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Heute als Beilage

CDU Lahn-Dill wünscht allen ein
gesundes, friedvolles und
erfolgreiches Jahr 2019

Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Kreisvorsitzender

(red). Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die Verant-
wortlichen der CDU an Lahn
und Dill wünschen Ihnen allen
ein gesundes neues Jahr so-
wie beruflichen und privaten
Erfolg. Mögen alle Ihre Wün-
sche in Erfüllung gehen und
Sie am Ende 2019 eine zufrie-
dene Bilanz ziehen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Elisabeth Müller,
Kreistagsvorsitzende
Ulla Landau,
Kreisgeschäftsführerin
Anna-Lena Bender,
stellv. Kreisvorsitzende
und
Vorsitzende der Frauen-
Union Lahn-Dill

Frank Steinraths, MdL

Jörg Michael Müller, MdL
stellv. Kreisvorsitzender

Clemens Reif, MdL

Rechnungsprüfungsamt rüffelt Lahn-Dill-Kreis
Kreis verschwendete Geld

(red). Es ist gut, dass es ein
unabhängiges Rechnungs-
prüfungsamt bei allen Land-
kreisen gibt, das weisungs-
ungebunden die jeweiligen
Jahresabschlüsse der kom-
munalen Gremien prüft. Dies
betrifft auch den Jahresab-
schluss des Lahn-Dill-Kreises
zum 31.12.2013. Die Debat-
te über diesen Bericht stand
am 17.12.2018 (!) auf der
Tagesordnung des Kreista-
ges. Eine deutlich zu lange
Spanne zwischen Bericht und
Diskussion. Das muss sich im
Kreis ändern.

Rüffel

Unabhängig davon kamen
die Revisoren zum Ergebnis,
dass der Kreis erstens gegen
das Gebot der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit versto-
ßen hat, zweitens ein Auf-
trag an einen Architekten
vergeben wurde bezüglich
einer Schule, die ein halbes
Jahr später per Beschluss ge-
schlossen wurde. Drittens
wurde kritisiert, dass für ein
kleines Bauprojekt über
900.000 Euro extra ein Pro-
jektsteurer beauftragt wur-
de, der ein Honorar von
14.000 Euro erhielt. Viertens
wurde bemängelt, dass ohne
Wettbewerb, was rechtlich

nicht zulässig ist, ein Auftrag
in Höhe von 445.000 Euro
für naturwissenschaftliche
Räume vergeben wurde.
Fünftens kritisierten die Fi-
nanzexperten, dass bei zwei
Projekten keine europawei-
ten Vergabeverfahren für Ar-
chitektenleistungen durchge-
führt wurden, obwohl die
rechtliche Verpflichtung dazu
bestand. Sechstens kritisieren
die Fachleute die „teilweise
fehlende Dokumentation von
Vergabeverfahren bzw. Nicht-
beachtung der Vorgaben des
Vergabehandbuchs und der
Vergaberichtlinien“ des Lahn-
Dill-Kreises. Siebtens seien
Wirtschaftlichkeits- und Fol-
gekostenberechnungen teil-
weise nicht umfassend für ge-
samte Baumaßnahmen er-
stellt worden, obwohl gera-
de die Folgekostenberech-
nung ein zwingender juristi-
scher Grundsatz ist.

Der finanzpolitische Spre-
cher der CDU-Kreistagsfrak-
tion, Jörg Michael Müller,
hatte auf diese Punkte auf-
merksam gemacht und dar-
auf hingewiesen, dass schon
bei dem Bericht zuvor gleiche
Mängel aufgetreten waren.
Der Kreis aber habe seinerzeit
lapidar erklärt, es seien Ein-
zelfälle und kein Grundpro-
blem. Wenn man bedenke,

dass es sich nur um Stichpro-
ben handele, dann bestehe
der begründete Verdacht,
dass dies nur die Spitze des
Eisberges sei. Zuständig dafür
Kämmerer und Landrat Wolf-
gang Schuster (SPD).

1,7 Millionen nötig für
nachträgliche
Kostensteigerungen

In die gleiche Kerbe schlug
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der bei
einer Überprüfung der Auf-
tragsvergaben des Jahres
2017 feststellte, dass bei
Nichtvollständigkeit aller
Unterlagen der Kreis bei
rund 40 Projekten im Nach-
hinein die Auftragssummen
ändern musste, weil Aufträ-

ge erweitert wurden, plötz-
lich höhere Kosten anfielen
und anderes mehr; Gesamt-
volumen rund 1,7 Millionen
Euro Mehrkosten.

Der zuständige Schulde-
zernent Schreiber (Grüne)
räumte ein, dass das Ganze
sehr ärgerlich sei, dass es
aber teilweise Gründe für
Überschreitungen gegeben
habe, was im Einzelfall auch
nicht bestritten wird. Da dies
aber, so Irmer, kein Einzel-
fall bezogen auf das Gesamt-
jahr darstelle, sondern auch
in den Jahren vorher schon
erhebliche zusätzliche Milli-
onen investiert werden
mussten, sei die Notwendig-
keit gegeben, mehr Sorgfalt
an den Tag zu legen.

Bundesmittel erreichen
Schüler des Lahn-Dill-
Kreises nur teilweise

Es waren nur zwei Zeilen,
versteckt in dem Bericht, die
aber dazu führten, dass So-
zialdezernent Aurand (SPD)
sich rechtfertigen musste.
Die CDU hatte darauf hin-
gewiesen, dass im Haushalts-
jahr 2013 der Lahn-Dill-Kreis
aus Bundesmitteln für das
Bildungs- und Teilhabepaket
595.000 Euro nicht veraus-
gabt hat und dass deshalb

für einen möglichen Rücker-
stattungsanspruch eine
Rückstellung gebildet wer-
den musste. Die Bundesmit-
tel, so der CDU-Politiker, hät-
ten im Jahr 2013 etwa 7400
Schülerinnen und Schüler
betroffen, die auf die Art und
Weise die Möglichkeit gehabt
hätten, Zuschüsse für Klassen-
fahrten, Tagesfahrten ebenso
zu erhalten wie für Lernför-
derungsmaßnahmen oder
Ausstattung mit entsprechen-
dem schulischem Bedarf. Dass
der Kreis ausgerechnet jenen
Schülern bzw. Elternklientel,
die es besonders nötig hat,
diese Mittel warum auch
immer de facto vorenthalten
hat, ist aus Sicht der CDU in-
akzeptabel.

Aurand musste einräumen,
dass der Kreis diesbezüglich
besser werden müsse. Er wies
darauf hin, dass man mittler-
weile etwa 85 Prozent der
zugewiesenen Mittel an die
entsprechenden Adressaten
auszahlen könne.

Jörg Michael Müller

Pro Polizei Wetzlar besuchte Weihnachtsmärkte im Erzgebirge

Traumhaftes Winterwetter, ideale Kulisse für ein beeindruckendes Wochenende
(red). Vom 14. bis 16.12. wa-
ren knapp 60 Mitglieder der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ im Erzgebirge, um
die wunderschönen Weih-
nachtsmärkte in Schwarzen-
berg und Annaberg zu be-
suchen. Pro-Polizei-Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
hatte seinen Bundestagskol-
legen Alexander Krauß aus

dem Erzgebirge um entspre-
chende Unterstützung bei

der Fahrt gebeten, der über
seine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin Sieglinde Barthel
ein perfektes Programm aus-
arbeiten ließ. Untergebracht
waren die Teilnehmer im
Hotel „Sachsenbaude“, ober-
halb von Oberwiesenthal,
etwas unterhalb des Fichtel-
bergs auf rund 1200 Meter
Höhe gelegen. Die geplante

Fahrt auf den Fichtelberg
musste wegen starken

Schneefalls leider ausfallen.
Man wurde aber durch die
Bilderbuchlandschaft, die
fast im Schnee versank und
das entsprechende Flair für
die Weihnachtsmärkte bot,
mehr als entschädigt.

Zum Gesamtprogramm
gehörte eine gemeinsame
Mettenschicht im Schauberg-
werk Frisch Glück „Glöckl“

in Johanngeorgenstadt. Die
Mettenschicht, ein Berg-
mannsbrauch aus dem 18.
Jahrhundert, war der Ab-
schluss eines entbehrungsrei-
chen, arbeitsintensiven Berg-
mannsjahres. Man saß an
festlich gedeckter Tafel mit
Speisen und Getränken. Eine
beeindruckende Führung,
die die unglaublich harte
und entbehrungsreiche Ar-
beit unter Tage bildlich zuteil

werden ließ. Die Lebenser-
wartung im Silberbergwerk
lag in früheren Jahrhunder-
ten bei nur 35 bis 40 Lebens-
jahren.

Vor der Fahrt zum Weih-
nachtsmarkt nach Annaberg-
Buchholz stand am Samstag
ein Besuch des Museums
„Frohnauer Hammer“ auf
dem Programm. Beeindru-
ckend die Wirkung der Was-
serkraft, wenn 300 Jahre alte
Hammer in unterschiedlicher
Stärke anfangen zu arbeiten,
um Gusserzeugnisse, vor al-
len Dingen Werkzeuge aller
Art für den Bergbau, herzu-
stellen. Zu dem gesamten
musealen Angebot gehörte
auch ein Einblick in die filig-
rane Handwerkskunst des
Klöppelns. Ein Besuch der
wunderschönen Hallenkir-

che St. Annen-Kirche aus
dem Jahr 1521 und ein Be-
such der knappschaftlichen
Kirche St. Marien mit 32 ge-

schnitzten, etwa 1,20 Meter
hohen Holzfiguren rundete
das Programm ab, das seinen
Abschluss fand in einer Teil-

nahme am Weihnachtskon-
zert des Chorensembles
Oberwiesenthal in der Mar-
tin-Luther-Kirche.

Dort erklangen kirchliche
und weihnachtliche Lieder,
sowie zum Abschluss erzge-
birgische Heimatlieder. Ein
exzellenter Chor, der durch
die wunderbare Sopranstim-
me von Sieglinde Barthel
unterstützt wurde.

Auf der Rückfahrt mach-
ten die Teilnehmer unter
Leitung der stellvertreten-
den Vorsitzenden Heike Ah-
rens-Dietz und des Schatz-
meisters Gerhard Homrig-
hausen noch einen Abste-
cher zum Erfurter Weih-
nachtsmarkt. Allen Beteilig-
ten wird diese Reise mit Si-
cherheit noch lange in gu-
ter Erinnerung bleiben.

Weihnachtliche Stimmung in Schwarzenberg

Die Gruppe vor dem Hotel „Sachsenbaude“

Mettenschicht im Silberbergwerk
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Perlenschatz fordert zum Schutz muslimischer Frauen:

Aufstehen gegen falsche Toleranz!
(A.B.) Mehr als ein Drittel al-
ler Frauen in Deutschland
erleben körperliche, sexuel-
le oder psychische Gewalt,
für Frauen mit Migrations-
hintergrund besteht ein sig-
nifikant höheres Gewaltrisi-
ko. So etwa sind türkische
Frauen in unserem Land
deutlich überdurchschnitt-
lich und schwerer von Ge-
walt betroffen in Verbin-
dung mit psychischer Miss-
handlung, wie eine Reprä-
sentativstudie schon ein
Jahrzehnt vor der Flücht-
lingsbewegung feststellte.
Wer schützt sie? Weltweit
leben – nicht nur in islami-
schen Ländern - 700 Millio-
nen ehemalige Kinderbräu-
te, davon waren 250 Millio-
nen bei ihrer Hochzeit unter
15 Jahre alt. 39.000 junge
Mädchen werden täglich
verheiratet, oft mit viel älte-
ren Männern. Bei Verweige-
rung drohen ihnen Gewalt,
im schlimmsten Fall ein Mord
im Namen der so genannten
„Ehre“. Auch Deutschland
hat keine reine Weste. Schon
vor der Flüchtlingsbewe-
gung wurden jährlich Tau-
sende von minderjährigen
Mädchen – und teilweise
Jungen – gegen ihren Wil-
len getraut.

Ein Pilot im Rettungsdienst
wendet sich an Perlenschatz:
Eine junge Patientin hat
Chlor getrunken. Laut ihren
Papieren ist das Flüchtlings-
mädchen am 1. Januar 2000
geboren. Der 1. Januar wun-
dert nicht, denn viele, die
ihren Geburtstag nicht ken-
nen oder keine Papiere mit-
gebracht haben, gaben bei
ihrem Asylantrag den ersten
Tag des Jahres an. Aber 18
Jahre? Ihr Retter schätzt sie
höchstens auf 14. Er schreibt:
„Vor dem Rettungswagen
stand ihr etwa 30-jähriger
Mann, der natürlich keine
Ahnung hatte, warum seine
Frau Chlor getrunken hat. Ich
habe das Jugendamt infor-
miert, bin mir aber nicht si-
cher, ob es tätig werden
kann (oder will).“

Kinderbräute auch in
Deutschland

Kinderbräute gibt es nicht
nur im Irak, in Saudi-Arabi-
en oder auf den Philippinen.
Oder in der Türkei, einem
Land, in dem die staatliche
Religionsbehörde Anfang
des letzten Jahres auf ihrer
Internetseite verlauten ließ,
dass Mädchen ab neun Jah-

ren nach den Regeln des Is-
lam heiraten dürften. Nein,
Kinderbräute in unserem
Land werden nicht nur ins
Ausland verschleppt und
dort verheiratet. Auch in
Deutschland werden Kinder
zur Ehe gezwungen. Ja, na-
türlich ist das verboten!
Doch was nützt das, wenn
die Mädchen nicht vor dem
Standesamt, sondern nur in
der Moschee verheiratet
werden? Da, wo kein Ord-
nungshüter hinsehen möch-
te, findet die Versklavung
von Kindern ihren Anfang.
Mädchen, die unter 18 Jah-
ren eine Ehe eingehen, bre-
chen häufiger die Schule ab,
erleben mehr häusliche Ge-
walt und sterben häufiger in
der Schwangerschaft und im
Wochenbett. Und vielfach ist
es für sie ein Alltag zwischen
Ausbeutung, Prügel und Ver-
gewaltigung oder systema-
tischer Abwertung, Demüti-
gung, Ausgrenzung, Beleidi-
gung und Psychoterror.

