
überlegen, was diesbezüg-

Das Ende des Prager Frühlings 1968

Truppen des Warschauer Paktes besetzten Prag und die CSSR
Persönliche Erinnerungen eines 16-Jährigen
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Vor gut 50 Jahren besetzten
in einer Nacht- und Nebelaktion Truppen des damaligen Warschauer Paktes unter Führung der Sowjetunion die damalige tschechoslowakische Hauptstadt Prag
und weite Teile des Landes.
Es war der 21. August 1968,
als der sowjetische Diktatur
Breschnew den entsprechenden Befehl zum Einmarsch
gab. Der Bundesnachrichtendienst hatte im Mai des gleichen Jahres bereits die damalige Große Koalition vor
einem möglichen Einmarsch
gewarnt. Doch man wollte
oder konnte die Gefahr nicht
sehen, obwohl es bereits im
Mai ein sowjetisch-polnisches
Großmanöver mit 80.000
Mann und 2800 Panzern direkt an der Grenze zur CSSR
gab. Nach Beendigung des
sogenannten Manövers blieben die sowjetischen Panzer
mit gefüllten Tanks und genügend Munition zurück.
Sozialismus mit menschlichem Antlitz

menschlichem Antlitz einführen und machte damit
klar, dass es eben bisher keinen Sozialismus mit entsprechendem Antlitz gab. Nach
unseren Vorstellungen heute wäre auch dies keine Demokratie geworden. Aber es
war ein erster Ansatz, den
Menschen Erleichterungen
zu gewähren, darunter auch
ein klein wenig mehr Reiseund Informationsfreiheit.
Die restlichen Ostblock-Staaten witterten Gefahr für ihre
eigenen sozialistischen Diktaturen und beschlossen deshalb,
in die CSSR einzufallen und die
Reform zu beenden.

SED lobt NVA-Soldaten
Es wundert nicht, dass das
Zentralorgan der Sozialistischen
Einheitspartei
Deutschlands, das „Neue
Deutschland“, die Soldaten
der Nationalen Volksarmee
der DDR „für ihren Einsatz“
beim Einmarsch in Prag lobte. Im Übrigen sitzen die
SED-Vertreter von damals
heute unter falschem Namen
firmierend als „Linkspartei“
im Deutschen Bundestag.
Die Linkspartei hat bis zum
Bundesverfassungsgericht
offiziell darauf geklagt, als
Nachfolgepartei der SED anerkannt (!) zu werden.

Warum allerdings marschierten die Staaten des
Warschauer
Paktes
überhaupt in die CSSR ein?
Hintergrund war, dass der
für damalige Verhältnisse
vorausdenkende sogenannte Reformer Alexander Dubèek zum Vorsitzenden der Tränen im Jugendlager
kommunistischen Partei in
Warum schreibe ich das?
der CSSR gewählt worden
war. Der wiederum wollte Ich selbst hatte als 16-jährieinen Sozialismus mit ger zum damaligen Zeit-

www.wetzlar-kurier.de

punkt mit Politik nicht viel
zu tun. Mit Parteipolitik
schon gar nicht. Die Gespräche im Elternhaus drehten
sich natürlich schon um die
große Politik. Aber als 16Jähriger verstand man vieles
nicht. Eines aber habe ich
verstanden, dass hier die
Freiheit beerdigt werden
soll. Ich war zu diesem Zeitpunkt mit einer Gruppe anderer Jugendlicher aus Wetzlar in einem internationalen
Jugendlager in East Mersea
unweit von Colchester. Rund
150 Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Staaten campierten dort für 14 Tage. Umgangssprache war englisch.
Das Besondere daran war,
dass erstmals tschechische Jugendliche dabei waren.
An dem Morgen des 21.
August sah ich einen jungen
Mann auf der Treppe zum
Frühstücksraum, Jan hieß er,
sitzen und weinen. Die Tränen schossen ihm aus den
Augen. Ich fragte ihn, was
los sei. Er sagte mir, erstmalig die Nachricht gehört, „die
Russen haben heute Morgen
die CSSR überfallen. Unsere
Freiheit ist damit beendet.
Ich werde die nächsten vielen Jahre und vermutlich
Jahrzehnte nicht mehr die
Freiheit haben, in den Westen zu kommen.“ Als er mir
dies voller Bitterkeit und
Traurigkeit sagte, wurde mir
schlagartig klar, welche Bedeutung
Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Freiheit haben.

Demokratie ist
einzigartig
Wir sind im freien Teil

Deutschlands genau das gewohnt. Wir kennen es als
Nachkriegsgeneration nicht
anders.
Dafür sollten wir auf der
einen Seite dankbar sein und
auf der anderen Seite deutlich machen, dass es sich
lohnt, für diese Demokratie,
Unabhängigkeit der Justiz,
Rede-, Meinungs- und Gedankenfreiheit, auf allen
Ebenen einzutreten. Und das
war und ist für mich der
Grund, warum ich mich bis
heute politisch engagiere,

auch und gerade, um die
Versammlungs-, Meinungsund Redefreiheit derer zu sichern, die völlig anderer Auffassung sind als ich.
Aber es ist der Kern der
Demokratie, dass unterschiedliche
Meinungen
miteinander konkurrieren.
Wenn es diese Freiheit nicht
mehr gibt, haben wir keine
Demokratie mehr. Und deshalb lohnt sich der Einsatz für
diesen Staat und diese Demokratie als beste aller denkbaren Staatsformen.

lich zu tun sei.
Bundesweit wäre es sinnvoll, die Verfahren noch
mehr zu beschleunigen. Hessen sei hier vergleichsweise
gut aufgestellt. In Nordrhein-Westfalen sei die Situation jedoch wesentlich problematischer, da man dort
noch mit den Kommunalen
Ausländerbehörden verhandeln müsse. Generell, so
Mannes und Irmer, bleibe es
erklärtes Ziel, die Verfahren
drastisch zu verkürzen.
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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

Sicherheitsgewinn für alle Verkehrsteilnehmer
Innenminister Peter Beuth
startet Pilot zur Sensibilisierung von Lkw-Fahrern für
Rettungsgasse. Warntext ist
gleichzeitig in acht Sprachen
auf acht Funkkanälen. Das
CB-Funkwarngerät VA-FWS

27 PLL der Firma B&E Antec
aus Nürnberg ist in der Lage,
gleichzeitig auf acht CBFunkkanälen einen eingespeicherten Funkspruch
jeweils in einer separaten
Sprache auszusenden.

Dadurch ist es möglich, LkwFahrer in ihrer jeweiligen
Landessprache vor den herannahenden Einsatzfahrzeugen zu warnen und zum Bilden einer Rettungsgasse aufzufordern.

Mit Staatssekretär Mark Weinmeister unterwegs in Herborn für die Europanetzwerkreise 2018. Die Stadt Herborn
hat aktive europäische Partnerschaften mit Städten in
Frankreich, Österreich und Polen. Bürgermeister Hans Benner und Stadtverordnetenvorsteher Jörg Michael Müller
(JMM) gaben einen Einblick, und es wird mit großem Engagement kontinuierlich weiterhin gepflegt, dass diese
Partnerschaften mit Leben, Freude und Spaß fortgeführt
werden.
Am 8. August wurde in Hüt- Dank an alle, die dieses Pro- Feuerwehr unseren Kindern
GaLaBau und Handwerk in Politik und Praxis: Besuch des
tenberg der Brandschutzer- jekt unterstützt haben.
/Jugendlichen näherzubrinBetriebes im Garten- und Landschaftsbau, Firma Balzer aus
ziehungsanhänger offiziell
Eine gute Idee, den Brand- gen.
Buchenau. Baustelle: Johanneum Gymnasium in Herborn,
in Dienst gestellt. Vielen schutz und die Arbeit der
mit dem hessischen Finanzminister Dr. Thomas Schäfer,
Jörg Michael Müller und Hans-Jürgen Irmer. Den Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön.

Schützenfest beim Schützenverein Tell in Büblingshausen.
Festumzug und Proklamation des Königspaares. Herzlichen
Glückwunsch!

Am 5. August hat das Freizeitzentrum Rodenroth des CVJM
seine Einweihung gefeiert. Es ist modern renoviert und Ich wünsche allen hessischen rerinnen und Lehrern einen der Schülerunion haben wir
angebaut worden. Weiterhin Gottes reichen Segen für Schülerinnen, Schülern, Leh- tollen ersten Schultag! Mit zum Schulanfang Textmarker und Infomaterial verteilt.
eure wichtigen Aufgaben.

40 Jahre im Dienst der Malteser und des Landes Hessen

Wolfgang Scheuermann und Dr. Edgar Pinkowski
erhalten Anerkennung des Landes
(O.K.) Der 2. Sanitätszug der
Malteser im Lahn-Dill-Kreis
ist eine Einheit des hessiVorstellung der Kita Willkommen App des ev. Familienzenschen Katastrophenschutzes.
trums Frohnhausen: Mit Staatssekretär Dr. Wolfgang DipIn dieser Einheit, in der sich
pel konnten wir uns am 24. August ein Bild über die gute
ausschließlich ehrenamtliche
und innovative Arbeit machen. Herzlichen Dank!
Helferinnen und Helfer engagieren, sind seit über 40
Jahren auch Dr. Edgar PinBürgersprechstunde mit
kowski und Wolfgang Scheuermann aktiv. Für dieses ausMdB Hans-Jürgen Irmer
dauernde und langjährige
(red). Die monatliche BürgersprechEngagement für das Gestunde des heimischen CDU-Bundesmeinwohl erhielten sie nun
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
die Anerkennungsprämie
findet am am Dienstag, den 18.9.
des Landes Hessen.
von 15 bis 17 Uhr in der GeschäftsDer Stadt- und Kreisbeaufstelle des CDU-Kreisverbandes Lahntragte der Malteser überDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
reichte die Auszeichnung
Wetzlar statt.
gemeinsam mit Frank SteinJedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer, raths, Mitglied des HessiVoranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
schen Landtages, im Rahmen
einer Katastrophenschutzausbildung. „Es ist uns wichtig, dass auch unsere jüngsBürgersprechstunde mit
ten Helfer sehen, dass sich
MdL Frank Steinraths
Kontinuität und Zuverlässigkeit lohnt. Nicht zuerst an
(red). Die nächste Bürgersprechstunsich selbst zu denken, sonde des heimischen CDU-Landtagsabdern für Menschen in Not
geordneten Frank Steinraths findet
da zu sein, ist das wichtigste
am Montag, den 17.9. von 14 Uhr
in unserer Gesellschaft“, so
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
Falkenberg.
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, MoSteinraths gratulierte zu
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
der
Auszeichnung und bestatt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths, dankte sich im Namen des
Landes für das überaus erfolgVoranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
reiche Engagement in den

letzten 40 Jahren. „Ohne
Menschen wie Sie, die sich in
schlimmsten Momenten für
Menschen einsetzen, würde
der Sicherheit in unserem
Land etwas Entscheidendes
fehlen“, so Steinraths.
Dr. Edgar Pinkowski begann im Jahr 1976 sein Ehrenamt bei den Maltesern.
Zunächst als Pflegediensthelfer, später als Rettungssanitäter und schließlich als Rettungsassistent und Arzt, ist
er seitdem für die Malteser
aktiv. Seit 1980 vertritt er die
Malteser im Katastrophenschutz-Stab des Lahn-Dill-Kreises und übernimmt als Ortsarzt die medizinische Verantwortung bei den Maltesern
in Wetzlar. Von 1986 bis 2013
war er zudem als Stadt- und
später als Kreisbeauftragter in
Führungsverantwortung für
die Malteser aktiv.
„Freunde, ich bin jetzt so
lange bei den Maltesern. Es
gab viele wunderbare Momente, tolle Erlebnisse und
viele bereichernde Begegnungen mit Menschen, die
mir immer wieder gezeigt
haben, wie wahnsinnig erfüllend ein Ehrenamt ist. Natürlich gibt es auch mal Momente, wo man am liebsten
alles hinschmeißen würde,

aber diese kann ich an einer
Hand abzählen. Ich bin sehr
froh, dass ich niemals mein
Engagement beendet habe
und möchte euch allen zurufen, es genauso zu tun. Es
ist es wert“, so Pinkowski.
Wolfgang Scheuermann

übernahm seit den 90ern
auch verschiedenste Führungsfunktionen bei den
Maltesern. Besonders hervorzuheben war sein Engagement als Gruppenführer
der ersten Schnelleinsatzgruppe der Malteser, die er

bei einem Großeinsatz mit
35 Kollegen in einem Klassenzimmer übernachtet hat
und sich am nächsten Morgen noch froh begegnen
kann, dann merkt man, welcher Geist bei den Maltesern
herrscht. Ich wollte schon oft

Edgar Pinkowski und Wolfgang Scheuermann nach der Ehrung im Kreise der anderen
Helfer und Helferinnen.
ist schon seit 1975 mit Herzblut bei den Maltesern und
damit der am längsten im
Katastrophenschutz engagierte Helfer. Sein Weg begann auch als Pflegediensthelfer, später als Rettungssanitäter und Ausbilder im
Katastrophenschutz. Anfang
der 80er durchlief Scheuermann Trupp- und Gruppenführerausbildungen und

mit Dr. Oliver Schmidt gemeinsam erfolgreich leitete.
Von vielen Großeinsätzen
bei Sanitätsdiensten, wie
zuletzt der Einsatz beim
Weltjugendtag in Krakau
oder auch sämtliche Ochsenfeste seit 1994, kann Scheuermann erzählen.
„Die Gemeinschaft bei den
Maltesern ist etwas Einzigartiges. Wenn man einmal

in den Ruhestand gehen,
aber mein Ehrenamt macht
mir solch eine Freude, dass
ich den Maltesern hoffentlich noch lange treu bleiben
kann. Gebt nicht auf! Bleibt
aktiv! Wir sind eine schlagkräftige Truppe und ich bin
froh, mit euch Dienst am
Nächsten zu tun“, richtet
Scheuermann seinen Wunsch
an seine Kameraden.
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Alle Schutzpolizisten in Dillenburg und Ehringshausen bleiben

Künstliche Aufregung ist dem
Wahlkampf geschuldet

Tag der Hessischen LEADER-Regionen am 17. August. Die
Zukunft unseres Landes hängt maßgeblich von der Entwicklung ländlicher Räume ab. Die ländlichen Regionen Hessens
profitieren von einer facettenreichen Förderkulisse.

