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Hans-Jürgen Irmer, MdB
(Kreisvorsitzender)

Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)

Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

sowie die Vorsitzenden der CDU Städte und Gemeindeverbänden

27. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

1. Preis: 5 Tage im Viersterne-Sporthotel Royer in Schladming
(4 Übernachtungen mit Halbpension für 2 Personen)

2. Preis: 5 Tage im Viersternehotel „Schwaigerhof“ in Schladming Rohrmoos
(4 Übernachtungen mit Frühstück für eine Person)

3. Preis: 4 Tage Berlin für 2 Personen mit Übernachtung, Halbpension und Pro-
gramm, eine politische Bildungsfahrt des Bundespresse- und Informationsamtes.

Einsendeschluß ist der 31.12.2018 Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung des Preisrätsels auf Seite 15

Nicklas Kniese, Aßlar
Henrik Nickel, Bischoffen
Gerhard Bender, Braunfels
Karsten Heuser, Breitscheid
Matthias Kreck, Dietzhölztal
Kevin Deusing, Dillenburg
Helge Enners, Driedorf
Dirk Jakob, Ehringshausen
Hans-Jürgen Reeh, Eschenburg
Steffen Droß, Greifenstein
Sebastian Pulfrich, Haiger
Lukas Philipp Winkler, Herborn
Jörg Leiter, Hohenahr
Dr. Dirk Frey, Hüttenberg
Ronald Döpp, Lahnau
Sascha Linke, Leun
Jürgen Seel, Mittenaar
Willibert Krause, Schöffengrund
Timo Heimann, Siegbach
Christoph Herr, Sinn
Heike Ahrens-Dietz, Solms
Gerrit Buer, Waldsolms
Michael Hundertmark, Wetzlar
Dr. Gerhard Noeske, Wettenberg
Dr. med. Alfons Lindemann, Biebertal

Frank Steinraths, MdL

Jörg Michael Müller
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Frohe Weihnachten und
ein gesundes Jahr 2019

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Verantwortlichen der CDU an Lahn
und Dill wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Vorweihnachtszeit, ein fro-
hes Fest im Kreise Ihrer Lieben, einen
guten Rutsch in das Jahr 2019, im neu-
en Jahr vor allem Gesundheit sowie
privaten und beruflichen Erfolg.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Anna Lena Bender
(stellvertr. Kreisvorsitzende)

14 Reisen und über 100 Gutscheine zu gewinnen

Samstag, 8.12., 17 Uhr:

Weihnachtsliedersingen der
Wetzlarer
Partnerschaftsgesellschaften

Interpol muss personell und finanziell deutlich aufgerüstet werden -

Verstärkter Datenaustausch im Kampf gegen das
Verbrechen zwingend notwendig

 Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer zu Besuch bei Interpol-Generalsekretär Professor Dr. Jürgen Stock

(red). Vor wenigen Tagen
war der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer zu Gast bei In-
terpol in Lyon (Frankreich).
Er hatte dort Gelegenheit,
u.a. mit dem Generalsekre-
tär von Interpol, Prof. Dr. Jür-
gen Stock, sowie anschlie-
ßend mit einigen Experten
zu speziellen Themen ein
Gespräch führen zu können.
Prof. Stock wies darauf hin,
dass das regelmäßige, von
den internationalen Staaten
eingezahlte Beitragsniveau
bei rund 55 Millionen Euro
liege. Hinzu kämen freiwilli-
ge Leistungen oder das Ein-
werben von Projekten, so
dass der Gesamtetat in der
Regel bei über 100 Millio-
nen Euro liege.

Wenn man gleichzeitig
aber die weltweite Bedeu-
tung von Interpol bei der
Frage der Verbrechensbe-
kämpfung auf allen denkba-
ren Ebenen sehe, sei dieser
Betrag sehr überschaubar.

„Aus meiner Sicht“, so Ir-
mer, „eine unbefriedigende
Situation, denn der deutsche
Zuschuss in Höhe von rund 4
Millionen Euro als Teil des
Haushaltes des Bundeskrimi-
nalamtes ist inakzeptabel
niedrig.

Darüber hinaus muss es
perspektivisch einen eigenen
institutionalisierten Haushalt
dafür geben.“ Es sei eben-
falls unbefriedigend, wenn
sich die Verantwortlichen
ständig um Zuschüsse bemü-
hen müssten. So sei es erfreu-
lich, dass man 20 Cyber-Spezi-
alisten, also Analysten, habe
und man dank der USA eine
neue Analyse-Plattform für 10
Millionen Euro installieren
konnte, deren Folgekosten
aber aktuell nicht etatisiert
seien. Interpol verfüge über
eine eigene Datenbank, mit
der weltweit Opfer von Kin-
desmissbrauch identifiziert
werden könnten. Dies sei von
der Gruppe der G8-Staaten fi-
nanziert worden. Die laufen-
den Kosten müssten jetzt aus
dem eigenen Budget bestrit-
ten werden.

Wenn man bedenke, dass
es insgesamt 17 hochspezia-
lisierte Datenbanken gebe,
dann werde klar, welcher
Aufwand betrieben werde,
um das Verbrechen effektiv
zu bekämpfen.  Interpol
müsse, wie auch Europol,
von den deutschen Sicher-
heitsbehörden in einen so
optimalen Zustand personell
und finanziell versetzt wer-
den, dass die unglaublich vie-

len Facetten der internatio-
nalen Kriminalität noch bes-
ser bekämpft werden könn-
ten.

Organisierte
Kriminalität verursacht
weltweit Milliarden
Schäden

Ein schwieriges Terrain ist
der Kampf gegen die Orga-
nisierte Kriminalität (OK), ob
im Bereich Drogen, Korrup-
tion, Geldwäsche, Dokumen-
tenfälschung, Migranten-
Schmuggel, um nur einige zu
nennen.

Als Gesprächspartner stan-
den Paul Stanfield/England,
Hans Hallvorsen/Norwegen,

Lisa Michaud/Frankreich und
Sebastian Bley, abgeordnet
vom BKA, zur Verfügung. In
der Lebenswirklichkeit, so
die Experten, gebe es große
Unterschiede bei den 192 In-
terpol-Mitgliedsländern.
Dort sei der Zugang zu den
Daten sehr unterschiedlich.
In einigen weniger entwi-
ckelten Ländern und auch
kulturell anders geprägten
Ländern sei es darüber hin-
aus sehr schwierig, die Not-
wendigkeit der Kriminali-
tätsbekämpfung bewusst zu
machen.  Es gebe Staaten, in
denen der Schmuggel zur
Verbesserung der Lebens-
qualität beitrage. Niemand
kümmere sich darum, nie-
mand sammele Informatio-
nen. Den Behörden werde
häufig misstraut. So sei es
denn auch schwierig, analy-
tisch vorzugehen, Erkennt-
nisse zu sammeln, auszuwer-
ten und Konsequenzen zu
ziehen. Es gebe leider Staa-
ten, in denen die Korrupti-
on an der Tagesordnung sei.
Dass diese ein anderes Ver-
hältnis zur Verbrechensbe-
kämpfung hätten als die Eu-

ropäer, dürfte auf der Hand
liegen. Es gebe Staaten, bei
denen der Missbrauch von
Kindern keine besondere Pri-
orität darstelle, die bei Men-
schenhandel und beim
Schleusertum wegschauten,
weil partiell aus ihrer Sicht
damit Probleme gelöst wür-
den.

90 Prozent der Asylbewer-
ber, so die Experten, würden
geschleust. So sei es auch für
viele kein wirkliches Pro-
blem, gefälschte Pässe zu
bekommen. Auch dies sei ein
„Industriezweig“, und mit
„Bakschisch“ könne man je
nach Land auch angeblich
verlorengegangene echte

Pässe erhalten. Prinzipiell
gehe es immer und aus-
schließlich nur um das Geld.
„Deshalb“, so Irmer, „war es
aus meiner Sicht richtig, dass
der Deutsche Bundestag eine
Beweislastumkehr beschlos-
sen hat.“ Dies bedeute, wie
aktuell an einigen spektaku-
lären Fällen in Nordrhein-
Westfalen und Berlin nach-
zulesen, dass bestimmte
Clans, teilweise Sozialhilfe
beziehend, jetzt nachweisen
müssten, wo sie das Geld für
teure Wohnungen, Luxusgü-
ter, Luxusautos usw. herha-
ben. Es sei richtig gewesen,
deren „Besitztümer“ zu be-
schlagnahmen und von ih-
nen Belege dafür einzufor-
dern, dass alles aus legal ver-
dientem Geld stammt.

Drogen bereiten Sorge
Die Entwicklung im Dro-

genbereich bereite Sorge. Es
gebe eine dramatische Ent-
wicklung, die sich nicht nur
auf die klassischen Drogen,
sondern vor allen Dingen
auch auf die Entwicklung
von synthetischen Drogen
beziehe. Hier gebe es ent-

sprechende Projekte mit in-
ternationalen Spezialisten
und eine gute Zusammenar-
beit mit den meisten Län-
dern, so dass man häufig in
der Lage sei, Drogenwege
sehr gezielt zurückverfolgen
zu können, um festzustellen,
wo sie hergestellt wurden

.
Terrorismusbekämpfung

Zum Thema Terrorismus-
bekämpfung stand Paul Ri-
ordan, ein Engländer, zum
Gespräch zur Verfügung. Er
wies darauf hin, wie wichtig
der Datenaustausch bei der
Bekämpfung der Terrorge-
fahr sei. Nur so könne man
mögliche Attentate antizi-

pieren, indem man
beispiels-weise wis-
se, wer denn mög-
licherweise komme.
Er gehe davon aus,
dass ca. 300 bis 400
neue Terroristen in
den nächsten weni-
gen Jahren Richtung
Deutschland im An-
marsch seien. Welt-
weit schätze man
die Zahl der poten-
tiellen Terroristen
auf ca. 40.000, wo-
bei man davon aus-
gehe, dass etwa 400
sogenannte Gefähr-
der bereits in
Deutschland seien.

Um diese überwa-
chen zu können, sei

es notwendig, sämtliche ver-
fügbaren Daten auszutau-
schen. Dies bedeute, Tele-
fonmitschnitte, WhatsApp-
Mitschnitte, Finanzströme
und anderes mehr zu verfol-
gen. „In diesem Zusammen-
hang“, so Irmer, „wird ein-
mal mehr deutlich, wie zwin-
gend notwendig die soge-
nannte Vorratsdatenspeiche-
rung für die Sicherheitsbe-
hörden nicht nur in Deutsch-
land ist. Nur durch die Vor-
ratsdatenspeicherung, wo-
bei die Speicherfristen ent-
schieden zu kurz sind, ist es
möglich, entsprechende We-
ge zurückzuverfolgen, um
Hinweise auf eventuelle ak-
tuelle Straftaten und Terror-
anschläge zu erhalten.“

Er verstehe von daher die
Bedenken gerade der Grü-
nen und der FDP nicht, denn
hier gehe es um die Sicher-
heit Deutschlands, aber auch
um die Sicherheit von Men-
schen in anderen Staaten
dieser Welt. Interpol könne
in Zusammenarbeit mit an-
deren Nachrichtendiensten
wertvolle Hilfen leisten, be-
raten und auch vor Ort aus-

bilden.
Die Bedeutung des
Datenaustausches

Zu dieser Thematik stand
Cyril Gout/Frankreich zur Ver-
fügung, der interessante Ein-
blicke in die Datenbanken
gab. So sei man dabei, die
Datenbanken sukzessive aus-
zubauen, sowohl was den Fin-
gerabdruck angehe, die DNA,
aber auch die Gesichtserken-
nung. Hier sei man allerdings
auch auf die Unterstützung
der einzelnen Mitgliedsstaa-
ten angewiesen. Hier gebe es
noch erhebliche Datenzulief-
ermöglichkeiten von Deutsch-
land. Dass diese deutlich hö-
heren Datenzahlen, die in
Deutschland registriert seien,
nicht automatisch an Interpol
weitergegeben würden, sei
aus seiner Sicht, so Irmer, eine
Schwachstelle. Derzeit wür-
den nur Fingerabdrücke an
Interpol überführt, wenn eine
aktuelle Fahndung vorliege.
Eine anlassunabhängige
Überführung der gesamten
Daten des kriminell-relevan-
ten Personenkreises wäre
nicht nur wünschenswert, son-
dern aus seiner Sicht zwin-
gend notwendig, denn dies
würde die Anzahl von Tref-
fern beim Abgleich der Da-
tenbanken erhöhen.

Schließlich gebe es bei In-
terpol Fingerabdrücke bei-
spielsweise von noch nicht
identifizierten Personen oder
DNA-Spuren an Tatorten von
unbekannten Personen.
Wenn man dies mit den nati-
onalen Staaten abgleichen
könnte, wäre die Wahrschein-
lichkeit relativ groß, zusätzli-
che Trefferquoten zu erhal-
ten und damit Verbrecher
dingfest zu machen.

All diese Punkte, so Irmer
abschließend, werde er als
Mitglied des Innenausschus-
ses des Deutschen Bundesta-
ges mit den Innenpolitikern
und dem Innenministerium
erörtern, denn für ihn sei es
das Ziel, den rechtstreuen Bür-
ger zu schützen und den Kri-
minellen das Leben so schwer
wie möglich zu machen. Dazu,
und hier wiederhole er sich
sehr bewusst, müsse den Si-
cherheitsbehörden, von der
Polizei angefangen über die
Landeskriminalämter, Bundes-
kriminalamt, Verfassungs-
schutz, Bundesnachrichten-
dienst über Europol bis zu In-
terpol all das zur Verfügung
gestellt werden, was sie zur
optimalen Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigten - Technik,
Daten, Personal und Finan-
zen.

Generalsekretär von Interpol, Prof. Dr. Jürgen Stock,lks. und Hans-
Jürgen Irmer MdB

(red). Seit ca. 20 Jahren ist
es gute Tradition, dass die
Wetzlarer Partnerschaftsge-
sellschaften gemeinsam zu
einem Weihnachtsliedersin-
gen einladen.

Das diesjährige Weih-
nachtsliedersingen findet
am Samstag, den 8.12.
um 17 Uhr in den Räu-
men der Musikschule
Wetzlar, Schillerplatz,
statt. Verantwortlich zeich-
net in diesem Jahr die
Deutsch-Englische Gesell-
schaft. Der Eintritt ist frei.

Jede Partnerschaftsgesell-
schaft präsentiert zwei lan-
destypische Weihnachtslie-
der, die, ergänzt durch das

eine oder andere Gedicht,
gemeinschaftlich gesun-
gen werden. Die Liedtex-
te liegen in ausgedruck-
ter Form aus.

Die Moderation liegt in
den bewährten Händen
von Musikschuldirektor
Thomas Sander, der musi-
kalisch und rhetorisch bril-
lant durch das Gesamtpro-
gramm führt.

Anschließend gibt es je-
weils landestypische Köst-
lichkeiten und genügend
Gelegenheit, über die
Grenzen der Partner-
schaftsgesellschaften hin-
aus Kontakte zu pflegen.
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Bundestag beschließt auf Initiative von CDU und CSU

Risiko oder Chance? Das ist
die Frage, wenn der „globale
Pakt für eine gesicherte, ge-
ordnete und regulierte Mig-
ration“ (GCM) in Marrakesch
„abgesegnet“ wird. Er wird
nicht unterschrieben, sondern
man einigt sich auf Leitlinien
für eine zu ordnende und vor
allen Dingen zu begrenzende
(!) Migration. Deutschland hat
bisher deutlich mehr gemacht
im Bereich der Asyl- und
Flüchtlingspolitik als die aller-
meisten Staaten dieser Welt.
Klar ist auch, dass Deutsch-
land im Alleingang die Her-
ausforderungen von Migrati-
on nicht bewältigen kann.
Wer das glaubt, hat das Pro-
blem nicht verstanden. Wir
brauchen einen internationa-
leren Ansatz. Deshalb ist es
unser Ziel, dass die Verteilung
in Zukunft deutlich fairer ver-
läuft und es ist auch klar, dass
die Grenzen der Integrations-
fähigkeit in Deutschland er-
reicht sind.

Ziele von CDU/CSU
und SPD
Deshalb hat der Deutsche
Bundestag auch beschlossen,
einige für Deutschland wich-
tige Ziele zu definieren.

1. Strukturelle Faktoren,
die Menschen dazu veranlas-
sen, ihre Herkunftsländer zu
verlassen, sollen reduziert
werden, z.B. durch Program-
me zur
Schaffung von Perspektiven in
den Herkunftsländern.

2. Menschenschmuggel
und das Schlepper Unwesen
sollen stärker bekämpft und
die Grenzkontrollen besser
koordiniert werden.

3. Eine bessere Durchset-

zung der Völkerrechtlich ver-
bürgten Pflicht zur Rücknah-
me eigener Staatsbürger.

4. Anreize für illegale Mi-
grationen sollen konsequent
reduziert werden und die in-
ternationalen Partner sollen
größeres Engagement zeigen.

5. Wir wollen, dass in al-
len Ländern die hohen Stan-
dards von Menschenrechts-
schutz erfüllt werden, sodass
auch dadurch bedingt der Mi-
grations
druck sinkt

6. Wir wollen, dass Ar-
beitsimmigranten, die in vie-
len Staaten weltweit unter
zum Teil unwürdigen Bedin-
gungen leben und arbeiten
müssen  (Fußballweltmeister-
schaft Katar) bessere Arbeits-
bedingungen vor Ort erhal-
ten, um auch diesen Migrati-
onsdruck zu reduzieren.

Rechtlich verbindlich
oder nicht?
Es gibt in dem Pakt für Mig-
ration eine Reihe von Formu-
lierungen und Forderungen,
die ich zumindest inhaltlich
nicht akzeptieren kann. Ich
hätte deshalb im Bundestag
auch nicht - in Form einer Re-
solution - für den Pakt ge-
stimmt, wenn nicht eine Klar-
stellung sowie ein Beschluss
des Deutschen Bundestages
erfolgt wäre, wonach dieser
Pakt keinerlei einklagbaren
Rechte und Pflichten begrün-
det und keinerlei rechtsän-
dernde oder rechtssetzende
Wirkung entfaltet. Genau dies
ist jetzt wörtlich so beschlos-
sen worden: „Der Deutsche
Bundestag stellt… fest, dass
der Bundestag rechtändern-
de oder rechtssetzende Ent-

scheidungen zur Migration
trifft.“ Wie wichtig diese For-
mulierung ist, kann man dar-
an erkennen, dass die Grünen
im Bundestag kritisieren, dass
der Migrationspakt nur „Leit-
linien“ formuliere, die erst
noch in nationales Recht ge-
gossen werden müssten,
durch entsprechenden Geset-
zesänderung. Genau diese Ge-
setzesänderung wird es aber
mit der Union definitiv nicht
geben. Was natürlich nicht
ausschließt, dass bei einer ver-
änderten Zusammensetzung
des Deutschen Bundestages
mit Stimmen von Grünen, SPD
oder den SED-Nachfolgern,
der Linkspartei, entsprechen-
de Gesetzesvorhaben be-
schlossen werden können. Das
können sie im Übrigen auch
ohne die Leitlinien des Mig-
rationspaktes.

Klares Bekenntniszu deut-
schen Interessen
Es ist in besonderer Weise der
Vorsitzenden des Bundestags-
innenausschusses, Frau An-
drea Lindholz MdB (CSU), und
der Sprecherin des Konserva-
tiven Berliner Kreises – dem
ich ebenfalls angehöre - , Frau
Sylvia Pantel MdB, zu verdan-
ken, dass die Bedenken, die
es bei uns natürlich gab, in
Form des gemeinsamen An-
trages von CDU/CSU und SPD
eingeflossen sind.
Die wichtigsten Punkte in
Kurzform:

1. Durch den Pakt wird
die nationale Souveränität
und das Recht Deutschlands
über seine Migrationspolitik
selbst zu bestimmen nicht
beein trächtigt, nationale Ho-
heitsrechte werden nicht

übertragen, deutsche Rege-
lungen können durch den
Pakt nicht eingeschränkt oder
ausgeweitet werden.

2. Illegale Migration nach
Deutschland und Europa kann
auch in Zukunft mit national-
staatlichen und europäischen
Mitteln verhindert werden

3. Mit Nachdruck werden
wir die völkerrechtliche Ver-
pflichtung zur Rückübernah-
me eigener Staatsangehöriger
einfordern

4. Wir werden mit Nach-
druck darauf drängen, dass
Migranten welcher Art auch
immer, über Identitätsnach-
weise und Reisedokumente
verfügen, denn an keinem
anderen Hindernis scheitert
die Rückführung Ausreise-
pflichtiger wie an der man-
gelnden Kooperationsbereit-
schaft bei der Identitätsfest-
stellung und Ausstellung von
Reisepässen

5. Gemeinsam mit den
europäischen Partnern soll der
Schutz der europäischen
Außengrenzen vorangetrie-
ben und verbessert werden

6. Wir setzen uns ent-
schieden dafür ein, dass die
Lebensbedingungen in den
Herkunftsländern und Regio-
nen deutlich verbessert wer-
den, damitMenschen eine Le-
bensperspektive in ihrer Hei-
mat sehen

Die Standards, die wir von
anderen einfordern, haben
wir in Deutschland und in ei-
nigen europäischen Ländern
bereits, deshalb muss es un-
ser Ziel sein, dass diese Stan-
dards zumindest annähernd
auch in anderen Regionen
dieser Welt erreicht werden.

Eine große Herausforderung,
die auch nicht von heute auf
morgen zu bewältigen sein
wird. Die aber in Ihrer Ziel-
richtung richtig ist, weil nur
so der Migrationsdruck redu-
ziert wird.

Freiwillig
Diese Ziele, die ich hier eben
beschrieben habe, sind aus
meiner Sicht richtig, aber wir
können sie nicht erzwingen,
denn der Migrationspakt be-
gründet keine nationalstaat-
liche Verpflichtung, die Ziele
umzusetzen. Damit wird auch
deutlich, dass umgekehrt nie-
mand uns zwingen kann, et-
was zu tun, was wir politisch
nicht wollen. Deshalb hat der
Bundestag, um auch die Let-
zen Zweifel auszuräumen,
diese Initiative von CDU/CSU,
der sich die SPD dankenswer-
terweise angeschlossen hat,
beschlossen. Klar ist, der Bun-
destag beschließt und keine
UN-Organisation oder -Ver-
sammlung über unsere Köp-
fe hinweg.