Perlenschatz hilft

Und was ist Perlenschatz?
Einer der gemeinnützigen
Vereine, die Frauen in sol-
chen Situationen bundes-
weit schützen möchte.
Ebenso bei häuslicher Ge-
walt oder drohendem „Eh-
renmord“. Neben Gewalt
und psychischem Druck ist
der Mord eine der Sanktio-
nen, die eine verweigerte
Heirat auslösen können.
Doppelt so viele junge mus-
limische Mädchen nehmen
sich das Leben wie deutsche,
stellte die Charité vor ein
paar Jahren schon fest. Wie
groß muss ihre Hoffnungs-
losigkeit sein! Und wie viele
Kinder werden im Mutter-
leib getötet aus purer Ver-
zweiflung, obwohl der Islam
das verbietet? Weil sich ledi-
ge werdende Mütter von
streng patriarchalischen Fa-
milien aus Angst vor Strafe
oder dem Bruch mit den El-
tern gegen das wachsende
Leben in ihnen entscheiden?
Oft heißt ihr Dilemma, sich
zwischen Herkunftsfamilie
und eigenem Kind entschei-
den zu müssen. Wie viele von
ihnen leiden dann ein Leben
lang unter ihren Schuldge-
fühlen und werden krank?
Um ihr Gewissen zu beruhi-
gen, haben sie sich einreden
lassen, Ungeborene seien in
den ersten Wochen nur „Zell-
klumpen“. Doch wessen Ge-
wissen noch nicht abgetötet

ist, der weiß intuitiv, dass das
eine Lüge ist. Und noch ein
Tabuthema: Wie viele Frau-
en leiden in polygamen
Ehen, die in unserem Land
still geduldet werden …?

Perlenschatz gibt es, weil
2011 eine Christin Gott ge-
fragt hat, welche neue Auf-
gabe er für sie hat. Auch
wenn’s kaum noch einer wis-
sen will: Gott redet heute
noch. Er hat das Schreien die-
ser Frauen gehört und Hilfe
vorbereitet. 2014 wurde Per-
lenschatz gegründet von 22
Christen deutschlandweit,
für die das Wort Nächsten-
liebe noch etwas bedeutet.
Bisher hat die Organisation,
die sich aus Spenden finan-
ziert, Frauen in privaten
Schutzunterkünften aufge-
nommen. Nach drei Jahren
Gebet hat sie ihr erstes
Schutzhaus geschenkt be-
kommen und mit diesem
Grundkapital auch ihre Stif-
tung gegründet. Ein weite-
res Jahr dauerte es, bis der
Pächter ausgezogen, das
Haus umgerüstet war und
Hauseltern gefunden wur-
den.

Denn um die Frauen und
ihre Kinder bei ihrer Kultur
abzuholen, soll diese Unter-
kunft – und weitere - als
Wohngemeinschaft geführt
und mit Traumatherapie und
Patenfamilien intensiv be-
gleitet werden. Perlenschatz
will sie schützen und Schritt
für Schritt in die Freiheit und
ein selbstbestimmtes Leben
in Würde führen.

Im Koran gibt es keine
Gleichwertigkeit von
Mann und Frau

Den Frauen selbst wird in
ihren traditionell orientier-
ten Familien nur wenig Ehre
zugestanden. Ihnen, die die
Trägerinnen der Ehre sind:
Von ihrem Verhalten hängt
die Ehre ihrer Männer oder
Väter ab – und der ganzen
Familie. Machen wir uns
nichts vor: Die Prägung der
streng gläubigen und tradi-
tionell lebenden Muslime ist
nicht plötzlich hinfällig, nur
weil sie hier in Deutschland
leben. Dafür gibt es genü-
gend Beispiele aus Gastar-
beiterfamilien, bei denen die
Integration gescheitert ist.
Für sie sind die Frauen, wie
es der Koran vorgibt, nur die
Hälfte wert, zum Beispiel
wenn es um das Verteilen
des Erbes geht oder um eine
Zeugenaussage vor Gericht.

Die Frauen sind die Opfer
des fundamentalistischen Is-
lam, der Koran erlaubt aus-
drücklich, sie zu demütigen
und zu schlagen. Und davon
machen viele – und zwar
massiv (!) – Gebrauch. Über-
durchschnittlich viele von ih-
nen werden geschlagen, ge-
treten, für Dreck erachtet
oder sind billige Dienstmäd-
chen. Die Folgen davon sind
nicht nur schwere Depressi-
onen oder Zwänge, Ängste
und Psychosen.

Achten wir ihre Religion
und unterstützen gemäßig-
te Muslime, die unsere Wer-
te schätzen und leben. Von
ihnen können wir lernen.
Durch sie wurde mein Leben
bereichert und ich möchte
einige von ihnen nicht mehr
missen. Lassen wir aber die
Augenwischerei und das Be-
schönigen der negativen
Fakten. Nennen wir sie beim
Namen und hören auf, As-
pekte einer Religion und
Kultur zu verharmlosen, die
nicht zu unserem Grundge-
setz passen und gegen die
Würde von Menschen versto-
ßen. Viele Frauen aus dem
Islam sehnen sich nach Wür-
de, Liebe und Wertschät-
zung. Perlenschatz möchte
diese Schätze bergen und
ihnen zeigen, dass sie wert-
voll sind.

Der Name Perlenschatz
kommt nicht von ungefähr.
Die Perle ist im Orient Sinn-
bild für etwas Besonderes
und soll den Frauen, die bei
Perlenschatz Hilfe suchen,
Wertschätzung vermitteln.
Sie kennen die Bedeutung
der Perle und sehen sie als
Heilmittel für Melancholie
und als Symbol für Tränen.
Die Perle soll sogar ein Zei-
chen sein für die Beziehung
zu Gott.

Wie lange sehen wir zu,
aus falsch verstandener To-
leranz gegenüber Anders-
gläubigen? Oder aus Angst,
von undifferenziert denken-
den Menschen als islamo-
phob oder rechtsradikal be-
titelt zu werden? Lassen wir
sie gewinnen? Wie lange
geben wir Tätern noch ei-
nen Freibrief für den Men-
schenhandel und gegen die
Menschenwürde? Besser:
Wie lange sehen wir noch
weg?

Was muss sich ändern?

Viel! Fangen wir bei um-
fassenden Schulungen zum
Islam an für Mitarbeiter bei

Behörden, die mit Flüchtlin-
gen und Migranten zu tun
haben. Zum Beispiel Auslän-
derbehörden, Jobcenter, Po-
lizei, Richter, Staatsanwälte.
Perlenschatz erlebt hier
leider häufig eine große Un-
kenntnis, was die kulturelle
oder religiöse Prägung tra-
ditionell lebender Muslime
betrifft. Manchmal ist es
auch einfach nur Gleichgül-
tigkeit. Von „Ehrgewalt“ be-
troffene oder verfolgte Frau-
en wollen sie am liebsten nur
ins nächste Frauenhaus vor
Ort schicken, wo sie zuerst
gesucht werden. - Und dul-
den wir keine Paralleljustiz.
Auch Dolmetscher müssen
sorgfältig ausgewählt wer-
den, und Frauen dürfen vor
Gericht nur von Frauen mit
derselben Religion übersetzt
werden. Stehen wir Musli-
men zur Seite, die den Islam
gerne reformieren möchten,
aber dabei um ihr Leben
fürchten müssen. Mischen
wir uns ein, damit unserem
Land die Werte erhalten blei-
ben, die es (noch) ausmacht.

Damit Frauen, die unter-
drückt und misshandelt wer-
den, wieder strahlen kön-
nen!

Zurück zu dem Piloten, der
sich erstmals mit einer Kin-
derehe konfrontiert sah.
Nach einem Telefonat hat er
Informationen erhalten, und
anschließend erreichte Per-
lenschatz folgende E-Mail:
„Es war für mich ein wirkli-
cher Lichtblick, als ich vor
kurzem von Ihrer Organisa-
tion erfahren habe.
Allerdings liegt auch genau
hier ein Problem: Das Wis-
sen um Ihre Organisation,
wie auch Ihre Präsenz vor al-
lem in den christlichen Ge-
meinden, kann man noch
verbessern. Ich spreche die
christlichen Gemeinden an,
nicht nur, weil ich selbst zu
einer gehöre, sondern weil
ich hier vorrangig erwarte,
dass da Menschen sind, die
einen klaren Blick für die
Problematik haben und den
Mut, auch aktiv zu werden.
Außerhalb der Gemeinden
sehe ich, wie bei meinen Ret-
tungsdienst-Kollegen im
konkreten Fall, eher eine
große Ignoranz beziehungs-
weise ein beschämtes Weg-
schauen.

In den Gemeinden in mei-
nem Umfeld würde ich gerne
auf Sie hinweisen und bitte
Sie um entsprechendes Info-
Material, vielleicht erst mal
10fach …“

Abdel-Hakim Ourghi

Ihr müsst kein Kopftuch tragen! Aufklären statt Verschleiern
Handelt es sich bei dem
Stück Stoff, das so viele Kon-
troversen in Deutschland
ausgelöst hat, um eine re-
ligiöse Vorschrift oder ist
es nicht eher ein histori-
sches Konstrukt männli-
cher Herrschaft? Kann ein
Kopftuch als Ausdruck fe-
ministischer Selbstbestim-
mung getragen werden
oder bleibt es stets Sym-
bol der Unterdrückung?

Ourghis neues Buch un-
tersucht die Mechanismen
der Unterdrückung der
Frau in den muslimischen
Gemeinden. Er plädiert für
Emanzipation, für die Sor-
ge der Frauen um sich –
anstatt der Unterwerfung
unter Tradition und Patri-
archat. Dabei bezieht
Ourghi klar Stellung gegen
das Kopftuch und spricht
sich für ein liberales Um-
denken des Islam aus. Der
Islamwissenschaftler will
provozieren, auf innerreli-
giöse Konflikte hinweisen
und zur Debatte anregen.

Für ihn ist das Kopftuch
ein Instrument der Unterdrü-
ckung, das die bestehenden
konservativen Machtstruktu-
ren im Islam stützt und ei-
ner modernen Ausrichtung
der Religion im Wege steht.

Seine These: Kein Mäd-
chen, weder im Westen noch

in den muslimischen Län-
dern, im Kindergarten oder
in der Grundschule würde
sich freiwillig für das Kopf-
tuch entscheiden. Kein Mäd-
chen vor der Pu-bertät käme
auf die Idee, dass es seinen
Körper verschleiern oder sei-
ne Haare mit einem Tuch be-

decken sollte. Die Mädchen
könnten sich noch nicht

einmal vorstellen,
dass ihr Körper ein
Objekt der Begierde
sein könnte und des-
halb vor den Män-
nern geschützt wer-
den müsse. Ourghi
stellt fest, dass die
Verschleierung der
Mädchen folglich
auf den Ein-fluss der
Eltern und der mus-
limischen Gemein-
den zurück-zufüh-
ren ist. Der Körper
der Mädchen wird
also nicht nur sexu-
alisiert, sondern sie
werden auch emoti-
onal erpresst. Sie
werden manipuliert,
damit sie Unbeteilig-
ten nicht erzählen,
dass sie zum Tragen
des Kopftuchs ge-
zwungen wurden.

Die Mädchen ler-
nen früh, dass Frauen ohne
Kopftuch vor den Blicken der
Fremden nicht geschützt
werden können. Die jungen
Frauen sollen sich ohne
Kopftuch nackt fühlen. Sie
sollen sich für ihren unver-
schleierten Körper schämen
und durch diese verbalen

Ausgrenzungen gedemütigt
werden.

Nach seinen viel diskutier-
ten Thesen zur kritischen
Revision des Koran fragt Ab-
del-Hakim Ourghi in seinem

neuen Debattenbuch, wel-
che Bedeutung das Kopftuch
innerhalb des Islam hat: Ist
es eine religiöse Vorschrift
oder lediglich ein histori-
sches Produkt der männli-
chen Herrschaft? Kritisch
setzt er sich mit der Angst
vor Selbstbestimmung, den
althergebrachten Macht-
strukturen sowie dem Kon-
trollwunsch der Männer, der
sich inzwischen auch zu ei-
ner Selbstkontrolle der Frau-
en entwickelt hat, ausein-
ander. Ourghi, Vordenker ei-

nes liberalen Reformislam,
untersucht die Mechanismen
der Unterdrückung der Frau
in den muslimischen Ge-
meinden.

Er plädiert für Emanzipa-
tion, für die Sorge der Frau-
en um sich – anstatt der Un-
terwerfung unter Tradition
und Patriarchat.

Lesen, verstehen, Mitre-
den! In der aktuellen Diskus-
sion um Frauen mit Kopftuch
bei Polizei, Gerichten und in
Schulen sehr sinnvoll.