Am 19. August feierte das THW Wetzlar 65-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch und einen herzlichen Dank
an alle ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden,
die immer im Einsatz sind, sobald sie gebraucht werden.
„Hilfe für den Nächsten“.

(red). Die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, sei
dafür bekannt, für Gesetz
und Ordnung einzutreten
und uneingeschränkt hinter
der Polizeiarbeit im LahnDill-Kreis zu stehen, da hier
durch die Polizeibeamten in
den bestehenden Standorten eine exzellente Arbeit
geleistet werde.
Was die aktuelle Berichterstattung angehe, so habe die
CDU den Eindruck, dass hier
Panikmache bewusst erfolge. Fakt sei, dass kein einziger Schutzpolizist, der in Dillenburg seinen Dienst versehe, abgezogen werde. Das
heiße. alle diejenigen Beamten, die für die Sicherheit im
täglichen Bereich inklusive
Nacht zuständig seien, würden bleiben! Das gleiche gelte für Ehringshausen.
Ehringshausen sei 2005 zu
einem Polizeiposten abgestuft worden. Seitdem versehen dort zwei Beamte
tagsüber ihren Dienst. Daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern. Die zwei Polizeibeamten bleiben. Da die
Raumsituation in Wetzlar
sehr beengt ist, habe man
vor wenigen Jahren acht Beamte der regionalen Tatortgruppe nach Ehringshausen
geschickt, die von dort flächendeckend für den LahnDill-Kreis Tatorte untersuchen. D.h., für die normale
tägliche Arbeit der Schutzpolizei stehen sie nicht zur
Verfügung. Wo diese ihren

Dienst versehen, sei daher im
Prinzip völlig unerheblich.
Natürlich mache es grundsätzlich Sinn, wenn man perspektivisch alle diejenigen,
die mit kriminalpolizeilichen
Aufgaben und Ermittlungen
zu tun haben, an einen
Standort aus Gründen des
Erkenntnisgewinnes und der
Effizienz und der erleichterten Absprache konzentrieren könne. Dies könne
möglicherweise irgendwann
in Wetzlar sein.
Dies gelte im Übrigen auch
für den Leiter der Polizeidirektion in Dillenburg, der
mit seinen zwei oder drei
Sachbearbeitern in das Zentrum gehöre. Wetzlar sei nun
einmal unter Sicherheitsaspekten bedauerlicherweise
die am höchsten belastete
Stadt im Lahn-Dill-Kreis. Dass
dort perspektivisch die polizeiliche Führung des Kreises
hingehöre, sei nur sachlogisch.
Im Übrigen werde damit ein
Zustand wiederhergestellt,
der vor wenigen Jahren selbstverständlich war.
Dies gelte im Übrigen auch
für das Rauschgiftkommissariat, das ebenfalls perspektivisch vermutlich in Wetzlar
seinen Sitz haben werde,
wenn denn die Räumlichkeiten vor Ort vorhanden sind.
Derzeit sind sie es nicht.
Es gäbe unterschiedliche
Überlegungen, so Hans-Jürgen Irmer, die aber noch
nicht spruchreif seien. Die
nächsten zwei Jahre werde
sich herzlich wenig bewe-

gen. Das Ganze sei nach einer Information der CDU
noch im Stadium der Planung. Es sei nichts beschlossen, aber dass eine Behörde
die Chance haben müsse, ergebnisoffen und vorurteilsfrei Planungen anzustellen,
sei für die Union klar. Gleichwohl rege man den berühmten runden Tisch an, er sei
sich sicher, so Irmer , dass
der mittelhessische Polizeipräsident gerne bereit sei,
die politisch Handelnden vor
Ort im Vorfeld zu einem gemeinsamen Gespräch einzuladen, um über Vor- oder
auch ggf. Nachteile von geplanten überschaubaren Organisationsveränderungen
zu informieren und Anregungen aufzunehmen.
Entscheidend für die Union sei, dass sich an der Sicherheit der Bürger tagsüber
und nachtsüber nichts, aber
absolut nichts ändere, weil
es diesbezüglich keinerlei
Personalabbau weder in
Ehringshausen noch in Dillenburg gebe. Im Gegenteil: Perspektivisch werde durch die
hohe Zahl von Neuanstellungen auch im Lahn-Dill-Kreis
die Zahl der aktiven Polizeibeamten, die vor Ort Streife
fahren, erhöht werden.
CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths sowie
Landtagskandidat Jörg Michael Müller bekräftigten,
dass es auch mit ihnen keine
Veränderung zum Nachteil
der Bevölkerung geben werde.

Fritz Petri aus Arborn neuer Skatmeister
der CDU an Lahn und Dill
(red). Das 19. Skatturnier der
CDU Lahn-Dill wurde am
Samstag den 04.08.2018 bei
rekordverdächtigen Tempe-

Die Malteser konnten heute an zwei verdiente Mitglieder
die hessische Katastrophenschutz-Anerkennungsprämie für
40 Jahre aktive Mitwirkung verleihen. Eine starke Truppe,
vielen Dank für euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch!

raths nach einigen Grußworten an die 47 Teilnehmer und
Begrüßung von Peter Hedderich dem Vorjahresgewin-

und 2 Serien mit 48 Spiele
am 4er Tisch konnte gegen
19:00 Uhr der neue Skatmeister der CDU Lahn-Dill
ermittelt werden.
Der Skatmeister und Gewinner des 1. Preises, Fritz Petri Greifenstein-Arborn konnte sich mit 2963 Punkten gegenüber Sascha Vetter Braunfels mit 2946 und Jürgen Heinrich aus Sinn mit 2793 Punkten, der wie im Vorjahr wieder
den 3. Platz belegte, durchsetzen und den 1.Preis: Einen
Pokal und 250 Euro, in Anwesenheit von Kreistagsmitglied
Kerstin Hardt, mit nach Hause nehmen.
Der besondere Dank der
CDU, so CDU Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, der
ausnahmsweise wegen eines
privaten Termines nicht teilnehmen konnte, gehe an
Kurt Wengenroth – MitglieFoto von links nach rechts: Jürgen Heinrich, Michael Seller- de des CDU-Kreisvorstandes,
berg, Fritz Petri, Kurt Wengenroth, Sascha Vetter, Aristo- der gemeinsam mit Michael
menis Temeridis, Wolfgang Janßen (Vors. SU Süd)
Sellerberg und Reiner Speiraturen durch den Landtags- ner, eröffnet.
er wieder für die perfekte
abgeordneten Frank SteinNach ca. 5 Std. Spielzeit Organisation gesorgt hatte.

Sommerfest CDU Herborn

38. VhU-Bildungsforum in Frankfurt: Konzepte und Rezepte zur Schulpolitik mit Armin Schwarz (Bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion im Hessischen Land- (red). Mit den Mitgliedern
reden stand auf dem diestag).
jährigen Programm des CDUSommerfestes im Stadtverband Herborn. Die Helferinnen und Helfer um Stadtverbandschef Lukas Winkler
hatten den Grill aufgeheizt,
Kuchen gebacken und Getränke kühl gestellt. Zahlreiche Mitglieder nutzen die
Gelegenheit, mit dem CDUBundestagsabgeordneten
Hans Jürgen Irmer und CDULandtagskandidat Jörg Michael Müller ins Gespräch zu
kommen. Von Sicherheitspolitik, Dieselfahrverboten,
Hessenkasse oder Rentenpolitik reichte der Strauß der
Diskussionsthemen, mit denen die Mitglieder Irmer und
Müller forderten.
Im Gespräch wurde deutlich, dass die Mitglieder eine
Am 27. August trafen die CDU-Stadtfraktion Wetzlar und deutliche Vertretung ihrer
wir uns mit der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill zu einem Interessen wünschen und mit
Gespräch. Erfahrungsaustausch mit dem Handwerk sichert Irmer und Müller Persönlichunseren wirtschaftlichen Erfolg.
keiten sehen, die diese Wün-

sche auch deutlich umsetzen. men, gemeinsam mit seiner
Der amtierende CDU-Land- Frau in seinem Heimatstadt-

tagsabgeordnete Clemens verband ebenfalls eine gute
Reif ließ es sich nicht neh- Grillwurst zu genießen.
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Sommerstammtisch der Herborner CDU

MdB Hans-Jürgen Irmer stellte Masterplan vor
(red). Die Herborner CDU
lädt seit vielen Jahren an jedem Montag in den großen
Ferien um 18 Uhr zu Sommerstammtischen ein. Dabei
sind Referenten zu Gast, die
unterschiedliche Themen
behandeln. Im Rahmen eines Sommerstammtisches
nutzte CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer die
Gelegenheit, den von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgelegten Masterplan in Kurzform darzustellen.
Dieser Plan, so Irmer, sei
aus seiner Sicht fachlich exzellent, sehr konkret und
gebe Antworten auf die
zwingend zu lösenden Fragen im Bereich der gesamten Asyl- und Migrationspolitik. Er teile ausdrücklich die
Kernsätze in der Präambel,
die die Richtung des Planes
vorgeben. Der Innenminister
habe dort formuliert, dass
die Aufnahmebereitschaft
der Gesellschaft Ordnung
und Steuerung von Migration voraussetze. Kein Land
der Welt könne unbegrenzt

Flüchtlinge aufnehmen. Eine
erfolgreiche Integration
könne nur gelingen mit einer Begrenzung von Zuwanderung. Unabhängig davon
erwarte man, dass Antrag-

nicht mitwirkt, muss mit
Sanktionen rechnen. Das Ersuchen um humanitären
Schutz und das gleichzeitige
Begehen von Straftaten
schließen sich grundsätzlich

dass die konsequente Durchsetzung des Rechts zwingend notwendig ist, um das
Vertrauen in den Rechtsstaat
zu sichern. Eine Zuwanderung in die Sozialsysteme ist

Kritik von SPD, Linken
und Grünen

Dass die Linkspartei und
die Grünen als Freunde offener Grenzen Probleme damit haben, müsse niemanden verwundern. Verwunderlicher sei es allerdings,
dass zumindest Teile der SPD
das Papier als eine Art Abschottungspapier kritisierten. Man habe, so Irmer, den
Eindruck, dass die Spitze der
SPD nicht wisse, wie die eigene Basis ticke. Aufwachen
werde die Funktionärselite
der SPD in Berlin und Wiesbaden vermutlich erst, wenn
auch bei den kommenden
Wahlen die Prozente bei der
SPD weiter sinken. Die Auseinandersetzung innerhalb der
Union, so Irmer abschließend,
sei nicht hilfreich gewesen.
Aber es sei erfreulich, dass die
gesamte CDU/CSU-Bundestagsfraktion hinter dem Masterplan von Horst Seehofer
Irmer im Gespräch mit interessierten Bürgern beim Stammtisch der Herborner CDU.
stehe. Jetzt werde man massiv dafür werben, auch entsteller am Asylverfahren ak- aus. Einer Pflicht zur Ausrei- nicht akzeptabel. Daher dür- sprechende parlamentarische
tiv mitwirken.
se muss auch eine tatsächli- fen Sozialleistungen keinen Mehrheiten oder politische
„Das heißt“, so Irmer, „wer che Ausreise folgen.“ Klare Anreiz für den Zuzug nach Mehrheiten auch im Bundesrat zu bekommen.
bei der Identitätsfeststellung Aussage des Masterplans ist, Deutschland bieten.