Ich wiederhole: Für die Rich-
tigkeit dieser Rechtsauffas-
sung sind die Grünen meine
Zeugen, die natürlich inhalt-
lich den Migrationspakt in all
seinen Facetten bejubeln,
wenn sie fordern, dass die For-
derung des Paktes nunmehr
auch möglichst schnell in na-
tionales Recht beschlossen
werden sollen. Solange die
Union Verantwortung hat,
wird bei allen Fehlern der Uni-
on in der Vergangenheit –
gerade im Asylbereich 2015/
16 – dies mit der Union heute
unter keinen Umständen
mehr gehen.

Der Migrationspakt begründet keine (!) einklagbaren Rechte
Ziel: Migration reduzieren und Lasten fairer verteilen

CDU Lahn-Dill schlägt Alexander Beer als
Kandidaten für das Europaparlament vor
(red.) In seiner letzten Sit-
zung hat der gewählte Kreis-
vorstand der CDU Lahn-Dill
einstimmig beschlossen, für
die Europawahl im Mai
nächsten Jahres Alexander
Beer aus Breitscheid  für die
Landesliste der hessischen
CDU vorzuschlagen. „Aus
Sicht der Union“, so CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und seine beiden
Stellvertreter Anna-Lena
Bender und Jörg Michael
Müller, „ein exzellenter Kan-
didat“.

Beer, Jahrgang 1979, hat
am Johanneum-Gymnasium
in Herborn sein Abitur ge-
macht. Anschließend hat er

seinen Dienst bei der Bun-
deswehr versehen. Es folgte
ein Studium an der Verwal-
tungsfachhochschule für Fi-
nanzen und Rechtspflege.
Über Jahre hinweg war Ale-
xander Beer im Hessischen
Finanzministerium tätig, u.a.
als persönlicher Referent des
seinerzeitigen Ministers Karl-
heinz Weimar. Er arbeitete
in der Staatskanzlei in der
Europaabteilung und war in
der Hessischen Landesvertre-
tung in Brüssel als Leiter des
Referats „Angelegenheiten
des Hessischen Ministeriums
der Finanzen“ tätig. Er war
zuständig für Haushalts- und
Finanzangelegenheiten der

EU, der Europäischen Wirt-
schafts- und Währungsuni-
on, war zuständig u.a. für
die Angelegenheiten des
Europäischen Rechnungsho-
fes, hat die Arbeit der Euro-
päischen Kommission, des
Rates und des Europäischen
Parlaments begleitet,
insbesondere den Haushalts-
und Wirtschaftsausschuss.
Seit Sommer dieses Jahres ist
Alexander Beer beim Hessi-
schen Rechnungshof tätig,
wo er das Referat Europäi-
sche Union und Internatio-
nale Zusammenarbeit leitet.

Alexander Beer bringe, so
der CDU-Kreisvorstand, eine
entsprechende berufliche

und politische Erfahrung mit.
In politischer Funktion sei er
viele Jahre Gemeindevertre-
ter in Breitscheid, zuletzt
sogar Vorsitzender der Ge-
meindevertretung, gewesen,
darüber hinaus sechs Jahre
Mitglied des Kreistages. Seit
2007 setze er sich in der
Evangelischen Kirche Hes-
sen-Nassau ein. Außerdem
war er stellvertretender
Landtagskandidat des lang-
jährigen CDU-Abgeordneten
Clemens Reif.

Die CDU habe diesen Vor-
schlag dem Landesvorsitzen-
den der hessischen CDU, Mi-
nisterpräsident Volker Bouf-
fier, unterbreitet, und man

hoffe sehr, dass mit dieser
überzeugenden Personalie
der Kandidat der CDU Lahn-
Dill eine ordentliche Platzie-
rung auf der Europaliste er-
reiche.

Alexander Beer

CDU-Bundestagsabgeordnete Irmer und
Beermann treffen sich mit Vertretern des
Vereins Direktversicherungsgeschädigte

v.lks.: Maik Beermann (MdB), Martin Steinhäuser, Hans-
Jürgen Irmer (MdB)

(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer traf jetzt gemein-
sam mit seinem niedersäch-
sischen CDU-Kollegen Maik
Beermann zu einem Ge-
spräch mit Martin Steinhäu-
ser, Vorstand des Vereins Di-
rektversicherungsgeschädig-
ter, zusammen. In dem Ge-
spräch wurde neben dem
Ausloten politischer Chan-
cen der Änderung der
Rechtslage der Verbeitra-
gung von Direktversicherun-
gen auch das weitere Vor-
gehen innerhalb von Partei

und Fraktion besprochen.
Hans-Jürgen Irmer freut

sich, dass der MIT-Bundesvor-
sitzende Carsten Linnemann
auf dem anstehenden Bun-
desparteitag in Hamburg
dazu einen Antrag einge-
bracht hat. Die Kernforde-
rungen des Antrags, auf Be-
triebsrenten - worunter auch
die Direktversicherungen fal-
len - in der Auszahlungspha-
se zukünftig nur noch den
Arbeitnehmeranteil und da-
mit den halben Beitrag zur
Kranken- und Pflegeversi-
cherung zu erheben sowie

die derzeitige Freigrenze in
einen Freibetrag umzuwan-
deln, findet Irmers Unter-
stützung:

„Ich hielte das für ein
wichtiges Signal an die Be-
troffenen, das von Rot-Grün
2004 beschlossene Unrecht
zumindest etwas geradezurü-
cken. Bürger, die fürs Alter
richtigerweise vorsorgen, wer-
den mit der damaligen Ent-
scheidung bestraft. Dieser
Antrag zeigt, dass sich die
Union des Themas annehmen
und Vertrauen in die Politik
zurückgewinnen möchte.“

4. Neujahrsempfang von „Pro Polizei Wetzlar“

„Der Bundesnachrichtendienst vor großen Herausforderungen –
Warum Nachrichtendienste nötiger denn je sind“

(red). Zum 4. Neujahrsemp-
fang lädt die Bürgerinitiati-
ve „Pro Polizei Wetzlar“ für
Samstag, den 5.1.2019 um
10.30 Uhr in die Gaststätte
„Siedlerklause“ nach Wetz-
lar-Büblingshausen, Unter
dem Ahorn 22, Mitglieder
und Gäste ein.

Nach einem Sektempfang
startet im Rahmenprogramm
der Shanty-Chor der Marine-
kameradschaft Wetzlar.
Danach wird Pro-Polizei-Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer
die geplanten Veranstaltun-
gen 2019 vorstellen. Es folgt
ein Grußwort von Polizeiprä-

sident Bernd Paul. Das Pro-
gramm wird bereichert
durch einen Vortrag von
Martin Heinemann vom Bun-
desnachrichtendienst zum
Thema „Der Bundesnachrich-
tendienst vor großen Her-
ausforderungen – Warum
Nachrichtendienste nötiger

denn je sind“. Abschließend
wird noch einmal der Shan-
ty-Chor auftreten. Danach

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung per Fax unter 06441/76612 oder per E-Mail
buero@irmer-wetzlar.de bis spätestens 02.01.2019
nötig.

lädt die Bürgerinitiative
zu einem kleinen Imbiss
ein.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

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

MdB Hans-Jürgen Irmer im Bundestag:

„Grüne und Linke begünstigen Asylmissbrauch“

(red). Das Asylgesetz fordert
von Asylbewerbern bei An-
tragstellung eine Mitwir-
kungspflicht zur Feststellung
der Personalien und persön-
lichen Umstände. Die Aner-
kennung als Asylberechtig-
ter muss unverzüglich wider-
rufen werden, wenn die Vo-
raussetzungen für die seiner-
zeitige Anerkennung nicht
mehr vorliegen. In diesem
Fall fordert der Gesetzgeber
den Asylbewerber auf, mit-
zuwirken. Diese Mitwirkung
hat bisher nach dem Gesetz
keine verpflichtende Wir-
kung. Deshalb hat die Bun-
desregierung einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, wonach
im Widerrufs- und Rücknah-
meverfahren eine mit Sank-
tionen bewehrte Mitwir-
kungspflicht besteht.

Irmer: „Missbrauch
verhindern“

Im Rahmen der Debatte im
Bundestag sprach für die
CDU/CSU-Fraktion u.a. auch
der  heimische CDU-Abge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
der das Gesetz ausdrücklich
begrüßte, vor allen Dingen
auch die Bestimmung, dass
eine Klage eines Asylbewer-
bers gegen die Neubewer-
tung des Asylantrages keine
(!) aufschiebende Wirkung
habe. Positiv sei auch, dass
die erkennungsdienstlichen
Behandlungsmöglichkeiten
ebenso erweitert werden
wie die Möglichkeiten des
Datenaustausches. Irmer
wies darauf hin, dass es in
den Jahren 2015/16 einige
hunderttausend Fälle gege-
ben habe, die nicht sorgfäl-
tig abgearbeitet werden
konnten. Natürlich habe es
Missbrauch gegeben, falsche
Angaben und gefälschte Päs-
se.

Ziel müsse es sein, durch
diese Maßnahmen Miss-
brauch zu verhindern. Im

Grunde genommen sei es
traurig, dass man etwas be-
schließen müsse, was eigent-
lich selbstverständlich sein
sollte. Irmer wörtlich: „Ich
frage mich, was würde ich
eigentlich machen, wenn
man mich aus meiner Woh-
nung vertreibt, aus der Hei-
mat vertreibt, mir mit Folter
und Gefängnis droht und ich
in ein Land komme, das be-
reit ist, mich aufzunehmen?
Diesem Land wäre ich un-
endlich dankbar dafür, dass
es mir Sicherheit gibt, ein
Dach über dem Kopf, mich
mit Essen versorgt und mich
im Krankheitsfall nicht im
Stich lässt. Ich würde alles
daransetzen, diesem Land

die Informationen, die es
haben möchte, wie selbst-
verständlich zur Verfügung
zu stellen.“

Stattdessen müsse man
feststellen, dass nach wie vor
etwa 70 Prozent der Asylbe-
werber ohne Papiere nach
Deutschland kommen. Und
sie kommen nach wie vor
überwiegend aus wirtschaft-
lichen Gründen. Dies sei
menschlich durchaus zu ver-
stehen. Es sei aber nun
einmal kein Asylgrund. Nach
wie vor müsse man feststel-
len, dass bei den Asylbewer-
bern gemessen an der Be-
völkerungszahl ein überpro-

portional hoher Prozentsatz
kriminell werde. Man müsse
feststellen, dass in Teilen kei-
ne Bereitschaft zur Integra-
tion vorhanden sei. Es gebe
in Teilen eine mangelnde
Bereitschaft zum Spracher-
werb und eine mangelnde
Bereitschaft zur Anerken-
nung unserer Gesetze und
Gebräuche und in nicht un-
erheblichem Maße keine Be-
reitschaft zur Feststellung
der eigenen Identität.

Wenn 88 Prozent der Af-
ghanen, 89 Prozent der Erit-
reer, 95 Prozent der Algeri-
er, 97 bis 99 Prozent der Ni-
gerianer, Somalier oder
Gambier ohne Papiere kom-
men, sei dies inakzeptabel,

denn damit werde deutlich,
dass es ausschließlich um den
Versuch gehe, die Sozialleis-
tungen des Sozialstaates
Deutschland auszunutzen.
Und deshalb sei es wichtig,
dass es eine Mitwirkungs-
pflicht gebe. Für ihn, so Ir-
mer, sei klar, dass derjenige,
der nicht mitwirke, grund-
sätzlich keinen Anspruch auf
Aufenthalt haben kann. Wer
bewusst täuschte tarne und
trickse, wer bewusst krimi-
nell werde, bewusst Strafta-
ten begehe, könne keinen
Anspruch auf Aufenthalt ha-
ben. Deshalb sei es im Sinne
der über 40 Millionen Men-

schen, die jeden Tag zur Ar-
beit gehen und die einen
Anspruch auf einen sorgfäl-
tigen Umgang mit den Steu-
ergeldern haben, richtig,
diese Mitwirkungspflicht
einzufordern und die Kon-
sequenzen noch zu verschär-
fen. Ein konsequentes Vor-
gehen sei aber auch im Sin-
ne derjenigen Asylbewerber,
die wegen echter politischer
Verfolgung um ihr Leben
fürchten müssen, denn die-
se würden unter dem Miss-
brauch anderer in besonde-
rer Weise leiden.

Linke und Grüne lehnen
ab

Die Linken und die Grü-
nen haben im Deutschen
Bundestag diesen Gesetzent-
wurf abgelehnt. Mit ande-
ren Worten: Sie verzichten
auf die rückwirkende Über-
prüfung im Sinne einer Mit-
wirkungspflicht und nehmen
damit bewusst in Kauf, dass
falsche Angaben, Missbrauch
und das Erschleichen von So-
zialleistungen belohnt wer-
den.

Wessen Interessen
vertreten Grüne und
Linke?

Auch beim Thema Mitwir-
kungspflicht der Betroffenen
bei erneuten Überprüfungen
sowie bei der Frage der Aus-
weitung der Liste der siche-
ren Herkunftsländer, die bis
jetzt im Bundesrat an Grü-
nen und Linken scheiterten,
stellt sich die Frage, wessen
Interessen diese Parteien im
Deutschen Bundestag ei-
gentlich vertreten. die
Deutschlands, die der Arbeit-
nehmer, der arbeitenden
Menschen oder die der Asyl-
bewerber, die unter dem
Motto „Tarnen, Täuschen,
Tricksen“ diesen Staat be-
wusst betrügen?

Hambacher Forst – friedlicher Protest?
Fäkalienbewurf – Steinwürfe - Zwillenbeschuss – 78 verletzte Polizisten

Wo bleibt die Distanzierung von Grünen und Linkspartei?
(red). Völlig unabhängig

davon, wie man persönlich
zu der Frage steht, ob im
Hambacher Forst der Wald
gerodet wird, um weitere
Braunkohle abbauen zu kön-
nen, oder nicht, kann man
dagegen protestieren oder
auch Pro-Kundgebungen or-
ganisieren, solange alles
friedlich bleibt. So kam es
Anfang Oktober zu einem
vergleichsweise friedlichen
„kollektiven Waldspazier-
gang“ gegen die Rodung.
Ganz anders die Demonstra-
tion am letzten Oktober-
Wochenende. Diese De-
monstranten ketteten sich
an die Gleise der Werksbahn,
besetzten einen giganti-
schen Bagger, blockierten
eine Autobahn sowie Nah-
verkehrszüge. Zuvor schon
hatte die FAZ in einem Kom-
mentar darauf hingewiesen,
dass am Hambacher Forst
von Beginn an auch gewalt-
tätige Linksextremisten ihr
Unwesen treiben. Einer der
hauptverantwortlichen Initi-
atoren ist die linksextremis-
tisch beeinflusste Kampagne
„Ende Gelände“. Hier ist die
linksextreme „Interventionis-
tische Linke“ maßgeblich in
die Gesamtaktivitäten der

Kampagne eingebunden.

Angriffe auf Polizei
erfolgen mit System

Wenn jemand glaubt, dass
irgendwelche Linksradikale
scheinbar spontan zur Atta-
cke auf Polizeibeamte aufru-
fen, der hat sich getäuscht,
denn bei der Durchsuchung
des sogenannten Wiesen-
camps am Hambacher Forst
fand man ein unterirdisches
Tunnelsystem, das dazu dient,
Personen zu verstecken oder
auch Waffen unterschiedlichs-
ter Art unterzubringen, die
man dann im Kampf gegen
die Polizei und den verhass-
ten „Bullenstaat“ nutzen
kann. Alleine in der Zeit vom
13. September bis 2. Oktober
2018 wurden insgesamt 78
Polizeibeamte verletzt. Eine
Vielzahl der Verletzungen
geht dabei auf Fäkalienbe-
wurf, denen Chemikalien bei-
gemengt waren, zurück, auf
Steinwürfe oder sogenannten
Zwillenbeschuss. Man kann
nur von Glück sagen, dass es
keine Toten gegeben hat.

Profitraining

Es ist naiv, zu glauben, dass

es sich dabei um Zufälle han-
delt, wenn man weiß, dass
im Kontext mit den Protest-
aktionen sogenannte „Akti-
onstrainings“ durchgeführt
wurden, bei denen es dar-
um ging, das Verhalten in
Blockadesituationen zu
üben. Es gab sogar Work-
shops mit Kletterübungen,
Rechtsberatung oder Verhal-
tensregeln im Zusammen-
hang mit Auseinanderset-
zungen mit der Polizei.

„Verbrennt Bullen statt
Kohle“

Während Ende Oktober
die gewalttätige Demonstra-
tion stattfand, gab es in Tü-
bingen eine sogenannte So-
lidaritätsveranstaltung mit
Transparenten wie: „System-
wechsel statt Klimawechsel!
– Verbrennt Bullen statt Koh-
le!“ Der Präsident des Ver-
fassungsschutzes von Nord-
rhein-Westfalen hatte schon
vor Monaten darauf hinge-
wiesen, dass die Aktivisten
von „Ende Gelände“ nicht
der Klimawandel interessie-
re, sondern einzig und allein
der Systemwechsel.

Mediale Zurückhaltung

Während im Fall Chemnitz
eine Woche lang in Funk und
Fernsehen eine Hetzjagd
thematisiert wurde, unab-
hängig davon, ob es sie tat-
sächlich gegeben hat (ein
einzelner Angriff auf Men-
schen ist nie zu rechtferti-
gen), vernahm die bundes-
deutsche Öffentlichkeit über
diese Vorfälle vergleichs-wei-
se wenig. 78 verletzte Poli-
zeibeamte – kein Thema,
Mordversuche auf Polizisten
durch Zwillenbeschüsse –
kein Thema. Grüne Aufrufe,
linke Aufrufe zur Demo ge-
gen die Rodung im Hamba-
cher Forst - nur am Rande
sei vermerkt, die nordrhein-
westfälischen Grünen hatten
zu ihrer Regierungszeit ge-
nau diese Rodung geneh-
migt –, aber keinerlei Form
der Distanzierung von eben
diesen Parteien von den Ge-
walttätern.

Man stelle sich vor, diese
Gewalttäter wären keine
Linksradikalen gewesen,
sondern Rechtsradikale und
es hätte 78 verletzte Polizei-
beamte gegeben, über die-
ses mediale Echo kann sich
jeder seine eigenen Gedan-
ken machen.

Kameraden- und Freundeskreis der ehemaligen Garnison
Wetzlar e.V. trifft sich zum Adventskaffee
(wh). Zu ihrer 25. Barbara-
feier laden die ehemaligen
Artilleristen im Kamera-
den- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar e.V. ihre Mitglie-

der ein. Sie treffen sich am
Samstag, den 8.12. um 14
Uhr im „Bundeswehr-Zen-
trum“ in Niedergirmes, Elisa-
bethenstraße 45. Oberstleut-
nant a-D. Bernd Kraft hofft

darauf, viele Kameraden aus
der ehemaligen Garnison
Wetzlar begrüßen zu können.
Anschließend gehen die Teil-
nehmer in „Ammons Wirts-
haus an der Lahn“ zum Ke-

geln und zum Austausch
über alte Zeiten in Wetzlar.

Artilleristen, die nicht
Mitglied bei den ehemali-
gen Soldaten sind, sind zur
Barbarafeier willkommen.



Seite 4  Wetzlar      Kurier   Nr. 12 · 37. Jahrgang

Die größte Auswahl an Erzgebirgs-Artikelnim Geschäft

Erzgebirgs-Stadl in Aßlar – Hessens Nr. 1
Die größte Auswahl an Erzgebirgs-Artikeln im Geschäft

Erzgebirgs-Stadl in Aßlar – Hessens Nr. 1

Absurd:

Mautdaten zur Erfassung von Kfz-Diebstahl verboten -
zur Erfassung von „Dieselsündern“ jedoch erlaubt?
(red). Es wird eine spannen-
de Debatte werden im Deut-
schen Bundestag, sollte das
Gesetz, das Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer
(CSU) vorgelegt hat, be-
schlossen werden. Danach
werden die Kommunen an-
gehalten, „Dieselsünder“
künftig per automatisiert
ablaufender Fotokontrolle
zu erfassen. Mit anderen
Worten: Es soll eine automa-
tisierte Kameraüberwa-
chung eingeführt werden.
Die aufgenommenen Bilder
von Fahrzeugkennzeichen
und Fahrer werden gespei-
chert und mit den Daten des
Zentralen Fahrzeugregisters
des Kraftfahrtbundesamtes
abgeglichen. Auf diese Wei-
se soll jeder deutsche „Die-
selsünder“ erfasst werden.
Bei ausländischen Fahrzeu-
gen entfällt die Kontrolle, da
nur in Deutschland zugelas-
sene Fahrzeuge beim Kraft-
fahrtbundesamt registriert
sind.

Hintergrund der Initiative
des Ministers ist ein Beschluss
der Umweltministerkonfe-
renz von Dezember 2016,
wonach die bundesdeut-
schen Landesumweltminister
und der Bundesumweltmi-
nister die Notwendigkeit sa-
hen, die Kontrollmöglichkei-
ten insbesondere im fließen-
den Verkehr zum Beispiel
durch Einsatz automatischer
Überwachungseinrichtun-
gen zu erweitern, um damit
dem Ziel der Luftreinhaltung
nachzukommen.

Totalüberwachung
inakzeptabel

„Ich werde“, so der heimi-
sche CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
„einem solchen Gesetzent-
wurf definitiv nicht zustim-
men. Ich teile die Auffassung
vieler Datenschützer, dass es
hier zu einer Totalüberwa-
chung kommt, die durch
nichts gerechtfertigt ist.“
Auf der einen Seite dürfe die
Polizei beispielsweise Maut-
daten auf Bundesautobah-
nen nicht nutzen, um den
Weg gestohlener Pkw verfol-
gen zu können. Auch sind
Videoanlagen zur Kriminali-
tätsprävention generell nur
sehr begrenzt zugelassen.
Wenn es aber nun darum
gehe, kräftig abzukassieren,
sollten Autofahrer, die sich
aus guten Gründen vor Jah-
ren einen Diesel gekauft hät-
ten, de facto kriminalisiert
und zur Kasse gebeten. „Be-
troffen sind beispielsweise
100.000 Autos in Köln,
70.000 in Frankfurt, 200.000
in Berlin. Insgesamt sind bun-
desweit über einige Millio-
nen Pkw-Nutzer betroffen“,
so Irmer. „Die Gesetzesvor-
lage zu Ende gedacht, müss-
ten alle Halter eines Diesel-
fahrzeugs nun ein neues
Auto kaufen oder auf den
ÖPNV umsteigen, der
besonders in den Stoßzeiten
alles andere als attraktiv und
bequem ist.“

Der Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städtetags
habe die Pläne des Bundes-

verkehrsministers ebenfalls
kritisiert und darauf hinge-
wiesen, dass den Ordnungs-
behörden und der Polizei
bisher jegliche Technik für
eine automatische Fahrzeug-
erfassung, so sie denn da-
tenschutzrechtlich über-
haupt zulässig wäre, fehle.
Auch die Stadt Frankfurt
habe die Kontrollen für un-
verhältnismäßig erklärt, so
der CDU-Innenminister von
Baden-Württemberg, Tho-
mas Strobl.