Abdel-Hakim Ourghi wur-
de 1968 in Algerien gebo-
ren. Er studierte Philosophie
und Islamwissenschaft. Seit
2011 leitet er den Fachbe-
reich Islamische Theologie
und Religionspädagogik an
der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg. Er ist Initia-
tor der viel beachteten „Frei-
burger Deklaration“ für ei-
nen reformierten, säkularen
Islam und gemeinsam mit
Seyran Ates Mitbegründer
der Ibn-Ruschd-Goethe-Mo-
schee in Berlin.

 Abdel-Hakim Ourghi
Ihr müsst kein Kopftuch
tragen! Aufklären statt
Verschleiern
ISBN: 978-3-532-62821-8
16,00 Euro inkl. MwSt.

Prof. Dr. Abdel-Hakim
Ourghi
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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

Gesinnungsschnüffelei - I

MdB Irmer kritisiert Schnüffel-Fibel

Methoden wie in der „DDR“ bzw. Nazidiktatur
Ministerin Giffey (SPD) soll Broschüre zurückziehen
(red). Der Kampf gegen so-
genanntes rechtes Gedan-
kengut, was immer das im
Einzelnen auch sein mag, die
Definitionen darüber sind
sehr unterschiedlich, treibt
ungeahnte Blüten. Dass man
in dieser Gesellschaft gegen
Rechtsextremismus vorge-
hen muss, ist völlig unstrei-
tig. Das Gleiche gilt auch für
den Bereich des Linksextre-
mismus und des Islamismus.

Aktuelle Blüte im Kampf
gegen rechts ist eine Bro-
schüre, 60 Seiten Umfang,
mit dem Titel „Ene, mene
muh – und raus bist du!“.
Herausgeber ist die politisch
sehr links zu verortende und
höchst umstrittene Amadeu-
Antonio-Stiftung, die u.a.
von dem Familienministeri-
um unterstützt wird, konkret
auch bezogen auf die Her-
ausgabe dieser Broschüre.
Diese Broschüre soll als
Handreichung für Erzieher in
Kindertagesstätten dienen.
Ziel ist es, dass bereits im Kin-
dergartenalter rechtsextre-
men und menschenfeindli-
chen Einstellungen im früh-
kindlichen Bildungsbereich
entgegengewirkt wird.

Stasi-/Nazimethoden

Die spannende Frage ist,
wie kann man denn im früh-
kindlichen Bereich entspre-
chende Einstellungen erken-
nen? Kein Problem für die
Herausgeber dieser Broschü-
re. Sie geben nämlich kon-
krete Hinweise, wie Erzieher
Kinder aus angeblich rechts-
lastigen Familien identifizie-
ren. Unter der Überschrift
„Kinder aus völkischen Fami-
lien“ wird das Beispiel eines
Geschwisterpaares geschil-
dert, das im Kindergarten ein-
fach nur zurückhaltend ist

und wenig von zu Hause er-
zählt.

„Gleichzeitig gibt es keine
sogenannten Disziplinproble-
me, diese Kinder scheinen
besonders gut zu ‘spuren’.
Außerdem sind traditionelle
Geschlechterrollen in den Er-
ziehungsstilen erkennbar: Das
Mädchen trägt Kleider und
Zöpfe, es wird zu Hause zu
Haus- und Handarbeiten an-
geleitet, der Junge wird stark
körperlich gefordert und ge-
drillt. Beide kommen häufig
am Morgen in die Einrich-
tung, nachdem sie bereits ei-
nen 1,5-Kilometerlauf absol-
viert haben.“

Geht es nach den Autoren
sind all das Hinweise darauf,
dass die Kinder in einem
rechtsextremen, völkischen
Elternhaus aufwachsen. Den
Erziehern wird dann empfoh-
len, den Geschwistern als Pri-
märprävention „Angebote
der Vielfalt und Demokratie-
pädagogik“ zu machen. Und
es wäre sicherlich nicht
schlecht, wenn die Erzieher
mit den Eltern ins Gespräch
kommen, so dass deutlich ge-
macht werden kann, „inwie-
fern autoritäre und geschlech-
terstereotype Erziehungsstile
die vielfältigen Möglichkeiten
von Kindern einschränken“.

In einem anderen Fall
macht sich eine Mutter Sor-
gen, weil Kita-Kinder ihrem
Sohn in der Verkleidungsecke
die Fingernägel lackiert ha-
ben. Sie befürchtet, dass ihr
Sohn mit „Gender-Quatsch“
indoktriniert werden könnte.
In der Broschüre heißt es
dann: „Die Wortwahl der
Mutter gibt Grund zu der An-
nahme, dass diese sich im Kon-
text (neu-)rechter oder fun-
damentalistischer Ideologien
verortet oder bewegt.“
„Wenn man diese Definition

der Autoren zum Maßstab
nimmt, dann bin ich auch ein
Vertreter der fundamentalis-
tischen Ideologie, denn halte
Gender für einen groben Un-
fug“, so Irmer.

Massive Kritik

Gunnar Schupelius hat in
der „Berliner Zeitung“ formu-
liert, dass es nicht Aufgabe
des Staates oder auch von Kin-
dergärten sein kann und darf,
„die Lebensweise der Eltern
zu prüfen und zu korrigie-
ren“. Er fügt hinzu: „Dann
kann sehr schnell wieder ge-
schehen, was in den deut-
schen Diktaturen geschah: In
der DDR und im NS-Staat wur-
den Kinder einer Gesinnungs-
kontrolle unterzogen und
sogar als Spitzel gegen ihre
Eltern eingesetzt.“

In die gleiche Kerbe schlägt
der Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, Heinz-Peter
Meidinger. Er fordert, dass
„die Schnüffel-Fibel“ der An-
tonio-Amadeu-St i f tung
„schnellstens aus dem Verkehr
gezogen“ werden müsse. Un-
terstützung erhält er vom bil-
dungspolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Albert Rupprecht (CSU), der
erklärt, dass hier ein politi-
scher Missbrauch von Erzie-
hern vorliege, der sofort be-
endet werden müsse. Rup-
pert weiter: „Kein Mensch
darf wegen seiner Kleidung,
seiner Frisur oder seines Le-
bensstils stigmatisiert, verur-
teilt oder in Schubladen sor-
tiert werden. Jeder Mensch
hat das Grundrecht, sich in
unserer Gesellschaft frei ent-
falten zu können.“ Diese mit
Steuergeld geförderte Bro-
schüre sei mit den Grundwer-
ten Deutschlands unverein-
bar. Auch die stellvertreten-

de Vorsitzende der Unions-
Bundestagsfraktion, Nadine
Schön, macht unmissver-
ständlich klar, dass diese Bro-
schüre und die Aufforderung
an die Erzieher, zur Überwa-
chung und zum Korrektiv
der elterlichen Gesinnung zu
werden, eindeutig sämtliche
Grenzen überschreitet.

So wie es Professor Roland
Werner (Marburg) formu-
liert hat, ist die Darstellung
von Christen in dieser Bro-
schüre pauschalierend und
verunglimpfend. An drei
Stellen äußern sich die Au-
toren kritisch über „christlich
fundamentalistische Akteu-
re“, was immer das im Kon-
text von Linken inhaltlich
bedeuten mag.

SPD-Familienministerin
Franziska Giffey
gefordert

„Es ist für mich nicht nach-
vollziehbar“, so der heimi-
sche CDU-Abgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „dass die
Bundesfamilienministerin in
einem Vorwort die Autoren
und die Broschüre lobt,
wenn sie sagt, dass es wich-
tig sei, die frühkindliche Bil-
dung demokratisch zu ge-
stalten.“ „Eine Broschüre“,
so Irmer, „die Vorurteile be-
kämpfen will, aber selbst
welche vermittelt, die ein-
seitig fixiert ist auf alles, was
‘rechts’ ist, aber Islamismus,
Salafismus und Linksextre-
mismus auch nicht ansatz-
weise erwähnt oder proble-
matisiert, ist inakzeptabel.“
Deshalb fordere er die Mini-
sterin auf, diese Broschüre
ersatzlos zurückziehen. Ge-
sinnungsschnüffelei sei mit
den Grundwerten von Frei-
heit auch nicht ansatzweise
vereinbar

Berlin

Sippenhaft für ein Kind
Waldorfschule lehnt Aufnahme eines Kindes eines AfD-Abgeordneten ab

Gesinnungsschnüffelei - II

(red). Der Bundesvorsitzen-
de des Deutschen Lehrerver-
bandes, Heinz-Peter Meidin-
ger, hat, so CDU-Bundesab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer, völlig zutreffend fest-
gestellt, dass eine Schule ihre
Grenzen eindeutig über-
schreitet, wenn sie sich wei-
gert, das Kind eines AfD-Lan-
despolitikers im Berliner Ab-
geordnetenhaus aufzuneh-
men. Hintergrund ist, dass
der Vater des Kindes sich ei-
nem Kreuzverhör von 20
Lehrern der Schule hatte
stellen müssen, um festzu-
stellen, ob das Kind eines
AfD-Politikers konfliktfrei in
eine Waldorfschule aufge-
nommen werden kann.

Das Ergebnis: Die Schule
lehnte den Antrag des Va-
ters zur Beschulung des Kin-
des in der Waldorfschule ab.

„Dass ein Kind in Sippen-

haft für die politischen Auf-
fassungen des Vaters genom-
men wird, hat es in Deutsch-
land auch noch nicht gege-
ben“, so Irmer. Egal wie man
zur AfD oder anderen Par-
teien stehe, ob man sie für
gefährlich halte oder für
eine Alternative, stehe bei
dieser Frage nicht zur Dispo-
sition.

Hier gehe es um das Wohl
eines Kindes, das nicht davon
abhängig gemacht werden
dürfe, ob der Vater Mitglied
dieser oder jener Partei sei.
„Den Vater vor versammel-
tem Kollegium einem Kreuz-
verhör zu unterziehen“, so
Irmer weiter, „grenzt an Ge-
sinnungsschnüffelei und er-
innert an dunkelste Stasime-
thoden in der ehemaligen
sogenannten demokrati-
schen DDR. Auch dort sind
Kinder von Regimekritikern

in Sippenhaft genommen
worden. Sie durften entwe-
der bestimmte Schulen nicht
besuchen, nicht studieren
oder bestimmte Berufe er-
greifen. Diese dunklen Zei-
ten dürfen sich nicht wieder-
holen.“

Waldorfschulen sollten
vor der eigenen Tür
kehren

Irmer erinnerte daran,
dass der Säulenheilige die-
ser Schulen der Anthropo-
soph Rudolf Steiner (1861 –
1925) gewesen sei. Viele
Waldorfschulen seien welt-
weit nach ihm benannt. Der
langjährige Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes,
Josef Kraus, Oberstudiendi-
rektor a.D., wies in diesem
Kontext darauf hin, dass Ru-
dolf Steiner, um es mit heu-

tigen Worten zu formulie-
ren, ein Hardcore-Rassist ge-
nannt werden könnte, denn
Steiner habe die Rassen in
Schwarze mit „Hinterhirn“
und „Triebleben“, in Gelbe
mit „Mittelhirn“ und „Ge-
fühlsleben“ und in Weiße
mit „Vorderhirn“ und „Denk-
leben“ katalogisiert. Nach
Rudolf Steiner ist die Rassen-
gliederung kosmologisch be-
gründet, und selbst die lin-
ke „taz“ hat im September
1996 zum Thema Steiner for-
muliert: „Schluss mit Steiners
Rassenlehre“.

Wer sich heute noch auf
Steiner berufe, der habe
genug damit zu tun, vor der
eigenen Haustür zu kehren,
statt unschuldige Kinder für
ihre Väter in Sippenhaft zu
nehmen, so Irmer abschlie-
ßend.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am am Mittwoch, den 9.1.
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

Berlin

Gender-Unfug im Kindergarten
(red). Der rot-rot-grüne Ber-
liner Senat hat eine äußerst
umstrittene Handreichung

zum Thema sexuelle Vielfalt,
Geschlechtervielfalt und
genderbewusste Pädagogik

herausgegeben. Mit verant-
wortlich hierfür ist u.a. die
Bildungsinitiative „Queerfor-
mat“. CDU, AfD und FDP ha-
ben den Senat aufgefordert,
die Handreichung für die Kin-
dergärten zurückzuziehen.
Der Grund: Die überwiegen-
de Mehrheit der deutschen
Familien -bestehend aus Va-
ter, Mutter und Kind(ern)-
werde in der Broschüre als
problematisch beschrieben,
da es andere Familienmodel-
le disqualifiziere.

Der Bundesvorsitzende
des Evangelischen Arbeits-
kreises der Union, Staatsse-

kretär Thomas Rachel, ver-
trat die Auffassung, dass das
Thema Regenbogenfamili-
en, Trans-/Intergeschlecht-
lichkeit und geschlechtsvari-
antes Verhaltenl für Kinder-
gartenkinder noch keine Rol-
le spielen dürfe. „Unsere
Jüngsten sollen Kind sein
dürfen, ohne sich mit der
Fragestellung der ge-
schlechtlichen Identität aus-
einandersetzen zu müssen.
Fragen, die die sexuelle Viel-
falt betreffen, gehören nicht
in Kindergärten“, so wird
Rachel im „ideaSpektrum“,
Ausgabe 27/2018, zitiert.
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MdB Irmer und MdL Steinraths danken Minister Beuth für Einsatz

Polizeistation Wetzlar wird umziehen
Ausstattungswünsche der Beamten fallen auf fruchtbaren Boden

(red). Vor wenigen Wochen
hatten CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer und Landtagsabgeord-
neter Frank Steinraths an ei-
ner Schicht des Tagesergän-
zungsdienstes (TED) teilge-
nommen. Wenn man zehn
Stunden mit Kollegen
unterwegs sei, so Irmer und
Steinraths, erfahre man vie-
les über ihre Wünsche, die
man dann auch gerne wei-
tergebe.