„Hessischer Frühschoppen“ stärkt die Gemeinschaft
der heimischen Christdemokraten
(wf). Dass der „Hessische
Frühschoppen“, bei dem
dann unter anderem auch
„Handkees mid Mussig“
nicht fehlen durfte, immer

im Zusammenhang mit diesem Gebäude. Denn der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
kam genau am 1. September 2000 in den Besitz der

ist. Dessen Schatten trifft die
CDU-Kreisgeschäftsstelle
aber nur bei tiefstehender
Sonne, also in den Wintermonaten, so dass sich der

Anhänger der CDU Lahn-Dill
ist. Kreisgeschäftsführerin
Ursula Landau hatte mit ihrem Geschäftsstellenteam
die CDU-Festivität in bewähr-

Jörg-Michael Müller, der sich
an der Dill um das Landtagsdirektmandat bewirbt, das
über Jahrzehnte von Clemens Reif errungen wurde,

Ein Teil der Besucher des „Hessischen Frühschoppens“ der CDU-Lahn-Dill grüßt vor der
Geschäftsstelle in der Moritz-Hensoldt-Straße.

Keine offizielle „Arbeitsgemeinschaft“ der heimischen CDU,
aber ein fröhlicher Damen-Stammtisch im Rahmen des Frühschoppens.
am ersten Samstag im September auf dem Gelände der
CDU-Kreisgeschäftsstelle in
der Moritz-Hensoldt-Straße
stattfindet, steht ursächlich

Immobilie, lange bevor auf
der gegenüber liegenden
Seite der Straße das neue
Gebäudes der Kreisverwaltung Lahn-Dill entstanden

„Hessische Frühschoppen“
dauernden Sonnenscheins
erfreuen durfte.
In stattlich großer Zahl
hatte die CDU-Familien von
Lahn und Dill, von Hüttenberg bis Haiger, von Lahnau
bis Leun, den Weg nach
Wetzlar ins „Zentrum“ gefunden, wo vor dem Eingang
zum CDU-Grundstück mit
der Hausnummer 24 ein Einachser-Anhänger mit der
gleichen Kennzeichenziffer
auf der Plane schriftlich zum
Ausdruck bringt, dass er ein

ter Weise vorbereitet.
Musik, deftige Verpflegung und Gespräche im Vorfeld der Landtagswahl prägten das Geschehen des Hessischen Frühschoppens der
heimischen „Schwarzen“,
wobei Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer ebenso
gefragter Gesprächspartner
war wie der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths,
der für den Wahlkreis Wetzlar antritt, und Herborns
Stadtverordnetenvorsteher

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Fleisbacher Brauerei

Ein Unternehmen mit hoher Qualität
(red). Nach eineinhalbjähriger Bauzeit wurde vor gut
drei Monaten im Sinner Ortsteil Fleisbach die Fleisbacher
Brauerei eröffnet. Gegründet von Waldemar Michaelis, einem jungen Mann, der
in München seinen Meister
gemacht hat, nachdem er
vorher bei der Krombacher
Brauerei tätig war. Anna Bewer, Assistentin der Geschäftsführung, erläuterte
einer Delegation der CDUKreistagsfraktion das Unternehmen, das mittlerweile
sechs Mitarbeiter hat. Hygiene wird hier großgeschrieben. Die Brauerei verfügt
über ein eigenes Labor, ein
Malzlager und ein vollautomatisches Sudhaus. Die
Tanks haben eine Fassungs-

kapazität von 42.000 Litern mit einem Fassungsvermögen von 500, 3000 und 6000 Litern, wobei man Kleinchargen selbst brauen
lassen kann. Die Mindestabnahmemenge liegt
bei 500 Litern.
Der Brauvorgang, so Bewer, dauere acht
Stunden. Danach müsse das Bier mindestens
21 Tage im Tank reifen. Damit werde eine
absolute Spitzenqualität garantiert.
Vieles werde noch händisch gemacht. Gebraut werde mit einem 1a-Wasser aus der Driedorfer Region. Das Ganze, gepaart mit dem
Wissen um eine Rezeptur nach dem deutschen
Reinheitsgebot, ergebe ein exzellentes Produkt.
Davon konnten sich die Christdemokraten,
darunter CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, Frank Steinraths, MdL, Landtagskandidat Jörg Michael Müller, Kreisbeigeordneter Karl-Heinz Schüler sowie die Kreistagsabgeordneten Kerstin Hardt, Rabea Krämer-Bender, Nicole Petersen und Eberhard Horne überzeugen.

der sich allerdings nach 32
Jahren Landtagsmitgliedschaft aus Altersgründen
nicht mehr zur Wahl stellt.
Und Gesprächsstoff, sei es
hinsichtlich der kommunalpolitischen Situation im
Landkreis, im Blick auf die
Landespolitik, über die der
Wähler Ende Oktober abzustimmen aufgerufen ist, oder
die Bundespolitik mit ihren
drängenden und dringlich
der Lösung harrenden Themen, gab und gibt es derzeit
wahrlich mehr als genug ...
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Volles Haus beim Sommerfest der
Dillenburger CDU im Hofgarten
(ber). Beim Sommerfest des
CDU-Stadtverbands Dillenburg war „die Hütte voll“.
Im Biergarten im Hofgarten
konnte Vorsitzender Kevin
Deusing viele Gäste begrüßen. Mit dabei waren auch
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer und der Landtagskandidat Jörg Michael Müller. „Unser Sommerfest ist
immer gut besucht“, freute
sich Deusing über die Resonanz. Jeder Tisch war voll
besetzt, überall wurde bei
Wein, einem kühlen Bier
oder Limonade geplaudert.
Erstmals wurde die Veranstaltung musikalisch begleitet. Die Westwood Jazzband
trat zum CDU-Sommerfest
im Hofgarten auf, unter den
Musikern war der CDU-Ehrenstadtverordnete Klaus
Blöcher. Die Band ist bekannt

tagswahl am 28. Oktober zwar darum, ob Volker Boufunterstrich Jörg Michael Mül- fier Ministerpräsident bleibt
ler in seinem Grußwort „ma- oder es ein Experiment ge-

Begrüßten beim Sommerfest der Dillenburger CDU viele
Gäste (v.l.): Stadtverbandsvorsitzender Kevin Deusing, Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer und Landtagskandidat Jörg Michael Müller.
(Foto: ber)
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Windpark Wetzlar:

Pachtvertragsvergleich zeigt erhebliche
wirtschaftliche Nachteile für die Stadt auf!
(T.W.) Im Juni 2015 hatte
Umweltdezernent Kortlüke
die Rodung von bis zu 5000
qm pro Windrad für die
Windkraftwerksflächen im
über Jahrzehnte gewachsenen und vitalen Wald in den
Gemarkungen Blasbach und
Hermannstein freigegeben.
Die BI Gegenwind-Blasbach
hat mittlerweile die Pachtverträge der umliegenden
bzw. geplanten Windparks
eingesehen und einen aussagefähigen, strukturellen
Vertragsvergleich erarbeitet.
Die Ergebnisse sind wie
folgt:
Es ist äußerst auffällig,
dass nur die Stadt Wetzlar
auf die sonst üblichen garantierten Mindesteinnahmen gänzlich verzichtet hat!
Sichere und planbare Einnahmen hätten eigentlich
höchste Priorität für die
hochverschuldete Stadt sein
müssen. Die Stadt Wetzlar
verzichtet nicht nur auf diese Garantie, sondern verlangt im Vergleich auch noch
einen äußerst geringen, einstelligen variablen Anteil an
den erzielten Stromsubventionen. In den Vergleichsverträgen umliegender Gemein-

den wurden pro Windkraftwerk - wie branchenüblich Mindestpachteinnahmen
vorgesehen, die z.T. fast
45.000 Euro pro Jahr erreichen und darüber hinaus
auch noch zusätzliche leistungsabhängige Zahlungen
beinhalten! Interessanterweise wurden für ein Windkraftwerk, welches sich in
der Gemarkung Blasbach in
Privatbesitz befindet, zudem
noch höhere Vergütungen
vorgesehen, was zeigt, dass
die Verantwortlichen leichtfertig wirtschaftliche Nachteile für unsere Stadt in Kauf
genommen haben.
Ein viel gravierenderer
Mangel besteht jedoch beim
Rückbau der Anlagenfundamente. Hier wurde aus unersichtlichen Gründen nur
der oberirdische Rückbau
durch den Pächter vereinbart. Das bedeutet aber, dass
die Stadt als Eigentümer die
Kosten des Rückbaus der
kompletten unterirdischen
Stahlbetonfundamente im
Wald wird tragen müssen, da
die Behörde den vollständigen Rückbau als Auflage vorsehen wird. Diese Kosten
werden auf den Steuerzah-

ler zukommen, sobald die
Anlagen nicht mehr betrieben werden, z.B. wenn der
Vertrag endet oder die Betreibergesellschaft aufgrund
der nachweislich schlechten
Windverhältnisse schon vorher Pleite gehen sollte. Je
nach Anlagengröße kann
der Stahlbetonsockel eines wie jetzt in Blasbach geplanten XXL-Windkraftwerkes
von fast 250 Metern - auch
mehr als 2000 Tonnen Stahlbeton umfassen, da er mehrere Meter tief in den Erdboden reichen muss. Diese
Rückbau- und Entsorgungskosten können pro Windkraftwerk heute schon
500.000 Euro betragen. Bei
Hinzurechnung der Inflationsrate von 1,5% bis 2%
über die mögliche Laufzeit
von 20 Jahren, steigt dieser
Betrag dann um 30% bis
40% nochmals deutlich an.
Die Vergleichsverträge enthalten - wie branchenüblich
und kaufmännisch geboten
- hingegen Formulierungen,
die den unterirdischen Rückbau mit einbeziehen.
Neben diesen erheblichen
strukturellen Mängeln des
Pachtvertrages, gibt es wei-

tere ungewöhnliche Inhalte
zu Gunsten des Pächters. In
den Vergleichsverträgen der
umliegenden Gemeinden
sind z.B. zusätzliche Rechte
zu Gunsten des Verpächters
vereinbart: So kann der Verpächter nach wenigen Jahren, wenn die Baugenehmigung nicht erteilt wurde,
den Vertrag auch wieder
kündigen.
Auch sind in den Vergleichsverträgen z.T. Begrenzungen nach Anzahl, der
Gesamthöhe und des Leistungsmaximums vereinbart,
was die ohnehin entstehende Belastung der heimischen
Wohnbevölkerung zumindest begrenzt.
Von alledem ist bei dem
durch Stadtrat Kortlüke unterzeichneten Vertrag nichts
zu lesen! Es ist unerklärlich,
warum er all diese Nachteile
- ob aufgrund mangelnder
Sachkenntnis oder ganz bewusst - zu Lasten der Stadt
und der betroffenen Wohnbevölkerung
dennoch
rechtsverbindlich vereinbart
hat. Objektiv gesehen, besteht jedenfalls erheblicher
Erklärungs- und Nachverhandlungsbedarf.