Deutsche Umwelthilfe
Klageberechtigung
entziehen – Messwerte
aussetzen – europaweit
vergleichbare
Messungen
durchführen

In einem Schreiben an den
Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Ralph
Brinkhaus, hat Irmer nun da-
rum gebeten, das Thema in
der nächsten Fraktionssit-
zung anzusprechen. Nach
seiner Auffassung müsse der
Deutschen Umwelthilfe die
Klagebefähigung, die sie von
der damaligen rot-grünen
Bundesregierung einge-
räumt bekommen habe,
sofort entzogen werden, da
sie als u.a. von Toyota ge-
sponserter Verband nicht
unabhängig, sondern inter-
essengeleitet agiere.
Zweitens müsste man für die
Dauer von drei bis fünf Jah-
ren die Messwerte komplett
aussetzen und drittens dar-
auf dringen, dass, wenn man

schon messe, dies europa-
weit nach einheitlichen Stan-
dards erfolge. An einer stark
befahrenen Ortseingangs-
straße lägen die Messwerte
außerdem natürlich höher
als an einer Messstation am
Rande eines Parks in zwei
Meter Höhe.

Auch führende Toxikolo-
gen hegen starke Zweifel an
den jüngst definierten
Grenzwerten. Laut Bundes-
gesundheitsblatt sind in Bü-
ros bis zu 60 Mikrogramm
pro Kubikmeter Innenraum-
luft als „Maximale Arbeits-
platz-Konzentration“ zuge-
lassen, an Produktionsstät-
ten sogar 950 Mikrogramm.
Dieser Werte für Werkshal-
len ist damit gut 20 Mal so
hoch wie der nun definierte
Wert für Stickstoffdioxid auf
Straßen.

Luft in dieselgesperrter
Straße in Hamburg
schlechter als vorher

Über die Blüten, die der
Diesel-Regulierungs-Wahn
treibt, ist in vielen Medien
berichtet worden. Erste Ver-
gleichsmessungen aus Ham-
burg zeigen ebenfalls die
Absurdität. Dort gibt es seit
Mai 2018 auf zwei Straßen-
abschnitten ein Dieselfahr-
verbot. Im Oktober dieses
Jahres wurde dort im Schnitt
48 Mikrogramm Stickstoffdi-
oxid pro Kubikmeter Luft
gemessen. Im Vorjahr, als
Dieselfahrzeuge noch fahren
durften, 39 Mikrogramm.
Ohne Worte.

Linker Rassismus in Berlin

Linker Mob verprügelt türkischen Kiosk-Besitzer
(red). Ein Großaufgebot der
Berliner Polizei ist nun ge-
gen Linksextremisten ange-
rückt. Hintergrund war ein
Fall aus dem Mai diesen Jah-
res. Mustafa T., der in der
Rigaer Straße in Berlin ne-
ben seinem Kiosk auch eine
Paketstelle betreibt, berich-
tete, dass eine junge Frau
seinen Laden betreten habe,
um ein Paket abzuholen. Sie
konnte sich jedoch nicht ord-
nungsgemäß ausweisen. Aus
diesem Grund habe er das

Paket nicht ausgehändigt.
Die Frau sei daraufhin ag-
gressiv geworden, habe
Schokoriegel aus dem Regal
gerissen und sei weggelau-
fen.

Kurze Zeit später stürm-
ten Schwarzvermummte den
Laden, rissen Weinflaschen
aus dem Regal und warfen
Ständer um. Es kam zu ei-
nem Handgemenge, und die
Gruppe schlug auf Mustafa
T. ein.

Aufgrund der Videoauf-

nahmen des Ladenbesitzers
konnte die Berliner Polizei
nun einige der Verdächtig-
ten identifizieren. Sie sind
polizeibekannt. Es ist erfreu-
lich zu sehen, dass auch die
Berliner Polizei, die oftmals
gerade gegen Linksextremis-
ten nicht die eigentlich er-
forderliche Härte an den Tag
legt, in diesem Fall so konse-
quent eingeschritten ist.

Mustafa T. lebt seitdem
bei der Arbeit in Angst, denn
niemand kann ihm garantie-

ren, dass so etwas nicht
wieder geschieht. Aber
Mustafa T. arbeitet weiter,
denn er hat, wie er sagt, kei-
ne Wahl, da er mit diesem
Kiosk sein Geld verdient.
Spannend wäre es einmal zu
erfahren, ob die Verdächti-
gen wissen, wie es ist, wenn
man mit den eigenen Hän-
den sein Geld verdient - und
sich nicht nur von dem Staat
aushalten lässt, den man
gleichzeitig mit Gewalt be-
kämpft.

In Hörbach

„Almstüberl Edelweiß“ präsentiert sich künftig
als „Alpenländisches Steakhaus“ mit
Steak-, Filet- und Fleischspezialitäten
(red). Almstüberl-Inhaber
Oliver Haas-Leidecker hat
das Almstüberl weiterentwi-

ckelt zu einem „Alpenländischen Steak-
haus“ mit entsprechenden kulinari-
schen Spezialitäten. Geöffnet ist das
Steakhaus donnerstags, freitags und
samstags von 17 bis 23 Uhr sowie sonn-
tags ab 11 bis 15 Uhr zum Mittags-
tisch. Für Gruppen sind Sonderverein-
barungen jederzeit möglich.

LAGANA-WINTERSONGS-CD

(red). Mit der CD „WINTER-
SONGS“ legt die mittelhessi-
sche Band LAGANA nunmehr
ihr 4. Studioalbum
nach „Amazing
Songs, „Loch Lo-
mond“ und „Go to
Town“ vor.

Wie es schon der Ti-
tel „WINTERSONGS“
andeutet, stehen
sämtlich enthaltene
Lieder in Verbindung
mit dieser Jahreszeit.
Neben den um die
Jahreswende spielen-
den Liedern „Joy to
the world“ und „Litt-
le Town of Bethle-
hem“ wurde auch ein
Instrumentalstück mit
dem Titel Christmas-Jigs ein-
gespielt, welches als Inhalt
das klassische Motiv „In dul-
ci jubilo“ zum Thema hat.

Schwungvoll und mit aus-
gereiften Arrangements
wird auch die Hymn of Joy

(Beethoven) und das von der
irischen Band POGUES stam-
mende Fairytale of New York

im LAGANA-Sound umge-
setzt.

Als roter Faden, der durch
die CD führt, haben sich die
Musiker Gerry Barth, Thomas
Wandt und Norbert Schenk
sowie die Sängerin Tina Bal-

las die eindrucksvolle Stim-
me sowie die klassischen In-
strumente der schottischen

Musik (Dudelsack und
verschiedene Flöten)
ausgesucht.

LAGANA bedienen
mit dieser CD ein brei-
tes Spektrum: Der Klas-
sikfan wird genauso in
den Bann gezogen wie
Fans gepflegter Rock-
und Balladenmusik.
Wer auf der Suche nach
der geeigneten Musik
für die kalte Jahreszeit
ist, wird hier umfassend
bedient.

WINTERSONGS ist ein
Beispiel dafür, dass
nicht nur original schot-

tische Bands das Gefühl der
unendlichen Weite des
schottischen Hochlandes ins
heimische Wohnzimmer
bringen, sondern auch am-
bitionierte Bands aus
Deutschland

Direkt an der Durchgangsstraße mitten in Aßlar, man sieht
von Weitem schon die Herrnhuter Sterne am Gebäude leuch-
ten. A. Morgenstern und sein Sohn Michael Gath haben
keine Arbeit gescheut das Gebäude auch von außen zu
einem Schmuckstück zu machen. Herrnhuter Sterne bekommt
man im Erzgebirgs-Stadl in fast allen Farben und Größen.
Wir sind autorisierter Fachhändler für Herrnhuter Sterne.
Außensterne im Durchmesser 68 cm oder 40 cm, sowie
Innensterne mit 40 cm und 60 cm Durchmesser, die 13 cm
Minis, einzeln oder als 10er Sternenkette, natürlich in allen
Farben erhältlich.

Alle Sterne erhalten Sie zu den vom Hersteller vorgegebenen
Preisen auch mit LED-Beleuchtung. Die Herrnhuter Sterne, ob
für außen oder innen, können gegen eine kleine Aufbaugebühr
von lediglich 5,- Euro fertig montiert gekauft werden.

Dazu kommt eine Auswahl von annähernd 200 Schwibbö-
gen, natürlich nur Original aus dem Erzgebirge, sowie Pyrami-
den, Räuchermänner und Nussknacker in mehreren Variatio-
nen, die Kurzrock-Engel der Fa. Blank, sowie die Winterkinder
der Fa. Hubrig. Fensterbilder, kleine Figuren zum Selbstbestü-
cken von Schwibbögen oder Pyramiden in verschiedenen Grö-
ßen. Eine Riesenauswahl an Krippenställen aus Oberbayern und
Betlehem mit jeglichem Zubehör, annähernd 80 verschiedene
Krippen, sowie über 150 Kleinteile/Zubehör für Krippen und
über 30 verschiedene Krippen-Figuren.

Im hinteren Teil des Geschäftes finden Sie die schönsten
Dekoartikel für den Innenbereich. Von mundgeblasenen
Baumkugeln bis zu den schönsten Vasen und Deko-Tellern
und, und, und….

Für die Kleinsten wurde natürlich auch gesorgt, so befin-
det sich auch im hinteren Teil des Geschäftes eine tolle Aus-
wahl an beweglichen Landschaften und Karussells und viel,
viel mehr.

Einfach mal verzaubern lassen. Selbst der weiteste Weg
lohnt sich. Mittlerweile besuchen uns Kunden aus über
100 km Entfernung.

Sollten wir Sie neugierig gemacht haben….
Ein Besuch im Erzgebirgs-Stadl lohnt sich – wir freuen uns,

A. Morgenstern und Michael Gath.

www.erzgebirgs-stadl.de · Tel.: 0 64 41-8 97 06 00
Mo. bis Fr.: von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr · Sa.: 9.30 Uhr – 16.00 Uhr

Besuchen Sie das Steakhaus in Herborn-Hör-
bach,
Herborner Straße 37, Telefon 02772/5716015,
mobil: 0151/58561101,
E-Mail: cockmelohaas@gmx.de

-Anzeige-
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Kinder waren wieder einmal Versuchskaninchen

„Schreiben nach Gehör“ gnadenlos gescheitert
Rechtschreibung nach Fibelmethode am besten
(red). Das deutsche Schulwe-
sen hat schon eine Reihe von
Reformen mit äußerst zwei-
felhaftem Erfolg hinter sich
gebracht. Leidtragende wa-
ren immer die Kinder. Fort-
schrittliche Kreise haben sich
dann auf sogenannte „Re-
formpädagogen“ berufen,
wie beim „Lesen durch
Schreiben“ oder „Schreiben
nach Gehör“. Es waren ideo-
logische Vorstellungen, weil
man der Auffassung war,
dass Kinder diskriminiert
werden können, wenn sie
auf Fehler aufmerksam ge-
macht werden. Diese Lese-
Lernmethode, wie zum Bei-
spiel „Lesen durch Schrei-
ben“, sollte ja nicht diskri-
minieren und nicht demoti-
vieren.

Die „Reformpädagogen“
haben nicht begriffen, dass
man durch Fehler lernt und
Schüler motiviert werden,
wenn sie beim nächsten Mal
vorher begangene Fehler
nicht mehr machen. Im Übri-
gen hat diese Methode dazu
beigetragen, dass sich die
soziale Spaltung verschärft,
die ja angeblich nach dem
Willen der Reformpädago-
gen gemindert werden soll.
Denn Kinder aus bildungsna-
hen Elternhäusern erfahren
zu Hause die Hinwendung,
die sprachliche Korrektur, die
notwendig ist, um die Recht-
schreibung perspektivisch zu
beherrschen. Zu diesen päd-
agogischen Irrtümern gehört
auch der sogenannte „Offe-
ne Unterricht“ oder das so-
genannte „SOL – Selbstorga-
nisiertes Lernen“, das schwa-
che Schüler aus unterschied-
lichen Gründen benachteili-
ge.

„Die Schulä fenkt an“

Der frühere Grundschüler
hätte in der Regel „Die Schu-
le fängt an“ sprachlich kor-
rekt geschrieben. Das oben
erwähnte Beispiel oder „Wia
gen in den Tso“ mit dem Hin-
weis „dort gips keine Fögel“
sind das Ergebnis des Schrei-
bens nach Gehör: Das Resul-
tat der euphorischen Ver-
sprechungen der Protagonis-
ten des „Lesen durch Schrei-
ben“ oder „Schreiben nach
Gehör“. Die Begründung zur
Einführung dieser Lehrme-
thode lautete, dass Kinder
freier und unkomplizierter
oder auch origineller und
kreativer mit der Sprache
umgehen würden. Die Krea-
tivität kann man anhand der
wenigen Beispiele sehen.

Ziel war, dass die Schüler
möglichst viel frei schreiben
sollen und darüber hinaus
das Lesen spielerisch mitler-
nen. Korrekturen falsch ge-
schriebener Wörter waren
unerwünscht. Es könnte ja
die Kinder belasten und de-
motivieren. Man stelle sich
vor, Kinder schreiben in den
ersten zwei Grundschuljah-
ren nach Gehör. Man hat sie
bis dahin gestärkt, und nach
zwei Jahren stellen diese
Kinder fest, dass jetzt korri-
giert wird und all das, was
sie geschrieben haben, weit-
gehend falsch war. Der be-
währte Grundsatz „besser
gleich richtig lernen, als Fal-
sches umlernen zu müssen“
wurde bewusst missachtet.

Fibelmethode
erfolgreich

Wissenschaftler des Instituts

für Entwicklungspsychologie
und Pädagogische Psycholo-
gie der Universität Bonn ha-
ben aktuell festgestellt, dass
Grundschüler am besten
nach der klassischen soge-
nannten Fibelmethode ler-
nen. Das Ergebnis einer Stu-
die von über 3000 Grund-
schulkindern in Nordrhein-
Westfalen ist, dass die Kin-
der, die die Rechtschreibung
nach der Fibelmethode er-
lernt haben – hier werden
Buchstaben und Wörter
schrittweise und nach festen
Vorgaben eingeführt – mit
Abstand die besten Recht-
schreibkenntnisse hatten.
Auch die Universität Dort-
mund hat in Person der Bil-
dungsforscherin Nele McEl-
vany festgestellt, dass die Fi-
belmethode deshalb erfolg-
reich sei, weil das Lernen re-
gelgeleitet sei, aufeinander
strukturiert aufbaue,
Übungsphasen implementie-
re und es ein positives Leh-
rerfeedback gebe.

Fehlerhäufigkeit um 76
Prozent gestiegen

Eine weitere Studie von Pro-
fessor Wolfgang Steinig und
anderer aus dem Jahr 2009
hat Texte von Viertklässlern
unter dem Rechtschreibas-
pekt analysiert und identi-
sche Texte von 1972 und
2002 verglichen. Das Ergeb-
nis: Im gleichen Text mach-
ten die Schüler im Jahr 1972
6,9 Fehler, im Jahr 2002 12,2,
was einem Plus von 76 Pro-
zent entspricht. Im „Bil-
dungstrend 2015“ wurden
beispielsweise sprachliche
Kompetenzen am Ende der
9. Jahrgangsstufe verglichen,

im Oktober 2016 veröffent-
licht, und zwar bezogen auf
den Teilbereich der Recht-
schreibung. In Deutschland
erreichten 67,9 Prozent der
Schüler die Regelstandards.
Spitzenreiter war Bayern mit
einer Quote von 76,7 Pro-
zent, Schlusslichter Bremen
mit 54 Prozent, Berlin mit
59,7 Prozent und Hamburg
mit 60,6 Prozent.

Kultusminister ziehen
Notbremse

Erfreulich, dass in dem Kon-
text nicht nur Brandenburg
unter Führung von Minister-
präsident Woidke (SPD), son-
dern auch Baden-Württem-
berg in Form von Kultusmi-
nisterin Eisenmann (CDU)
den Grundschullehrern den
Einsatz der Methode „Schrei-
ben nach Gehör“ verboten
haben. Sehr zum Missfallen
roter und grüner sowie ge-
werkschaftlicher Lobbyisten,
wie der ehemalige langjäh-
rige Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef
Kraus, feststellte, der zutref-
fend analysiert hatte, dass
gerade die 68er die Recht-
schreibung in ihrem Egalisie-
rungswahn zum „Herr-
schaftsinstrument“ erklärt
hatten, das es zu Schleifen
gelte. Das sei ihnen leider in
weiten Bereichen gelungen,
aber auf Kosten gerade von
Kindern aus sozial schwäche-
ren Schichten.

Inklusion – die Fehler
wiederholen sich

„In wenigen Jahren“, so der
heimische  CDU-Bundestags-
abgeordnete und langjähri-

ge bildungspolitische Spre-
cher der CDU-Landtagsfrak-
tion von Hessen, Hans-Jür-
gen Irmer, „wird man fest-
stellen, dass die völlig über-
zogene Inklusion ebenfalls
dazu geführt hat, dass Kin-
der aus sozial schwachen
Schichten benachteiligt wer-
den, dass die Leistung ins-
gesamt zurückgeht und ge-
rade diejenigen, die eine be-
sondere Förderung zwin-
gend notwendig haben, die-
se aufgrund der Rahmenbe-
dingungen nicht bekommen,
weil in einigen Bundeslän-
dern ideologisch bedingt die
Förderschulen zwangsweise
aufgelöst werden, obwohl
dort anerkannte Fachleute,
Spezialisten im besten Sinne
des Wortes, in ausgewiese-
nen kleinen Klassen ihre
Schüler im Rahmen der Mög-
lichkeiten optimal fördern.“
Eine Förderung, die im all-
gemeinbildenden Schulwe-
sen in aller Regel zumindest
nicht ansatzweise vergleich-
bar sein könne. Auch hier
würden im Sinne der Gleich-
macherei, der Egalität be-
währte Strukturen zerstört,
weil man nicht einsehen wol-
le, dass Menschen von Natur
aus unterschiedlich sind, ob
Groß ob Klein, ob hochintel-
ligent und weniger begabt,
was das Kognitive angeht,
ob handwerklich geschickt
oder weniger geschickt.

„Menschen sind unter-
schiedlich, und weil sie unter-
schiedlich sind, brauchen sie
unterschiedliche Lernangebo-
te. Alle über einen Kamm
scheren, führt zur Demotiva-
tion, zu Leistungsungerechtig-
keit und Leistungsabbau“, so
Irmer abschließend.

von Hans-Jürgen Irmer MdB

Westerwaldlied fällt Zensurschere zum Opfer

1. Heute wollen wir marschier’n,
einen neuen Marsch probier’n,
in dem schönen Westerwald
ja da pfeift der Wind so kalt.
O, du schöner Westerwald,
über deine Höhen pfeift der Wind so kalt;
jedoch der kleinste Sonnenschein,
dringt tief ins Herz hinein.

Man kann das nur noch als
Gespensterdebatte bezeich-
nen, was sich in diesen Ta-
gen wieder in einigen über-
wiegend linksliberalen Me-
dien abspielt. Der „Berliner
Tagesspiegel“ hat die Junge
Union des Rheingau-Taunus-
Kreises und des Landkreises
Limburg-Weilburg scharf at-
tackiert, weil sie angeblich
ein Lied aus dem Zweiten
Weltkrieg singen würden.
Gemeint war das Wester-
waldlied.

Zum Hintergrund: Eine
kleine Gruppe der Jungen
Union war zu einer politi-
schen Bildungsfahrt über ei-
nige Tage in Berlin. Die jun-
gen Leute gingen abends in
eine Kneipe, wo sie unter
anderem das Westerwaldlied
sangen. Nun kann man be-
rechtigterweise darauf hin-
weisen, dass in einer Kneipe
nicht unbedingt zu Lasten
der anderen Gäste gesungen
werden sollte. Besonders be-
rührt und damit Initiatorin
der medialen Kritik war eine
jüdische Künstlerin, die nach
den Feierlichkeiten zum 80.
Jahrestag der Pogromnacht
des 9. November die Kneipe
besuchte.

Dass der 9. November der

Reichspogromnacht für alle
Juden ein besonderes Datum
darstellt, ist historisch be-
gründet. Wenn man nach ei-
nem solchen Gedenken in
Ruhe die Feierlichkeit über-
denken will, dann muss man
allerdings nicht unbedingt in
eine Gaststätte gehen, wo
selten Raum für Ruhe ist.

Das entschuldigt das öf-
fentliche Singen von Liedern
nicht. Aber aus dem 1932,
also vor der Nazidiktatur,
entstandenen Westerwald-
lied ein Wehrmachtslied kon-
struieren zu wollen, nur weil
es von der nationalsozialisti-
schen Diktatur missbraucht
und instrumentalisiert wur-
de, zeigt den wahren Kern
der Attacke.

Es dürfte wohl weniger
um das Lied gehen als viel-
mehr um den Versuch, die
Junge Union in eine rechts-
radikale Ecke zu stellen. Das
Westerwaldlied ist ein Hei-
matlied, das die Schönheit
des Westerwaldes besingt,
das viele Menschen und Ge-
sangvereine im Lahn-Dill-
Kreis seit Jahrzehnten gerne
singen. Es hat auch Eingang
gefunden in mein Volkslie-
derbüchlein, das ich sowohl
als Landtags- als auch Bun-

destagskandidat herausge-
geben habe und dessen Lie-
der auch beim traditionellen
Volksliedersingen der CDU
Lahn-Dill gerne gesungen
werden.

Ein Lied, das fröhlich ist,
den rauen Westerwald, die
Höhen und den Wind be-
schreibt, als „Wehrmachts-
lied“ zu diskreditieren, ist
heutzutage eigentlich nur
noch in Deutschland mög-
lich. Man kann Verständnis
dafür haben, dass die Bun-
deswehr unmittelbar nach
Gründung in Bezug auf die
zeitliche Nähe zur Wehr-
macht dieses Lied zunächst
aussonderte.