Absolut unbefriedigend ist
die räumliche und bauliche
Situation im Bereich der Po-
lizeistation Wetzlar. „Ich
habe“, so Irmer, „in den letz-
ten Jahren als MdL mehrere
Anläufe unternommen, die
Situation zu verbessern. Die
Notwendigkeit als solche ist
von der Landesregierung nie
bestritten worden.“ Jetzt
habe Minister Peter Beuth
auf einen entsprechenden
Brief von Irmer und Stein-
raths mitgeteilt, dass man
für die Polizeistation Wetz-
lar im näheren Umfeld eine
auf Dauer entlastende und
zufriedenstellende bauliche
und räumliche Lösung fin-
den werde. Entsprechende
Gespräche fänden statt.

In ihrem Schreiben an den
Minister hatten die beiden
Abgeordneten auch Anre-
gungen der Beamten beim
Thema Taser-Einsatz, Pkw-
Ausstattung, Polizei-Whats-
App, Tablet-PCs und EC-Kar-
ten weitergegeben. Zum
Thema Taser teilte Innenmi-
nister Beuth mit, dass man
auf Initiative der Gewerk-
schaften bundesweit seit
dem Frühjahr 2017 den Ein-
satz von Distanz-Elektroim-
pulsgeräten (Taser) themati-
siere. In einem rund zwölf-
monatigen Probebetrieb in

Hessen sei es zu insgesamt
acht Auslösungen gekom-
men, wobei allein das Zei-
gen des Tasers deutlich zu
einer Entspannung der Situ-
ation beigetragen habe. Des-
halb bereite man aktuell die

Ausstattung jeweils einer
Dienststelle in jedem Polizei-
präsidium vor. Für Mittelhes-
sen sei die Polizeistation Gie-
ßen-Süd vorgesehen. Die Po-
lizei Wetzlar könne jederzeit
kurzfristig Funkstreifen von
dort zur Unterstützung mit
dem Taser anfordern. „Dies
ist“, so Irmer und Steinraths,
„prinzipiell richtig. Gleich-
wohl muss es mittelfristig
soweit kommen, dass in je-
der Polizeistation am Taser
geschulte Beamte und Taser
zur Verfügung stehen.“

Bezüglich der Pkw-Aus-
stattung war der Wunsch
geäußert worden, gerade im
Mittelgebirgsbereich ver-
stärkt den einen oder ande-

ren Wagen mit Allradantrieb
zur Verfügung zu stellen.
Insgesamt stehen genügend
Fahrzeuge, auch moderne, in
der Regel mit einem 2-Liter-
Dieselmotor mit 170 PS zur
Verfügung. Im Lahn-Dill-

Kreis, so der Minister, würde
jeder Polizeistation ein Fahr-
zeug mit Allradantrieb zur
Verfügung stehen. Da die
Differenz zwischen norma-
lem Antrieb und Allrad über-
schaubar sei, regten die bei-
den Abgeordneten an, bei
der nächsten Beschaffungs-
welle gleichwohl die Zahl
der allradgetriebenen Fahr-
zeuge zu erhöhen.

Eine weitere Anregung
seitens der Beamten bestand
darin, dass die Möglichkeit
bestehen sollte, dass sich
Dienstgruppen in Form einer
Polizei-WhatsApp zusam-
menschließen. In Niedersach-
sen bestünde eine solche
Möglichkeit. Diesbezüglich

teilte das Ministerium mit,
dass in Bezug auf mobile
Auskunftssysteme und eine
polizeiliche Messenger-Lö-
sung im Februar 2018 ein
entsprechendes Pilotprojekt
für einen polizeilichen Mes-

senger und eine mobile Aus-
kunfts-App in zwei Pilotbe-
hörden gestartet sei. Die
Rückmeldung sei ausgespro-
chen positiv gewesen, so dass
die beiden Anwendungen
landesweit auf alle derzeit
vorhandenen mobilen End-
geräte ausgeweitet würden.
Auch die angeregte Ausstat-
tung mit Tablet-PCs in den
Streifenwagen wurde vom
Ministerium positiv aufge-
griffen. Beuth teilte mit, dass
eine Fahrzeugausstattung
mit mobiler IT grundsätzlich
vorgesehen sei, so dass dann
ein Zugriff auf polizeiliche
Auskunfts- und Informati-
onssysteme kurzfristig und
effektiv möglich sei.

Um den zeitlichen Ablauf
beispielsweise bei Verkehrs-
kontrollen und dem Kassie-
ren von Bußgeldern zu be-
schleunigen und zu entbü-
rokratisieren, wurde seitens
der Beamten angeregt, die
entsprechenden Dienstfahr-
zeuge mit EC-Karten-Lesege-
räten auszustatten, damit
bargeldfrei das Bußgeld ge-
zahlt werden kann. Dies füh-
re darüber hinaus dazu, dass
ausländische Fahrzeugführer
deutlich leichter ihre Bußgel-
der bezahlen könnten.
Hierzu habe Minister Beuth
mitgeteilt, dass im Rahmen
eines zwölfmonatigen Pro-
bewirkbetriebs im August
2018 für Verkehrsordnungs-
widrigkeiten ein bargeldlo-
ses Bezahlen mittels handels-
üblicher Bezahlterminals ein-
geführt worden sei.

Dazu seien nach Bedarfs-
meldung der Behörden mitt-
lerweile 42 Bezahlterminals
an die Polizeipräsidien über-
geben, darunter vier an das
PP Mittelhessen. Die Termi-
nals seien mobil und könn-
ten auch außerhalb des
Funkstreifenwagens betrie-
ben werden.

„Mit diesen Antworten“,
so die beiden Abgeordneten
abschließend, „sind wir sehr
zufrieden. Es zeigt sich
einmal mehr, welche Bedeu-
tung die Begleitung solcher
Tag- oder Nachtschichten
hat. Was dort von erfahre-
nen und der Sache verpflich-
teten Polizeibeamten als
Anregung gegeben wird, hat
Hand und Fuß.“ Dies gebe
man nach Wiesbaden wei-
ter mit dem Ziel, dass ganz
pragmatisch Veränderungen
und Verbesserungen für die
tägliche Arbeit der Polizei
erreicht würden.

Schicht mit der Wetzlarer Polizei im Sommer 2018

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Biolandwirt Thorsten Schmale in Bischoffen-Roßbach

Kritik an der Maßnahme des Landschaftspflegeverbandes
Lahn-Dill zur Erhaltung des Braunkehlchens

Von links:  Gerhard Müller, Thorsten Schmale, Heiko Budde, Frank Steinraths, MdL, Hans
Jackel, Jörg Michael Müller, MdL, Karl-Heinz Schüler, Kerstin Hardt und Dieter Schneider.

(red). Thorsten Schmale be-
treibt einen Biobetrieb mit
Eseln, Dexterrindern, Gallo-
ways, Coburger Fuchsscha-
fen, Burenziegen, Gänsen
und Hühnern, Katzen sowie
altdeutschen Hütehunden in
Bischoffen-Roßbach. Er bie-
tet auch Betriebsbesichti-
gungen an und erläutert al-
tersgerecht die ökologische
Tierhaltung sowie das öko-
logische Weidemanagement
und auf Wunsch ebenfalls
Eselwanderungen mit Pick-
nick oder Grillabend. 2011
erhielt er den Naturschutz-
preis Lahn-Dill.

Die CDU-Kreistagsfraktion
stattete dem Biobetrieb ei-
nen Besuch ab, um sich über
die aktuell durchgeführten
Maßnahmen des Land-
schaftspflegeverbandes
Lahn-Dill zur Erhaltung des
Braunkehlchens zu informie-
ren. Thorsten Schmale infor-
mierte, dass eine solche
Maßnahme durchaus zu be-
grüßen sei, doch habe es bei
der Durchführung dieser

Maßnahme auf seinem Pri-
vatgrundstück Unstimmig-
keiten gegeben, deren Klä-

rung noch ausstünden.
Bäume am Bachlauf, die

Ansitzflächen für Greifvögel

sein sollten, aber jetzt laut
Landschaftspflegeverband
Lahn-Dill dem Braunkehl-

chen im Weg stünden, wur-
den gefällt. Schmale gab au-
ßerdem zu bedenken, dass
sich durch diese Maßnahmen
- im Hinblick auf den Hoch-
wasserschutz – nicht nur die
Fließgeschwindigkeit des
Baches negativ beeinträch-
tige, sondern auch in den
Rückzugsraum der Vögel
eingegriffen werde.

Die Bäume stellten außer-
dem einen Verbindungsweg
für Vögel, Insekten und Rep-
tilien von Biotop zu Biotop
dar „grüne Autobahn der
Natur“.

Über die Situation vor Ort
informierten sich Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende Jörg
Michael Müller, MdL, Frank
Steinraths, MdL, die Kreisbei-
geordneten Hans Jackel und
Karl-Heinz Schüler, die Ab-
geordneten Kerstin Hardt
und Heiko Budde sowie Die-
ter Schneider und Gerhard
Müller von der CDU-Frakti-
on in Bischoffen.

Bundespräsident schweigt zu Chemnitz
Biebertaler Bürger sehr enttäuscht
(red). Im September fand in
Chemnitz ein großes Kon-
zert gegen Rechts statt.
Auslöser war die Tötung ei-
nes jungen Menschen durch
einen Ausländer. Dies hat-
te zu heftigen Protesten,
Übergriffen und Hetze ge-
führt. Weder Hetze noch
Übergriffe noch Gewalt
sind in einem Rechtsstaat
legale Mittel, um eine an-
dere Meinung zum Aus-
druck zu bringen. Dies dürf-
te wohl Konsens sein. Was
den Biebertaler Bürger
Markus Posern allerdings
verärgerte, war der Hinweis
des Bundespräsidenten, der
einen Link zu diesem Kon-
zert gegen Rechts geteilt

und damit dafür geworben
hatte, zu einem Konzert, bei
dem linksradikale Musiker
aufgetreten sind, die zum
Kampf gegen den verhass-
ten Staat, die Polizei u.a. auf-
gerufen haben. Dies veran-
lasste Posern, den Bundes-
präsidenten im September
anzuschreiben und ihn zu
bitten, sich von dem Teil die-
ses Konzerts, der zu Hass auf-
ruft, zu distanzieren.

Mit Datum vom 21. No-
vember antwortete das Bun-
despräsidialamt, wonach ge-
waltverherrlichende Liedtex-
te, gleich welcher Couleur,
selbstverständlich die ent-
schiedene Ablehnung des
Bundespräsidenten finden

würden. Das Bundespräsidi-
alamt führt weiter aus: „Ich
möchte jedoch auch auf den
Hintergrund des Konzerts
aufmerksam machen.“ Ge-
nau diese Formulierung ist
eine indirekte Rechtferti-
gung für den Auftritt der
linksradikalen Band, denn
wenn der Hintergrund ein
„guter“ ist, nämlich der
Kampf gegen Rechts, sind
dadurch bedingt auch alle
Maßnahmen zu legitimieren,
die zum Kampf gegen Rechts
führen, was immer „rechts“
im Detail auch sein mag.
Kommt noch eine
Distanzierung?

Posern schrieb den Bun-
despräsidenten noch einmal

an und unterstützte dessen
Formulierung, dass die Wah-
rung des inneren Friedens
nur „mit Respekt vor dem
Gegenüber“ gelingen kön-
ne, weil die „Verunglimp-
fung anderer Menschen in
der Absicht, ihnen die Wür-
de zu rauben“, mit der Ver-
fassung nicht vereinbar sei.
Diese korrekten Forderun-
gen stehen aber im krassen
Widerspruch zum Verhalten
des Bundespräsidenten. Rie-
fen doch die von ihm unter-
stützten Bands vor 65.000
aus ganz Deutschland ange-
reisten Personen im Konzert
„gegen Hass“ sehr deutlich
zur Gewalt gegen Menschen
und gegen unser Land auf.
Gelten dann die o.a. Wün-
sche aus dem Bundespräsi-
dialamt nicht für die in den

Liedern angegriffenen Po-
lizisten und Journalisten?
Sind solche Menschen wür-
delos und verdienen keinen
Respekt?

Posern stellte, als jemand,
der in der Lehrerausbildung
tätig ist, die rhetorische ab-
schließende Frage, wie er
denn angehenden Lehrern
die Grundlagen der freiheit-
lich demokratischen Grund-
und Werteordnung vermit-
teln solle, wenn das Staats-
oberhaupt offensichtlich
gewaltverherrlichende und
zum Hass aufrufende Bands
zumindest durch einen ent-
sprechenden Link indirekt
unterstütze. Man darf ge-
spannt sein, ob der Bundes-
präsident in einem zweiten
Versuch die geeigneten
Worte findet.
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Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 21.1. 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

Schladming wurde zur „No1 European Town of Sports 2018“ gekürt
Bürgermeisterin Elisabeth
Krammel freut sich, schon in
der ersten Woche ihrer
Amtszeit verkünden zu dür-
fen, dass Schladming zur bes-
ten „European Town of
Sports 2018“ ernannt wur-
de. Letztes Jahr um diese
Zeit freuten wir uns, in den
erlauchten Kreis der europä-
ischen Sportstädte aufge-
nommen worden zu sein und
heuer, die beste aller Städte
2018 geworden zu sein.