Schallbetroffene der Energiewende
organisieren sich in Deutschland
(P.J.) Windkraftanlagen und
Volles Haus beim Sommerfest in Dillenburg: Überall im Biergarten im Hofgarten hatte andere technische Anlagen,
man für das Sommerfest Platz genommen.
(Foto: ber) wie z.B. Wärmepumpen,
werden zunehmend instalin Dillenburg. Viele bringen chen statt meckern“. Mit der ben wird“, machte auch der liert, die dadurch entstehensie mit dem Jazz-Weekend Wahl übe man sein Recht Bundestagsabgeordnete den Belastungen und Erkranvon einst in Verbindung. aus, wer in Hessen Politik Hans-Jürgen Irmer deutlich, kungen von Anwohnern
„Jazz und Dillenburg gehö- machen dürfe und wer den dass der Urnengang wichtig aber weitgehend verschwieren zusammen wie Dillen- Landkreis vertrete. Sollte er ist: „Wenn es nur den Hauch gen. Nun haben Betroffene
burg und das Hessische Land- in den Landtag einziehen, einer Chance gibt, wird es am 30. Juni 2018 die - Deutgestüt“, sagte Deusing. Des- behalte der ehemalige Dill- Rot-Rot-Grün geben. Das ist sche Schutz-Gemeinschaft
halb sei der Hofgarten ge- kreis seine starke Stimme. für uns in Hessen ein No go.“ Schall (für Mensch und
genüber dem Gestüt genau „Im Lahn-Dill-Kreis ziehen Der CDU-Stadtverband in Tier) - gegründet, um ihrem
der richtige Ort für die Jazz- wir an einem Strang und in Dillenburg hat rund 250 Mit- Anliegen mehr Öffentlichmusik beim Sommerfest.
die gleiche Richtung. Am 28. glieder. Kevin Deusing ist im keit zu verschaffen.
Drei Monate vor der Land- Oktober geht es um viel, und ersten Jahr Vorsitzender.
Der Verein will insbesondere auf die gesundheitlichen Gefahren des von technischen Anlagen erzeugten
Schalls und Infraschalls (0,120 Hertz) aufmerksam ma-

Gemeinsames Sommerfest von
CDU und FWG in Schöffengrund
(red). Seit Jahren gibt es eine
traditionell gute Zusammenarbeit zwischen den Christdemokraten und den Freien
Wählern in Schöffengrund.
Dies manifestiert sich
beispielsweise auch in einem
gemeinsamen Sommerfest,
das in diesem Jahr an der schönen Oberquembacher Grillhütte stattfand. Bei bestem
Wetter, hervorragendem
Fleisch vom „Bärtche“, selbst-

Politik, die schließlich die Rahmenbedingungen setze. Gerade in der heutigen Zeit sei
es wichtig, keine weiteren Experimente vornehmen zu
müssen. Stabilität sei Trumpf.
Irmer wies in seinem Grußwort auf die aktuellen Erfolge des Bundesinnenministers
hin, der es geschafft habe,
Rückführungsabkommen mit
Spanien und Griechenland abzuschließen, so dass von dort

erklären, in denen es keine
staatliche Verfolgung gebe. Es
sei ein Treppenwitz, dass Millionen Deutsche dort ihren
Urlaub verbringen, Menschen
dieser Staaten aber nicht zurückgebracht werden könnten, weil ihnen angeblich Folter drohe.
Die Grünen seien gefordert,
nationale Verantwortung zu
übernehmen und endlich von
ihrer Politik der offenen Gren-

chen, wie er zum Beispiel
von Windkraftanlagen ausgeht. So breitet sich dieser
Schall über die Luft und den
Boden bis 10 Kilometer und
mehr aus. Dabei werden gerade die langen Wellen des
Infraschalls kaum wahrgenommen, sind durch Wände
und Rollläden nicht aufzuhalten und können so für einen
Betroffenen für ihn völlig unerklärliche gesundheitliche
Beschwerden auslösen, wie
Schwindel, Ohrgeräusche und
Schlafstörungen. Langfristig
kann es zu ernsten Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, wobei
die Ursache von Ärzten meist
nicht erkannt wird.

(red). „Es ist erfreulich“, so
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „dass Bundesinnenminister Horst Seehofer aktuell mit Spanien eine
Vereinbarung geschlossen
hat, wonach dort bereits registrierte Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden zurückgeführt werden. Diese Vereinbarung entspricht im Übrigen auch den Vereinbarungen von Dublin, wonach
Asylbewerber, die in einem

anderen europäischen Land teren Verhandlungen mit Vereinbarung gehe im Übriregistriert sind, ihr Verfah- den anderen europäischen gen auch eine klare Signalren auch dort zu Ende füh- Nachbarstaaten. Von dieser wirkung aus.
ren müssen.“
Für Deutschland gelte
selbstverständlich das Gleiche. So würden Asylbewerber von Dänemark ebenfalls
nach Deutschland rücküberstellt. Wichtig sei, dass ausnahmslos alle Asylbewerber
erfasst und in der EurodacDatei gespeichert werden.
Dieses Ergebnis sei auch eine
gute Grundlage für die wei-

Sommerfest der
Wettenberger CDU
kommende Asylbewerber an
der Grenze zurückgewiesen
werden könnten. Er hoffe,
dass es Seehofer gelinge, dies
in Bälde auch mit Italien zu
erreichen, vor allen Dingen
Rückführungsabkommen mit
den sogenannten MaghrebStaaten, um Abschiebungen
deutlich zu beschleunigen
und zu erleichtern. „Die Problematik besteht darin, dass
diese Staaten partiell
zumindest wenig Begeisterung an den Tag legen, sogenannte Passersatzpapiere zu
beschaffen, die nun einmal
für die Rückkehr notwendig
sind“, so Irmer. In diesem Zusammenhang forderte er die
Grünen in Deutschland auf,
ihre Blockadehaltung gegenüber der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer zu beenden und Tunesien, Marokko und Algerien zu
sicheren Herkunftsländern zu

zen abzurücken, die Deutschland politisch spalte und zu
gesellschaftlichen Problemen
führen werde, denn natürlich
gebe es Probleme im Bereich
der Inneren Sicherheit, im Bereich der Wohnungspolitik,
der Sozialleistungen und eine
Belastung des Bürgers durch
Steuern.
„Auf der einen Seite fordern Grüne, SPD und Linkspartei eine Politik der offenen Grenzen und tragen somit dazu bei, dass deutlich
mehr
Menschen
nach
Deutschland kommen als uns
gut tun, auf der anderen Seite beklagen sie u.a. auch die
dadurch bedingte zunehmende Wohnraumverknappung
und die damit verbundene
Preissteigerung“, machte Irmer abschließend deutlich.
Bei Kaffee und Kuchen
klang ein netter Nachmittag
aus.

die Windräder in 700 Meter
Entfernung laufen.
Mit der Gründung der Organisation „Deutsche SchutzGemeinschaft-Schall für
Mensch und Tier e.V.“ möchten Schallerkrankte vor allem Ansprechpartner für
weitere Betroffene sein, um
ihnen beizustehen, sie zu
beraten und Hilfestellung zu
leisten. Ziel ist es aber auch,
die Öffentlichkeit über diese wenig bekannten Belastungen für Mensch und Tier
zu informieren und die Aufmerksamkeit der Ärzteschaft
und den Verantwortlichen in
Politik und den Behörden für
dieses dringende Thema zu
gewinnen.

Rückführung von Flüchtlingen nach Spanien gesichert

Mit MdL Klaus Peter Möller

gemachten Salaten und Kuchen ließen es sich alle Aktiven und Besucher gut gehen.
Willi Krause, Vorsitzender
der Schöffengrunder Union,
konnte als Ehrengäste den
CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer,
zugleich Kreisvorsitzender der
CDU Lahn-Dill, seinen Nachfolger im Amt als Landtagsabgeordneter, Frank Steinraths, und Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau begrüßen.
Steinraths hatte in einem kurzen Grußwort auf die Bedeutung der Landtagswahl am 28.
Oktober hingewiesen und um
Unterstützung gebeten, um
mit einer starken Union die
Geschicke dieses Landes weiter bestimmen zu können.
Hessen stehe bundesweit exzellent da. Dies sei ein Verdienst fleißiger Arbeitnehmer,
kreativer und erfolgreicher
Unternehmer, aber auch der

Viele Betroffene berichteten auf der Veranstaltung,
dass sie letztlich ihre Wohnungen zum Schlafen verlassen mussten oder dauerhaft
weggezogen sind. Für einige wurde ihr Leidensweg zu
einer schweren existentiellen
Krise mit großer Verzweiflung, in der sie von Ärzten
unverstanden und den Behörden allein gelassen wurden. Doch nicht nur Menschen erkranken durch Schall
und Infraschall, einige Tierhalter berichteten über Veränderungen im Verhalten
ihrer Tiere. So z.B. über eine
um Monate verlängerte
Tragzeit von Rindern und
schwächlichen Kälbern, seit

(red). Mitten in der heißesten Phase des Sommers hatten die Christdemokraten
aus Wettenberg zum Sommerfest am Wißmarer See
eingeladen, der ein klein
wenig Kühlung versprach.
Für Essen und vor allem Getränke war reichlich gesorgt.
Die CDU-Vertreter von Wettenberg, allen voran Vorsitzender Gerhard Noeske,
nutzten die Gelegenheit, um
auf einige kommunale Themen aufmerksam zu machen. U.a. ging es um die
Brücke zwischen der Gießener Weststadt und dem
Launsbacher Kreisel, die sanierungsbedürftig ist. Möller sagte zu, einen erneuten
Anlauf diesbezüglich starten
zu wollen, denn ohne einen
Ausbau der Brücke über die
A 480 funktioniere das von
der Stadt geplante Gewerbegebiet „Katzenfeld“ nie.

Wichtig aus Unions-Sicht
sei, dass der Ziel- und Quellverkehr in diesem Bereich auf
kürzestem Weg Richtung A
480/B429 auf den Gießener
Ring gelenkt werden muss, da
eine Zu- oder auch Abfahrt
insbesondere von Schwerverkehr über die Krofdorfer Straße inakzeptabel sei. Die Wettenberger CDU, so Noeske
und seine Stellvertreterin,
zugleich stellvertretende
Landtagskandidatin, Andrea
Walker, signalisierten ihrem
Landtagsabgeordneten Klaus
Peter Möller alle Unterstützung für die Landtagswahl am
28.10.2018. Wer Rot-Rot-Grün
oder auch Rot-Grün und BlauGelb verhindern wolle, der
sollte mit beiden Stimmen am
28.10. die hessische CDU wählen, für die Volker Bouffier
Garant für Stabilität, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit sei.
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Engagierte Truppe mit hoher professioneller Kompetenz

MdB Irmer und MdL Steinraths „auf Schicht“ mit der Wetzlarer Polizei
(red). Einmal mehr nahmen
sich die beiden heimischen
Abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer und Frank Steinraths
die Zeit, eine zehnstündige
Schicht des Tagesergänzungsdienstes (TED) zu begleiten. Der Tagesergänzungsdienst erfolgt einmal
monatlich. In der Regel sind
zwischen acht und zehn Beamte im Einsatz, um bestimmte Schwerpunkte zu
setzen. An diesem Tag waren es Drogen- und Verkehrskontrollen sowie gezielte
Ansprachen im Umfeld von
Bahnhof und Bahnhofstraße.
Spektakuläre Fälle gab es
nicht, aber eine Reihe von
Verwarnungsgeldern, Strafanzeigen und Inobhutnahme der ein oder anderen
Waffe. Bei Verkehrskontrollen mussten in zwei Fällen
Fahrer eine Urinprobe abgeben. Der Drogenschnelltest
entlastete sie.
Erstaunlich häufig waren
Verwarnungsgelder wegen
Nichtanschnallens zu verzeichnen. Bei einer Personenkontrolle in der Colchesteranlage und auch in der
Bahnhofstraße bezüglich
Drogen wurden die Beamten in einem Fall mit 5
Gramm Marihuana fündig.
Die starke polizeiliche Präsenz, gerade im Bereich
Bahnhofstraße/Bahnhof,
führte dazu, dass das „Tagesgeschäft der Dealer“ an
diesem Tag nicht zustande
kam. Hier müsse man, so die
Beamten, feststellen, dass es
eine Art Verdrängung aus
Richtung Gießen in Richtung
Wetzlar gebe. Deshalb wolle man, soweit das zeitlich

machbar sei, verstärkt Kontrolldruck aufbauen.
Für Irmer und Steinraths
blieb genügend Zeit, um auf
die Wünsche und Anregun-

auch Leselampen für den
nächtlichen Einsatz oder Pupillenleuchten bzw. sogenannte Hörschleifen, da man
damit die Hände verstärkt

Prüfung zu bitten. Dies beziehe sich auch auf die aus
Sicht der beiden Abgeordneten berechtigte Forderung
nach dem Umbau der Wa-

gen der Polizeibeamten einzugehen. Wünschenswert
wäre es, wenn in den Einsatzfahrzeugen zumindest
weitestgehend ein Tablet-PC
vorhanden
wäre,
um
schnellstmöglich sämtliche
Daten über ComVor, Polas
oder Inpol abgreifen zu können. Sinnvoll wäre auch der
Einsatz von EC-Karten-Lesegeräten für den Fall, dass
Personen Bußgelder nicht
bar bezahlen können. Die
Arbeit erleichtern würden

frei habe. Sinnvoll wäre es,
wenn die bestehende Polizei-WhatsApp in eng geschütztem Rahmen auch für
dienstliche Inhalte genutzt
werden dürfe, um schnellere Informationen, gegebenenfalls auch Fotos, austauschen zu können, wie dies in
Niedersachsen möglich sei.
Die beiden Abgeordneten
sagten zu, den hessischen
Innenminister Peter Beuth
bezüglich der offenen Fragen anzuschreiben und um

che. Seit Jahren werde darüber diskutiert, ohne dass
Entscheidendes geschehen
sei.
Irmer verwies darauf, dass
er das Thema das erste Mal
im Jahr 2011 nach einer
Nachtschicht angesprochen
habe. Zwischenzeitlich hätten auch Mittel im Landeshaushalt gestanden, aber
aus Planungsgründen seien
diese wieder herausgenommen worden. Das sei unbefriedigend. Hinzu kommen

bauliche Probleme. So musste die Waffenkammer wegen Schimmelbefall geschlossen und die Waffen in
einem anderen Raum provisorisch untergebracht werden. Der Raum, in dem die
Einsatztaschen der Beamten untergebracht sind,
musste ebenfalls wegen
Schimmelbefall geschlossen werden. Die sanitären
Verhältnisse sind nicht optimal, die Spinde zu klein,
um nur einige Punkte zu
nennen.
Insgesamt gesehen sei festzustellen, dass die Polizei
im Vergleich zu früheren
Jahren exzellent ausgestattet sei. Das schließe nicht
aus, dass es weitere Anregungen gebe, wie zum Beispiel die Bitte, einige PSstärkere Fahrzeuge sowie
den ein oder anderen Allrad-getriebenen Wagen
zur Verfügung zu stellen,
um bei Verfolgungsfahrten mithalten zu können.
„Unser Dank“, so Irmer
und Steinraths abschließend, „gilt allen Polizeibeamten nicht nur in Wetzlar und im Lahn-Dill-Kreis,
sondern in ganz Hessen für
einen außergewöhnlichen
Einsatz im Dienste der Sicherheit des Bürgers und für eine
hohe Professionalität. Die
Polizei verdient Respekt,
Dank und Anerkennung,
denn wenn die Innere Sicherheit nicht gewährleistet ist,
gibt es für den Bürger keine
individuelle Freiheit mehr.“
Daher sei die Politik gefordert, diejenigen zu schützen
und zu unterstützen, die uns
schützen.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Oranier Unternehmensgruppe