Es wurde aber später
wieder als Wanderlied etab-
liert. Erst vor kurzem ist es
wieder der Zensur der poli-
tisch korrekten Sitten- und
Tugendwächter zum Opfer
gefallen. Mittels eines Erlas-
ses von Verteidigungsmini-
sterin von der Leyen wurde
das Liederbuch „Kameraden
singt!“, in dem auch das
Westerwaldlied enthalten
ist, in der Bundeswehr ver-
boten.

Das wird mich nicht daran
hindern, dieses schöne Volks-
lied auch in Zukunft mit an-

deren Menschen gemeinsam
zu singen, so wie ich es bei
einem „Sängerwettstreit“
der CDU Deutschlands bei
einem Bundesparteitag in
Hamburg vor vielen Jahren
getan habe. Dort haben die
Hessen u.a. das Westerwald-
lied gesungen, Freunde aus

anderen Bundesländern an-
dere landestypische Lieder.
Es war ein fröhlicher Sanges-
wettstreit ohne Sieger. Aber
urteilen Sie selbst, liebe Le-
serinnen und Leser, ob an
diesem schönen Volkslied et-
was verwerflich ist.

 Hier der Text:

2. Und die Grete und der Hans
geh’n des Sonntags gern zum Tanz,
weil das Tanzen Freude macht
und das Herz im Leibe lacht.
O, du schöner Westerwald,
über deine Höhen pfeift der Wind so kalt;
jedoch der kleinste Sonnenschein,
dringt tief ins Herz hinein.

3. Ist das Tanzen dann vorbei,
gibt es meistens Schlägerei,
und dem Bursch, den das nicht freut,
sagt man, er hat keinen Schneid.
O, du schöner Westerwald,
über deine Höhen pfeift der Wind so kalt;
jedoch der kleinste Sonnenschein,
dringt tief ins Herz hinein.

„Volkspartei“ SPD gegen Meinungsvielfalt

Buschkowsky (SPD) droht Parteiausschluss
(red). Dem langjährigen
Bezirksbürgermeister von
Berlin-Neukölln, Heinz
Buschkowsky (SPD), droht
jetzt ein Parteiausschluss-
verfahren. Buschkowsky
habe sich wiederholt in
der Integrations- und Mi-
g r a t i o n s d e b a t t e
„rechtspopulistisch“ geäu-
ßert, so ein Beschluss der

AG Migration und Vielfalt
der Neuköllner SPD.

Buschkowsky stelle sich, so
der Kreisvorstand, gegen die
Werte der Sozialdemokratie
und missbrauche seine Posi-
tion als ehemaliger Bezirks-
bürgermeister zur Selbstdar-
stellung. Arme SPD. Sie soll-
te froh sein, Persönlichkei-
ten wie Buschkowsky in ih-

ren Reihen zu haben. Wenn
die SPD bundesweit mehr
Buschkowskys hätte, würde
es ihr mit Sicherheit politisch
besser gehen.

Völlig unabhängig davon,
ob man die Position von
Buschkowsky teilt oder nicht,
ist es kein Zeichen von in-
nerparteilicher Stärke und
innerparteilicher Demokra-

tie, wenn man glaubt, Leu-
te, die eine etwas andere in-
haltliche Linie in der eige-
nen Partei verfolgen, aus-
schließen zu müssen.

Aktueller Anlass für die
Schelte von Buschkowsky
war sein Auftritt bei der Vor-
stellung des neuen Buches
von Thilo Sarrazin (SPD)
„Feindliche Übernahme“,

der sich dort mit Teilen der
Muslime sehr kritisch aus-
einandergesetzt hat. Sar-
razin war auch schon vom
Parteiausschluss bedroht.
Es gab entsprechende par-
teiinterne Verfahren. Er ist
aber bis heute Mitglied der
Sozialdemokraten.

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unser Weihnachtsgebäck
 + unseren leckeren Christstollen

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Bernd das Brot
1000 g für 2.79 Euro

Unser Brot des

Monats Dezember
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Partyservice Lehr · Telefon 0171 77 10 618
Hauptstraße 107 · 35745 Herborn
info@partyservice-lehr.de · www.partyservice-lehr.de

Partyservice Lehr Herborn
Zu unserem Serviceprogramm gehören nicht nur Buffetvarian-
ten zu verschiedenen Anlässen, sondern auch die Erstellung von
Geschäftsessen, Frühstücksbuffets, Kaffeetafeln und Banketten.

Kontinuierliche Frische und Qualität der Speisen und überzeugend
im Geschmack sind für uns selbstverständlich, sowie Anspruch und
Herausforderung zugleich.

seit 1877

Wetzlar

eMail: xbrandenbu@aol.com
Am Forum1 · Tel. 0 64 41 / 38 32 95 3

Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr
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Haushaltsplanberatungen 2019 der Biebertaler CDU-Fraktion
(T.C.) Die Biebertaler CDU-
Fraktion hat sich kürzlich mit
dem Haushaltsplan 2019 der
Gemeinde Biebertal beschäf-
tigt. „Das Zahlenwerk hat ein
Volumen von rund 18 Millio-
nen Euro und schließt zur
Freude der Biebertaler Christ-
demokraten mit einem leich-
ten Plus von 9000 Euro laut
Plan ab“, so der Fraktionsvor-
sitzende Thorsten Cramer.
„Neben dem Wert unserer
kleinen „Biebertal-AG, der
ausweislich des kürzlich vor-
gelegten Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017 auf
rund 56 Millionen Euro ge-
stiegen und damit erneut ei-
nen Zuwachs erfahren hat,
ist der Entwurf des Haushalts
2019 ein guter Schritt. Auch
anhand der Bilanzierung des
Biebertaler Gemeindevermö-
gens, welches im Vergleich zu
einem Unternehmen mit

deutlich über 50 Prozent Ei-
genkapitalquote gut dasteht,
zeigen langjährige Bemühun-
gen zum Schuldenabbau ihre
Auswirkungen.“

Dies auch eingedenk der
Hessenkasse, einem Landes-
programm im Umfang von 6
Milliarden Euro, wo sich die
Christdemokraten frühzeitig
um eine Teilnahme bemüht
haben, um ihre Kassenkre-
dite abbauen zu können.
„Wir nehmen höchst erfreut
zur Kenntnis, dass von den
5,9 Millionen Euro an Kas-
senkrediten, die über die
Hessenkasse getilgt werden
können, rund 3,4 Millionen
Euro vom Land Hessen über-
nommen werden. Etwas in
dieser Größenordnung ist bei-
spiellos, weshalb wir nochmals
danke sagen Richtung Wies-
baden und an Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer.“

Mit dem Blick auf das amt-
liche Wahlergebnis der hes-
sischen Landtagswahl und
den anstehenden Koalitions-
verhandlungen rückt das
Thema Straßenbeiträge in
Biebertal wieder verstärkt in
den Fokus, so auch bei der
CDU-Fraktion. Aus Rhein-
land-Pfalz konnte Thorsten
Cramer berichten, dass sich
die dortige CDU dem Thema
angenommen und Initiativen
zur Abschaffung der Beiträ-
ge in den Kommunen gestar-
tet habe. Das Land, so die
Forderung der CDU, soll sich
dieser Aufgabe annehmen
und Kommunen sowie Bür-
ger entlasten. Als jährlichen
Posten hat die rheinland-
pfälzische Union einen An-
satz von 75 Millionen Euro
genannt.

In Biebertal war 2018 die
Erhebung von Straßenbeiträ-

gen ausgesetzt worden, um
abzuwarten, was nach der
Landtagswahl passieren wür-
de. Mit dem Gesetzt vom
Mai 2018, als entscheiden
wurde, dass hessische Kom-
munen selber entscheiden
können ob sie Beiträge er-
heben oder nicht, zeigt sich
Cramer unzufrieden: „Das
Gesetz löst die Probleme
nicht. Es gibt die Pflichtvor-
gabe des Landes, ohne neue
Schulden auszukommen und
die Kommunen finanziell zu
konsolidieren. Mit dem Ge-
setz wird aber hier die Mög-
lichkeit geschaffen, für Stra-
ßenerneuerungen auf kom-
munaler Ebene neue Schul-
den zu machen, sofern die
Bürger nicht zur Kasse ge-
beten werden sollen, da dies
oft eine besondere Härte
darstellt und sehr unpopu-
lär ist. Dieser Ansatz ist halb-

herzig. Wir fordern, dass an-
gesichts stark gestiegener
Steuereinahmen und einer
florierenden Wirtschaft sich
das Land um kommunale
Straßen kümmert und deren
Unterhaltung trägt.“

Aus diesem Grund spricht
sich die Biebertaler CDU-
Fraktion dafür aus, im Jahr
2019 auf die Erhebung von
Straßenbeiträgen zu verzich-
ten. „Es sind viele Initiativen
in Hessen zu finden, die
ebenso wie wir fordern, dass
künftig das Land die Stra-
ßensanierung finanziert.
Jetzt, wo CDU und GRÜNE
erneut eine Regierung bil-
den können, sollten sie das
Thema, welches die Bürger
vor Ort sehr beschäftigt, er-
neut angehen und Rechtssi-
cherheit schaffen. Straßen
sind schon lange Landesauf-
gabe“, so Cramer.

Leserbrief

Es kommt immer auf die ei-
gene Wahrnehmung an, wie
man Ereignisse erlebt, inter-
pretiert und welche Schlüs-
se man daraus zieht. In die-
sem Jahr schildern immer
wieder die sogenannten
„Achtundsechziger“, wie sie
das Jahr 1968 als Aufbruchs-
jahr, als Jahr des Bruches und
Abrechnung mit dem Bishe-
rigen, als Rebellion erlebt
und dabei mitgewirkt ha-
ben. Meist wird dann das
Chaos, die Auflehnung, mut-
williges Zerstören und Pöbe-
leien verherrlicht.

Lassen Sie mich eine an-
dere Sicht auf das Jahr 1968
werfen. Während in der Bun-
desrepublik die aufständle-
rischen Rebellen für eine Sys-
temänderung in Richtung Sozi-
alismus demonstrierten, zeigte
zur gleichen Zeit im Nachbar-
land Tschechoslowakei der re-
elle Sozialismus auf brutalste
Art seine menschenverachten-
de Wirklichkeit.

Damals war ich 22 Jahre
alt und lebte in einer klei-
nen Stadt an der Grenze zu
Polen. Bis 1945 war es eine
rein deutsche Stadt, aus der
nach dem Krieg die meisten

Das Jahr 1968 – die „Achtundsechziger“

Menschen vertrieben wur-
den. Einige mussten bleiben,
wie z.B. meine Eltern, um im
Bergbau Zwangsarbeit zu
verrichten. Wie die Lebens-
bedingungen bis in die sech-
ziger Jahre, insbesondere für
uns Deutsche waren, will ich
hier nicht schildern. Doch im
Jahre 1967 konnten wir ei-
nen gewissen Aufbruch der
verkrusteten Verhältnisse
ausmachen.

Der so genannte „Prager
Frühling“ überzog das Land
mit der Hoffnung auf einen
„Sozialismus mit menschli-
chem Antlitz“. Und tatsäch-
lich kam es zu Entlassungen
von politischen Gefangenen,
und die Presse, bisher streng
zensiert, berichtete zaghaft
über Säuberungen in der
Zeit nach 1948, es wurde aus-
gesprochen, was bis dahin
unvorstellbar war.

Mit Alexander Dubcek
wurde ein menschlich den-
kender und handelnder Po-
litiker an die Spitze der kom-
munistischen Partei gewählt.
Zu Beginn des Jahres 1968
waren die meisten Men-
schen für eine Systemände-
rung zu mehr Demokratie

bereit. Doch dann kam der
21. August 1968, und unter
den Panzerketten der sozia-
listischen Bruderstaaten wur-
de die Aufbruchstimmung
begraben.

Als ich an dem Tag um 5

Uhr morgens vom Gerassel
der von Polen hereindrin-
genden sowjetischen Panzer
geweckt wurde, war mir klar,
dass dieses Experiment, ei-
nen menschlichen, demokra-
tischen Sozialismus zu ver-
wirklichen, gescheitert war.

Mein Arbeitsplatz war

damals in der 15 Kilometer
entfernten Kreisstadt, wohin
ich sonst mit dem Bus fuhr.
An diesem und den folgen-
den Tagen fuhren keine Bus-
se. Ich setzte mich auf mein
Fahrrad und fuhr los. Die
ganzen 15 Kilometer reihte
sich ein Panzer an den ande-
ren, dazwischen Militärfahr-
zeuge. Gespräche mit russi-
schen Soldaten ergaben,
dass diese überzeugt waren,
der Tschechoslowakei zu Hil-
fe zu kommen, um sie vor
einer Invasion der „kapita-
listischen“ Länder zu bewah-
ren. Das war im August des
Jahres 1968 das wahre Ge-
sicht des Sozialismus: brutal
und menschenverachtend.

Es folgten Verhaftungen
aller, die sich offen gegen
diese Aggression ausspra-
chen, Hunderttausende ver-
loren in der Folge ihren Ar-
beitsplatz, und das Land ver-
sank wieder in der Düsternis
des reellen Sozialismus.

Ende 1969 durfte ich mit
meinen Eltern als sogenann-
ter Spätaussiedler nach
Deutschland ausreisen. Als
ich dann im Frühjahr 1970
nach Gießen kam und am

Seltersweg an Ständen Flug-
blätter von den „Achtund-
sechzigern“ verteilt wurden,
auf denen Ho Chi Min, Mao,
Castro und andere Sozialis-
ten für ihre Taten gepriesen
wurden, verstand ich die
Welt nicht mehr.

Es gibt nur eine Freiheit
und Demokratie, und zwar
dort, wo es möglich ist, sei-
ne Meinung, seine Ansich-
ten ohne Eingriff der Staats-
macht kundzutun. Dieses
hohe Gut haben wir hier in
unserem Land, und deshalb
sollten wir alles tun, um es
zu bewahren.
Allen politischen Verände-
rern, die ein anderes System
anstreben, ob von links oder
rechts, ist deshalb entschie-
den entgegenzutreten. Des-
halb engagiere ich mich seit
1981 in einer demokrati-
schen Partei und versuche,
gegen Politikverdrossenheit
anzugehen, denn Gleichgül-
tigkeit hilft nur den Extre-
misten.
Peter Kleiner,
Lindenstraße 17,
35444 Biebertal
Erster Beigeordneter
der Gemeinde Biebertal

Peter Kleiner

Nach über dreißig Jahren im Landtag

CDU Herborn dankt Clemens Reif
(L.W.) Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des CDU-
Stadtverbandes Herborn
fand im Bürgerhaus in Burg
statt. Stadtverbandsvorsit-
zender Lukas Philipp Wink-
ler blickte in seiner Rede auf
die vergangene Landtags-
wahl zurück und gratulierte
dem frisch gewählten Land-
tagsabgeordneten Jörg Mi-
chael Müller herzlich zum
Einzug in den Hessischen
Landtag. „Das Ergebnis war
ein Schlag in die Magengru-
be der hessischen CDU“, be-
tonte Winkler mit Blick auf
die hervorragende Arbeit,
die die schwarz-grüne Lan-
desregierung seit 2013 ge-
leistet habe, und die gleich-

wohl negativen Auswirkun-
gen der Bundespolitik auf
das Wahlverhalten der hes-
sischen Bürgerinnen und
Bürger. „Hessen steht
insgesamt gut da, und das
sind auch und vor allem die
Verdienste 19 Jahre langer
durchgehender Regierungs-
beteiligung der CDU. Natür-
lich muss in manchen Berei-
chen nachgebessert werden,
aber die Bilanz fällt überwie-
gend positiv aus“, stellte
Winkler fest.

Aus den darauffolgenden
Berichten aus Stadtverband
und Fraktion konnte eine
positive Jahresbilanz gezo-
gen werden. Besonders be-
dankte sich Winkler bei Ma-
nuel Campbell für seine en-
gagierte Arbeit im Herbor-
ner Ortsverband, durch des-

sen Aktivitäten wie z.B. der
„Osteraktion“ immer mehr
Mitglieder den Weg zu den
Herborner Christdemokraten
finden. Die Arbeit der CDU-
Fraktion stand und steht ganz
im Zeichen der schwierigen
Haushaltssituation, die in den
kommenden Monaten und
Jahren im Zentrum der politi-
schen Arbeit stehen wird.

Als Höhepunkt der Veran-
staltung bedankte sich der
Vorsitzende bei dem lang-
jährigen Landtagsabgeord-
neten Clemens Reif für sei-
ne Verdienste für Partei,
Stadt und Kreis und bedach-
te den (noch) Abgeordneten
mit einigen Stärkungen für
den politischen Ruhestand.
Wir sagen: Danke für über
dreißig Jahre Hilfsbereit-
schaft und Tatendrang!Lukas Philipp Winkler dankte Clemens Reif

Leun

Was lange währt…   Trennvorhang an der
Lahn-Ulm-Schule in Biskirchen wird angebracht
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(red). Manchmal dauert es
etwas länger, bis gute Ideen
in die Tat umgesetzt werden.
Aber am Ende zählt das Er-
gebnis.

Bei seinem letzten Vereins-
gespräch als Landtagsabge-
ordneter war der heutige
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer im Spät-
herbst 2016 von Leuner Ver-
einen angesprochen wor-

den, die die Halle an der
Lahn-Ulm-Schule intensiv
nutzen. Sie regten an, in der
Halle einen Trennvorhang
anzubringen, um damit die
Kapazität der Halle zu ver-
größern. Der Vorschlag wur-
de von allen Vereinen un-
terstützt.

Die CDU hatte mit Unter-
stützung von Edgar Luh und
Björn Hartmann, dem heuti-

gen Bürgermeister, den hes-
sischen Innenminister Peter
Beuth mit der Bitte um Un-
terstützung angeschrieben.
Außerdem hatte ein Antrag
der CDU-Kreistagsfraktion
an den Lahn-Dill-Kreis zum
Inhalt, eine finanzielle Lö-
sung zu finden, an der sich
alle beteiligen. Dieser An-
trag der CDU wurde von al-
len unterstützt.

Durch Landes- und Kreis-
beteiligung kann diese Maß-
nahme jetzt umgesetzt wer-
den. Anfang November wur-
de der Trennvorhang ange-
bracht. Eine schöne gemein-
same Initiative aller die Hal-
le nutzenden Leuner Verei-
ne. Sie zeigt, dass Politik ab
und zu auch gerade partei-
übergreifend etwas bewe-
gen kann.
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Fanclub verschickt Weihnachtspäckchen

RSV-Fans sorgen für Weihnachtsstimmung
(C.S.) Bereits im letzten Jahr
sorgten die RSV-Fanclubmit-
glieder mit ihren Weih-
nachtspäckchen für ein Lä-
cheln auf den Gesichtern be-
nachteiligter Kinder, die
ansonsten an Weihnachten
leer ausgegangen wären. Für
die Fans stand daher fest: bei
dem Weihnachtspäckchen-
konvoi vom Round Table
Wetzlar machen wir wieder
mit.

So trafen sich also etwa
60 RSV-Fans und Mitglieder
zur Weihnachtsfeier, zu der
neben HeadCoach Janet
McLachlan auch Teamkapi-
tän Mikey Paye und weitere
Spieler kamen, und brachten
liebevoll gepackte Geschen-
ke für die Kinder in Waisen-
und Krankenhäu-
sern, Behinderten-
einrichtungen, Kin-
dergärten und
Schulen in entlege-
nen und ländlichen
Gegenden in Oste-
uropa für den Kon-
voi mit.

„Es ist schon
Wahnsinn zu se-
hen, wie toll sich
die RSV-Fans auch
neben der Unter-
stützung ihrer
Mannschaft für ei-
nen guten Zweck
einsetzen“, be-
dankte sich
Schwarz bei den
Mitgliedern, die
neben in Weih-
nachtspapier ein-
gepackten Päck-

chen auch noch Geldspen-
den gaben, damit die Pake-
te ihr Ziel erreichen können.

Die anwesenden Mitglie-
der gingen an diesem Abend
ebenfalls nicht leer aus, da

es auch wieder die
traditionelle Weih-
n a c h t s t o m b o l a
gab. Bei dieser
werden attraktive,
aber auch witzige
und ungewöhnli-
che Preise, die von
RSV-Sponsoren zur
Verfügung gestellt
werden, unter den
Fans verlost.

Hauptgewinn
war ein goldener
Molten-Basketball
mit sämtlichen Un-
terschriften der ak-
tuellen Bundesliga-
mannschaft des
RSV, den Martin
Dietz aus Solms ge-
wann.

Hauptpreisgewinner Martin Dietz (re.) mit
Fanclub-Vorsitzendem Christian Schwarz.

Fanclub-Vorsitzender Christian Schwarz mit seiner Stellver-
treterin Susanne Hoffmann und den Weihnachtspäckchen.

Weitere Informationen unter www.weihnachtspäckchenkonvoi.de und rsv-fanclub.de

Braunfels

Zustand der öffentlichen Sanitäranlagen wird geprüft
(red). Einstimmig wurde ein
Antrag der CDU-Fraktion
Braunfels im dortigen Parla-
ment beschlossen, wonach
der Magistrat der Stadt vor
den Haushaltsberatungen
einen Bericht darüber abge-

ben soll, in welchem Zustand
sich die öffentlichen Sanitär-
anlagen befinden und wel-
che Instandsetzungsmaß-
nahmen gegebenenfalls not-
wendig sind.

Für die CDU hatte Nils En-

gelmann den Antrag be-
gründet. Braunfels habe eine
hervorragende Entwicklung
im Bereich der Tourismus
genommen.

Doch Touristen, die nach
Braunfels kämen, hätten

durchaus Probleme, eine öf-
fentliche Toilette aufzusu-
chen.

Deshalb wolle man den
Zustand der öffentlichen To-
iletten überprüfen lassen.
Zur Attraktivität eines Tou-

rismusstandortes gehörten
auch die weichen Standort-
faktoren, und dazu zählten
nun einmal die sanitären
Anlagen. Das Parlament
folgte einstimmig diesem
Antrag.

Das 5-Gänge Menü für die Winterzeit

Auf dem Heidehof Sippel
gibt’s jetzt was Deftiges

Weilmünster-Möttau: Der
Heidehof in Weilmünster
Möttau ist bekannt für sei-
ne ausgezeichnete Fleisch-
und Wurstqualität sowie für
ständige Neuerungen von
köstlichen Produkten, die ih-
resgleichen suchen.