Für die Stadtgemeinde
Schladming nahm Stadtrat
Siegfried Keinprecht, für den
TVB Schladming GF Hansjörg
Stocker und als Vertreter der
„Schladming Innovations-
und EntwicklungsgmbH
(ehemals Schladming 2030)
GR Mag. Lukas Seyfried die
Auszeichnung am 4. Dezem-
ber in Brüssel entgegen.

Schladming war die zwei-
te österreichische Stadt nach
Innsbruck 2008, die diesen

Titel tragen durfte. Eine in-
ternationale Jury der ACES
Europe prüfte die Sportstadt

auf Herz und Nieren und er-
kannte diesen Titel Schlad-
ming in der Kategorie Städ-

te bis 25.000 zu.
Schladming holt nun Gold

unter den europäischen

Städten des Sport 2018. Die
Zuerkennung wurde von der
unabhängigen Universität

KOSICE (Slowakei) durchge-
führt. Sie haben die Einrei-
chungen bewertet und beno-

tet. Diese Auszeichnung in
dieser Kategorie wurde das
erste Mal in der 18-jährigen

Geschichte des Bestehens von
„European Town of Sports“
übergeben - Schladming ist
somit Prämierensieger.

Schladming setzte sich ge-
gen zehn Mitbewerber
durch, darunter auch die
kroatische Stadt Umag und
die Heimatstadt der Olym-
pischen Spiele, Olymp.

Dabei steht nicht der Spit-
zensport im Zentrum des In-
teresses, sondern die Aktivi-
täten und Aktionen in Ver-
einen, Schulen, Kindergär-
ten und all das, was vonsei-
ten der Gemeinde für den
Breitensport getan wird.
Diese Auszeichnung unter-
streicht das Sportangebot
unserer Heimatstadt und
dies auf internationalem Le-
vel. Wir dürfen alle gemein-
sam auf unsere Vereine und
unsere Top Infrastruktur
stolz sein. Wir freuen uns,
einen weiteren internatio-
nalen Titel tragen zu dürfen!

Wirtschaftsrat Hessen

Frank Lohse als Sprecher der Sektion Wetzlar-Dillenburg
des Wirtschaftsrates bestätigt
(S.W.) Frank Lohse (Ge-
schäftsführer, CENARIO solu-
tions GmbH) wurde einstim-
mig, bei einer Enthaltung,
von der Mitgliederversamm-
lung der Sektion Wetzlar-Dil-
lenburg des Wirtschaftsrates
Hessen in seinem Amt als
Sektionssprecher bestätigt.
Damit führt Lohse in seiner
dritten Amtsperiode die Ar-
beit als Sektionssprecher um
weitere zwei Jahre fort.
Ebenfalls zwei weitere Jah-
re gehören dem ehrenamtli-
chen Sektionsvorstand Kai

Uwe Gotthardt (Geschäfts-
führer, Bonbadener Maschi-
nenbaugesellschaft mbH),
Heike Hämer (FinanzCoach),
Dr. Rainer Ortmann (Leiter
der Außenangelegenheiten
– Regierungs- und Politikbe-
ziehungen, Bosch Thermo-
technik GmbH) und Prof. Dr.
Gerrit Sames (Professor für
Allgemeine BWL, THM Tech-
nische Hochschule Mittelhes-
sen) an.

2019 will die Sektion den
Schwerpunkt auf die heimi-
sche Wirtschaft und die The-

men Bürokratisierung, Digi-
talisierung und Mobilität le-
gen. „Die fortschreitende
Bürokratisierung ist der
deutschen Wirtschaft nicht
gerade förderlich. Es fehlen
Transparenz und klare ver-
ständliche Leitlinien, für die
ein Unternehmer nicht ein
Studium absolviert haben
muss, damit sie verständlich
sind“, so Lohse. „Gerade klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen leiden am meis-
ten unter den bürokrati-
schen Auflagen, da sie sich

keine Abteilung leisten kön-
nen, die sich tagtäglich mit
dem Gesetzesdschungel aus-
einandersetzen. Wir wollen
die Politik auf Landes- und
Kommunalebene für das
Thema sensibilisieren und
Vorschläge unterbreiten, die
für alle praktikabel sind und
dennoch den deutschen
Standard nicht herabset-
zen.“

Die Sektion Wetzlar-Dil-
lenburg besteht derzeit aus
17 Mitgliedern. Zahlreiche
mittelständische Unterneh-

men aus der Region zählen
zu den aktiven Mitgliedern.
Neben Besuchen bei regio-
nalen Unternehmen und Be-
triebsbesichtigungen ist die
Sektion auch inhaltlich in
den Fachkreisen des Wirt-
schaftsrates tätig und lan-
desweit vernetzt. Die Sekti-
on Wetzlar-Dillenburg des
Wirtschaftsrates Deutsch-
land verfolgt das Ziel des Er-
halts der Sozialen Marktwirt-
schaft und agiert dabei par-
teiunabhängig.

Ehrung für Hans-Jürgen Irmer

40 Jahre im Philologenverband
(red). Aus den Händen des
Landesvorsitzenden des Hes-
sischen Philologenverban-
des, Jürgen Hartmann, er-
hielt kürzlich CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer eine Ehrenurkun-
de für seine 40-jährige Mit-
gliedschaft im Hessischen
Philologenverband. Hart-
mann würdigte die Verdiens-
te Irmers, der in jungen Jah-
ren am Gymnasium Philippi-
num Weilburg Schulvertrau-
ensmann für den Philologen-
verband gewesen sei und
dem Gesamtpersonalrat der
Lehrer am Staatlichen Schul-
amt Limburg-Weilburg ange-
hört habe. Als langjähriger
bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion in
Hessen habe Irmer immer die
Belange des Philologenver-
bandes u.a. in den Bereichen
Schulwahlfreiheit, Schul-
formvielfalt, Leistungsprin-

zip, auskömmliche Lehrer-
versorgung und Erhalt der
Förderschulen vertreten.

„Noch heute“, so Hart-
mann, „verbinden viele im
Hessischen Philologenver-
band seine Auftritte als bil-
dungspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion vor
den Delegierten bei den Jah-
reshauptversammlungen des
Verbandes mit klaren Aussa-
gen, Ansagen.“ Es sei schade,
so Hartmann abschließend,
dass er nicht mehr bildungs-
politischer Sprecher sei. Man
habe in ihm immer einen ab-
solut zuverlässigen Ansprech-
partner gehabt. Auf der an-
deren Seite freue mich sich
für ihn, dass er seine Stimme
im Deutschen Bundestag nicht
nur im Bereich der Inneren
Sicherheit erheben könne,
sondern auch im Bildungsbe-
reich ein klein wenig mitmi-
sche.

MdB Hans-Jürgen Irmer erhält vom Landesvorsitzenden
des Hessischen Philologenverbandes, Jürgen Hartmann
(rechts), eine Ehrenurkunde für 40-jährige Mitgliedschaft.

Neuer Vorstand der Frauen-Union Lahn-Dill gewählt
(A.B.) Kürzlich fand in
„Tasch’s Wirtshaus“ in
Wetzlar die Jahreshaupt-
versammlung der Frauen-
Union Lahn-Dill statt.
In ihrem Bericht ließ
die Vorsitzende Anna-
Lena Bender die letz-
ten zwei Jahre Revue
passieren, unter ande-
rem die Betriebsbe-
sichtigung bei der
Wendel GmbH Email-
und Glasurenfabrik
sowie ein Gespräch
mit Hans-Jürgen Irmer,
MdB, über seine Ar-
beit im Bundestag. Im
Fokus stand aller-dings die
inhaltliche Arbeit, vor allem
beim Thema Aufklärung
über HPV-Impfungen an
Schulen, zu dem die CDU-
Fraktion im Kreistag auf In-
itiative der Frauen-Union
einen Antrag stellte.

Bei der folgenden Neu-
wahl des Vorstandes wurde
Anna-Lena Bender in ihrem
Amt als Vorsitzende bestä-
tigt.

Auch Silke Schumacher
wurde erneut zur stellvertre-

Der neu gewählte Vorstand und die Delegierten für Landesdele-
giertentage.

tenden Vorsitzenden ge-
wählt sowie Sabine Sommer

zur Schriftführerin. Als Bei-
sitzerinnen gehören dem

neuen Vorstand Frauke Flen-
der-Schneider, Kerstin Hardt,
Ramona Höge, Judith Jackel,
Raya Schmidt, Helga Stein-
raths, Julia Becker und Chris-
ta Löw an.
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Lange Debatten über Zukunft der Berufsschulen

CDU möchte Fachklassenerhalt für
Dillenburg und Wetzlar
(red). Auslöser einer intensi-
ven Debatte war eine soge-
nannte Mitteilungsvorlage
des Schuldezernenten Heinz
Schreiber (Grüne), der
darüber berichtete, dass in
einigen Bereichen die Schü-
lerzahlen im beruflichen Be-
reich zurückgehen, so dass
die Sollklassengröße von 15
Schülern pro Jahrgang in ei-
nigen Ausbildungsberufen
nicht mehr erreicht werde,
so dass der Kreis sich Gedan-
ken machen müsse, wo man
künftig Fachklassen ansiede-
le. In der Konsequenz bedeu-
tet dies, dass möglicherweise
in Dillenburg und/oder in
Wetzlar Fachklassen ge-
schlossen werden müssen.

Für die CDU erklärte - ge-
rade bezogen auf das Hotel-
und Gaststättengewerbe -
Nicole Petersen (Mittenaar),

dass es Ziel der Union sei,
nicht nur in diesem Bereich,
sondern auch in anderen Be-
reichen die Angebote vor
Ort zu erhalten, denn wenn
schulische Angebote im Rah-
men der dualen Ausbildung
einmal gestrichen seien, wer-
de die Bereitschaft der Be-
triebe vor Ort sinken, ent-
sprechende Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung zu stellen.
Deshalb sei es wichtig, mit
den betroffenen Betrieben
über die Erhöhung der Zahl
der Ausbildungsplätze
ebenso zu sprechen wie über
die Möglichkeit, Unterricht
gerade im Grundstufenbe-
reich gemeinsam durchzu-
führen bei einer entspre-
chenden späteren Differen-
zierung oder auch Binnen-
differenzierung.

CDU-Fraktionschef Hans-

Jürgen Irmer begrüßte in
dem Kontext die Absicht der
SPD, an den Standorten fest-
zuhalten. Hier sei man ge-
meinsam unterwegs. Er for-
derte aber Schuldezernent
Schreiber auf, dem Land
schriftlich mitzuteilen, war-
um die Standorte vor Ort im
Lahn-Dill-Kreis erhalten wer-
den müssen. Die Sollzahlen
des Landes seien im Prinzip
in Ordnung, doch dürfe man
nicht vergessen, dass im Bal-
lungsraum diese Auflagen
deutlich leichter zu erfüllen
seien als in einem großflä-
chigen Landkreis mit ent-
sprechenden Entfernungen,
die gerade für junge Leute
kaum zu überwinden seien.
Schreiber sagte zu, ein ent-
sprechendes Schreiben ver-
fassen zu wollen.

Grundlage für die Diskus-

sion, so Irmer, seien aller-
dings dem Kreistag vorzule-
gende Schülerzahlen, Ent-
wicklungen, Erkenntnisse
der IHK, der betroffenen
Schulen und Betriebe, um
eine solide Grundlage für die
weitere Diskussion zu haben.
Für die Grünen wies Frakti-
onsvorsitzende Klement dar-
auf hin, dass man über Koo-
perationen mit anderen
Landkreisen nachdenken
müsse, was nicht zu Beifalls-
stürmen bei den anderen
Fraktionen führte.

Die Diskussion ist eröffnet,
und bis spätestens Sommer
des nächsten Jahres wird man
versuchen müssen, Entschei-
dungen zu treffen, auch un-
ter dem Aspekt, dass im Be-
rufsschulbereich durch Neu-
bau, Umbau und Sanierung
Investitionen zu tätigen sind.

Michael Hundertmark

Schulsekretariatsarbeit aufwerten
(red). Jede gute Schule
braucht ein optimal funkti-
onierendes Sekretariat. Vor
diesem Hintergrund hatte
die CDU-Kreistagsfraktion
den Kreis aufgefordert, ei-
nen Sachstandsbericht zum
Thema „Arbeit der Schulse-
kretärinnen an den Schulen
des Lahn-Dill-Kreises“ abzu-
geben.

Wie Kreistagsabgeordne-
ter Michael Hundertmark
ausführte, soll in dem Bericht
die Darstellung der techni-
schen Ausstattung der Sekre-
tariate ebenso enthalten
sein wie die Zahl der Sekre-
tärinnen in Teilzeit und Voll-
zeit, die Beförderungsmög-
lichkeiten, die Einstufung

nach den Entgeltgruppen
sowie Weiterbildungsmög-
lichkeiten, die Fluktuation

und die Entwicklung der Si-
tuation in den letzten zehn
Jahren.