Die Zeichen der Zeit perfekt erkannt
(red). 1994 übernahm Diplom-Kaufmann Nikolaus
Fleischhacker die Firma Oranier in der Niederschelder
Adolfshütte, die seit über
hundert Jahren für Heiz- und
Kochgeräte steht.
Mit Vision, Knowhow,
Weitblick für den Markt und

neuen Produkten entstanden daraus im Laufe der letzten Jahre die Firma Oranier
Heiztechnik und die Oranier
Küchentechnik GmbH, die
seit 2016 ihren gemeinsamen
Verwaltungssitz im Haigerer
Stadtteil Sechshelden haben.
Als erfolgreich zeigt sich laut
Fleischhacker auch die Tochterfirma JUSTUS, die neben
den qualitativ hochwertigen
Kaminöfen auch Gas- und
Holzkohlegrills mit dem entsprechenden Zubehör an
Baumärkte liefert.
Nach der Produktionsverlagerung der Firma Teka
konnte Oranier das Betriebsgelände in Sechshelden erwerben und neben der eigenen Nutzung noch Flächen an attraktive Firmen
vermieten. So entstand am
Stadteingang von Haiger ein
erfolgreiches Gewerbegebiet mit einer Fläche von
90.000 Quadratmeter Fläche, die bereits weitgehend
belegt sind. Für zwei weitere Hallen sind noch Freiflächen vorhanden, so kann sich
der Gewerbepark Sechshelden auch in Zukunft noch
weiter entwickeln.
Das Unternehmen, so
Fleischhacker, habe insgesamt
rund 170 Mitarbeiter, davon
rund 110 vor Ort. Darüber hinaus habe man Auslandsniederlassungen in Österreich,
Frankreich und der Schweiz,
so dass man mit hervorragenden Produkten auch international gut aufgestellt sei. Entwicklung, Vertrieb und Marketing würden aus der Ge-

schäftszentrale in Haiger gesteuert. Auch die Lagerhaltung von Fertiggeräten und
Ersatzteilen sei ausschließlich
in Haiger, eine ideale Lage, in
der Mitte von Deutschland
und zentral in Europa. Der

ist man auch auf die Designpreise, bei denen nicht nur
die ansprechende Gestaltung
eine Rolle spielt, sondern
auch eine durchdachte Funktionalität. „Der in Haiger
entwickelte runde Pelletofen

gefrierkombinationen und
Spülmaschinen unterschiedlichster Art runden das Programm insgesamt ab.
Über die Unternehmensphilosophie informierten
sich Mitglieder der CDU-

Stadt Haiger sprach Fleischhacker bezüglich der Zusammenarbeit ein großes Lob aus.
Im Heizungsbereich wird
besonderes Augenmerk auf
Design, Verarbeitung und
Qualität gelegt. Wichtig
dabei ist, dass man auch in
der „Old Economy“ technologisch immer an der Spitze
bleibt. So wurden in den
letzten Jahren Oranier DualFire-Technologie basierend
auf dem Holzvergaserprinzip
mit einem Spitzenwirkungsgrad von über 90 Prozent
entwickelt. Besonders stolz

konnte nicht nur einen red
dot einheimsen, sondern
auch einen German Design
Award“, erläuterte Fleischhacker.
Flexible Küchenlösungen
werden mit höchster Qualität und mit modernsten
Induktions-Kochfeldern
angeboten. In Kürze werden
die Geräte auch mit einer
Bluetooth Schnittstelle ausgestattet und damit fit für
die Zukunft gemacht. Exzellente Technik, die das Kochen und Backen zum Vergnügen werden lassen. Kühl-

Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, sein Stellvertreter und CDU-Landtagskandidat Jörg Michael Müller, die Kreisbeigeordneten
Ulla Landau und Karl-Heinz
Schüler sowie die Abgeordneten Rabea Krämer-Bender,
Eberhard Horne und Dieter
Steinruck.
„Ein interessantes, in die
Zukunft gerichtetes Unternehmen, das sich im Konzert
der ganz Großen bestens
bewährt hat“, so die Christdemokraten abschließend.

CDU-Abgeordnete besuchten Sommerfest des Tierheims Wetzlar

Das Tierheim benötigt Hilfe
(red). Vor knapp 40 Jahren
hatte die frühere Vorsitzende des Tierheims Wetzlar,
Frau Weidner, die Idee zu
einem „Tag der offenen
Tür“. Seitdem ist diese Traditionsveranstaltung aus
dem Kalender der heutigen
Verantwortlichen nicht mehr

wegzudenken. Dieser Tag
der offenen Tür, so Miriam
Heykamp, biete die Gelegenheit, Einblick in die Arbeit des Tierheims zu geben,
die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und auch Geld zu
erwirtschaften, das man für
verschiedene Investitionen

dringend benötige.
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
nahm in Begleitung seines
Nachfolgers als Landtagsabgeordneter, Frank Steinraths,
die Gelegenheit wahr, sich
über die verdienstvolle Arbeit der Tierschützer zu in-

formieren. „Hier wird mit
viel Liebe zum Tier, mit Empathie und großem Engagement weitestgehend ehrenamtlich die große Aufgabe
gemeistert, sich um verwahrloste Tiere zu kümmern, um
streunende Tiere, aber auch
um solche, deren Besitzer gestorben ist.“ Aktuell, so Heykamp, würden 30 Tiere, Katzen, Hunde und Kaninchen,
ein neues Zuhause suchen.

Wetzlar

Nr. 9 · 37. Jahrgang

Kurier

Seite 17

CDU Lahn-Dill unterstützt Bemühungen um mehr Ärzte „in der Fläche“

Ein Hoch auf den Landarzt: Dr. Thomas Aßmann und sein „Telearzt“-Projekt
(wf). In der Hohen Schule in
Herborn erfuhren interessierte Teilnehmer einer Informationsveranstaltung
Grundsätzliches und Konzeptionelles über ein in Hessen noch nicht realisiertes,
nun aber bevorstehendes
Projekt, das die ärztliche Versorgung vor allem des ländlichen Raumes attraktiver,
effizienter und wirkungsvoller gestalten soll mit positiven Ergebnissen für alle Beteiligten, Eingeladen, um
sich über das „Telearzt“-Projekt zu informieren, hatte
der CDU-Kreisverband LahnDill. Referenten waren der
Internist, Haus- und Landarzt
Dr. Thomas Aßmann aus dem
niederrheinischen Lindlar
und der Allgemeinmediziner
Armin Beck aus Hofheim am
Taunus, im Ehrenamt Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hessen.
Zuvor hatten CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB und Landtagskandidat Jörg-Michael Müller
auf die Bedeutung einer sicheren Arztversorgung im
ländlichen Raum hingewiesen, die für die CDU für die
Attraktivität der heimischen
Region unerlässlich ist.
Das Telearzt-Projekt von
Dr. Thomas Aßmann kann im
Bergischen Land bereits positive Praxiserfahrungen
nachweisen. Von dort aus
sorgt mittlerweile für Furore und bleibt nicht ohne Folgen. Denn Aßmann bewirbt
sein Projekt, das das Stadium der Idee schon lange erfolgreich hinter sich gelassen hat und mit vorzeigbaren Ergebnissen aufwarten
kann, landauf, landab. Ein
wichtiger Hintergrund der
Bemühungen Aßmanns und
seiner mittlerweile zahlreichen Unterstützer ist es, das
Image des Landarztes und
der Hausarztmedizin von ihrem „stiefmütterlichen Anklang“ zu befreien. Der „Telearzt“, die Erfinder Aßmann
als weiteren Mosaikstein in
der ärztlichen Versorgung
beschreibt, verleiht der Arbeit des Land- und Hausarztes durch den Einsatz „digi-

Ziel des Projektes, das Dr.
Aßmann auf den Weg gebracht hat und quer durch
die Republik intensiv bewirbt, ist die Sammlung und
Übermittlung der Vitaldaten
kranker, nicht selten schwerkranker Patienten, die per
Hausbesuch von einer „VERAH“ (Versorgungsassistentin
in der Hausarztpraxis) betreut werden. So will der
Hausarzt aus dem Bergischen
Land vermeiden, dass er
selbst in seinem großen Gebiet mehr Zeit auf der Fahrt
zu den Patienten als bei den
Patienten verbringt. Daher
besucht und untersucht eine
medizinische Fachangestellte die Patienten vor Ort,
während Dr. Aßmann stets
über eine sichere Datenleitung aus der Praxis zugeschaltet werden kann. Messgeräte wie EKG und Lungenfunktionstest übertragen die
Daten dank Bluetooth in die
Die Allgemeinmediziner und Hausärzte Thomas Aßmann Arztpraxis. Sogar eine Vide(rechts) und Armin Beck erläutern in Herborn das Telearzt- okonferenz per Tablet und
Projekt, dessen Einführung nun auch in Hessen bevorsteht. Kamera ist möglich. Zur
taler Medizin“ neuen
Schwung. Dabei sei der Einsatz digitaler Medien in der
Behandlung der Patienten
natürlich kein „Selbstläufer“,
sondern immer nur als sinnvolle Unterstützung der traditionellen Medizin gedacht.

Dass die Technik „mit Verstand und zum Nutzen der
Patienten“ eingesetzt werden könne, habe seine praktische Erfahrung als „Telearzt“ eindrucksvoll gezeigt.
Gerade auch in der medizinischen Versorgung älterer
Patienten, die das neue Angebot überraschend positiv
angenommen. Und der Einsatz neuer Techniken könne

und solle zudem dazu beitragen, junge Kollegen für
den Beruf des Landarztes „Ich wollte nichts anderes
sein“ - zu gewinnen.
Die GWQ (Gesellschaft für
Wirtschaftlichkeit und Qualität bei Krankenkassen) als

Dienstleister vieler Betriebskrankenkassen hat als erste
einen Vertrag nach Paragraf
140 des Sozialgesetzbuches
im Bereich Nordrhein angeboten. Nun zeichnet sich
auch in Hessen ein solches
Telearzt-Projekt ab.

Ziel: Erleichterung und
Effektivierung der
Hausarzt-Arbeit

„VERAH“ können sich erfahrene Medizinische Fachangestellte aus Hausarztpraxen
weiterbilden lassen, um
dann mit unterstützenden
hochqualifizierten Tätigkeiten den Hausarzt zu entlasten. Seit Jahren ist offensichtlich, dass durch Hausärztemangel auf der einen und
- nicht zuletzt durch den demografischen Wandel be-

dingt - steigende Betreuungsanforderungen an den
Hausarzt der Bedarf an neuen Betreuungsangeboten im
Gesundheitswesen stark angestiegen ist.
Das „Telearzt“-Projekt von
Dr. Thomas Aßmann reagiert
auf diese Notwendigkeiten.
Ein wichtiger Teil dieses Projekts sind die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis (VERAH). Eine
VERAH-Fortbildungsangebot
haben bundesweit bereits
über 5600 Medizinische
Fachangestellte absolviert.
Sie helfen somit, die Idee der
Versorgungsassistentin in
der Hausarztpraxis im Allgemeinen und im Einsatz im
Rahmen der Telemedizin,
also der Telearzt-Innovation
des Internisten Dr. Aßmann
aus dem Bergischen Land, im
Speziellen zu einer Erfolgsgeschichte zu machen.
Auch in anderen Bundesländern wurde und wird
derzeit über die Umsetzung
nachgedacht. Zuletzt hat die
KV Thüringen einen Add-on(Erweiterungs-)Vertrag nach
Paragraf 140a Sozialgesetzbuch mit der AOK plus geschlossen. Nun ist in Hessen
das Ministerium für Soziales
und Integration (HMSI) auf
diese Möglichkeit aufmerksam geworden und hat sich
an den Hausärzteverband
Hessen gewandt mit der Frage, ob dieser ein solches Projekt zur telemedizinischen
Versorgung landesweit und
mit möglichst vielen Krankenkassen vorantreiben würde. Das Ministerium hat dazu
eine Förderung des Projektes von maximal 500.000
Euro über eine Zeitspanne
von drei Jahren in Aussicht
gestellt.