Aktuell wird für das Möt-
tauer Fünf-Gänge-Schlacht-

platten-Menü geworben. Et-
was Deftiges in der Winter-
zeit genießen, wie diese
Schlachtplatten vom Heide-
hof Sippel, ist ein Highlight
der Saison… und Fleischge-
nuss pur. Ein Kammbraten-
stück, eine Bauchscheibe und
drei Wellwürstchen, beste-
hend aus  gekochten Blut-,
Leber- und Mettwürstchen,
also fünf Sorten, die im
Wurstkessel beim Landwirt-
schaftlichen Direktvermark-

ter in frischer Wurstsuppe
langsam bis zu drei Stunden
gar gekocht werden und so-
mit einen ganz besonderen
deftigen Geschmack bekom-
men.

Damit der Geschmack er-
halten bleibt, werden diese
Leckereien in besonderen
Beuteln mit einer Portion

mildem und selbst verfeiner-
ten Sauerkraut einvacu-
umiert.

Der Vorteil für den Kun-
den ist, dass er das Menü mit
dem Beutel einfach im Was-
serbad bei 60 Grad erwär-
men kann und somit das vol-
le Aroma erhalten bleibt.
Diesen Artikel gibt es nur
vorübergehend in der Win-
terzeit auf dem Heidehof in
Möttau und in der Filiale
Braunfels, Borngasse 54.

Von links:  Nicole und Alina (Foto: Heidehof Sippel)

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

TOP 9:
Brandschutzkoffer der Feuerwehren
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
304/2018

TOP 10:
Renovierungsmaßnahmen an den
kreiseigenen Jugendheimen
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
305/2018

TOP 11:
Höllkopf-Stadion Driedorf
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
306/2018

TOP 12:
Taunusbahn
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
307/2018

TOP 13:
Holzvermarktung in Kommunen
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
308/2018

TOP 14:
Antrag Schulsekretariate
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
309/2018

TOP 15:
Jugendfreizeiten in Partnerstädten
Antrag der CDU-Fraktion vom 07.09.2018
310/2018

TOP 16:
Haushaltsplan jährlich
Antrag der CDU-Fraktion vom 17.10.2018
347/2018

TOP 17:
Oberaulaer Thesen
Antrag der CDU-Fraktion vom 17.10.2018
348/2018

TOP 18:
Leistungen zu Gunsten des LDK
Antrag der CDU-Fraktion vom 17.10.2018
351/2018

CDU-Kreistagsfraktion „der“ Motor
der Arbeit im Kreistag
(red). Die Notgemeinschaft, be-
stehend aus SPD, FWG, Grünen
und FDP, die aktuell den Kreis
regiert und sich zusammengefun-
den hat, um die stärkste Frakti-
on im Kreistag, die CDU, von der
Regierungsverantwortung fern-
zuhalten, macht ihrem Namen als
Notgemeinschaft alle Ehre, denn
Impulse gehen von dieser Koali-
tion auch nicht ansatzweise aus.

Anträge im Kreistag wird man
nur mit der Lupe finden können.
Schaut man sich die Tagesord-
nung der letzten Kreistagssitzung
vom 12.11.2018 an, dann gab es,
abgesehen von Verwaltungsvor-
lagen zum Thema Jahresab-
schluss des Lahn-Dill-Kreises für
das Haushaltsjahr 2017 oder Be-
teiligungsbericht 2017 neben der
Verleihung von Ehrenbezeich-
nungen keine einzige Initiative
der Kreisverwaltung oder der Ko-
alition. Dem gegenüber die Sei-
te 2 der Tagesordnung mit aus-
schließlich CDU-Initiativen, über
die wir Sie im Folgenden gerne
informieren.

Selbst Kritiker der Union müs-
sen einräumen, dass es nicht
ansatzweise eine Kreistagsfrak-
tion gibt, die sich so intensiv Ge-
danken über die Weiterentwick-
lung des Kreises macht wie die
Union. Die CDU-Kreistagsfrakti-
on ist eine rege, aktive und har-
monische „Truppe“, die sich Ge-
danken darüber macht, was man
für die Bürger des Kreises bewe-
gen kann, wie man den Kreis vor-
anbringt… das Ganze seit Jahren
Die einzige Fraktion, die im Üb-
rigen über mittlerweile fast 30
Jahre jedes Jahr Dutzende von
Schulbesuchen, Vereins- und Ver-
bandsgesprächen, Unterneh-
mensbesuchen durchführt. Sie
dokumentiert damit ihr Interes-
se an den Menschen, den Firmen,
den Schulen, kurzum am Kreis
als unserer schönen Heimat an
Lahn und Dill.

Auszug aus der Tagesordnung der
Kreistagssitzung vom 12.Nov.2018

Wegen organisatorischem Chaos:

Wahl des Vizelandrates verzögert sich -
Bekommt Roland Esch kalte Füße?
(red.) Vorgeschrieben ist,
dass die Amtszeit des der-
zeitigen Schuldezernenten
des Lahn-Dill-Kreises, Heinz
Schreiber (Grüne), am 11.
Dezember 2018 endet. Die
neue Kreiskoalition von SPD,
FWG, Grünen und FDP hatte
nach der Kommunalwahl im
Frühjahr 2016 (!) beschlos-
sen - mit Zustimmung der
Grünen -, dass die Amtszeit
ihres Dezernenten Schreiber
planmäßig nach sechs Jah-
ren ausläuft (dass das ver-
sorgungsrechtliche Gründe
hat, sei dabei nur am Rande
erwähnt) und dass dann ein
Kandidat der Freien Wähler
die Stelle des Vizelandrates
übernehmen solle, da die
FWG bei der Kommunalwahl
etwas stärker aus dieser her-
vorging als die Grünen. Die
FWG in Person des ehemali-
gen Vizelandrates Wolfgang
Hofmann bekam noch ein
„Bonbon“: Er darf bis dahin
als ehrenamtlicher Kreisbei-
geordneter das Sportressort
leiten. Auch die FDP wurde

zufriedengestellt, indem
Wetzlars ehemaliger Ober-
bürgermeister Dette zum
ehrenamtlichen Wirtschafts-
dezernenten ernannt wurde.
Es waren also eigentlich alle
Koalitionäre zufrieden.

Nun ist von Frühjahr 2016
bis zum Herbst 2018 eigent-
lich genügend Zeit, die ent-
sprechenden Wahlen vorzu-
bereiten, einen Wahlvorbe-
reitungsausschuss zu benen-
nen, der dann öffentlich eine
Ausschreibung vornimmt,
Anzeigen platziert, obwohl
jeder von vorneherein weiß,
dass eine Bewerbung unsin-
nig ist, da man sich intern
erstens auf einen FWG-Kan-
didaten geeinigt hat und
zum Zweiten seit Monaten
feststeht, dass Aßlars Bürger-
meister Roland Esch die
Nachfolge antreten soll. Die
Koalition hat mit den vier
Fraktionen eine ausreichen-
de Mehrheit, um alle Verfah-
rensschritte beschließen zu
können. Die CDU als stärks-
te Fraktion im Kreistag hät-

te dagegen nichts machen
können, und dennoch ge-
lang es der Viererkoalition
nicht, alles ordnungsgemäß
über die Bühne zu bringen.
Es seien, so Schreiber in der
WNZ, personelle Probleme
bei der Wahlvorbereitung
aufgetreten, die sich aber
niemandem erschließen.
Nunmehr soll der Kreistag
am 18.2.2019 einen entspre-
chenden Beschluss fassen, so
dass Esch dann zum 1.5.2019
sein Amt aufnehmen würde.

Nervosität in der
Koalition

Man kann mutmaßen,
dass Roland Esch im ersten
Wahlgang als Nachfolger
von Schreiber gewählt wird.
Vermutlich werden die drei
Abgeordneten der Linken
der Viererkoalition ihre Stim-
me geben, so dass dann der
ein oder andere unsichere
Kantonist, den es in der Vie-
rerkoalition sicherlich gibt,
verschmerzt werden kann.
Dennoch ist die Nervosität

hoch, da man bei einer ge-
heimen Wahl nie weiß, ob
man auch alle Stimmen, die
möglich sind, tatsächlich be-
kommt, denn jeder ist in der
Wahlkabine nur sich selbst
und seinem Gewissen ver-
pflichtet. Und Esch weiß das,
denn er gilt nicht unbedingt
als der größte Sympathieträ-
ger in der gesamten Koaliti-
on dem Vernehmen nach
noch nicht einmal in der ei-
genen Fraktion. Zu erinnern
ist daran, dass 2012 die Nach-
wahl des seinerzeitigen Schul-
dezernenten Roland Wegricht
(SPD) in der damaligen Drei-
erkonstellation SPD, FWG und
Grüne scheiterte. Vorgesehen
war die damalige Fraktions-
vorsitzende Anke Hartmann
aus Schöffengrund, die eine
krachende Niederlage hin-
nehmen musste und
seinerzeit aus der komfortab-
len Mehrheit sage und schrei-
be neun Stimmen nicht er-
hielt. Das ist zwar jetzt nicht
zu erwarten, aber spannend
wird es dennoch.

CDU-Kreistagsfraktion gratuliert
Hans Jackel und Heinz Lemler
(red). Im Rahmen der letz-
ten Kreistagssitzung wurden
zwei verdiente Kommunal-
politiker für ihr 20-jähriges
Wirken im Kreistag des Lahn-
Dill-Kreises ausgezeichnet.
Für die CDU war dies Hans
Jackel aus Herborn, der vie-
le Jahre Kreistagsabgeord-
neter war und seit nunmehr
über zehn Jahren ehrenamt-
licher Kreisbeigeordneter ist.
Ein Mann aus der Wirtschaft,
der es immer wieder ge-
schafft hat, auch inhaltlich
schwierige Sachverhalte bril-
lant zu formulieren, so dass
sie auch ein Nichtfachmann
versteht.

Die Glückwünsche galten
auch dem SPD-Kreistagsabge-

kunden überreichten. Für die
Kreistagsfraktion gratulierte
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer den beiden mit jeweils
einer Flasche „schwarzen
Sektes“.

Man müsse, so Irmer, je-
dem Kommunalpolitiker,
egal welcher Partei, dankbar
sein, dass er sich uneigen-
nützig und ehrenamtlich in
den Dienst seiner Heimatge-
meinde, seiner Stadt oder
auch des Kreises stelle. Je-
der trage damit zum Gelin-
gen des Gemeinwesens
Lahn-Dill-Kreis und in letz-
ter Konsequenz der Bundes-
republik Deutschland bei.
Das verdiene Dank, Anerken-
nung und Respekt.

ordneten Heinz Lemler aus
Haiger, der ebenfalls seit 20
Jahren Mitglied dieses höchs-
ten kommunalen Gremiums
auf der Kreisebene ist.

Das Foto zeigt v.re.: Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth
Müller, Heinz Lemler, Hans
Jackel und Landrat Schuster,
die die entsprechenden Ur-

Elke Würz

Höllkopfstadion in Driedorf

Kreis lässt Gemeinde im Regen stehen
Unwahrheit oder Unwissenheit des
Landrates?
(red). Nachdem sich Vertre-
ter der CDU-Kreistagsfrakti-
on gemeinsam mit Vereins-
vertretern, Kommunalpoliti-
kern und Bürgermeister
Carsten Braun (CDU) am
Höllkopfstadion in Driedorf
getroffen hatten, nahm die
CDU die Bitte der Driedorfer
Verantwortlichen auf, zu
prüfen, inwieweit auch der
Kreis seinen finanziellen Bei-
trag zur Gesamtlösung leisten
könne. In ihrer Begründung
wies die Driedorfer Kreistags-
abgeordnete Elke Würz dar-
auf hin, dass das Stadion ja
auch von der Grundschule und
der Westerwaldschule als wei-
terführender Schule genutzt
werden könne. Diese Sport-
anlage werde intensiv von
Vereinen aus der Großge-
meinde genutzt, so Würz, und
für den schulischen Sportun-
terricht sei ein saniertes Sta-
dion, das entsprechende
Leichtathletikmöglichkeiten
anbiete und aufgrund der
fußläufigen räumlichen Nähe
geradezu ideal. Daher habe
die CDU den Kreisausschuss
aufgefordert, zu prüfen, in-
wieweit der Kreis planerisch,
organisatorisch und finanziell
entsprechende Unterstützung
leisten könne.

SPD, FWG, Grüne, FDP
lehnten CDU-Antrag ab
Bemerkenswert bei der De-
batte war im Übrigen, dass
kein Vertreter der Regie-
rungsfraktionen sich zu Wort
meldete. Auch der Driedor-
fer SPD-Kreistagsabgeordne-
te und Landtagsabgeordne-
te Stefan Grüger schwieg.
Redebeiträge kamen ledig-
lich von Schuldezernent
Schreiber (Grüne) und von
SPD-Landrat Schuster. Beide
lehnten den Antrag u.a. mit

der Begründung ab, dass
man keine Präzedenzfälle
schaffen wolle, es einen al-
ten Vertrag mit der Gemein-
de Driedorf von 1991 gebe,
der 30 Jahre laufe, wonach

man als Kreis Driedorf jähr-
lich 5112 Euro an laufenden
Unterhaltungszuschüssen
zahle. Der Landrat wies dar-
auf hin, dass es noch nicht
einmal einen Antrag der
Kommune an den Kreis
gebe.

Unwahrheit oder
Unkenntnis?
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer wies in
seiner Replik darauf hin, dass
es für den Kreis als Schulträ-
ger eine rechtliche Verpflich-
tung gebe, dafür Sorge zu
tragen, dass die Schüler op-
timale Sport-Rahmenbedin-
gungen vorfinden. Dazu ge-
höre nicht nur eine Halle,
sondern, soweit es räumlich
machbar sei, auch entspre-
chende Sportanlagen im
Freien. Wenn dann, wie im
Falle Driedorf, voraussicht-
lich mit Landeszuschuss, ge-
meindlichem Zuschuss und
Kreiszuschuss eine Gesamt-
maßnahme gemeinsam ge-
stemmt werden könne, sei
das eine Win-Win-Situation
für alle Beteiligten. Von da-

her könne er das kategori-
sche Nein der Kreistagsmehr-
heit nicht nachvollziehen.
Mit Erstaunen habe er die
Aussage des Landrates zur
Kenntnis genommen, dass es
keinen Antrag der Gemein-
de gebe. Entweder funktio-
niere die Kommunikation
zwischen Landrat Schuster
und Schuldezernent Schrei-
ber nicht, oder der Landrat
sei diesbezüglich völlig unwis-
send oder aber er sage be-
wusst die Unwahrheit. Anders
könne man die Aussage des
Landrates nicht interpretie-
ren. Das Schreiben, das die
Gemeinde Driedorf bezüglich
des Höllkopfstadions am
12.9.2018 an die Kreisregie-
rung geschickt habe, liege
der CDU vor. Dann zu erklä-
ren, es gebe noch nicht
einmal eine Anfrage oder
einen Antrag sei nicht in
Ordnung, denn es entspre-
che nicht der Wahrheit.
Alle Sachargumente der Uni-
on halfen nicht. CDU, AfD
und die zwei fraktionslosen
Abgeordneten stimmten zu,
die zwei Abgeordneten der
Linken enthielten sich der
Stimme, der Rest der Vierer-
Koalition stimmte gegen den
CDU-Antrag mit Ausnahme
des Sinner Bürgermeisters
Bender von der FWG, der
sich der Stimme enthielt.

Brandschutzkoffer für die Feuerwehren?
(red). Vor einigen Monaten
hatte die Feuerwehr des
Kreisverbandes Wetzlar in
Hüttenberg einen Brand-
schutz-Infowagen als Anhän-
ger vorgestellt.

Eine super Idee, um mit
einem mobilen Infowagen
über die Anliegen der Feu-
erwehr aufzuklären, Interes-
se zu wecken, aber auch Prä-
ventionsarbeit betreiben zu
können. Im Rahmen der Aus-
stattung befinden sich soge-
nannte Brandschutzkoffer,

die gerade für den Unter-
richt in Schulen besonders

geeignet sind.
Vor diesem Hintergrund

stelle die CDU-Kreistagsfrak-
tion, so Kreistagsabgeordne-
ter Franz-Ludwig Löw (Hüt-
tenberg) in der letzten Kreis-
tagssitzung, den Antrag, zu
prüfen, ob die Arbeit der
Feuerwehren durch den Er-
werb zusätzlicher Brand-
schutzkoffer durch den Kreis
unterstützt werden kann.
Für die Union sei klar, so Löw,
dass das Ganze nur in Ab-
sprache mit den Feuerwehr-

Franz-Ludwig Löw

verbänden und den Schulen
erfolgen solle, um den Be-
darf zu ermitteln. Aus Sicht
der CDU könne dies Sinn
machen.

Kreisbeigeordneter Schrei-
ber sagte zu, dass man im
zuständigen Gesundheits-
ausschuss einen Bericht ab-
geben wolle, aus seiner Sicht
aber das Problem fehlender
Ausbilder bestehe.

Der Antrag wurde einstim-
mig im Kreistag beschlossen.

Kerstin Hardt

Kreiseigene Jugendheime sollen auf
Vordermann gebracht werden
(red). Vor einigen Wochen
gab es eine Debatte in ei-
nem Ausschuss des Kreises,
bei der es um die Freizeit-
einrichtungen und u.a. um
das ehemalige Jugendfrei-
zeitlager Lenste ging, das die
Kreistagsmehrheit, beste-
hend aus SPD, FWG und Grü-
nen, vor wenigen Jahren ge-
gen den erbitterten Wider-
stand der CDU geschlossen
hatte. Beim Kreis verbleiben
noch die beiden eigenen Ju-
gendheime in Tringenstein
und Heisterberg.

Im Rahmen der Debatte
wurde deutlich, dass zwar
auf der einen Seite Sanie-

rungsmaßnahmen durchge-
führt worden sind, dass aber
auch aus Sicht der Verwal-
tung noch notwendige wei-
tere Sanierungsmaßnahmen
auf der Tagesordnung ste-
hen. Dies veranlasste die
CDU, so Kreistagsabgeordne-
te Kerstin Hardt (Bischoffen),
den Antrag zu stellen, den
Kreisausschuss aufzufordern,
zu ermitteln, welche Renovie-
rungsmaßnahmen in den bei-
den Jugendheimen zwingend
notwendig und welche Kos-
ten damit verbunden sind,
damit diese bei der Aufstel-
lung des nächsten Haushalts-
planes entsprechend berück-

sichtigt werden können.
Hardt wies darauf hin,

dass 2016 und 2017 in Heis-

terberg und Tringenstein,
nachdem die Belegung

durch unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge der Ver-
gangenheit angehört, Sanie-
rungsmaßnahmen erfolgten
wie im Bereich der Toiletten,
der Türen, der Heizungsan-
lage, Matratzen, Sitzpolster,
Möbel und anderes mehr.
Dezernent Aurand hatte in
seiner Replik darauf hinge-
wiesen, dass auch in diesem
Jahr schon einiges vorgese-
hen sei. In der nächstmögli-
chen Ausschusssitzung wür-
den entsprechende Zahlen
und Unterlagen vorgelegt,
so dass damit dem Ersuchen
der CDU-Kreistagsfraktion
Rechnung getragen war.

Taunusbahn bleibt auf der Tagesordnung
(red). Einstimmigkeit gab es
bei einem weiteren Antrag
der CDU, bei dem es um die
Erweiterung der Taunusbahn
ging. Der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Kreis-
tagsfraktion, Frank Stein-
raths (MdL), hatte darauf
hingewiesen, dass der Kreis-
tag auf Antrag der CDU

Hintergrund der neuerli-
chen CDU-Initiative ist die
Stellungnahme des hessi-
schen Verkehrsministeriums,
die zum Ergebnis kommt,
dass der Trassenverlauf pla-
nerisch gesichert werden
sollte und dass durch er-
schließbare Einwohnerpo-
tentiale ein wirtschaftlicher

Schienenpersonennahver-
kehr denkbar ist. Vor diesem
Hintergrund forderte die
CDU die Kreisregierung auf,
darüber zu berichten, was
aus dem Kreistagsbeschluss
vom Sommer 2017 aktuell
geworden ist. Der Antrag
wurde einstimmig beschlos-
sen.

schon im Juni 2017 beschlos-
sen hatte, den Kreisausschuss
aufzufordern, sich nicht nur
für die Elektrifizierung der
Taunusbahn bis Hasselborn
einzusetzen, was technisch
schwierig ist, sondern auch
zu prüfen, inwieweit die
Taunusbahn bis Kraftsolms
erweitert werden kann. Frank Steinraths
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Michael Hundertmark

Liebe Leserinnen und Leser,

normalerweise versucht man
am Ende eines Jahres zur
Ruhe zu kommen und das
ablaufende Jahr Revue pas-
sieren zu lassen. Für den po-
litischen Betrieb ist das
allerdings in Wetzlar noch
nicht möglich, weil quasi
tägliche wegweisende Ent-
scheidungen anstehen.

Stadthaus am Dom/Dom-
höfe

In der letzten Sitzungsrunde
haben wir als Stadtverord-
nete über die Zukunft des
Stadthauses am Dom ent-
schieden. In großem Stil wur-
den die Meinungen zwi-
schen den Fraktionen der
Stadtverordnetenversamm-
lung und auch innerhalb der
Bürgerschaft ausgetauscht.
Letztlich haben wir uns
mehrheitlich für den Abriss
des Stadthauses am Dom
entschieden. An gleicher
Stelle sollen Domhöfe ge-
baut werden. Diese beher-
bergen - wie das Stadthaus
bisher - dann Wohnräume,
Versammlungsräume, Ge-
werbe, und dazu gehört
künftig auch ein Kino.

Es wurde allerdings ein
ganzes Paket an Beschlüssen
gefasst, welches direkt mit
den Domhöfen zusammen-
hängt. Zunächst wird in der
Turmstraße ein Gebäude
komplett umgebaut, saniert
und renoviert, damit es zu-
künftig als Kindertagesstät-
te/Kinderhort gut genutzt
werden kann. Der bisherige
Kinderhort Marienheim aus
der Goethestraße wird
dorthin umziehen. Das Ge-
bäude in der Goethestraße
wird dann abgerissen, und

es entsteht ein Parkhaus, um
die Parkplatz-Not in der obe-
ren Altstadt zu lindern. Erst
nach diesen zwei Bauab-
schnitten wird dann das
Stadthaus am Dom abgeris-
sen.

Wetzlar schafft Straßen-
beiträge ab!!!
- CDU Initiative hatte doch
noch Erfolg -

Endlich! Die letzte Sitzungs-
runde der Stadtverordneten-
versammlung hat mit den
Ausschussberatungen bereits
begonnen. Hierzu hat der
Magistrat eine Beschlussvor-
lage vorgelegt, die es abzu-
stimmen gilt (Drucksachen-
Nr. 1194/18 – I/397). Hierin
empfiehlt der Magistrat die
Abschaffung der Straßen-
beiträge rückwirkend
zum 7.6.2018.