Jeder wisse, so Hundert-
mark, dass die Aufgaben der
Schulsekretärinnen in den
letzten Jahren gestiegen sei-
en. Sei es durch teilweise zu-
sätzliche Anforderungen
durch das Land, zusätzliche
Anforderungen durch den
Kreis oder aber vermehrte
Gesprächsbedarfe mit Eltern
und Jugendlichen. Deshalb
sei es an der Zeit, das Thema
im Rahmen einer Fachdebat-
te im Schulausschuss zu er-
örtern. Dem schlossen sich
die anderen Fraktionen an,
und der Antrag wurde ein-
stimmig beschlossen.

CDU hakt nach:

Hat sich das Hausmeister-
einsatzkonzept bewährt?
(red). Vor einigen Jahren hat
der Lahn-Dill-Kreis ein neues
Hausmeistereinsatzkonzept
erarbeitet und eingeführt,
nachdem man die Jahre
zuvor die Zahl der Hausmeis-
terstellen im Kreis um rund
20 Stellen gekürzt hatte. Aus
Sicht der CDU-Kreistagsfrak-
tion, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine
Stellvertreter Jörg Michael
Müller sowie Frank Steinraths,
habe der Kreis damals an der
falschen Stelle gespart, denn
ein guter Hausmeister werde
immer dafür sorgen, dass die
Situation an „seiner“ Schule
möglichst optimal sei. Ent-

sprechend sehe in der Regel
der Einsatz der Hausmeister
für ihre jeweilige Schule auch
aus.

Mit dem neuen Konzept
seien sogenannte Teams ge-
bildet worden, die gemein-
sam für mehrere Schulen
Verantwortung übernom-
men hätten, so dass einzel-
ne Hausmeister bis zu drei
Schulen, manche auch zwei,
zu betreuen hätten. Dies sei
aus Sicht der Union nicht
optimal. Der Kreis habe
damals eine Überprüfung
des Konzeptes zugesagt.

Deshalb rege die CDU an,
dass der zuständige Dezer-

nent im Schulausschuss, un-
ter Einbeziehung der Spre-
cher der Hausmeister und
des Personalrates, über die
Erfahrungen positiver wie
negativer Art berichte. Sinn
würde es ebenso machen, so
die CDU, wenn auch Schul-
leiter über ihre Erfahrungen
berichten, denn oberstes Ziel
für die Union sei es, die Zu-
friedenheit auf allen Ebenen
zu erreichen, um damit eine
möglichst optimale Versor-
gung der Schulen sicherzu-
stellen. Von daher hoffe die
Union auf eine entsprechen-
de politische Unterstützung
der anderen Fraktionen.

Kreisjugendfreizeiten verstärkt in Partnerstädten?
(red). Der Lahn-Dill-Kreis als
Jugendhilfeträger bietet je-
des Jahr - in der Regel im
Sommer - sogenannte Ju-
gendfreizeiten für Kinder
auch aus sozial schwächeren
Familien an. Früher führten
diese Fahrten zu einem ho-
hen Prozentsatz in das leider
von SPD, FWG und Grünen
geschlossene Jugendzeltla-
ger Lenste. Heute liegen die
Zielorte in Deutschland, Ös-
terreich oder einem ande-
ren europäischen Land. Seit
Schließung von Lenste ist die
Zahl der Fahrtteilnehmer
deutlich gesunken, was
eventuell auch an den Prei-
sen oder am Programm
liegt. Die Freizeiten haben
rein quantitativ nicht mehr
den Stellenwert wie in frü-
heren Zeiten.

Dies sei im Grunde ge-
nommen, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer in der Begründung des

Antrages, schade, denn sol-
che Reisen prägten sich in
jugendlichen Jahren viel
mehr ein als in späteren Jah-
ren. Prägend im Sinne der

Erweiterung und der Festi-
gung der Sozialkompetenz,
im Sinne der Erweiterung
des kulturellen Horizontes,
des geschichtlichen oder
aber auch des partnerschaft-
lichen Aspektes.

Im Lahn-Dill-Kreis pflegen

viele Städte und Gemeinden
großartige Partnerschaften
zu verschiedenen Städten
Europas. Europa, so Irmer,
sei ein Friedensprojekt seit
über 70 Jahren, und es gelte
deshalb, bei Wahrung der
kulturellen Identität der eu-
ropäischen Staaten, dies
fortzuentwickeln, weiterzu-
führen. Partnerschaften, also
die Begegnung von Men-
schen, sei dazu unendlich
wichtig. Deshalb rege die
CDU an, dass der Kreis als
Jugendhilfeträger Partner-
schaftsstädte von Städten
und Gemeinden des Lahn-
Dill-Kreises in das kreiseige-
ne Reiseprogramm für Ju-
gendfreizeiten mit auf-
nimmt. Der Kreis habe vor
zwei Jahren beispielsweise
im Pongau in Österreich eine
Freizeit angeboten. Sinn
würde es aus seiner Sicht, so
Irmer, machen, diese Fahrt
in das wenige Kilometer ent-

fernte Schladming zu verle-
gen, um damit die Verbin-
dung zwischen Wetzlar, zwi-
schen dem Lahn-Dill-Kreis
und der Wetzlarer Partner-
stadt zu vertiefen. Damit
werde auch der emotionale
Grundstein dafür gelegt,
dass Partnerschaften pers-
pektivisch weiterleben und
intensiver gelebt werden.
Ein solcher vertiefter Aus-
tausch sei ohne jeden Zwei-
fel im Sinne der europäi-
schen Partnerstädte. Umge-
kehrt könne man auch über-
legen, verstärkt Fahrten aus
diesen Städten in die Städte
und Gemeinden des Kreises
anzubieten.

All dies sei natürlich frei-
willig, aber man wolle das
Bewusstsein dafür schaffen,
sich vertieft über diese An-
regung Gedanken zu ma-
chen. Der Antrag wurde vom
Kreistag einstimmig be-
schlossen.

Hans-Jürgen Irmer

CDU-Kreistagsfraktion regt perspektivisch
Bodycams für die Feuerwehr an
(red). In Darmstadt ist aktu-
ell der bundesweit erste Pi-
lotversuch gestartet, bei dem
die Feuerwehr Darmstadt
Bodycams testet, die bei ei-
nem Großbrand oder Un-
glück eingesetzt werden
können. Diese Bodycams
übertragen Live-Bilder direkt
in die Einsatzzentrale, so
dass auch von dort gegebe-
nenfalls unterstützend und
im Sinne der Effizienzsteige-
rung eingegriffen werden
kann. Außerdem kann dies
auch im Sinne eines zusätzli-
chen Schutzes für die im Ein-
satz befindlichen Feuerwehr-
kameradinnen und -kamera-
den dienen.

Die CDU-Kreistagsfrakti-
on, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sei-
ne beiden Stellvertreter Jörg
Michael Müller sowie Frank
Steinraths, habe deshalb ak-
tuell für die nächste Kreis-
tagssitzung einen Antrag
formuliert, der den Kreisaus-
schuss bittet, dieses Pilotpro-
jekt zu begleiten und in Ab-
sprache mit den Feuerwehr-
verbänden und dem Kreis-
brandinspektor zu prüfen,
inwieweit perspektivisch ein
solches Modell auch im Lahn-
Dill-Kreis implementiert wer-
den kann. Dazu sei es nötig,
die entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen, die

aktuell gegeben sind, zu
prüfen, ob sie für ein sol-

ches Modell ausgelegt sind,
die Kosten zu eruieren und

anderes mehr.
Ohne dem finalen Prüfer-

gebnis vorgreifen zu wollen,
könne sich die Union vorstel-
len, dass der Einsatz der
Bodycams auch für die Feu-
erwehr von Vorteil sein wer-
de. Die Polizei werde zuneh-
mend mit Bodycams ausge-
stattet, weil der Erfolg sicht-
bar sei, und wenn es durch
die Bodycams bei der Feuer-
wehr gelinge, für die Leit-
stelle zusätzliche Erkenntnis-
se zu gewinnen und gleich-
zeitig den Schutz der Feuer-
wehrkameradinnen und -ka-
meraden zu erhöhen, dann
lohne sich ein Nachdenken
darüber.

Frank Steinraths

Nach einer Umfrage des Kreiselternbeirates:

CDU fordert Diskussion über die
Schülerbeförderung im Lahn-Dill-Kreis
(red). Der Kreiselternbeirat
habe jüngst eine Auswer-
tung einer anonymen Um-
frage unter Eltern und Schü-
lern der Comenius-Schule
Herborn und des Johanne-
um-Gymnasiums Herborn
präsentiert, die einige Fra-
genzeichen verursacht habe.
Wenn – stichwortartig for-
muliert – nach dieser Aus-
wertung bei rund 50 Prozent
der Schüler der Heimweg bis
zu zwei Stunden betrage, die
Busse teilweise ohne Stopp
an den Haltestellen vorbei-
fahren würden, weil sie
bereits überfüllt sind, Busse
teilweise überfüllt seien, so
dass es Rangeleien und Stress

gebe, und im Winter bei
Schneefall teilweise „kata-

strophale Zustände“ herrsch-
ten, dann werde deutlich,
dass Handlungsbedarf vor-
handen sei.

Deshalb, so CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und sein Stellvertreter
Michael Hundertmark sowie
Franz-Ludwig Löw und Die-
ter Steinruck, habe man als
Union das Thema aufgegrif-
fen.

Man sei sich sehr wohl
darüber bewusst, dass die
große Zahl der Schülerbeför-
derungen vergleichsweise
reibungslos funktioniere.
Wenn es aber Probleme
gebe, dann dürfe man davor
die Augen nicht verschlie-

ßen, sondern müsse versu-
chen, zu einer Lösung zu
kommen, die diese Proble-
me beseitigen. Daher habe
die Kreistagsfraktion der
CDU in einem Antrag zur
Kreistagssitzung die Kreisre-
gierung gebeten, im Schul-
ausschuss über die Situation
der Schülerbeförderung ge-
nerell zu berichten. Darüber
hinaus habe die Union an-
geregt, die Schulleiter der
weiterführenden Schulen
unter Beteiligung der Eltern-
vertreter, aber auch der Ver-
kehrsträger, einzuladen, um
in gemeinsamer Runde nach
Lösungsmöglichkeiten zu su-
chen.Dieter Steinruck

CDU-Kreistagsfraktion möchte
Übersicht über aktuelle Arbeit der
Schuldnerberatungsstelle des Kreises
(red). Wenn man bedenkt,
dass gut 500.000 Hessen
überschuldet sind, so eine
aktuelle Meldung in den
Medien, ist das eine Situati-
on, die niemanden kalt las-
sen kann, weil damit sehr
persönliche Schicksale und
Probleme verbunden sind.
Seit Jahren gibt es im Lahn-
Dill-Kreis, wie in vielen an-
deren Regionen Hessens
auch, eine Schuldnerbera-
tungsstelle, die jeder, der in
Not kommt, aufsuchen kann.
Eine grundsätzlich sehr po-
sitive Einrichtung.

Ausgehend von der aktu-
ellen Zahl habe die CDU-
Kreistagsfraktion in einem
Antrag die Kreisregierung
gebeten, den Sozialaus-
schuss über die aktuelle Ar-

beit zu informieren, vor al-
len Dingen auch darüber, so
Fraktionsvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer und seine Stell-
vertreterin Nicole Petersen,
wie sich die Fallzahlen in den

letzten Jahren im Lahn-Dill-
Kreis entwickelt haben, wie
die personelle Ausstattung
aktuell ist und welche Warte-
und Beratungszeiten es gibt,
denn diese sollten verständli-
cherweise nicht zu groß sein,
weil häufig gerade in Krisen-
zeiten vergleichs-weise
schnelle Hilfe notwendig ist.

Wichtig aus Sicht der Uni-
on auch, dass man dann im
Ausschuss über die sehr un-
terschiedlich gelagerten
Gründe vertiefend diskutie-
ren kann, die stichwortartig
umschrieben werden kön-
nen mit Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Scheidung oder
auch im Einzelfall mit Defi-
ziten einer gezielten Haus-
haltsführung und -bewirt-
schaftung.

Wie geht es mit den Förderschulen im
Lahn-Dill-Kreis weiter?

Nicole Petersen

(red). Um sich über die Wei-
terentwicklung der Förder-
schulen im Lahn-Dill-Kreis zu
informieren, hat die CDU-
Kreistagsfraktion jetzt den
Antrag gestellt, die Kreisre-
gierung zu bitten, im Fach-
ausschuss einen Sachstands-
bericht über die künftigen
Absichten des Schulträgers
Lahn-Dill-Kreis zu geben.
Nach Auffassung der CDU-
Kreistagsfraktion, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, MdB, sowie die Schul-
experten Michael Hundert-
mark, Franz-Ludwig Löw und
Dieter Steinruck, sind Förder-
schulen für Kinder, die eine
besondere Förderung not-
wendig haben, unverzicht-
bar. Sie sind ein Bestandteil
der allgemeinbildenden
Schulen, in denen eine her-
vorragende pädagogische
Arbeit geleistet wird. Hier
werden Kinder von Spezia-
listen in Kleingruppen unter-
richtet, unterstützt von As-

sistenzkräften, so dass die
Rahmenbedingungen für

den schulischen Erfolg gera-
de dieser Kinder in der Rela-
tion zu dem, was möglich ist,
besonders gut sind.

Daher wolle die Union ei-
nen Bericht über die aktuel-
le Situation der Förderschu-
len, ihre Entwicklung, die
Zahl der Kinder, Pädagogen,
pädagogische Schwerpunk-
te, aber auch Renovierungs-
und Sanierungsbedarf. In der
Vergangenheit sei das eine
oder andere investiert wor-
den, das begrüße die Union
ausdrücklich. Dennoch aber
sei eine Gesamtübersicht für
alle Beteiligten von großer
Wichtigkeit.Franz-Ludwig Löw
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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser, nachstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.