Telearzt: Etliche Kassen
sind schon im Boot
„Nach vielen Stunden der
Vorbereitung und langen
Gesprächen mit den Krankenkassen können wir jetzt
nicht ohne Stolz berichten,
dass insgesamt fünf Krankenkassen und zwei Verbünde in Hessen jeweils einen

MdB Irmer kritisiert Verkehrsminister Al-Wazir

Straßenbauplanung B 253 durch Dritte abgelehnt
(red). In Hessen werde seit
Jahren in dem Bereich des
Straßenbaus sehr viel investiert. Dies sei, so CDU-Bundestagsabgeordneter HansJürgen Irmer, auch zwingend
notwendig, denn die letzte
rot-grüne Landesregierung
in Hessen habe für den gesamten Landesstraßenbau
gerade einmal 29 Millionen
Euro pro Jahr übriggehabt.
Heute liege man bei 200 Millionen. Dies sei ohne jeden
Zweifel positiv. Allerdings
dauere das Abarbeiten von
Altlasten und Renovierungsstau nach wie vor an, zumal
in den Jahren danach durch
intensive Nutzung bedingt

und Witterung Schäden an
Straßen entstanden seien, so
dass es zwingend nötig war,
entsprechende Mittel zur
Verfügung zu stellen. Hinzu
komme die Notwendigkeit,
auch Neubaumaßnahmen zu
planen.
Dass angesichts dieser Investitionssummen die Planungskapazität im Verkehrsministerium mehr als angespannt sei, ergebe sich
zwangsläufig. Dazu beigetragen habe auch, dass zu
Zeiten des letzten FDP-Verkehrsministers in Hessen die
Straßenbauverwaltung personell ausgedünnt und mit
einer falschen Reform verse-

hen war. Davon unabhängig
sollte man die Chance nutzen, wenn sich Städte und
Gemeinden bereit erklären,
planungsmäßig entlastend
zur Seite stehen zu wollen,
indem man entsprechende
private Planungsbüros beauftragt. „Es ist für mich“, so Irmer, „nicht nachvollziehbar,
dass Minister Al-Wazir dies im
Bereich der Ortsumgehung B
253 Frohnhausen/Wissenbach
ablehnt,
andererseits
beispielsweise die Gemeinde
Löhnberg einen zusätzlichen
Anschluss an die B 49 von einem von ihr beauftragten Ingenieurbüro bearbeiten lassen darf“.

Die B 253 sei im vordringlichen Bedarf des aktuellen
Bedarfsplans 2016 ausgewiesen. Wegen fehlender Personalkapazität habe das Hessische Verkehrsministerium
allerdings noch nicht mit den
Planungen begonnen. Deshalb mache es aus seiner
Sicht, so Irmer, Sinn, wenn
die betroffenen AnrainerGemeinden und -Städte eigenständig Planungsbüros
beauftragten, um letzten
Endes Vorarbeiten vorzunehmen und die Arbeit in Wiesbaden zu beschleunigen und
zu erleichtern. Auch private
Büros zeichneten sich durch
eine hohe Kompetenz aus.

Sie seien durchaus in der
Lage, entsprechende Planungen zu erarbeiten, die final
natürlich vom Verkehrsministerium abgesegnet werden
müssten. Es sei aber eine große Chance, Maßnahmen zu
beschleunigen, wobei die
Baumaßnahmen in Deutschland aufgrund der völlig
überzogenen Auflagen
ohnehin viel zu lange dauerten und damit letzten Endes auch für den Steuerzahler unnötig teurer würden.
Er habe diesbezüglich den
Verkehrsminister
noch
einmal angeschrieben und
ihn gebeten, einer solchen
Regelung zuzustimmen.

DLRG informiert
(U.S.) Das Kindergarten Präventionsprojekt war dieses
Jahr in 51 Kindergärten im
Lahn-Dill Kreis und hat 468
Vorschulkinder auf die Gefahren am und im Wasser
aufmerksam gemacht.
Die Wellen schlagen hoch,
der Wind nimmt ordentlich
Fahrt auf. Mitten aus dem
Meer sind laute Hilfeschreie
zu hören. Todesmutig stürzt
sich ein Rettungsschwimmer
in die Fluten, um seinem
Freund zu helfen. Puh, das
ist gerade nochmal gut gegangen.
„Stopp“ rufen die 19 Vorschulkinder vom Kindergarten „Dillwiese“ in Ehringshausen als der „Nobbi“ nur
so aus Spaß um Hilfe ruft,
um Rettungsschwimmer
„Rudi“ damit zu ärgern. Die

Kinder und der Rudi erklären dem tollpatschigen Nobbi, warum man nicht aus
Spaß um Hilfe rufen darf.
Das ist eine von vielen Baderegeln, die die Vorschulkinder in dem Kindergarten
„Dillwiese“ in Ehringshausen
gelernt haben. Nobbi und
Rudi-Rettungsschwimmer
sind Figuren in einem Puppentheater, mit dem am
Ende des DLRG-NIVEA-Kindergartentages das gelernte Wissen noch einmal spielerisch „abgefragt“ wird. Ziel
des Kindergartentages ist es,
den Kindern das Thema Sicherheit im und am Wasser
zu vermitteln. Das geschieht
auf altersgerechte Art und
Weise. Die Kinder erleben
beispielsweise in einer Bewegungsgeschichte, wie der

Wachdienst-Tag eines DLRGRettungsschwimmers abläuft
und wie Menschen, die im
Wasser in Not geraten, geholfen wird. Da bekommen
die Kinder Ferngläser aus
Papprollen, mit denen sie
aufs Wasser schauen und
aufpassen, dass niemanden
etwas passiert. Gemeinsam
werden die gelbe und rote
Flagge gehisst, wobei die
Kinder lernen, dass die gelbe bedeutet, dass Kinder
und Nichtschwimmer nicht
mehr ins Wasser gehen sollten, während die rote Flagge aufgrund einer Gefahrenlage Badeverbot für alle bedeutet. Dabei werden auch
die zwei Rettungsgeräte, die
von der DLRG mitgebracht
wurden (die Rettungsboje &
der Rettungsball), von den

Die Kindergartenteamer der DLRG Uli Seidel (KV Lahn-Dill)
und Annika Brückel (OG Solms) hatten viel Freude mit den
Kids.
Jungen und Mädchen aus- deregelpuzzle lernen die
probiert. Über das Bader- Kinder die Baderegeln kenegellied und ein großes Ba- nen.

‚Letter of Intent‘ (Absichtserklärung) unterschrieben
und so ihre Bereitschaft zur
telemedizinischen Versorgung dokumentiert haben“,
berichtete Armin Beck. Zu
den Vorreitern gehören
AOK, TK, Barmer, DAK und
KKH sowie die BKK Süd
(VAG) und die GWQ. Aktuell
werden die Verträge erarbeitet, der Förderantrag wurde
im Juli beim HMSI einge-

reicht. Zur Evaluation konnte Prof. Dr. Ferdinand Gerlach vom Institut für Allgemeinmedizin in Frankfurt
und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen gewonnen werden. „Wir hoffen,
dass wir bis zum ersten Quartal 2019 eine hessenweite
Umsetzung anbieten können“ so Beck.

Auf zur Küchenparty im Postreiter!
Mediterrane Köstlichkeiten
zum mitkochen und probieren!
Donnerstag, 13.09.2018 ab 19.00 Uhr
Nur mit Anmeldung!
Karten ab sofort
erhältlich!
30,00 Euro pro Person
inklusive Begrüßungscocktail!

frischer Schwung
mit neuem Frühjahrsschnitt
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Pro Polizei Wetzlar übergab erste tragbare
Wärmebildkamera an Polizeistation Wetzlar
(red). Auf der Wunschliste
der Wetzlarer Polizeistation
stand schon seit längerer Zeit
eine Wärmebildkamera.
Jetzt konnte diese im Beisein des kommissarischen
Chefs der Wetzlarer Polizeistation, Markus Schmitt,
übergeben werden. Die Pulsar Quantum Lite Thermalkamera hat eine Entdeckungsreichweite bis 900
Meter und eine Systemvergrößerung von 2,5- bis 10fach.
Sie reagiert auf Körperwärme und kann deshalb in
mehrfacher Hinsicht optimal
eingesetzt werden, so zum
Beispiel bei der Suche nach
Vermissten. Zusätzlich dient
sie aber auch dem Selbstschutz. Denn bei unsicheren
Lagebildern, wenn sich
beispielsweise jemand im
Gebüsch/Wald oder in einer
Holzhütte versteckt hat und
Polizeibeamte bedrohen
oder attackieren könnte,
kann die Wärmebildkamera
eingesetzt werden.
Der Basisstandort, so
Schmitt, werde die Wetzlarer Station sein. Sollte die
Operative Einheit (OPE) sie
benötigen, werde sie dieser
natürlich ebenso zur Verfü-

gung gestellt wie anderen
Polizeistationen. Entscheidend sei, dass man damit arbeite. Man sei froh, dass man
jetzt die erste Wärmebildkamera im Bereich einer Polizeistation habe. Pro-PolizeiVorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Geschäftsführer Matthias Hundertmark, Schatz-

jetzt übergeben werden
konnte, um so für mehr Sicherheit in unterschiedlichster Weise zu sorgen. „Nach
dem Nachtsichtgerät und der
Teleskopkamera, die beide
ebenfalls in Wetzlar zur Verfügung stehen, den beiden
Bodycams aus dem letzten
Jahr ist dies eine weitere grö-

Kreis und in Wetzlar für deren Arbeit, die sie rund um
die Uhr für die Sicherheit der
Bürger leisteten. Er gehe
aber auch an die mittlerweile rund 850 Mitglieder, die
durch ihren Mitgliedsbeitrag
mit dazu beitragen würden,
dass solche sinnvollen Investitionen möglich seien. In

Deutsch-Österreichische Gesellschaft besuchte Naumburg, Freyburg und Weimar
(red). Über 50 Mitglieder der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar nahmen das Angebot des Vorstandes gerne an, an einer
zweitägigen Fahrt Richtung
Sachsen-Anhalt und Thüringen teilzunehmen. Auf dem

zu besichtigen. Vorgeschaltet war eine Stadtführung
durch das liebevoll restaurierte Städtchen.
Die Fahrt ging weiter nach
Freyburg. Dort stand eine
Besichtigung der Rotkäppchen-Sektkellerei auf dem

Am nächsten Morgen ging
es weiter nach Weimar, der
ehemaligen Kulturhauptstadt Europas, der Stadt von
Goethe, Schiller, Bach und
vielen anderen Persönlichkeiten der deutschen Literatur, Kultur und Musik. Nach

Das Foto zeigt die Teilnehmer vor der historischen Sektkellerei Freyburg.
(Foto Ralf Schnitzler)

meister Gerhard Homrighausen und Geschäftsführer
Horst Kasperski sowie die
übrigen Vorstandsmitglieder
zeigten sich sehr erfreut
darüber, dass die Kamera im
Wert von knapp 1400 Euro

ßere Investition in die Verbesserung der Ausstattung
der Wetzlarer Polizeistation“, so die Vorstandsmitglieder.
Der Dank des Vorstandes
gelte den Polizeibeamten im

diesem Zusammenhang appellierte der Vorstand an die
Bürger, Mitglied bei Pro Polizei zu werden, um damit
selbst einen kleinen Beitrag
zur Verbesserung der Inneren Sicherheit zu leisten.