Sollte die Stadtverordne-
tenversammlung (Sitzungs-
termin: Donnerstag,13.12.,
18 Uhr, Neues Rathaus) die-
se Vorlage beschließen, wo-
von ich stark ausgehe, muss
der Magistrat alle nötigen
Satzungsänderungen erar-
beiten, damit die Straßen-
beitragssatzung in der Stadt-

verordnetenversammlung im
Februar tatsächlich abge-
schafft werden kann.
Für uns als CDU und sicher
umso mehr für jede/n Betrof-
fene/n ein Grund zum Fei-
ern. Als wir im September
gefordert haben, dass die
Straßenbeiträge abgeschafft
werden sollen, wurde unse-
re Idee mehrheitlich abge-
lehnt. „Es sei zu teuer.“
„Man müsse die Grundsteu-
er um 1000 Punkte anheben,
wenn man die Straßenbei-
träge abschaffe.“ Das alles
waren Vorwürfe, die wir uns
haben anhören müssen. Wir
würden Wissen aus internen
Sitzungen nach außen tra-
gen und uns entsprechendes
Wissen zu Nutze machen,
wurde uns vorgeworfen.

In der 29-seitigen Vorlage
plus Anlagen beschreibt der
Oberbürgermeister die Ent-
stehung und die Beweggrün-
de. Dabei ist schon interes-
sant, dass der Oberbürger-
meister diese Vorlage unter-
schrieben hat und nicht etwa
der Bürgermeister (zustän-
dig für Bau) oder der städti-
sche Kämmerer (zuständig
für die Stadtkasse). Insge-
samt geht man in dieser Vor-

lage politisch mit uns als CDU
nicht fair um.

Das alles ist für uns aber
nebensächlich. Wir haben für
die Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge gekämpft
und haben letztlich obsiegt.

Die Gegenfinanzierung
wird übrigens durch eine An-
hebung der Grundsteuer B
vorgeschlagen. Allerdings
„nur“ um 190 Punkte. Das
entspricht in etwa dem, was
wir bereits im September
hochgerechnet hatten. Die
Grundsteuer B wird dem-
nach zum 1.1.2019 von 590
auf 780 Punkte erhöht. Das
muss sein, um das Defizit
durch die wegfallenden Ein-
nahmen durch Straßenaus-
baubeiträge zu kompensie-
ren. Im Durchschnitt erhöht
sich damit die Grundsteuer
für ein Eigenheim um 133
Euro pro Jahr, für eine durch-
schnittliche Eigentumswoh-
nung um 85,50 Euro pro Jahr.

Für mich persönlich erhöht
sich die Grundsteuer B um
122 Euro pro Jahr. Vor dem
Hintergrund, dass verschie-
dene Anlieger/innen mit
mehreren 10.000 Euro an
Straßenbeiträgen rechnen
mussten, bin ich gerne be-

reit, die erhöhte Grundsteu-
er mitzutragen. Es gibt Ih-
nen und uns allen die Sicher-
heit, dass keine Straßenaus-
baubeiträge mehr auf uns
zukommen!
Die Stadtverordnetenver-
sammlung wird sicher eine
spannende werden. Ich freue
mich auf viele Interessierte.

Abschließend wünsche ich
Ihnen im Namen der CDU-
Fraktion Wetzlar und ganz
persönlich eine besinnliche
Adventszeit, ein ruhiges
Weihnachtsfest und für das
neue Jahr 2019 einen gesun-
den Start!
Ihr Michael Hundertmark,
Fraktionsvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am am Dienstag, den 18.12.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 13.12. von 14 Uhr
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Schöner Seniorennachmittag der
CDU Büblingshausen-Blankenfeld
(ms). Ganz im Sinne seiner
über fast 25-jährigen Tradi-
tion veranstaltete der CDU
Ortsverband Hohl-Büblings-
hausen-Blankenfeld seinen
beliebten Seniorennachmit-
tag. Ortsverbandvorsitzen-
der und Stadtverordneter

Martin Steinraths konnte im
Namen des Vorstandes zahl-
reiche Gäste im Restaurant
„Grillstuben“ begrüßen.

Die Besucher konnten sich
an einer großen Auswahl an
leckeren Kuchen und ge-
reichtem Kaffee erfreuen.

Malteser veranstalten Info-Abend

„Sanitäter bei den Maltesern -
kein Hobby wie jedes andere“
(O.K.) Im allerbesten Fall
merkt man gar nicht, dass sie
da waren: die ehrenamtlichen
Sanitäter der Malteser. Die
Malteser in Wetzlar und im
Lahn-Dill-Kreis veranstalten
am 14.12. um 18.30 Uhr im
Malteser-Zentrum in der
Christian-Kremp-Straße 17 in
Wetzlar einen Informations-
abend, an dem sich Interes-
sierte über die Ausbildung
zum Sanitäter informieren
können. Die Sanitäter der
Malteser Wetzlar und im
Lahn-Dill-Kreis engagieren
sich auf kleinen und großen
Veranstaltungen für die sani-
tätsdienstliche Absicherung.

Die ehrenamtlichen Helfer
kommen hierbei in viele ver-
schiedene Situationen. „Unse-
re Helfer müssen vom Pflaster
kleben bis hin zu schweren Not-
fällen in der Lage sein, die Situ-
ation richtig zu beurteilen und
qualifizierte Hilfe zu leisten. Es
ist ein sehr verantwortungsvol-
les, aber auch segensreiches
Hobby“, so Noah Rothgerber,
Leiter Einsatzdienste der Mal-
teser in Wetzlar. Die ehren-
amtlichen Sanitäter sind bis
zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes dafür verantwortlich,
sich um den Patienten zu
kümmern und ihn medizinisch
zu versorgen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.malteser-
wetzlar.de
Interessierte können sich melden unter der Telefonnum-
mer 06441-9494-209 oder helfer-in-wetzlar@malteser.org

Der Seniorennachmittag
bot die Gelegenheit, sich mit
Vertretern der Lokalpolitik
auszutauschen.

Es wurden viele Gespräche
über die aktuellen Themen
in Stadt, Land und Berlin be-
sprochen.

Zu den Gästen zählten u.a.
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, Frank
Steinraths MdL, Landtagsab-
geordneter, sowie der Ehren-
vorsitzende des Ortsverban-
des Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld, Karl Hedderich.
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Hilfe für Kinder

Emotionale Momente in Berlin
Hilfe bei der Untersuchung der Kleinsten

Bei der Übergabe des Bronchoskops: v.l. Norbert Schmidt, MdB Hans-Jürgen Irmer, Jens
Hebstreit, Wolfgang Grommet, Frank Hänel, Firma Storz, Dr. Schunk, Dieter Greilich und
Prof. Dr. Girschick.

(D.G.) Wieder einmal waren
die Vorstände im vorweih-
nachtlichen Deutschland
unterwegs, um Freude zu
bringen - und Hilfe. Erste
Station war wieder einmal
Berlin, wo das Klinikum im
Friedrichshain besucht wur-
de. Prof. Dr. Hermann Gir-
schick, langjähriger Mitfah-
rer bei der MfK-Radtour, er-
wartete die Vorstände Jens
Hebstreit, Wolfgang Grom-
met, Norbert Schmidt und
Dieter Greilich schon. Diese
hatten sich diesmal Unter-
stützung in Person des hei-
mischen Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
herbeigeholt, der nach der
Generaldebatte im Bundes-
tag die Zeit fand, mit auf
die Frühchenstation zu ge-
hen.
Weiterer Besucher bei die-
sem Termin war Frank Hä-
nel, Verkaufsleiter der Firma
Karl Storz. Er brachte ein
Bronchoskop mit, welches
die Kontrolle der Lungen
und Luftröhre bei den Früh-
chen wesentlich erleichtern
kann.

Dr. Schunk, Oberarzt auf
der Neonatologie bei Prof.
Dr. Girschick, freute sich sehr
über diese weitere Unter-
stützung durch Menschen

für Kinder e.V. im Wert von
7.000 Euro. Bei diesem Preis
kam die Firma Storz in Per-
son von Frank Hänel dem
Verein nach persönlicher
Kontaktaufnahme durch den
1. Vorsitzenden Dieter Grei-
lich sehr entgegen. Girschick
und Schunk freuten sich
noch dazu über die Weih-
nachtspräsente, die die Vor-
stände im Gepäck hatten.
Nicht nur für die Kinder auf
der Frühchenstation war ei-
niges dabei, sondern auch
für die Stations-Spielzimmer
der Kinderklinik. Die Ge-
schenke wurden auch dieses
Jahr wieder im Solmser Ein-
zelhandel bei der Firma Eli-
sabeth Zimmermann ge-
kauft und mit dem vom Au-
tovermieter AVIS in Wetzlar
zur Verfügung gestellten
Kleinbus transportiert.

Großer Dank ging auch an
Frau Dargyte vom Ibis Berlin
Hauptbahnhof, die den Vor-
standsmitgliedern für ihr Eh-
renamt die Hotelzimmer zur
Übernachtung zur Verfü-
gung stellte. Ohne die Un-
terstützung all dieser Spon-
soren wäre eine solche Tour,
die die MfK-Vorstände in ih-
rem Urlaub durchführen, gar
nicht denkbar. Ein herzliches
Dankeschön!

Besuch in der Klinik für forensische Psychiatrie
(G.H.) Eine Gruppe von Mit-
gliedern von Pro Polizei
Wetzlar e.V. hatte die Gele-
genheit zu einem Besuch der
Klinik für forensische Psychi-
atrie in Gießen. Thomas Will-
führ, Mitglied von Pro Poli-
zei Wetzlar, im Pflegebereich
der Klinik tätig, hatte die-
sen Besuch ermöglicht.

Aufgabe der Klinik ist es,
erwachsene psychisch gestör-
te Rechtsbrecher zu behan-
deln und im Maßregelvoll-
zug (MRV) unterzubringen.
Der Gesetzgeber verlangt,
dass die im MRV unterge-
brachten Patienten dahinge-
hend zu bessern sind, dass
von ihnen keine erneuten
erheblichen Straftaten mehr
zu erwarten sind. Neben der
Behandlung erfolgt somit
auch eine Sicherung der All-
gemeinheit vor neuen Straf-
taten der untergebrachten
Patienten. Diese Sicherung
wird erreicht durch präzise
Diagnostik und wirksame
Behandlung und auch durch
angemessene bauliche Siche-
rungsmaßnahmen.

Die Gruppe erfuhr, dass
die durchschnittliche Ver-
weildauer der Patienten vier
bis fünf Jahre beträgt.

Derzeit werden ca.  470 Pa-
tienten von insgesamt ca.
370 Mitarbeitern (Psycholo-
gen, Ärzten, Pflegepersonal
etc.) betreut. Fast dreivier-
tel der Patienten haben
schwere Straftaten wie Tö-
tungsdelikte, Körperverlet-
zungen und Sexualdelikte
begangen.

Je nach Schwere des Ein-
zelfalles kann die Unterbrin-
gung im hochgesicherten
Bereich erfolgen (JVA-Stan-
dard,  erhöhte Außensiche-
rung, vandalensichere Bau-
weise in den Zimmern) oder
in einer geschlossenen Bele-
gung mit Möglichkeiten
zum  beaufsichtigten Bewe-
gen innerhalb der Anlagen
bis hin zur offenen Unter-
bringung mit freier Bewe-
gungsmöglichkeit.

Die Besuchergruppe hat-
te die Möglichkeit, sich so-
wohl die Unterbringung in
Zellen und Zimmern anzuse-
hen als auch die Räume für
Arbeits- und Beschäftigungs-
therapien. In der Klinik wer-
den sogar Bildungs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten an-
geboten.

In einer abschließenden
Diskussionsrunde erfuhren

die Besucher von der Justiti-
arin der Klinik, Frau Rohner,
weitere Details über die
rechtlichen Hintergründe

der Verwahrung und Be-
handlung und auch über die
Voraussetzungen für eine
offene Unterbringung mit
anschließender Entlassung.
Vom stellvertretenden Ärzt-
lichen Direktor, Dr. Hofstet-
ter, wurden die unterschied-
lichen Therapieansätze er-
läutert. Dazu gehört auch

ein System von Lockerungen
im MRV. Durch die Erpro-
bung bei Lockerungen wird
festgestellt, ob sich die Pati-

enten an klare Absprachen
halten und einem Rückfall
in alte Verhaltensmuster wi-
derstehen können.  Die Be-
handlung soll die Patienten
dazu befähigen, nach der
Entlassung ein Leben in der
Gemeinschaft zu führen,
ohne dass sie neue Delikte
begehen.

Zum Schluss dankte Ger-
hard Homrighausen, Vor-
standsmitglied von Pro Poli-
zei, den Mitarbeitern der Kli-

nik für die Möglichkeit des
Besuchs, dafür,  dass tiefe
Eindrücke in die Arbeit mit
psychisch kranken, straffälli-
gen Menschen gewonnen
werden konnten und für den
außerordentlichen Einsatz
des Klinikpersonals somit für
die Sicherung der Allgemein-
heit.

Pro Polizei Wetzlar

Pro Polizei Wetzlar besuchte Bayerisches Landeskriminalamt

Eine hoch effiziente und erfolgreiche Behörde

Das Foto zeigt die Teilnehmer der Fahrt vor dem Bayerischen LKA in München.

(red). Ein zweitägiger Aus-
flug führte jetzt knapp 50
Mitglieder der Bürgerinitia-
tive „Pro Polizei Wetzlar“ in
die bayerische Landeshaupt-
stadt München. Auf dem
Programm stand an erster
Stelle ein Besuch im Landes-
kriminalamt. Karl-Heinz Se-
gerer, 1. Kriminalhauptkom-
missar und Leiter der Öffent-
lichkeitsarbeit, informierte
gemeinsam mit seinem Kol-
legen Bernd Sedlmair über
die Arbeit des 1945 mit elf
Mitarbeitern gegründeten
LKA, das heute rund 1800
Mitarbeiter in sechs Abtei-
lungen hat. Dieses Team
umfasst nicht nur Polizei-
und Kripobeamte, sondern
auch eine Fülle von hochspe-
zialisierten Wissenschaftlern
wie Chemiker, Physiker, Bio-
logen und Forensiker. Nichts
bleibt dem Zufall überlassen,
wenn es um die Lösung von
Kriminalfällen geht.

So gebe es Spezialisten für
Sprengstoffvarianten, für
unterschiedlichste Arznei-
m i t t e l b e s t i m m u n g e n ,

Rauschgifte sowie Bestim-
mung von Giften oder Lack-
splittern, Spezialisten für
Handschriften, Schmauchs-

puren, Madenforschung und
Brandursachen. Es gebe so
gut wie nichts, was nicht er-
forscht werde. Besonders
stolz sei man auf eine seit
50 Jahren bestehende und
immer wieder erweiterte
Sammlung von Kurz- und

Langwaffen, die ebenfalls
der aufklärerischen Arbeit
dienten. Seit fünf Jahren
habe man eine sogenannte

3D-Technologie. Man scan-
ne Tatorte ein, könne diese
einfrieren und es einem ver-
handelnden Richter über
eine 3D-Brille ermöglichen,
virtuell den Tatortraum zu
betreten. Cybercrime-Be-
kämpfung stehe ebenso auf

der Tagesordnung wie ent-
sprechende Jahre und Jahr-
zehnte zurückliegende DNA-
Spuren und Analysen sowie

Zielfahndungen bei all den
Fällen, die äußerst proble-
matisch seien. So habe man
mit mühevoller Detailarbeit
einen Kinderschänder nach
vier Jahren intensiver Spu-
rensuche in Bangkok ausfin-
dig gemacht. Auf die Ergeb-

nisse der Zielfahndung sei
man besonders stolz, denn
98 Prozent aller zur Fahn-
dung ausgeschriebenen Tä-

ter nehme man über kurz
oder lang fest.

Im Namen der Bürgeri-
nitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ dankte Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
den Vertretern des LKA
mit einem Präsent für den
exzellenten Vortrag und
die hochengagierte Ar-
beit der Fachleute im Bay-
erischen LKA, wobei Pro
Polizei wisse, dass auch im
Hessischen LKA und BKA
genauso wie auf den Sta-
tionen vor Ort ebenfalls
höchst engagiert und er-
folgreich gearbeitet wer-
de.

Ein Besuch des Augus-
tiner-Biergartens sowie eine
Stadtrundfahrt und eine
Stadtführung per pedes wa-
ren weitere Programmpunk-
te, so dass am Ende des zwei-
tägigen Ausfluges alle ein
positives Fazit ziehen konn-
ten.
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Wieder ein besonderer Reisebericht des Historikers Marc Steinbrecher im Rahmen des
Jahresabschlusses der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar

Eritrea: Verschlossenes Land, gastfreundliche Menschen -
aber nicht das „Nordkorea Afrikas“
(wf). Erklärtes Ziel der - bei
weiterhin steigender Ten-
denz - mittlerweile auf 315
Mitglieder angewachsenen
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft (DÖG) Wetzlar
ist es, die Städtepartner-
schaft Wetzlar-Schladming
(Steiermark) mit Leben zu
füllen, sich darüber hinaus
für ein „Europa der Vater-
länder“ einzusetzen und auf
diese Weise einen Beitrag
zur Völkerverständigung zu
leisten. Doch bisweilen wei-
tet sich der Blick der DÖG
über den europäischen Rah-
men hinaus. Dann nämlich ist
der Historiker Marc Steinbre-
cher zu Gast. Im Hauptberuf
ist der 36-Jährige Bildungsre-
ferent in Diensten der CDU-
Landtagsfraktion in Wiesba-
den. Seine Passion gilt dem
Reisen. Nicht im Mainstream,
sondern individuell, gemein-
sam mit seiner Lebensgefähr-

tin und Fotografin Susanne
Thüringer und zu Zielen, die
sich nicht sofort als Reiseziele
im klassischen Sinne erweisen.
So berichtete er am letzten
Samstag im November vor
rund 100 DÖG-Mitgliedern in
Tasch’s Wirtshaus von seinen
Erkundungen in Eritrea am
Horn von Afrika. Begrüßt wur-
den Steinbrecher und Thürin-
ger vom DÖG-Vorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer und vom
Wetzlarer Partnerschaftsde-
zernenten Karlheinz Kräuter.

Der Referent rückte dabei
aufgrund seiner allgemein-

politischen Kenntnisse und
gemachter Erfahrungen vor
Ort einige hierzulande gän-
gige Meinungen, gar Kli-
schees, über Zustände und
Wirklichkeit in diesem Fünf-

Millionen-Einwohner Land
zurecht, das zu den weltweit

ärmsten zählt - auf dem In-
dex der menschlichen Ent-
wicklung steht es an 179.
Stelle von 189 Staaten. Stein-
brecher und Thüringer be-
suchten mit den vor Ort vor-
handenen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, vor allem Bus-
se, die Hauptstadt Asmara,
Keren im Norden und die
Hafenstadt Massawa am Ro-
ten Meer. Und dies vor dem
Hintergrund eines allerdings
kaum beachteten histori-
schen Ereignisses, nämlich
dem erst kürzlich erfolgten
Abschluss eines Friedensver-

trages zwischen Äthiopien
und Eritrea, das nach zwei-
einhalb Jahrzehnten einen
der blutigsten und zugleich
sinnlosesten Kriege um ein
paar Quadratkilometer Ge-
röllwüste, strategisch völlig
nutzloses Land, und ein
1500-Seele-Dorf beendete.

Eritrea, mit 120.000 Qua-
dratkilometern ein Drittel so
groß wie Deutschland, wur-
de 1993 - bis dahin äthiopi-
sche Provinz - selbständig.
Die Präsidialrepublik mit
dem Einparteiensystem wird
wegen ihres Abgeschottet-
seins und unterdrückter
Pressfreiheit oft als „Nord-
korea Afrikas“ bezeichnet.
Das Negativbild Eritreas wird
von den - ebenso gastfreund-
lichen wie zurückhaltenden
- Bewohnern des Landes
aber nicht geteilt und auch
nicht so empfunden, hat
Steinbrecher festgestellt.

Richtig ist, dass ein erhebli-
cher Prozentsatz der Flücht-
linge, die nach Deutschland
kamen und kommen, Eritre-
er sind, meist junge Männer.
Fakt sei auch, dass sich viele
Äthiopier als Eritreer ausge-
ben, um leichter nach
Deutschland zu kommen.
Und bekannte Schilderun-
gen von Flüchtlingen, die
von Gräueln in Eritrea be-
richten, dienen laut Stein-
brecher meist als Mittel zum
Zweck, nämlich leichter Asyl
in Europa, vorzugsweise in
Deutschland, zu erhalten. Ist

ein eritreischer Asylbewer-
ber einmal anerkannt, kann
er, so die Erfahrung Stein-
brechers vor Ort, ungehin-
dert wieder in seine Heimat
ein- und auch wieder ausrei-
sen. Wenn er denn seine
„Auslandssteuer“ bezahlt
hat, auf die der Staat Eritrea
so sehr angewiesen ist.

Diesem Exodus stellt sich
die eritreische Regierung
also keineswegs in den Weg,
mitnichten versuche das Re-
gime in Asmara, die jungen
Männer an der Flucht zu hin-
dern, liegt diese doch quasi
im existentiellen Interesse
des Staates, der die auf die-
se Weise zustande kommen-
den Auslandsüberweisungen
dringend brauche. Sie sind
laut Steinbrecher gar eine
der wichtigsten Einnahme-
quellen eines Landes, dessen
Wirtschaft aufgrund der Ab-
schottung und im sozialisti-

schen System begründeter
Fehlentwicklungen am Bo-
den liege.

Der Referent ermöglichte
einen insgesamt völlig ande-
ren Blick auf ein hierzulande
fast unbekanntes Land und
versorgte sein hundertköp-
figes Publikum in Wort und
Bild mit historischen wie ak-
tuellen politischen und ge-
sellschaftlichen Informatio-
nen und Zusammenhängen
rund um Eritrea, von dessen
Fünf-Millionen-Bevölkerung
rund zwei Millionen ortho-
doxe Christen sind. Eine wei-

tere große Gruppe bilden die
Katholiken, Muslime sind
eine Minderheit im Land. Die
Hauptstadt Asmara mit ih-
rem italienischen Flair ist von
christlichen Kirchen geprägt.

Der Referent
Dr. Marc Steinbrecher.