Gespräch mit den Freiwilligendienstlern im Schulalltag in der Grundschule Bonbaden.
Vielen Dank für den interessanten und aufschlussreichen Informationsaustausch mit den
FSJ’lern und der Schulleitung.

Gespräch mit den Freiwilligendienstlern im Schulalltag in der Fröbelschule Wetzlar.
Vielen Dank für den aufschlussreichen Informationsaustausch mit den FSJ’lern und der
Schulleitung.

Im November fand der 34. Tag der offenen Tür in der
Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar statt. Ein vielseitiges Ange-
bot von Handwerksausbildungsberufen vom Fleischer bis
hin zum Friseur.

25. Jubiläum des Hauses Sandkorn von der Diakonie Lahn
Dill e.V. (christlich, kompetent, kommunikativ und enga-
giert) Motto: Jeder Mensch ist wertvoll vor Gott. Das wird
in unserem Tun deutlich.

Im November war die gemeinsame Jahresabschlussprüfung
der Jugendfeuerwehren und der THW-Jugend. So lernt
jeder von jedem und es wird sich verbandsübergreifend
kennengelernt und Freundschaften geknüpft.

Keine Chance für Gewalt an Kindern

CDU-Initiative hatte Erfolg
(red). Vor zwei Jahren be-
suchten Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion die Kinder-
schutzambulanz in Frankfurt
am dortigen Universitätskli-
nikum. Ein einmaliger Zu-
sammenschluss unterschied-
lichster Institutionen und
medizinischer Fachbereiche
mit dem Ziel, Kindesmiss-
handlungen frühzeitig zu er-
kennen, zu definieren und
Vertuschungsstrategien von
Erwachsenen zu entlarven.
Diese beispielhafte Koopera-
tion war Anlass für die Uni-
on, darüber nachzudenken,
ob nicht auch im Lahn-Dill-
Kreis Ähnliches eingerichtet
werden könnte.

Ein entsprechender Kreis-
tagsbeschluss wurde erfreu-
licherweise einstimmig ge-
fasst. Der Kreis wurde im
Oktober 2016 gebeten, zu
prüfen, wie das im Lahn-Dill-
Kreis umgesetzt werden
könnte. Da die Möglichkei-
ten im Lahn-Dill-Kreis nicht
vergleichbar mit denen im
Frankfurter Raum sind, hat
es jetzt, in Kurzform zusam-
mengefasst, ein erfreuliches
Ergebnis gegeben. Nach ge-
meinsamen Gesprächen mit
der Universitätsklinik Gie-
ßen-Marburg, den Lahn-Dill-
Kliniken, der Abteilung Kin-
der- und Jugendhilfe und
anderen Partnern ist man
parteiübergreifend zum Er-
gebnis gekommen, dass die-
se Aufgabe vom „Forensi-
schen Konzil Gießen“ über-
nommen werden soll.

Professor Dr. Dettmeyer
erläuterte kürzlich in einer
Ausschusssitzung das Kon-
zept, das nicht nur ein Netz-
werk an Beratungen bein-
haltet, sondern auch medi-
zinisch sehr konkret über das
Forensische Konzil in der

Lage ist, Kindesmisshandlun-
gen zu erkennen. Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, selbst seit knapp 40 Jah-
ren Mitglied im Kinderschutz-
bund, dankte Professor Dr.
Reinhard Dettmeyer für sein
Engagement und das seines
Hauses. Wenn man überlege,
dass im Jahr 2017 im Lahn-
Dill-Kreis über 700 Meldun-
gen zu Kindeswohlgefähr-
dungen eingegangen seien
und sich der Verdacht in rund
560 Fällen bestätigt habe,
dann sei Handlungsbedarf.

„Kinder sind
unschlagbar“

Mit diesem Slogan habe
der Kinderschutzbund vor
vielen Jahren geworben. Es
sei nicht in Worte zu fassen,
welches Leid Kinder durch
gewalttätige Erwachsene,
leider auch Eltern und Ver-
wandte, erfahren müssen mit
unabsehbaren Spätfolgen für
die psychische und seelische
Entwicklung. Gewalt an Kin-
dern gelte es grundsätzlich zu
ächten. Sie seien die
Schwächsten in der Gesell-
schaft, aber sie seien die Zu-
kunft. Und deshalb müsse
man alles daransetzen, Kin-
desmisshandlungen zu unter-
binden oder aber, wenn sie
denn leider schon stattgefun-
den hätten, die Verantwortli-
chen konsequent mit der Här-
te des Gesetzes zur Rechen-
schaft zu ziehen.

Hotline
Wer Fragen hat, wer

meint, einen Verdacht zu
haben, wem Veränderungen
nachhaltiger Art bei Kindern
auffallen, der kann sich
jederzeit an das Forensische
Konzil in Gießen wenden.
Telefon 0641 - 9941410

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Irmer trifft Repräsentanten Taiwans

Besuch in Wetzlar vereinbart
(red). Kürzlich traf der Wetz-
larer Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer (CDU)
zu einem Gespräch mit dem
Repräsentanten Taiwans,
Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, zu-
sammen. Die erörterten
Themen waren unter ande-
rem die starken wirtschaft-
lichen Beziehungen zwi-
schen Taiwan und Deutsch-
land und das weiterhin
schwierige Verhältnis Tai-
wans zu China.

„Dieses Treffen ist ein Zei-
chen meiner Solidarität mit
einem demokratischen Chi-
na, nämlich Taiwan“, so Ir-
mer. „Es gilt, die Position
Taiwans gegenüber China
und in der Welt zu stärken.
Aus meiner Sicht wird die
Entwicklung Chinas in
Deutschland zu wenig kri-
tisch diskutiert. So diploma-
tisch richtig es grundsätzlich
ist, mit China im Gespräch
zu bleiben und Wirtschafts-
beziehungen zu pflegen, so
gehören Menschenrechts-
verletzungen und Demokra-
tiedefizite gleichwohl auf
die Tagesordnung. Mit gro-
ßer Sorge beobachte ich
zudem den gezielten Ein-
fluss Chinas in afrikanischen
Ländern.“

Eine Wiedervereinigung
von China und Taiwan sieht
Prof. Dr. Shieh kritisch. „Frei-

heit sollte das Ziel einer Wie-
dervereinigung sein – nicht
der Preis.“ Beide möchten
auch in Zukunft weiterhin in
Kontakt bleiben. Prof. Shieh
habe zugesagt, im nächsten

Hans-Jürgen Irmer mit dem Repräsentanten Taiwans, Prof.
Dr. Jhy-Wey Shieh

Jahr nach Wetzlar zu kom-
men, um die Themen Wirt-
schaftsförderungen und
Wirtschaftsbeziehungen
ebenso zu erörtern wie Fra-
gen des Tourismus.

Irmer trifft Botschafter Georgiens

(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) empfing mit
seiner brandenburgischen
Kollegin Dr. Dietlind Tie-
mann den Botschafter Geor-
giens Dr. Elguja Khokrishvili
zu einem Gespräch über die
politischen Perspektiven und
die Investitionsmöglichkei-
ten der deutschen Wirtschaft
im geschichtsträchtigen Land
am Schwarzen Meer.

Der Botschafter hob die
Bemühungen seines Landes
in der Zusammenarbeit mit
Europa und Deutschland

hervor, dass die Reformbe-
mühungen der Regierung in
Tiflis auf einen ausdrücklich
pro-westlichen und wirt-
schaftsliberalen Kurs ausge-
richtet seien. So hätte Geor-
gien nach dem Anstieg der
Asylbewerberzahlen in ganz
Europa unverzüglich eine
umfassende Informations-
kampagne gestartet, gesetz-
liche Schlupflöcher für Asyl-
missbrauch geschlossen und
Beihilfe dazu als Straftat ein-
gestuft. Auch wurde das
Grenzregime bei der Ausrei-
se verschärft: So dürfen ge-
orgische Grenzbeamte zu-
künftig Personen an der Aus-
reise hindern, wenn sie nicht
über ausreichend Bargeld
verfügen und keine plausib-
len Reisegründe und -ziele
angeben. Die Asylbewerber-
zahlen aus Georgien gingen
zwischen Januar und Sep-
tember um 70 Prozent zu-
rück. Darüber hinaus wurde
die Zusammenarbeit mit In-
terpol, Frontex und Europol
insbesondere hinsichtlich des
Datenaustauschs massiv aus-
gebaut und die nationalen
Verwaltungen ertüchtigt,
schnell auf Anfragen reagie-

ren zu können. Mittlerweile
würde es keine 24 Stunden
nach Eingang des Ersuchens
dauern, Rückreisedokumen-
te auszustellen und den
deutschen Behörden digital
zur Verfügung zu stellen -
die Rückübernahmequote
läge bei 100 Prozent.

Hans-Jürgen Irmer würdig-
te die Bemühungen Georgi-
ens: „Die Maßnahmen wir-
ken und dafür danke ich der
Regierung und dem Parla-
ment Georgiens ausdrück-
lich! Ich halte die Einstufung
Georgiens als sicheres Her-

kunftsland für längst über-
fällig und hoffe auf einen
entsprechenden Beschluss
des Bundesrates im Januar.
Ich kenne keinen Grünen,
der der Bevölkerung plausi-
bel erklären kann, warum
Georgien kein sicheres Her-
kunftsland sein sollte. Mein
Appell an die grünen Ver-
handlungsführer in Wiesba-
den: Geben Sie sich einen
Ruck und lassen Sie Hessen
im Bundesrat beim entspre-
chenden Gesetz zustimmen.“
Darüber hinaus war Hans-Jür-
gen Irmer von den Rahmen-
bedingungen für Investitio-
nen in Georgien sichtlich be-
eindruckt: Ein einfaches Steu-
errecht mit insgesamt nur sie-
ben Steuerarten, Freihandels-
abkommen mit der EU, Chi-
na, Russland oder der Türkei
und massive Investitionen in
die Verkehrsinfrastruktur ma-
chen Georgien für deutsche
Unternehmen immer interes-
santer. So wird in 2020 ein
neuer Tiefseehafen am
Schwarzen Meer in Betrieb
genommen oder Autobahnen
und Eisenbahnverbindungen
zwischen Ost und West jüngst
eröffnet oder sind im Bau. Für

die Anmeldung einer GmbH
benötigt man nur einen Tag.
Kein Wunder, dass bei einem
einschlägigen Wirtschaftsin-
dex der Weltbank Georgien
einen hervorragenden sechs-
ten Platz belegt. Gerade für
deutsche Mittelständler sei
das Land interessant, so Bot-
schafter Khokrishvili. Traditi-
onell würde in Georgien oft
die deutsche Sprache erlernt
- nach Englisch ist sie die
zweithäufigste Fremdsprache.
350 deutsche Unternehmer
seien schon im Land aktiv.
Zurzeit würde ein Pilotprojekt

zur klassisch deutschen dua-
len Berufsausbildung gestar-
tet und ein Technologiezen-
trum mit Krediten und Know-
How der deutschen KfW auf-
gebaut.

Hans-Jürgen Irmer dazu:
„Ich bin beeindruckt von der
Dynamik und Offenheit des
Landes am Schwarzen Meer.
Aufgrund der Freihandelsab-
kommen kann es eine Brü-
ckenfunktion zwischen Eur-
opa und Asien für die deut-
sche Wirtschaft einnehmen
und große Chancen für die
heimischen Unternehmer
bieten. Ich habe Botschafter
Khokrishvili für das erste
Halbjahr 2019 zu einem Be-
such in den Lahn-Dill-Kreis
eingeladen, um interessier-
ten Unternehmen über die
Investitionsbedingungen
und Potentiale zu berichten.
Und da die deutsche Spra-
che in Georgien so beliebt
ist, gelingt es vielleicht auch,
eine Schulpartnerschaft zu
stiften und mit Leben zu fül-
len. Ich freue mich jedenfalls
auf den Besuch des Botschaf-
ters und glaube, dass daraus
etwas Substantielles erwach-
sen kann.“

Ungarn und Deutschland –
zwei Länder mit
historischer Verbundenheit

Hans-Jürgen Irmer  im Gespräch mit dem ungarischen Bot-
schafter.

(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) traf kürz-
lich zu einem Gespräch mit
dem ungarischen Botschaf-
ter Dr. Péter Györkös über
Fragen der Migration, Asyl-
politik und EU-Außengrenz-
schutz zusammen. Hans-Jür-
gen Irmer dankte dem Bot-
schafter für den politischen
Willen der ungarischen Re-
gierung in 2015, die EU-
Außengrenze zu Serbien und
Kroatien effektiv zu schüt-
zen. Nicht zuletzt durch das
entschlossene Handeln Un-
garns, Bulgariens und Maze-
doniens sowie dem Abkom-

men mit der Türkei haben
wir die Situation an der
Außengrenze heute wieder
besser im Griff. Hans-Jürgen
Irmer dazu:

„2015 gab es eine große
Unsicherheit, ob es über-
haupt möglich sei, die Gren-
zen zu schützen. Dank Un-
garn diskutieren wir heute
in der EU nicht mehr über
das ‘ob’, sondern über das

‘wie’ der Außengrenzsiche-
rung, da wir sehen, dass es
praktisch funktionieren
kann. Der nächste Schritt ist,
die Aufgaben und Zustän-
digkeiten von Frontex zu dis-
kutieren. Hier gibt es noch
Differenzen in der Auffas-
sung, wie EU-Zuständigkei-
ten und nationalstaatliche
Souveränitäten abgegrenzt
werden sollen.“

Der ungarische Botschafter
betonte die tiefe Verbunden-
heit Ungarns und Deutsch-
lands und verwies auf die
besonders schwierige Lage im
Herbst 2015. Die EU hatte kei-
ne abgestimmte Antwort auf

die Frage der EU-Außengren-
ze. In dieser Situation hätte
das entschiedene Vorgehen
Ungarns schlussendlich maß-
geblich dazu beigetragen,
den europäischen Binnen-
markt, die Freizügigkeit und
damit das europäische Wirt-
schafts- und Lebensmodell zu
retten. Dieser Einschätzung
stimmte Hans-Jürgen Irmer
ausdrücklich zu.