Pro Polizei Wetzlar dankt der Wetzlarer Polizei

Inakzeptabel, wenn Passanten die Polizei in der
Ausübung ihrer Arbeit bedrohen
(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ hat aufgrund der aktuellen Berichterstattung über die Festnahme eines algerischen Mehrfach-Straftäters den Beamten
und Beamtinnen der Polizei-
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station Dank und Anerkennung für ihre Arbeit zum Ausdruck gebracht. Der wegen
verschiedener Körperverletzungsdelikte gesuchte Straftäter war zur Abschiebung
ausgeschrieben und konnte

von der Polizei in Wetzlar festgenommen werden.
Pro Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sein Stellvertreter Udo Volck, Geschäftsführer Matthias Hundertmark, Schatzmeister
Gerhard Homrighausen und
Schriftführer Horst Kasperski
sowie die Vorsitzende der
Jungen Pro Polizei, Victoria
Francovich, äußerten gemeinsam ihr Unverständnis
darüber, dass bei der Festnahme, wie den Medien zu
entnehmen war, rund 50
Bürger die Festnahme des
Straftäters durch die Polizei
erschwerten. Bei dem Täter
handelte es sich um einen
seit 2015 in Deutschland befindlichen Algerier, der
durch Straftaten aufgefallen
war, sich mehrfach der Abschiebung widersetzt hatte,
untergetaucht war und
gleichwohl zeitweise Sozialleistungen bezogen hatte.
Die Bürger kamen den Be-

Programm stand eine Fahrt
in das 30.000 EinwohnerStädtchen Naumburg mit
dem Naumburger Dom, der
vor wenigen Wochen zum
Weltkulturerbe erklärt worden ist, worauf die Naumburger sehr stolz sein können. Die Teilnehmer hatten
dabei Gelegenheit, den Dom

einer beeindruckenden
Stadtführung bestand Gelegenheit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Eine
schöne Fahrt, so Präsident
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Martin Dietz,
die allen Freude gemacht
und interessante Eindrücke
vermittelt hat.

MdL Frank Steinraths zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt
(red). Einstimmig hat die
CDU-Kreistagsfraktion in ihrer letzten Sitzung ihren
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths zum neuen
stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion gewählt. Diese Nachwahl,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sei nötig
geworden, nachdem Sascha
Knöpp beruflich bedingt aus
dem Kreistag und damit der
Fraktion ausgeschieden sei.
Die Fraktion sei erfreut
darüber, dass Steinraths trotz
aller Belastungen als MdL sich
kommunalpolitisch so engagiert für die Belange der Bürger einsetze und darüber hinaus eine zusätzliche Verantwortung in der Fraktion übernommen habe. Es sei eine
Stärkung, wenn man einen Gratulation durch den Vorsitzenden der CDU-KreistagsLandtagsabgeordneten in der fraktion, Hans-Jürgen Irmer (links), und seinen StellvertreUnions-Spitze habe.
ter Jörg Michael Müller (rechts).

amten bei der Festnahme
des Straftäters bedrohlich
nahe, kritisierten ihr Vorgehen und beschimpften die
Beamten zum Teil auch.
Bundesweit werde darüber geklagt, dass nicht genügend abgelehnte Asylbewerber abgeschoben würden. Umso unverständlicher
sei es, dass Bürger die Polizei
bei einer so schwierigen Festnahme behinderten. Leider
sei ein solches Vorgehen von
Bürgern kein Einzelfall und
völlig unverständlich, so der
geschäftsführende Vorstand
der BI „Pro Polizei“.
„Der gesamten Polizei gilt
unsere Solidarität und Unterstützung bei ihrer exzellenten Arbeit unter immer
schwieriger werdenden gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Wer die
Arbeit der Polizei erschwert,
macht sich damit zum Mittäter“, so BI-Vorsitzender
(D.G.) Am 8. September wird
Hans-Jürgen Irmer, MdB.
die 22. MfK-Spenden-Radtour
veranstaltet. Zu dieser jährlich
stattfindenden Fahrradtour
des Vereins Menschen für Kinder e.V. gehen auch in diesem Jahr wieder 600 Radfahrerinnen und Radfahrer an
den Start, um für krebskranke und in Not geratene Kinder Spenden zu sammeln.
Start und Ziel befindet sich in
diesem Jahr am neuen arconaLIVING Ernst Leitz Hotel in
Wetzlar/Leitz-Park.
Nach dem gemeinsamen
Frühstück ab 7 Uhr sowie den
Grußworten und dem Reisesegen bewegt sich um 8 Uhr
mit dem offiziellen Tour-Start
der Tross aus Radlern und Begleitfahrzeugen gut 110 Kilometer durch den Lahn-DillKreis und den Landkreis Gießen.
(red). Im Rahmen des „Tages
Nach dem Start um 8 Uhr
der offenen Tür“ waren auf dem Firmengelände der
CDU-Bundestagsabgeordne- Leica in Wetzlar nimmt der
ter Hans-Jürgen Irmer und Tross zunächst Richtung GieWetzlars CDU-Chef Michael ßen Fahrt auf. Erster Stopp ist
Hundertmark zu Besuch, um auf dem Gelände der Volksdamit ihre Unterstützung für bank Mittelhessen im Schifdie großartige Arbeit der fenberger Tal. Von dort geht
Wehren insgesamt zu doku- es weiter zum Bürgerpark in
mentieren.
Lich und anschließend zur FirIrmer und Hundertmark ma Bender in Grünberg. Beim
gratulierten (v.l.) Stefan nächsten Stopp in StaufenBöhm, Patrick Bauer und berg an der Stadthalle wird
Christian Failing zu deren auch das Mittagessen eingeAuszeichnung durch das nommen. Weiter geht die
Land Hessen bzw. die Stadt Fahrt nach Fronhausen zur FirWetzlar. Sie seien, wie viele ma Schneider und von da aus
andere Feuerwehrkamera- Richtung Gleiberg zum Wetdinnen und -kameraden, die tenberger Rathaus, wo auch
viele Jahre ihren Dienst ver- die Kaffeepause geplant ist.
sehen, Vorbilder für andere Nachmittags empfängt uns in
und vor allen Dingen für die Dutenhofen die Firma Oculus,
Jugend.
und mit der letzten Etappe

CDU gratuliert ausgezeichneten Brandschützern bei der
Feuerwehr Büblingshausen

Programm mit Verkostung
und Säbulieren, bei dem eine
Sektflasche durch einen
Champagner-Säbel geköpft
wird. Nach einem gemeinsamen Essen im „Künstlerkeller“ klang der Abend auf der
Freiterrasse des Hotels „Edelacker“ mit Blick auf die Saale aus.

22. Spenden-Radtour des Vereins
Menschen für Kinder e.V.
des Tages erreichen wir gegen 18 Uhr das Gelände der
Leica in Wetzlar. Gegen 18.30
Uhr wird das Spendenergebnis bekannt gegeben, und für
alle Mitfahrer endet der Tag
mit Live-Musik, Currywurst
und freien Getränken.
Im Laufe des Tages werden
mehrere Stopps eingelegt, bei
denen auf vorbereiteten Bühnen, in unterschiedlichen
Städten und Gemeinden, von
Bürgermeistern, Spendern
und Sponsoren das Fahrerfeld
begrüßt wird. Hier gibt es neben Grußworten und der
Übergabe von Spendenschecks auch die Gelegenheit,
Prominente aus Funk und
Fernsehen zu treffen, die für
die gute Sache in die Pedale
treten. Ein tolles Rahmenprogramm erwartet die Radler
sowie alle „Zaungäste“ bzw.
Zuschauer, die herzlich eingeladen sind.
Unter anderem lädt die Leica AG den ganzen Tag über
zu Besichtigungen ein. Ein
Kran der Firma Dornseiff wird
Besucher gegen eine Spende
für den guten Zweck auf fast
70 Meter Höhe befördern.
Von der Gondel aus hat man
einen einmaligen Blick über
Wetzlar und das Lahntal.
Sportler, Politiker, Künstler
und Musiker, wie Ausdauersportler Joey Kelly und sein
Sohn Luke, Stabhochspringerin Carolin Hingst oder Ringer Alexander Leipold, unterstützen seit Jahren durch ihre
Teilnahme die namhafte Veranstaltung.
Als Moderator bei allen
Spendenstopps begrüßt auch

in diesem Jahr wieder „Mister Hessenschau“, Andreas
Hieke, das Fahrerfeld und die
vielen Gäste.
Die Schirmherrschaft für die
Tour 2018 haben die Landrätin des Landkreises Gießen,
Anita Schneider, und der
Oberbürgermeister der Stadt
Wetzlar, Manfred Wagner,
übernommen.
Nicht umsonst bezeichnet
sich der Verein Menschen für
Kinder gerne als eine große
Familie. Viele ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer unterstützen den Vorstand bei seinen Planungen und der
Durchführung.
Der Verein Menschen für
Kinder blickt auf eine fast
25jährige Geschichte zurück
und ist stolz darauf, unter den
mehr als 2000 Mitgliedern
auch bekannte Gesichter wie
den Ausdauersportler Joey
Kelly oder Comedian Bülent
Ceylan zu haben.
Unter www.menschenfuer-kinder.de findet man
weitere Informationen zur
Tour, eventuelle Aktualisierungen der Strecke sowie
über den Verein, seine Aktivitäten und die Hilfsprojekte. Unter anderem findet
man hier auch Bilder und Infos zur letztjährigen Radtour, bei der sagenhafte
235.000 Euro für kranke Kinder gesammelt werden
konnten, außerdem Hinweise zur MfK-SmartphoneApp.
Helfen Sie mit! Auch der
kleinste Geldbetrag, der an
diesem Tag überreicht wird,
zählt. Jeder kann helfen!

Wetzlar
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buche“, Storm: „Der Schimmelreiter“ und Hauptmann:
„Bahnwärter Thiel.“ Der Gesprächskreis ist eine offene
Runde, der man sich jederzeit ohne Anmeldung anschließen kann. Die weiteren
Termine sind: Freitag,
19.10, 9.11., 14.12., jeweils
18 Uhr.

Freitag, 7.9., 19.30 bis 21
Uhr, Winterkirche: Beflügelt – Musik und Meditation. Ein Abend, um die Seele baumeln zu lassen. Am
Flügel: Carsten Rau – Melodien zum Träumen. Lieder
zum Mitsingen und biblische
Meditationen mit Eberhard
Förderverein
Adam.

Goetheschule
Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 8.9. Sonderveranstaltung, 19.30 Uhr, Haus
Friedwart im Rahmen des
Kultursommers Mittelhessen
2018: Kammersängerin
Prof. Edda Moser im Gespräch mit Olivia Schnepf.
Sonntag, 9.9., 17 Uhr, Winterkirche: Hör mal im
Denkmal/Märchenhafte
Klarinette; Mozart, Dvorak,
Tschaikowsky, Hummel, Piazolla.
Klarinettentrio
Schmuck, Hannover.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Sonntag, 9.9. Führung
zum „Tag des offenen
Denkmals“ – „Auf den Spuren der Pioniere der optischfeinmechanischen Industrie“; Gerhild Seibert, Wetzlar. Treffpunkt 10.00 Uhr,
Rosengärtchen, oberer Eingang, gemeinsam mit der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Ortskuratorium
Wetzlar und der Tourist-Info.

Zur Jahreshauptversammlung lädt der Förderverein
des Wetzlarer Goethegymnasiums für Freitag, den 14.9.
um 19.30 Uhr in das Lehrerzimmer in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kestnerschule alle Mitglieder ein.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 20.9. Vortrag
„Kloster Lorsch. Vom
Reichskloster Karls des
Großen zum UNESCOWeltkulturerbe“; Oda Peter, Wetzlar. 19.30 Uhr, Alte
Aula, Obertorstraße 20.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Zum 6. Steirerabend lädt
die DÖG am Freitag, den
21.9. um 19 Uhr in das
Ernst-Leitz-Hotel Wetzlar
ein. Mit dabei die Stadtkapelle Schladming und eine
Abordnung aus der steirischen Partnergemeinde. Es
wird ein reichhaltiges steirisches Büfett geben. Deshalb
bittet die DÖG um AnmelHeimatverein Werdorf
dung unter 06441/97170
Sonntag, 9.9., 14 bis 18 oder per Fax 06441/76612.
Uhr Tag des offenen Denkmals mit Oldtimershow Feuerwehrverband
und
Museumsöffnung; Dillkreis
Schloss mit Schlosskeller und Zum Seniorennachmittag
der Alters- und EhrenabSchlosshof.
teilung lädt der FeuerwehrNordmährer
verband Dillkreis für SamsSonntag, 9.9., 14 Uhr, Mo- tag, den 22.9. um 14 Uhr
natstreffen der Nordmäh- die ehemals Aktiven in die
rer in der Senioren-Residenz Mehrzweckhalle
nach
Allo-Heim (Parterre) am Eschenburg, OT Wissenbach,
Steighausplatz in Wetzlar ein.
(Nähe Schillerplatz).