Das interessierte Publikum beim Eritrea-Vortrag von Marc Steinbrecher bei der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar.

Pro Polizei Dillenburg

Ein Zeichen der Solidarität!
(A.G.) Der gemeinnützige
Verein Pro-Polizei-Dillenburg
e.V. hatte zur Jahreshaupt-
versammlung in die Stadt-
halle Haiger geladen. Eine
umfangreiche Tagesordnung
inkl. Satzungsände-
rung stand auf dem
Programm. Nach der
Begrüßung durch den
Vorsitzenden hielt
Hans Jürgen Irmer als
örtlicher CDU-Bun-
destagsabgeordneter
ein Grußwort und ei-
nen kurzen Vortrag
über die aktuelle Si-
cherheitslage. Neben
ihm war auch der
Landtagsabgeordne-
te Stephan Grüger
(SPD) gekommen, der
Grüße aus dem Land-
tag überbrachte. Zur
Freude des Vorstan-
des wurde er auch
gleich Mitglied bei
Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
Jörg Michael Müller (CDU)
und Marcel Becker (FDP) lie-
ßen es sich ebenfalls nicht
nehmen, ein Grußwort an
die vielen Anwesenden zu
richten.

Alle Politiker und Ehren-
gäste stimmten darüber
überein, dass die Mitglieder
von Pro-Polizei-Dillenburg
e.V. ein aktives Zeichen der
Solidarität mit den schwieri-
gen Aufgaben der Polizei
setzen. Polizeivizepräsident

Peter Kreuter vom Polizei-
präsidium Mittelhessen be-
dankte sich für die hilfrei-
che Unterstützung des Ver-
eins. Er überreichte ein
Dankschreiben des Polizei-

präsidenten, welches der
Vorstand gerne entgegen-
nahm. Als neuer Dienststel-
lenleiter der Polizeistation
Dillenburg nahm er die Ge-
legenheit wahr, sich kurz

vorzustellen.
Im folgenden Bericht des

Vorstandes wurden die Ak-
tivitäten des Vereines, ange-
fangen von der Kinderferi-
enpassaktion bis zur Beschaf-

fung von Sportgeräten für
den Polizeifitnessraum, vor-
gestellt. Der Bericht des
Schatzmeisters und des Kas-
senprüfers wurde von den
Anwesenden mit Wohlwol-

len aufgenommen. So war
es auch keine Frage, dass der
Vorstand von der Versamm-
lung entlastet wurde.

Die Satzungsänderung,
die unter anderem wegen
der Datenschutzgrundver-
ordnung notwendig gewor-
den war, bildete den Ab-
schluss der offiziellen Veran-
staltung. In gemütlicher Run-
de und bei einem kleinen
Imbiss gab es genug Gele-
genheit, sich auszutauschen
und zu besprechen.

„Pro-Polizei-Dillenburg
e.V. ist gut aufgestellt und
will auch in Zukunft ein Zei-
chen der Solidarität für die
Polizei darstellen,“ so der
Vorsitzende Peter Patzwaldt
als Fazit der Jahreshauptver-
sammlung.

MdB Hans-Jürgen Irmer bei seinem Vortrag zum Thema Sicherheit.
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Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden gastierte auf Einladung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft in Wetzlar

Klangvolles und Vertrautes aus Wien in der Stadthalle begeistert 500 Zuhörer
(wf). Gut zwei Stunden lang
kamen fast 500 Liebhaber
Wiener Klänge in der Stadt-
halle Wetzlar auf ihre Kos-
ten. Das Johann-Strauß-Or-
chester Wiesbaden gastierte
auf Einladung der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
in Wetzlars „guter Stube“
und traf mit seiner Pro-
grammfolge von 17 Liedern
plus vier Zugaben den Nerv
des Publikums.

Das Johann-Strauß-Or-
chester zählt zu den bundes-
weit bekannten und belieb-
ten dieses Genres. Vor gut
drei Jahrzehnten von Her-
bert Siebert und bis heute
von dem mittlerweile 87-Jäh-

menhang gebracht werden
- und Johann Schrammel,
dem Begründer der belieb-
ten Wiener Schrammel-Mu-
sik. Und auch Ludwig van Be-
ethoven war dabei, mit des-
sen 1. Satz der in Wien ge-
schriebenen Sinfonie Nr. 8 das
Konzert eröffnet wurde.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft, die
mittlerweile mit mehr als
300 Mitgliedern die größte
der zahlreichen Wetzlarer
Partnerschaftsgesellschaften
ist, begrüßte Orchester und
Publikum, wies auf die hei-
lende Kraft der Musik hin
und übergab dann die
Regie an den Moderator
Bernd-Peter Arnold, der zu
allen Vorträgen passende
Randbemerkungen, Infor-
mationen, Zitate und Apho-
rismen aus der Musik- wie
der Weltgeschichte fand.

Das stimmliche wie opti-
sche Highlight des Konzerts
personifizierte sich in der
Schweizer Sopranistin Clau-
dia Grundmann, die seit lan-
gem Teil des Johann-Strauß-
Orchesters und ansonsten
auf vielen Bühnen im In- und

Ausland zu Hause ist. Grund-
manns Sopran der Extraklas-
se füllte bei ihren drei Ein-
sätzen - ohne jegliche elek-
tronische Verstärkung - die
Stadthalle in beeindrucken-
der Weise. Und da auch das
Orchester dankenswerter-
weise völlig ohne Mikrofo-
ne und Lautsprecherverstär-
kung auskam, stand dem
entspannenden, beruhigen-
den und gleichwohl begeis-
ternden musikalischen Hoch-
genuss, dem es möglich war,
auch mit geschlossenen Au- Beim Radetzky-Marsch gab DÖG-Vorsitzender Hans-Jürgen ein vielbeachtetes Debüt als Dirigent.

Die Schweizer Sopranistin
Claudia Grundmann begeis-
terte wie das Orchester das
Publikum.

Das aus hervorragenden Musikern renommierter deutscher Orchester zusammengesetz-
te Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden in der Stadthalle.

gen jedem einzelnen Instru-
ment nachzuspüren, nichts
mehr im Wege.

Selbstredend fehlte im
Melodienreigen nicht der
„Donauwalzer“, der den
Welterfolg von Johann
Strauß Sohn begründete.
Allerdings nicht bei seiner
Uraufführung in Form eines
Gesangswalzers, die sogar zu
einem regelrechten Flop ge-
riet. Daraufhin arbeitete
Strauß seine Komposition
„An der schönen blauen Do-
nau“ zu einem Konzertwal-
zer um, der dann, 1873
erstmals aufgeführt, Strau-
ßens Weltruhm endgültig
begründete.

Nach den 17 Stücken der

angekündigten Programm-
folge kam der DÖG-Vorsit-
zende Irmer nach freundli-

cher Aufforderung nicht
umhin, den Dirigentenstab
zum Vergnügen des Publi-
kums selbst in die Hand zu
nehmen.  Was Irmer dann
dirigierte, lässt sich mit letz-
ter Sicherheit nicht ergrün-
den, was das Orchester spiel-
te dagegen schon, nämlich
den unvermeidlichen und
gleichfalls weltberühmten
„Radetzky-Marsch“, der aus
der Feder von Johann Strauß
Vater stammt.

Lions-Kaffee mit Seemannsliedern im
Altenzentrum Pariser Gasse

(U.P.) Wie schon seit vielen
Jahren hatte der Lions-Club
Wetzlar-Solms die Heimbe-
wohner erneut zu Kaffee,
Kuchen und musikalischer
Unterhaltung in die sehr an-
sprechende Cafeteria mit
Blick über die Altstadt von
Wetzlar eingeladen. Heim-
leiter Michael Jahn begrüß-
te die ca. sechzig Teilnehmer,
dankte den Lions für das
Ausrichten des Senioren-
nachmittags wie für ihre be-
achtliche Präsenz und hieß
den Shanty-Chor „Achtern
Diek“ der Wetzlarer Mari-
nekameradschaft herzlich
willkommen, der mit fünf-
zehn Aktiven wieder den
musikalischen Teil des Nach-
mittags gestalten sollte.
Der aktuelle Lions-Präsident
Axel Warnecke begrüßte die
Heimbewohner namens sei-
nes Klubs herzlich, wünsch-

te guten Appetit und ange-
nehme Unterhaltung und
dankte für die Möglichkeit,

die schönen Räumlichkeiten
für den Altenkaffee nutzen
zu dürfen sowie für die per-

sonelle Unterstützung durch
das Pflege- und Küchenper-
sonal.

Nach dem Genuss der ver-
schiedenen leckeren Torten,
die auch noch den Speise-
plan des Folgetages berei-
chern sollten, und bei ange-
regten Gesprächen schritten
die Mitglieder des Shanty-

und Gitarre hervorragend
begleitet - zur Tat. Und der
Funke zum Publikum sprang
schnell über, konnten doch
fast alle der dargebotenen
Titel von den alten Herr-
schaften mitgesungen wer-
den. Aus dem guten Dut-
zend Titel seien nur genannt:
Hamburger Veermaster, See-
mann, deine Heimat…,
Einmal nach Bombay, Wir la-
gen vor Madagaskar, Wir lie-
ben die Stürme, Nimm mich
mit, Kapitän…, My Bonny is
over the ocean, Auf der Ree-
perbahn…

Frau Budasch-Buchheim,
Leiterin Sozialdienst des Se-
niorenheims, dankte danach
allen Teilnehmern der Ver-
anstaltung unter großem
Beifall. Lions-Vizepräsident
Philipp Feht wünschte ab-
schließend noch eine schö-
ne Advents- und Weih-
nachtszeit, verbunden mit
der Hoffnung, alle Anwesen-
den bei guter Gesundheit
auch in 2019 zum nächsten
Seniorennachmittag wieder-
sehen zu können. So schloss
eine willkommene Abwechs-

Der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Wetzlar – wie immer eine Bereicherung jeder
Veranstaltung.

Die Lions-Aktiven: v.l. Wolfgang Jung, Kathrin Schmidt-Burbach, Dr. Wolfgang Bunk, Dr.
Georg Kriebel und Dr. Boris Schmidt-Burbach.

Große Freude bei den Senioren im Städtischen Altenheim.

Chores unter der musikali-
schen Leitung von Ingo Ing-
wersen - dazu von ihm und
Petra Dern mit Akkordeon

lung im Routine-Alltag un-
serer älteren Mitbürger mit
Zufriedenheit auf allen Sei-
ten.

rigen in quicklebendiger,
gestenreicher und mitunter
stimmgewaltiger Weise ge-
leitet, nahmen die 28 pro-
fessionellen Musiker ihre
Zuhörer mit auf eine Reise
durch die klangvolle und ver-
traute Welt Wiener Melodi-
en und Kompositionen, die
offenbar alle Zeiten über-
dauernd geschaffen wurde
von Johann Strauß Vater und
Sohn, von Franz Lehár, Em-
merich Kálmán, Julius Fucik,
Jacques Offenbach, Josef
Hellmesberger, Rudolf Her-
zer, Karl Komzák junior -
auch wenn nicht alle Kom-
ponisten sofort und unmit-
telbar mit Wien in Zusam-
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SprAdCon – Werbeagentur mit Strategie-Management
SprAdCon verbindet IT-Dienstleistung mit offensiver Mar-
keting-Strategie. Wozu der Kunde das Ganze braucht,
wird er in kurzer Zeit feststellen und ohne diese Innova-
tion nicht mehr leben können.

Konzept. Strategie. Kampagne.

Zu einer erfolgreichen 360-Grad-Kommunikation reichen
im Prinzip identische Komponenten: Information, Dienst-
leistung oder Ware. Kristallklare Botschaften, passgenau
an die Zielgruppe zu vermitteln erfordert ästhetisches
Umsetzungspotenzial. SprAdCon sorgt mit maßgeschnei-
derten Strategien, kreativen Ideen und treffsicheren Ana-
lysen exakt ins Schwarze. Emotional berühren und Men-

schen begeistern – die Werbeagentur mit Seminaren und
individuelle Software- Lösungen für Ihre Kampagne: Cor-
porate Identity, Anzeigen, Flyer und Websites. Gemein-
sam entwickelten Ingo Grebe und Marcus Graetz eine
Marketing-Software mit einer direkten Anbindung an
zahlreiche Online-Kanäle. Mit der neuen SprAdConnec-
tor-Schnittstelle können Marketer das gesamte Kampag-
nen- Management schneller, einfacher und zuverlässiger
abwickeln. Marketing Insider kennen das Problem: Für
Online-Kampagnen mussten sie bisher alle Beiträge und
Posts getrennt voneinander exportieren, um sie danach
in das jeweilige Online-System zu importieren. Mit dem
SprAdConnector fallen diese mühsamen und unnötigen
Arbeitsschritte weg. Das spart Nerven, Zeit und Geld.

Über den SprAdConnector

Den Usern stehen vielseitige Marketing- und Manage-
ment-Funktionen per Knopfdruck zur Verfügung. Die
eingebettete Schaltfläche im SprAdConnector ermöglicht
den automatischen Datenaustausch zwischen den Syste-
men. Dialog-Marketing-Aktionen sind bereits im Pla-
nungsstadium einfach umzusetzen und steigern den
Workflow enorm. Mit nur einem Klick wird eine Kampa-
gne für mehrere Online-Kanäle bereitgestellt, auf die
richtige Zielgruppe spezifiziert und auf der webbasier-
ten Oberfläche übersichtlich visualisiert. So verbindet
der Connector Know-how und Marketing-Kompetenz von
SprAdCon. Der optimierte Vorteil der Schnittstelle: Die
automatische Übertragung der Daten auf Facebook,
WhatsApp, Website und Google ermöglicht die perfekte
Synchronisation aller Systeme.

Gemeinsam alles bewegen

Das ideale Marketing-Werkzeug ermöglicht eine rasche

Durchführung professioneller Kampagnen von höchster
Qualität und simpler Bedienbarkeit. Teure Streuverluste
gehören der Vergangenheit an. Die SprAdCon-Experten
wissen, wie die Arbeitsprozesse im Online-Marketing
funktionieren, vereinfachen beziehungsweise beschleu-
nigen diese. Nach dem Credo: „Du darfst niemals ruhen,
bis das Gute eingeholt wird vom Besseren und noch
besser wird zum Allerbesten!“

Das Bootcamp

Mit der Seminarreihe „Local Superhero“ nutzt SprAdCon
die Gelegenheit anderen Unternehmern, Selbstständi-
gen und Marketing-Interessierten wertvolles Wissen des
Online-Businesses zu vermitteln. Digitalisierung im Fokus
sich stetig verändernden Wettbewerbsumgebungen: „Lo-
cal Superhero“ setzt auf Akquisition, nutzt Gelegenhei-
ten und steigert das digitale Ranking. Als führende Krea-
tivagentur vernetzt SprAdCon Kommunikation mit inte-
grativem digitalem Denken. Von Beginn an ist Wachs-
tum ein entscheidendes Kriterium, was besonders in den
Gesamtlösungen zu erkennen ist. Das neueste Angebot
belebt den Unternehmergeist. Ein Seminar mit den die
Marketing-Mentoren Ingo Grebe und Marcus Graetz ein
Programm vorstellen, wo sich alles darauf konzentriert
Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Produkte
möglichst effizient auf das nächste Level zu hieven. Ein
wohldurchdachter Plan hinsichtlich Entwicklung, Mach-
barkeit und Struktur. Um mit Kunden ein starkes und
sinnvolles

Wachstum zu entwickeln, bringt die erste Version des
Seminars alles auf den Punkt: Im Online-Business gibt es
viele Innovationsmethoden, aber nur wenige führen zum
gewünschten Erfolg. SprAdCon, Seminare und spezielle

Marketing-Lösungen – sie motivieren zum radikalen Um-
denken. Vom Solopreneur, Kleinunternehmen, Start-up
bis zum Konzern: Die agile Werbeagentur SprAdCon bie-
tet das Format, die Möglichkeiten und das Know-how,
damit neue Kooperationen entstehen können und ana-
loge Strukturen einfacher anzupassen sind.

Lust bekommen? Dann hier entlang:

SprAdCon – Ingo Grebe & Marcus Graetz GbR,
Christian-Kremp-Straße 11, D-35578 Wetzlar,
T +49 6441 3088078,

hello@office.spradcon.com, https://spradcon.com.
Wetzlar, 26.11.2018

- Anzeige -

Ingo Grebe und Marcus Graetz

Schüler-Union Lahn-Dill:

Politische Bildung – Politische Bindung
(A.S.) Unter diesem Motto
hat die Schüler-Union
Deutschlands, die größte
S c h ü l e r o r g a n i s a t i o n
Deutschlands, ihre Bundes-
schülertagung in Münster
abgehalten. Der Leitantrag
gab gleich zu Beginn der
Tagung deren Richtung
vor. So ging es unter an-
derem um die Förderung
politischen Engage-
ments, die Einbindung
der Jugendorganisatio-
nen im Sinne der politi-
schen Meinungsbildung,
eine Ausweitung politi-
scher Bildung im Schul-
unterricht und einem
stärkeren Entgegentre-
ten von antisemitischem
Mobbing.

Die Debatte wurde
lebhaft geführt. Beson-
ders das vierseitige Kon-
zept der Schüler-Union
Deutschlands zur Digita-
lisierung der Schulen
wurde rege diskutiert
und schlussendlich als
Leitlinie für die kommen-
den Jahre beschlossen.
Ferner wurde der Lehrer-
mangel moniert, der
trotz der Versuche von
Vertretungsunterricht
durch Studenten noch
immer eklatant und nicht
schönzureden sei. Angemes-
sener Unterricht müsse je-
doch höchste Priorität genie-
ßen, an jeder Schule, jeder
Schulform und in ganz
Deutschland, forderten die
politischen Schülervertreter
einhellig. Außerdem gab die
Schüler-Union ein klares Be-

kenntnis zu Deutschland und
zu Europa ab. Damit einher
gehe auch ein klares Zeichen
gegen jegliche Art von Ex-
tremismus, der allen voran
in der Schule nichts zu su-
chen habe, gleich ob von

rechts, links oder islamistisch
motiviert.

Die Schüler-Union Lahn-
Dill brachte sich ebenfalls
mit zwei Anträgen ein. So
forderten die Mitglieder,
dass die Inflation der Abi-
turvergabe gestoppt wird
und dass Auszubildende eine
Mindestvergütung von 500

Euro im Monat erhalten sol-
len. Als Begründung für die-
se Anträge brachte die SU
Lahn-Dill den Stellenwert
des Abiturs in der Gesell-
schaft ein und eine angemes-
senere Wertschätzung der

Arbeit von Auszubildenden.
„Nachdem unsere inhaltli-
chen Forderungen von der
diesjährigen Bundesschüler-
tagung wortgleich übernom-
men wurden, wollen wir uns
nun vor Ort verstärkt unse-
rer Agenda widmen. Geplant
sind zum Beispiel eine enge-
re Zusammenarbeit mit
Schulsprechern sowie Besu-
che von Schulen und Ausbil-
dungsbetrieben, vor allem in
Wetzlar“, kündigte der Vor-
sitzende der SU Lahn-Dill,
Alexander Schuster, im An-
schluss an die Tagung an.
Damit wolle man letztlich
den Bekanntheitsgrad der
Schülerorganisation im hie-
sigen Kreis erweitern, er-
gänzte der Geschäftsführer
des Verbandes, Alexander
Breining.

Doch was ist die Schüler-
Union überhaupt? Die Schü-
ler-Union versteht sich als
Sprachrohr für Schüler und
spricht sich als eigenständi-
ger Verband für deren Inter-
essen aus.

Interessierte und enga-
gierte Jugendliche können
sich gerne bei Facebook:
Schüler Union Lahn Dill oder
bei Instagram: @sulahndill
melden.

v.l.: Alexander Breining, Geschäftsführer der SU, und Alexan-
der Schuster, Vorsitzender der Schüler-Union Lahn-Dill.

Dauerhaft Abholerrabatt 20%
Karl-Kellner-Ring 50 · 35576 Wetzlar
Tel: 06441 - 5 666 255
www.stückwerk.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:  11:00 bis 22:00
Fr. 11:00 - 22:30   Sa.:12:00 - 22:30
So. + Feiertags  12:00 bis 22:00

Wir haben am 2. Weihnachtsfeiertag von 12 - 22 Uhr
und Neujahr von 16 - 22 Uhr für Sie geöffnet

Junge Union Solms-Braunfels-Leun mit
neuem Vorstand für das kommende Jahr
(B.K.) Die Junge Union
Solms-Braunfels-Leun hat bei
ihrer Jahreshauptversamm-
lung in Braunfels einen neu-
en Vorstand bestimmt. Aus
den Wahlen ging Leon
Schönherr aus Leun als neu-
er Verbandsvorsitzender mit
einstimmigem Ergebnis her-
vor. Schönherr folgt damit
auf Benedikt Karl, der nach
zwei Jahren wegen eines
geplanten Studienortwech-
sels den Vorsitz abgegeben

hatte. Auch bei den weite-
ren Vorstandspositionen gab
es Veränderungen. So schie-
den Simon Kranz aus Braun-
fels ebenso wie Celina Na-
gel aus. Letztere übergab ihr
Schatzmeisteramt an Micha
Herbert. Julia Becker bleibt
dem Verband als stellvertre-

tende Vorsitzende erhalten,
neuer Schriftführer wird Ni-
klas Weißmann. Vervollstän-
digt wird der Vorstand des
kommenden Geschäftsjahres
durch die Beisitzer Annabell
Weiß, Maximilian Wolf, Dr.
Claudia Trapp sowie Sarah
Wolf.

Karl bedankte sich in sei-
nem Rückblick für die har-
monische Zusammenarbeit
des Vorstandes, rief gemein-
same Erlebnisse und Aktio-

nen der zurückliegenden
Jahre in Erinnerung, lobte
die gute Zusammenarbeit
mit den CDU-Stadtverbän-
den vor Ort, in deren Vor-
ständen jeweils Jungunionis-
ten vertreten seien, sowie
das Mitwirken auf Kreisebe-
ne. Der Wahlkampf vor Ort

habe sich gelohnt, denn mit
Frank Steinraths als Land-
tagsabgeordneten und
Christian Breithecker als neu-
em Bürgermeister von
Braunfels habe man die bei-
den direkten Wahlziele des
Jahres aus JU-Sicht erreicht.

Dem neuen Vorstand
wünschte er alles Gute und
sprach mit Blick auf den Ver-
band von einer guten Aus-
gangslage. Genau dies wol-
le man entsprechend nutzen,

kündigte der neue Vorsitzen-
de Leon Schönherr in seinem
Schlusswort an. Sein Ziel sei
es, die aktive Mitglieder-
struktur auszubauen und ei-
nen Schwerpunkt der politi-
schen Tätigkeit auf kommu-
nalpolitische Themenberei-
che zu setzen.