TV Dillenburg
Goethe-Gesellschaft
Wetzlar
Freitag, 14.9., 18 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Konferenzraum, 1. Stock: Literarischer
Lese- und Gesprächskreis
mit Dr. Wolfgang Keul. Der
literarische Lese- und Gesprächskreis wird auch in diesem Halbjahr wieder in bewährter Weise von Dr. Wolfgang Keul mit dem Rahmenthema „Novellen“ weitergeführt. Auf dem Programm
der vier Termine stehen
Kleist: „Michael Kohlhaas“,
Droste-Hülshoff: „Die Juden-

Zur Jubiläumsgala aus Anlass des 175. Geburtstages
lädt der TV Dillenburg für
Samstag, den 22.9. um
18.45 Uhr in die Turnhalle
der Wilhelm-von-OranienSchule ein.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Am Samstag, den 22.9. ab
20 Uhr, Einlass 19 Uhr, findet die traditionelle TanzGala des Schwarz-Rot-Clubs
Wetzlar statt. Im Rahmen des
Balles gibt es wieder ein Einladungsturnier in den lateinamerikanischen Tänzen. Zur

Unterhaltung spielt die
„Feedback Dancing Band“
aus Bad Honnef. Tickets zum
Preis von 25 Euro sind erhältlich bei Ingrid Frech unter 06441/73859.

Mittenaar

Nauborn

Donnerstag, 6.9., 19.30
Uhr traditioneller Stammtisch im Gasthaus Thielmann
im Mittenaarer Ortsteil Bicken.

Traditionelles Zwiebelkuchenessen und Federweißer am Montag, den 24.9.
ab 18 Uhr im Vereinsheim
des BC Nauborn. Mit dabei
u.a. MdL Frank Steinraths.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Hohl-BüblingshausenBlankenfeld

Sonntag, 23.9. Gertrudis- Samstag, 8.9. von 11 bis
fest
16 Uhr Grillfest des CDUOrtsverbandes Hohl-BübWetzlarer
lingshausen-Blankenfeld auf
Geschichtsverein
dem alten Sportplatz in BübSonntag, 23.9. Exkursion lingshausen (gegenüber
zum UNESCO-Weltkultur- „Siedlerklause“). Für das
erbe Kloster Lorsch. Vor- leibliche Wohl ist bestens
mittags Besichtigung des gesorgt.
Klostergeländes, am Nachmittag Führung durch das Hatschel-Essen
Freilichtlabor Lauresham. Im Der Ortsbeirat von BreitAnschluss Möglichkeit zum scheid-Erdbach lädt zum traKaffeetrinken und Spazier- ditionellen Hatschel-Essen
gang im Staatspark Fürsten- für Samstag, den 8.9. ab
lager. Leitung: Hans Stein- 11.30 Uhr vor den Dorflabach, Wetzlar. Abfahrt des den Jedermann ein, so OrtsBusses: 8 Uhr Goldfischteich, vorsteher Arnd Kureck.
8.05 Uhr Leitzplatz, 8.10 Uhr
Busbahnhof/ZOB, Rückkehr Aßlar
gegen 19.30 Uhr. Kosten für Frühschoppen der Aßlarer
Fahrt und Führungen 25 Christdemokraten am SonnEuro Mitglieder, 30 Euro tag, den 9.9. ab 11 Uhr
mit MdL Frank Steinraths im
Nichtmitglieder.
FC-Werdorf-Heim.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Sonntag, 23.9., 14.30 Uhr,
Partnerschaftszimmer, Domplatz 8, 1. OG, Filmnachmittag mit Kaffee und Kuchen
(Freiwillige bitte etwas mitbringen). Wir zeigen auf
Englisch mit deutschen Untertiteln den Film über das
Leben und Wirken des weltberühmten Physikers Stephan Hawking „Die Entdeckung der Unendlichkeit“.
Ende ca. 17 Uhr.

Goethe-Gesellschaft
Wetzlar

Veranstaltungen auf
Altenberg
Mittwoch, 3.10., 10 bis 18
Uhr Erntedanktag. Veranstalter: Kulturconsult, Wettenberg. Infos:
Telefon 06473/411233,
Mail: info@kulturconsolt.de.
Eintritt 3,50 Euro.

mann ist herzlich willkom- Stoppelberger Hohl 128.
men.
Montag, 17.12., 18 Uhr
Stammtisch in den „GrillsSonntag, 19.11., 18 Uhr tuben“. Vorsitzender WolfJahreshauptversammlung gang Janßen würde sich
mit Neuwahl des Vorstandes über eine gute Beteiligung
im Restaurant „Grillstuben“, freuen

MdL Frank Steinraths
den. Diese Tradition wird
sein Nachfolger im Hessischen Landtag, Frank Steinraths, fortführen. Steinraths:
„Als gelegentlicher Teilnehmer der Vereinsgespräche
weiß ich, welch sinnvolle Anregungen es immer wieder

gegeben hat.
So konnte auf dem kleinen Dienstweg geholfen und
auf die Art und Weise auch
das Ehrenamt entsprechend
anerkannt werden. Diese
Tradition will ich gerne fortsetzen.“

Vereinsgespräche im September
Braunfels
Freitag, 14.9., 17.30 Uhr, „Solmser Hof“, Am Marktplatz 1

Lahnau
Freitag, 21.9., 19.30 Uhr, Vereinsraum im Bürgerhaus in Atzbach

Hohenahr
Montag, 24.9., 19.30 Uhr, Sitzungssaal Rathaus (2. OG)

Hüttenberg
Freitag, 28.9., 18 Uhr, „Hüttenberger Bürgerstuben“, Hauptstraße 109

Wetzlar
Freitag, 28.9., 20 Uhr, „Tasch’s Wirtshaus“, Spilburg

Sonntag, 16.9. ab 12 Uhr
traditionelles Grillfest an
der Grillhütte am Holderberg in der Nähe des Sportplatzes im Ortsteil Eibelshausen.

Wirtschaftsrat der
Sektion WetzlarDillenburg
Am Mittwoch, den 26.9.
findet um 18.30 Uhr in der
Kulturstation Wetzlar eine
Veranstaltung des Wirtschaftsrates zum Thema „Internetversorgung im
Lahn-Dill-Kreis/Anspruch
und Realität aus Unternehmenssicht“ statt. Referent ist Hermann Steubing,
Mitglied der Steuerungsgruppe Lahn-Dill-Breitband,
und Klaus Bernhardt, Geschäftsführer der Lahn-DillBreitband.
Bitte folgende Veranstaltungen vormerken:
Am Donnerstag, 18.10., 9
Uhr, gibt es ein Unternehmerfrühstück des Wirtschaftsrates bei der HermannHofmann-Gruppe in Solms.
Michael Koch wird die Unternehmensgruppe vorstellen.
Am Freitag, 23.11. findet
um 9 Uhr im Café der Lebenshilfe am Eisenmarkt in
Wetzlar die Mitgliederversammlung und Vorstandswahl statt.

Werdorf
Aßlar
Der CDU-Stadtverband Aßlar lädt zu einem öffentlichen Garagengrillen mit
MdL Frank Steinraths am
Samstag, den 22.9. um 18
Uhr auf den Sonnenhof bei
Familie Keiner-Groß nach
Aßlar-Berghausen ein.
Alle Freunde und Sympathisanten der CDU sowie interessierte Bürgerinnen und
Bürger sind hierzu herzlich
eingeladen.

Mittwoch, 3.10., 10.30 Uhr
Jubiläumsfeier „50 Jahre
Ortsverband Werdorf“ im
FC-Werdorf-Heim mit kleinem historischem Rückblick,
Ehrungen und einem Festvortrag von MdB a.D.
Wolfgang Bosbach.

Hochkarätiger Tanzsport am
22. September in Wetzlar
(D.J-R.) Der Schwarz-RotClub Wetzlar richtet auch in
diesem Jahr wieder ein Internationales Tanzturnier
auf höchstem Niveau in der
Stadthalle Wetzlar aus. Im
Rahmen des glanzvollen Galaballs, der Wetzlarer Tanzgala 2018, gibt es wieder ein

junge Wetzlarer Standardspitzenpaar Maurice Rahaus und
Evelyn Schulz.
Die besten Karten für den
Abend kosten 45 Euro. Des
Weiteren gibt es Karten für
35 und 25 Euro, alle bei Ingrid Frech (Tel: 06441 73850)
info@srcoder
unter

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 3.10. (Feiertag), Treffpunkt 15 Uhr
auf dem Schlossberg zu
Dillenburg zur Besichtigung
neu erschlossener und toll
restaurierter Kasemattenteile, dem sogenannten Kapellchen, das ebenerdig begehbar ist.

Mittenaar
Donnerstag, 4.10., 19.30
Uhr Stammtisch im Gasthaus Decker im Ortsteil Bellersdorf.

Apfelpressen in
Münchholzhausen
(D.S.) Auf Einladung des CDU-Ortsverbandes steht die
„Mobile Apfelpresse“ der Firma Kelterei Alfred Will am
Mittwoch, dem 26.9. auf dem Hof der Firma Holger
Loh, Sudetenstraße 69 in Wetzlar-Münchholzhausen bereit, um die neue Apfelernte zu Apfelsaft zu verarbeiten. Dazu sind alle Bürger aus nah und fern herzlich
eingeladen.
Damit möglichst keine unnötigen Wartezeiten entstehen, ist es notwendig, sich direkt bei der Firma Will
anzumelden: Telefon 06656 1230, Mobil: 0160 92152460,
E-Mail: info@kelterei-will.de. Um eventuell doch entstehende Wartezeiten zu überbrücken, laden wir Sie zu
einem Imbiss mit Handkäs und Apfelwein oder -saft ein.
Eine Besonderheit bieten wir von 16 bis 18 an:
Bei Grillwürstchen mit Brötchen steht allen interessierten Besuchern unser Landtagsabgeordneter und Kandidat für die Landtagswahlen am 28.10.2018, Frank Steinraths, für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Besuchen Sie uns am 26.9., jeder ist herzlich willkommen.

Vereinsgespräche
(red). In seiner Zeit als CDULandtagsabgeordneter hat
Hans-Jürgen Irmer 20 Jahre lang jedes Jahr in jeder
Stadt und Gemeinde seines
Wahlkreises die Vereine
plus Bürgermeister zum
Vereinsgespräch eingela-

Eschenburg

Montag, 24.9., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Gespräch mit
Prof. Dr. Marina Bokuchava
(Bonn) und Dr. Karin Unsicker (Marburg): „Spannende Literatur aus Sakarat- Bischoffen
velo“, Einführung in das Li- Die CDU Bischoffen lädt alle
Mitglieder, Bürgerinnen und
teraturland Georgien.
Bürger sowie Interessierte
Wetzlarer
herzlich zur diesjährigen
Karnevalsgesellschaft
Grillfeier am Sonntag,
Die Ehrensenatoren der 23.9. ab 12 Uhr in das SportWKG treffen sich zum tradi- heim des SSV Bischoffen ein.
tionellen Stammtisch am Für das leibliche Wohl wird
Donnerstag, den 27.9., 19 gesorgt sein. Wir freuen uns
Uhr im Hotel Blankenfeld.
auf Ihr Kommen.

Senioren-Union lädt ein
Freitag, 26.10., 9.30 – 12
Uhr gemeinsamer Imbiss
mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, Turmstraße 20. Jeder-
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Feedback Dancing Band und
Evgeny Vinokurov/Christina Luft (Foto: Lamar Dreuth)
Einladungsturnier in den Lateinamerikanischen Tänzen.
Nicht nur für die Gäste, auch
für die Internationalen Turnierpaare spielt nicht zum ersten Mal in Wetzlar die Feedback Dancing Band aus Bad
Honnef. Tanzmusik im besten
Rhythmus ist damit garantiert.
Am Nachmittag wird es ein
Standardturnier der Senioren
A und S-Klasse geben, bei
dem der Schwarz-Rot-Club
mehrere Paare der höchsten
Leistungsklasse ins Rennen
schickt. Bei einem Jugend B/A
Turnier werden die Farben
Wetzlars vertreten durch das

wetzlar.de. Der Galaball mit
dem kompletten Einladungsturnier und der Finalrunde
des Nachmittagsturniers der
Senioren beginnt um 20:00
Uhr (Einlass 19 Uhr).
Die Nachmittagsveranstaltung beginnt um 14 Uhr (Einlass 13 Uhr). Karten hierfür
gibt es für 10 Euro im Vorverkauf bei Ingrid Frech (s.o.)
oder an der Tageskasse. Die
ersten 150 Gäste über 60 Jahre erhalten zudem einen Kuchengutschein in Höhe von
5 Euro, gesponsert vom Seniorenbüro der Stadt Wetzlar.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union
Carsten Linnemann kommt
(wh). Zum nächsten Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und alle politisch interessierten Bürger ein. Der
Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Dr.
Carsten Linnemann, wird
zum Thema „Deutschland
vor der Hessenwahl –

Antworten der Union“
sprechen und sich den Fragen stellen.
Der Stammtisch findet statt
am Montag, den 17.9.,
Beginn 18.30 Uhr in der
Tagungsstätte „Blattform
Wetzlar“, Christian-KrempStraße 10a, Wetzlar.