Scheidende sowie künftige Mitglieder des Vorstandes der JU SBL mit ihrem neuen
Vorsitzenden Leon Schönherr (5. v. li.)

Senioren wählen neuen Vorstand

Vorsitzender Wolfgang Janßen
wiedergewählt

Der neue Vorstand der Senioren-Union Lahn-Dill Süd (von
links): Schriftführer und Pressesprecher Walter-Hubert
Schmidt, Beisitzer Heinz Hofmann, stellvertretende Vorsit-
zende Thekla Adamietz und Vorsitzender Wolfgang Jan-
ßen. Es fehlt Beisitzer Klaus George.

(wh). Zu ihrer Mitgliederver-
sammlung traf sich die Seni-
oren-Union Lahn-Dill Süd in
den „Grillstuben“, um einen
Vorstand zu wählen. Wolf-
gang Janßen wurde als Vor-
sitzender im Amt bestätigt.
Neu gewählt wurde in das
Amt des Stellvertreters The-
kla Adamietz. Als Schriftfüh-
rer und Pressesprecher wur-
de Walter-Hubert Schmidt in
seinem Amt bestätigt. Heinz
Hofmann und Klaus George
wurden als Beisitzer ge-
wählt, alle Gewählten sogar
einstimmig.

Zuvor hatte Wolfgang Jan-
ßen sich bei Elfriede Geier
bedankt, die aus dem Vor-
stand ausschied. In seinem
Bericht konnte er von zehn
Stammtischen berichten, die
im Jahre 2018 zu kommu-
nal-, landes- und bundespo-
litischen Themen in den
„Grillstuben“ veranstaltet
wurden. Zusätzlich konnte
man einen Besuch bei Hexa-
gon vornehmen und sich
über die Tätigkeitsfelder der
schwedischen Firma infor-
mieren. An einer Besuchs-
fahrt zur ESA in Darmstadt
konnten nur sieben Mitglie-
der teilnehmen.

Für das Jahr 2019 infor-
mierte Janßen die Mitglie-
der und Gäste über die Pla-
nungen. So sollen jeden drit-
ten Montag im Montag
wieder die Stammtische or-
ganisiert werden. Da im
kommenden Jahr Wahlen
zum Europäischen Parlament
anstehen, ist ein Gespräch
mit dem Kandidaten in der
Phantastischen Bibliothek
beabsichtigt.
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Kurz vor dem Erscheinen die-
ser Ausgabe erhielten wir die
traurige Nachricht, dass
Heinz Hofmann völlig über-
raschend verstarb.

Ein großer Verlust – na-
türlich in erster Linie für sei-

ne Familie – aber auch für
die Union, für die er höchst
engagiert und fachlich exzel-
lent aufgestellt eintrat.

Alle, die ihn kannten, wer-
den ihn in bester Erinnerung
behalten.
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Gesellschaft Fröhlichkeit
Die Gesellschaft Fröhlichkeit trifft sich am Samstag, den
8.12. um 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Dom-
platz.

Nordmährer
Sonntag, 9.12., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer
in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steig-
hausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Montag, 10.12., 19.30 Uhr, Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Diashow von Dieter Lehnhardt „Nachlese
zur Busreise nach Leipzig“.

Bund der Vertriebenen
Der Ortsverband Wetzlar des Bundes der Vertriebenen
lädt für Freitag, den 14.12. um 14 Uhr in den Gemeinde-
saal der Hospitalkirche nach Wetzlar zur traditionellen
Weihnachtsfeier ein. Vorsitzender Kuno Kutz und die
Seinen haben ein schönes Programm zusammengestellt. Es
gibt Kaffee und Kuchen, Peter Günther wird auf der Gitar-
re weihnachtliche Lieder anstimmen, außerdem gibt es
einen Auftritt des Gesangsduos „Hu.M“. Alle Mitglieder,
aber auch interessierte Gäste sind herzlich eingeladen.

Veranstaltungen auf Altenberg
Freitag, 14.12., 17 Uhr, Innenhof: Advent im Kloster
mit Musik und Wortbeiträgen.

Sängerchor Lahngruß 1908 Wetzlar
Samstag, 15.12. Jahresabschlussfeier in der Gaststätte
Schützengarten, Schützenstraße 4 in Wetzlar. Beginn 17.30
Uhr, Einlass 17 Uhr. In weihnachtlicher Atmosphäre stehen
Chorgesang der Singgemeinschaft von Sängerchor Lahn-
gruß und Unionchor Wetzlar auf dem Programm sowie der
Besuch des Nikolaus und eine Tombola. Anschließend Un-
terhaltung durch die Mignith Dance. Alle Mitglieder und
Freunde des Chores mit Gästen sind herzlich willkommen.
Eintritt frei.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Mittwoch, 26.12., 11 Uhr weihnachtlicher Frühschop-
pen im „Pintchen“ im Herzen der Altstadt von Wetzlar.

Schwarz-Rot-Club Wetzlar
Zum traditionellen Weihnachtsball lädt der Schwarz-
Rot-Club für Mittwoch, den 26.12. ab 20 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein. Karten zum Preis von 20 Euro für
Erwachsene und 15 Euro für Jugendliche sind erhältlich
bei Familie Frech, Telefon 06441/73850.

Veranstaltungen auf Altenberg
Montag, 31.12., 22 Uhr, Annakapelle: Silvesterkonzert
Altenberger Bach Capella, Leitung Martin Knell. Info
und Kartenvorverkauf 06441/42200 (10 bis 13 Uhr), E-Mail:
ingrid.knell@klassikknell.de. Eintritt 18 Euro

Weihnachtszeit –
Zeit wunderbarer Klänge und Konzerte

(red). In keinem Monat des
Jahres gibt es so viele Kon-
zertangebote wie im Dezem-
ber. Eigentlich schade, dass
sich das Ganze so konzent-
riert, denn jedes Konzert

hätte es verdient, besucht zu
werden. So haben Sie, liebe
Konzertfreunde, die Qual
der Wahl.

Chronologisch bieten wir
Ihnen eine Auswahl an, so

wie wir die entsprechenden
Informationen erhalten ha-
ben. Wir wünschen allen
Musikern, Aufführenden
und den hoffentlich zahlrei-
chen Besuchern viel Freude.

Am 5.12. in Wetzlar
„Messa di Gloria“
Das Stadttheater Gießen
führt am Mittwoch, den
5.12. um 20 Uhr in der Kir-
che St. Walburgis in Wetz-
lar-Niedergirmes die „Messa
die Gloria“ von Giacomo
Puccini auf. Es ertönt weih-
nachtliche Chormusik von
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy. Mitwirkende unter der
musikalischen Leitung von
Jan Hoffmann sind u.a. die
Wetzlarer Singakademie, der
Gießener Konzertverein, der
Chor des Stadttheaters Gie-
ßen und das Philharmoni-
sche Orchester Gießen.

Am 7.12.
Konzert des Buderus-
Werksorchesters
Das seit Jahrzehnten be-
kannte Buderus-Werksor-
chester unter der Leitung
von Landesmusikdirektor
a.D. Karl Berg lädt am Frei-
tag, den 7.12. um 20 Uhr in
die Wetzlarer Stadthalle ein.
Auf dem Programm stehen
neben Werken von Johann
Strauß Melodien aus dem
Böhmerwald, Blasmusik und
südamerikanische Weisen.
Natürlich dürfen beliebte
Weihnachtslieder nicht feh-
len.
Eintrittskarten zum Preis von
5 Euro gibt es bei Bosch Ther-
motechnik, Sophienstraße 30
- 32, in der Wäschestube
Astrid Schneider in Hütten-
berg-Rechtenbach und per
Geschäftsstelle Karl Berg,
Forststraße 28 im Hüttenber-
ger Ortsteil Reiskirchen.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 8.12., 20 Uhr,
Hospitalkirche: 3. Meister-
konzert mit dem Calmus
Ensemble „Weihnachten A
Capella!“.

Freitag, 14.12.
Mainzer Hofsänger im
Dom
Der Vorsitzende des Förder-
kreises der Lebenshilfe Wetz-
lar-Weilburg, Stephan Hof-
mann, freut sich sehr auf den

Auftritt der Mainzer Hofsän-
ger am Freitag, den 14.12.
ab 19.30 Uhr im Wetzlarer
Dom. Der gesamte Erlös geht
an die Lebenshilfe Wetzlar-
Weilburg. Uwe Weller und
Friedrich Kurz haben das
Konzert gesponsert, so dass
die Einnahmen aus dem Kar-
tenvorverkauf komplett an
die Lebenshilfe gehen. Ab
18.30 Uhr wird der Wetzla-
rer Bläserkreis unter Leitung
von Dietrich Bräutigam auf
das Konzert einstimmen.

Die Karten kosten 25 Euro
in der Kategorie 1 und 20
Euro in der Kategorie 2 plus
Vorverkaufsgebühr. Karten
gibt es über die Internetsei-
te www.adticket.de und bei
den üblichen Wetzlarer Vor-
verkaufsstellen.

Am 15.12.
Weihnachtskonzert in
der Wetzlarer
Musikschule
Die Wetzlarer Musikschule
lädt auch in diesem Jahr
wieder zu ihrem traditionel-
len Weihnachtskonzert in ih-
ren Konzertsaal ein. Am
Samstag, 15. Dezember
um 16 Uhr steht unter dem

Motto „Nun jauchzet, all ihr
Frommen“ Advents- und
Weihnachtsmusik unter-
schiedlicher Epochen auf
dem Programm.
Unter Leitung von Schullei-
ter Thomas Sander musizie-
ren Lehrkräfte der Musik-

schule, der Projektchor für
Erwachsene, ein Streichquin-
tett sowie mehrere Solisten
aus Instrumental- und Vokal-
klassen. Der Eintritt ist frei.

28.12.
Wetzlarer Dombau-
Verein lädt zu einem
Benefiz-Orgelkonzert
zugunsten des
Wahrzeichens von
Wetzlar ein
Unschätzbar groß ist der Ver-
dienst des Wetzlarer Dom-
bau-Vereins für den Erhalt
des Wetzlarer Domes, ein
historisches Kleinod und das
Wahrzeichen von Wetzlar.
Walter Froneberg, Ruth
Viehmann als ehemalige
Vorsitzende und der aktuel-
le Vorsitzende Jens Hilbers-
eimer haben mit ihren Vor-
ständen dazu beigetragen,
viel Geld zusammenzutra-
gen, um den Dom gemein-
sam mit den Kirchen und öf-
fentlichen Zuschüssen immer
wieder vor Schaden zu be-

wahren und zu restaurieren.
Zu einem Benefiz-Orgel-
konzert „Zwischen den
Jahren“ mit Kirchenmusik-
direktor i.R. Joachim Eich-
horn lädt der Wetzlarer
Dombau-Verein für Freitag,
den 28.12. um 19 Uhr in
den Wetzlarer Dom herzlich
ein. Auf dem Programm ste-
hen Werke von Dietrich Bux-
tehude, Claude Balbastre,
Johann-Sebastian Bach, Cé-
sar Franck und Johannes
Brahms. Markus Eichhorn
wird das Programm mit sei-
ner Posaune bereichern. Der
Eintritt ist frei. Um Spenden
zugunsten des Erhalts des
Domes wird anschließend
gebeten.

15./16.12.
Vorweihnachtliche Konzerte des MGV „Jugendfreunde“ Herborn

Wie „Alle Jahre wieder“ ste-
hen die von vielen mit Span-
nung erwarteten Weih-
nachtskonzerte des Herbor-
ner Männergesangvereins
„Jugendfreunde“ am 3. Ad-
ventswochenende  auf
dem Veranstaltungskalen-

der. Schon der weih-
nachtliche Schmuck
des Konzertsaales
wird den Besucher
in festliche Stim-
mung versetzen.

Jeweils ab 17 Uhr
will der Männerchor
unter der Leitung
von Thomas Jopp
mit internationaler
Chormusik - von Ro-
mantik und Folklo-
re über Gospel bis
Pop - sowie weih-
nachtlichen Klän-
gen und Gesängen
im zweiten Konzert-
teil ein abwechslungsreiches
Programm für die Zuhörer in
der Konferenzhalle in Her-

born (Kaiserstraße) gestal-
ten. Heiter-besinnliche Weih-
nachtsgeschichten werden in
bewährter Weise den musi-
kalischen Part ergänzen.

Ebenso mit von der Partie
ist, wie gewohnt, das belieb-
te Dialektquartett „Die

Vier“. Sie machen sich mal
wieder in Mundart ihre ei-
genen Gedanken über die

hektische Weihnachtzeit.
Einen besonderen „Lecker-

bissen“ versprechen die dies-
jährigen Gäste: Die Damen
des Farrenc-Trios wollen mit
Flöte, Cello und Klavier be-
sondere musikalische Akzen-
te setzen. Wer dabei sein

will, sollte sich be-
eilen, denn erfah-
rungsgemäß ge-
hen in den Tagen
vor den beiden
Konzerten am
Samstag und
Sonntag (15. und
16. Dezember)
die Karten rasch
zur Neige.
Karten gibt es im
Vorverkauf für 12
Euro bei „OPTIK-
GOCKEL“ am Her-
borner Marktplatz
und bei allen akti-
ven Sängern der

„Jugendfreunde“. Mehr In-
formationen auf: www.mgv-
jugendfreunde.de

Gelungene Hubertusmesse
in der Hospitalkirche Wetzlar

(red). Zur traditionellen Hu-
bertusmesse hatte der Kreis-
jagdverein in die Hospital-
kirche nach Wetzlar einge-
laden. Die zahlreichen Be-

sucher, unter ihnen Landrat
Schuster, Bürgermeister
Semler und der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, konnten sich
an den Klängen der Par-
forcehornbläser der Bläser-
gruppe des Jagdvereins
Kreis Wetzlar unter Leitung
von Matthias Plefka erfreu-
en.

Den Gottesdienst hielt
Pfarrer Dr. Siegfried Meier,
der in seiner Predigt eine
gelungene Verbindung zu
Hubertus herstellte, indem

er deutlich machte, dass die
Jagd nicht allein dem Selbst-
zweck dient, sondern ein
Dienst an der Natur mit
weitreichender Verantwor-
tung ist. Die von Hubertus
begründete Achtung vor
dem Geschöpf ging als
Waidgerechtigkeit in die
Verhaltensgrundsätze der
Jägerschaft ein.
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Das große Weihnachtspreisrätsel 2018

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2018

Liebe Leserinnen und Leser,
mittlerweile zum 27. Mal
können Sie am Wetzlar-Ku-
rier-Weihnachtspreisrätsel
teilnehmen. Es ist in diesem
Jahr das mit Abstand wert-
haltigste in der Geschichte
des Kuriers mit einem Wert
von über 7000 Euro. 14 un-
terschiedliche Fahrten/Rei-
sen/Gutscheine sind zu ge-
winnen. Hinzu kommen über
100 Geschenk-Gutscheine.
Unsere Hauptpreise:

1. Preis: 5 Tage (4 Ü/HP) im
„****Sporthotel Royer“ in

Schladming für 2 Personen.

2. Preis: 5 Tage (4 Ü/F) für 1
Person im Viersternehotel

„Schwaigerhof“ in Rohr-
moos-Unterthal.

3. und 4. Preis: je 4 Tage
Berlin für 2 Personen in-
klusive Fahrt, Übernachtung

und Halbpension, eine poli-
tische Bildungsfahrt des Bun-
despresse- und Informations-
amtes

5. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-

sonen im Fünfsternehotel
„Grand Elysée Hamburg“
in der Rothenbaumchaussee
in Hamburg

6. Preis: 1 Wertgutschein
vom Tourismusverband
Schladming in Höhe von

300 Euro für einen Aufent-
halt in Schladming

7. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-

sonen im „Michel Hotel“ in
Landshut.

8. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 2 Per-
sonen im „Jagdhotel Ga-
belbach“ im Thüringer

Wald, oberhalb der Wetzla-
rer Partnerstadt Ilmenau ge-
legen und unweit zum Haus-
berg von Ilmenau, dem Ki-
ckelhahn.

9. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 1 Per-
son im „Burghotel Falken-
stein“ in Pfronten, auf
1100 Meter Höhe gelegen

mit herrlichem Blick auf die
Königsschlösser, nach Öster-
reich und ins Allgäuer Land.

10. Preis: 2 Übernachtun-
gen mit Frühstück für 1 Per-

son im Hotel „Alpenhof“
Wallgau, geführt von Gabi
Seegerer, ehemalige Ge-
schäftsführerin des früheren
Hotels Mercure, heute Mi-
chel Hotel.

11. Preis: 2 Übernachtun-

gen mit Frühstück für zwei
Personen im Hotel „Orani-
en“ in Wiesbaden mit fuß-
läufiger Erreichbarkeit der
Altstadt.

12. Preis: 1 Reisegutschein

im Wert von 250 Euro der
Firma Gimmler-Reisen

13., 14. und 15. Preis: je 2

Übernachtungen mit Früh-
stück für 2 Personen im Mi-
chel Hotel in Wetzlar.

Hinzu kommen Gutscheine
im Wert von 25 bis 200 Euro,
u.a. für: „Modehaus Beck“,
Wetzlar; Einkaufszentrum
Dill-Center, Herborn; 10er-
Karten/5er-Karten oder Ein-
zelkarte für die „Salzgrotte
Gießen“; 3-Gang-Menü für
2 Personen z.B. vom Gast-
haus „Zum Anker“ am Du-
tenhofener See, „Wetzlarer

Hof“; „Weinwirtschaft“ im
Ernst-Leitz-Hotel Wetzlar;
oder „Hotel Blankenfeld“.
Tickets „Dieter Nuhr“ sowie
„Musikparade“ Rittal-Arena,
Wetzlar.
„Forum Wetzlar“; „Bauern-
stube“ im Eschenburger
Ortsteil Wissenbach; Gast-
haus „Zum Goldenen
Hirsch“, in Hüttenberg-
Vollnkirchen; Langschläfer-
Frühstück für 2 Personen im
„Michel Hotel“ Wetzlar;
Sektfrühstück „Café Vogel“,
Braunfels; Pizza-Service
„Stückwerk“, Wetzlar; „Glo-
bus“ Wetzlar-Dutenhofen;
„Almstüberl“, dem alpenlän-
dischen Steakhaus im Her-
borner Ortsteil Hörbach; „Fri-
seur Brandenburger“ im Fo-
rum Wetzlar; „Sporthaus
Kaps“ Solms-Oberbiel;
„Tasch’s Wirtshaus“ in der
Spilburg; „Papeterie Plag“ in
der Altstadt Wetzlar; „Holz-
wurm“, Wetzlar; „La Vino-
teca“ in der Spilburg; „Grills-
tuben“, Wetzlar; „Schneider-
Sports“ Herborn; „Bürger-
hof“, Wetzlar; „Platia – der
Grieche am Schillerplatz“,
Wetzlar; Steakhaus „Bolero“
am Kornmarkt Wetzlar.

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung mit
Ihrer Adresse und Telefon-
nummer entweder per Post-
karte an die Redaktion
Wetzlar-Kurier, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, 35576 Wetz-
lar, oder per Fax unter 06441/
76612, oder mailen Sie das
Lösungswort an:
info@wetzlar-kurier.de

Einsendeschluss ist der
31.12.2018. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Die Auslosung findet am
Freitag, den 4.1.2019
statt.
Wir wünschen Ihnen, liebe
Rätselfreunde, viel Spaß
beim Lösen und das notwen-
dige Quäntchen Glück bei
der Auslosung.
Herzliche Grüße
Ihre Redaktion
Wetzlar-Kurier

Lösung:

33333 44444 55555 66666 77777 88888 9999911111 22222 1111100000 1111111111

1. Preis: 5 Tage (4 Ü/HP) für 2 Personen im
****Sporthotel Royer, Schladming
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Traditioneller Christstollenverkauf der CDU: 1170 Euro zugunsten des CVJM
wf). Auch wenn es schon lan-
ge währt, es ist immer noch
gut! Gemeint ist der Christ-
stollenverkauf auf dem
Wetzlarer Eisenmarkt, mit
dem der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill am Samstag vor
dem 1. Advent nun schon
zum 21. Mal auf sich auf-
merksam machte.

Nicht aber im eigenen In-
teresse, sondern wie stets zu-
gunsten eines guten Zwe-
ckes. 25 laufende Meter
Christstollen - zur Verfügung
gestellt, gespendet von Bä-
ckermeister Hartmut Moos

(Aßlar) - standen dazu, schön
gestapelt und in Summe 25
laufende Meter lang, zur
Verfügung.

Mitglieder des CDU-Kreis-
vorstandes, und der Kreisge-
schäftsstelle, darunter MdL
Frank Steinraths Kerstin
Hardt und Heiko Budde, be-
dienten die Laufkundschaft
ebenso wie die große Zahl
der Stammkunden, die jedes
Jahr eigens wegen des
Christollenverkaufs für einen
guten Zweck den Weg um
Eisenmarkt finden. Kreisvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer

machte per Lautsprecher auf
die Aktion aufmerksam, de-
ren Erlös in diesem Jahr der
Arbeit des CVJM-Kreisver-
bandes zugutekommt. 1170
Euro füllten nach drei Stun-
den die Spendenkasse.

Darüber freuten sich nicht
nur der Veranstalter mit
Hans-Jürgen Irmer, sondern
auch die anwesenden CVJM-
Kreisvorstandsmitglieder mit
dem Kreisvorsitzenden Ma-
rio Steidl und den Vorstands-
mitgliedern Tobias Bürgel
und Johannes Blöcher-Weil
an der Spitze.

Die Beistandsinitiative der NATO
 (wh). Die Gesellschaft für
Sicherheitspolitik (GSP),
Sektion Gießen, lädt für
Freitag, den 14. Dezember
2018 zu einem sicherheits-
politischen Vortrag ein.
Thema: „Die Beistandsini-

tiative der NATO, eFP enhan-
ced Forward Presence“. Gast-
redner ist Major d.R. Thomas
Schmidt. Der Eintritt ist
frei. Auch Nichtmitglieder
und Gäste sind zu der Ver-
anstaltung herzlich willkom-

men. Anmeldungen erbe-
ten an h.u.p.hess@web.de.
Das sicherheitspolitische
Forum beginnt am 14.12.
um 19.30 Uhr im „Hotel
Köhler“, Westanlage 33 -
35, Gießen.
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