Hans Jürgen Irmer diskutiert mit
Repräsentanten der EU-
Kommission in Deutschland über
Herausforderungen der
europäischen Sicherheitspolitik

(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) traf kürz-
lich zu einem Gespräch mit
dem Vertreter der Europäi-
schen Kommission in
Deutschland, dem Österrei-
cher Richard Kühnel, zusam-
men. Themen des Gesprächs
waren die enormen Fort-

schritte in der Zusammenar-
beit im Feld der Inneren Si-
cherheit sowie die Heraus-
forderungen der Zukunft im
Kontext von Flucht, Migrati-
on, Organisierter Kriminali-
tät und Terrorismus.

MdB Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit Richard Kühnel,
dem Vertreter der Europäischen Kommission in Deutsch-
land.

Zentral für Erfolge in die-
sem Bereich sind die Fortent-
wicklung von EUROPOL so-
wie die nationalstaatliche
Bereitschaft, die rechtlichen,
technischen und personellen
Voraussetzungen zu einer
stärkeren Zusammenarbeit
auf EU-Ebene zu schaffen.
Ebenfalls wurde die Rolle ei-

ner europäischen Staatsan-
waltschaft für grenzüber-
schreitenden Terrorismus er-
örtert. Richard Kühnel und
Hans-Jürgen Irmer verein-
barten, im Gespräch zu blei-
ben.

v.lks.:Dr. Dietlind Tiemann, Botschafter Georgiens Dr. Elguja Khokrishvili und Hans-Jür-
gen Irmer.

Ein Besuch im Lahn-Dill Kreis ist vorgesehen
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Aus der Arbeit der CDU/CSU BundestagsfraktionAus der Arbeit der CDU/CSU Bundestagsfraktion
-Anzeige-

Schnapsidee von Umweltministerin Schulze

Zigarettenindustrie an Beseitigung von
Kippen zu beteiligen, ist absurd
(red). Bundesumweltministe-
rin Svenja Schulze (SPD) hat
kürzlich vorgeschlagen, die
Zigarettenindustrie an den
Kosten der Reinigungsarbei-
ten wegen weggeworfener
Zigarettenstummel zu betei-
ligen. Dazu erklärte die um-
weltpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Marie-Luise Dött, dass es na-
türlich keine Frage sei, dass
man Abfall jeder Art vermei-
den oder verringern müsse.

Aber Unternehmen dafür
verantwortlich zu machen,
dass Konsumenten deren Pro-
dukte unsachgemäß entsor-
gen, sei der völlig falsche
Weg. Folge man dieser Logik,
dann wäre der nächste Vor-
schlag im Sinne von Frau

Schulze wohl der, die Farben-
hersteller für die Reinigung

von besprühten S-Bahnen und
Autobahnunterführungen

bezahlen zu lassen.
Was wir zwingend benötig-

ten, so Dött, sei mehr Verant-
wortungsbewusstsein für die
Abfallvermeidung und die
richtige Entsorgung von
Müll. Immerhin hätten wir
in Deutschland im Vergleich
zu den allermeisten Staaten
dieser Welt sehr gute Abfall-
sammel- und Verwertungs-
systeme.

Mit der Idee der Umwelt-
ministerin erreiche man ge-
nau das Gegenteil, denn mit
einer politisch akzeptierten
kollektiven Verantwortungs-
losigkeit für den Umgang mit
Abfällen komme man bei der
erforderlichen Weiterent-
wicklung der Kreislaufwirt-
schaft nicht voran.

MdB Marie-Luise Dött

Freiwilligendienste künftig
in Teilzeit möglich
(red). Als positiv bezeichne-
te für die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion MdB Michael
Kießling den Beschluss des
Bundeskabinetts, wonach im
Bereich der Jugendfreiwilli-
gendienste bzw. der Bundes-
freiwilligendienste künftig
die Chance verstärkter Teil-
zeitmöglichkeit gegeben
wird. Dies sei eine alte For-
derung der Union, denn Ziel
sei es, breiteren Bevölke-
rungsschichten im Alter bis
zu 27 Jahren die Möglich-
keit zu freiwilligem Engage-
ment zu geben.

Nicht jeder sei in der Lage,
ein Jahr komplett in Vollzeit
diesen Freiwilligendienst zu
versehen. Manch einer wür-
de es gerne, wenn diese
Freiwilligentätigkeit sich

beispielsweise auf 20 Stun-
den in der Woche beschrän-
ken lassen könnte.

328 Millionen für die
Freiwilligendienste

Das freiwillige ehrenamt-
liche Engagement habe, so
der familienpolitische Spre-
cher der Union im Bundes-
tag, Marcus Weinberg, hohe
Priorität. Deshalb stünden im
Bundeshaushalt 2019 dafür
rund 328 Millionen Euro für
die Freiwilligendienste
insgesamt bereit. Mit über
65 Millionen Euro zusätzlich
sollen dabei insbesondere
mehr Plätze im Jugendfrei-
willigendienst angeboten
werden sowie 5000 Plätze
mehr im Bundesfreiwilligen-
dienst. Damit werde die he-

rausragende Bedeutung des
Freiwilligendienstes für den
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt ausdrücklich unter-
strichen.

MdB Michael Kießling

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus:

Innere Sicherheit gewährleisten – Polizei den Rücken stärken
(red). Der neue CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende Ralph
Brinkhaus setzt einen klaren
Schwerpunkt im Bereich der
Inneren Sicherheit. Insbe-
sondere die Ausstattung der
Bundespolizei soll dabei
auch eine entscheidende
Rolle spielen, so Brinkhaus.
So würden Bodycams zum
Schutz der Beamten ange-
schafft und rund 7500 neue
Stellen bei den Sicherheits-
behörden des Bundes bis
zum Jahr 2021 geschaffen.
Gleiches erwarte man von
den Bundesländern für ihre
Länderpolizeien, denn nur
gemeinsam werde es gelin-
gen, die nationalen Heraus-
forderungen zu bestehen. In
diesem Kontext machte
Brinkhaus auch noch einmal
deutlich, dass eine Attacke
gegen Polizeibeamte immer
auch einen direkten Angriff
auf den Staat darstelle. Des-
halb habe die Unionsfrakti-
on im Jahr 2017 auch den

strafrechtlichen Schutz von
Polizeibeamten und anderen
Einsatzkräften verstärkt.

Der heimische Bundestags-

abgeordnete und Begründer
der Bürgerinitiative „Pro Po-
lizei“ Hans-Jürgen Irmer,
stützt dieses Kernanliegen
des neuen Fraktionschefs aus

Überzeugung: „Die Men-
schen erwarten in unserem
Land zu Recht, dass der Staat
sie davor schützt, Opfer von
Kriminalität oder gar terro-
ristischen Anschlägen zu
werden. Deshalb müssen die-
jenigen, die die Bürger
schützen auch optimal aus-
gestattet sein. Die Zahl der
Straftaten im Jahr 2017 ist
auf den niedrigsten Wert seit
1992 gefallen. Das ist sehr
erfreulich. Gleichwohl gibt
es im Bereich der Bekämp-
fung des Islamismus, der Be-
kämpfung von Links- und
Rechtsextremismus noch
sehr viel zu tun. Das Gleiche
gilt für die Bekämpfung der
Organisierten Kriminalität
und insbesondere für den
Wohnungseinbruch. Auch
hier ist die Zahl der Strafta-
ten stark zurückgegangen,
nicht zuletzt auch deshalb,
weil zunehmend Bürger ih-
ren eigenen Beitrag dazu
leisten, Haus und Hof ent-

sprechend zu schützen. Die-
se Maßnahmen zum Ein-
bruchschutz unterstützt der
Bund mit Zuschüssen in Höhe
von 50 Millionen Euro.

Der innenpolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Mathias
Middelberg, verwies auf die
gesetzlichen Neuerungen im
Bereich der Organisierten
Kriminalität und der Geld-
wäsche. Die Umkehrung der
Beweislast führe dazu, dass
illegal erworbenes Vermö-
gen deutlich leichter einge-
zogen werden könne. Die
Verdächtigen müssen nun
nachweisen, wie Luxusautos
und Luxusimmobilien finan-
ziert werden. Kann dieser
Nachweis nicht erbracht wer-
den, bleiben die Vermögen
im Besitz des Staates.

Für die Union gilt der be-
währte Grundsatz: Sicherheit
an erster Stelle. Denn: Ohne
Sicherheit gibt es keine Frei-
heit.

MdB Ralph Brinkhaus

Beschluss der CDU auf Hamburger Parteitag:

Keine Doppelbelastung bei
Direktversicherung oder Betriebsrente
(red). Der Deutsche Bundes-
tag hatte auf Initiative von
SPD und Grünen im Jahr
2003 mit Wirkung zum
1.1.2004 beschlossen,
seinerzeit auch von der Uni-
on und maßgeblich von
Horst Seehofer unterstützt,
dass auf Bezüge aus einer
Direktversicherung oder Be-
triebsrente auch rückwir-
kend Sozialbeiträge zu zah-
len sind. Dies hat bei Betrof-
fenen für erheblichen Un-
mut gesorgt. Zu Recht, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, der seit zwei Jahren ver-
sucht, auf der Bundesebene
die Problematik einer ge-
rechten Lösung zuzuführen.
„Der Beschluss damals war
ein massiver Eingriff in ein
bestehendes Vertragswerk“,
so Irmer. „Das Verfassungs-
gericht hat zwar entspre-
chende Klagen von Betrof-
fenen abgelehnt, aber mo-
ralisch in Ordnung war die-
se nachträgliche Doppelver-
beitragung nicht, zumal viel-
fach Beiträge, die an die Di-
rektversicherung geflossen
sind, aus bereits versteuer-
tem Einkommen stammen.
Hätten diejenigen, die das
seinerzeit machten, das Geld
unters Kopfkissen gelegt,
hätten sie effektiv Geld ge-
spart.“

Die Grundproblematik für

ihn, so Irmer, sei gewesen,
dass damit das Vertrauen in
die Entscheidung staatlicher
Organe massiv erschüttert
wurde, „denn diejenigen,
die fürs Alter vorgesorgt ha-
ben, taten dies auch auf-
grund der Empfehlung des
Staates, mehr private Alters-
vorsorge zu betreiben. Wenn
man dem folgt und anschlie-
ßend dafür, so das Gefühl,
bestraft wird, geht das an
die Substanz der Glaubwür-
digkeit politischer Entschei-
dungen.“ Allein deshalb sei
dies unter staatstheoreti-
schen Aspekten völlig inak-
zeptabel gewesen, losgelöst
von den persönlichen finan-
ziellen Belastungen.

Die Mittelstandsvereini-
gung der CDU habe durch
ihren Bundesvorsitzenden
Carsten Linnemann, zugleich
stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, einen entspre-
chenden Antrag einge-
bracht, wonach die Arbeit-
nehmer und Selbstständi-
gen, die mit einer Direktver-
sicherung oder Betriebsren-
te fürs Alter vorsorgen, in
Zukunft bei den Sozialbei-
trägen nicht mehr doppelt
belastet werden sollen. Als
dieser Beschluss vor 15 Jah-
ren gefasst wurde, waren die
Kassen der Krankenkassen
klamm. Heute gibt es Rück-

lagen von rund 20 Milliar-
den Euro, so dass finanzielle
Luft vorhanden ist, wobei
aus seiner Sicht, so Irmer, zu
prüfen sei, inwieweit man
denjenigen zumindest parti-
ell entgegenkomme, die in
der Vergangenheit – es geht

vermutlich um etwa 1,8 Mil-
lionen Verträge - den vollen
Beitragssatz zahlen mussten.

Kieseheuer dankt CDU-
Abgeordneten

Der Bundesvorsitzende
des Vereins Direktversiche-
rungsgeschädigter, Gerhard
Kieseheuer aus Olsberg,
dankte in einem Schreiben
den Abgeordneten der Uni-
on, die sich in den letzten

Monaten intensiv um eine
Lösung des Problems geküm-
mert haben, darunter Cars-
ten Linnemann, Emmi Zeul-
ner von der CSU, Hans-Jür-
gen Irmer und Maik Beer-
mann, die noch vor wenigen
Tagen mit Martin Steinhäu-
ser vom Vorstand des Ver-
eins der Direktversicherungs-
geschädigten zusammenge-
troffen waren. Auch der Ver-
ein selbst könne sich den Be-
schluss auf dem Bundespar-
teitag auf die Habenseite
buchen, denn er habe trotz
aller Emotionalität in großer
Sachlichkeit und mit hoher
fachlicher Kompetenz die
Delegierten des Parteitages
auf die Gesamtproblematik
aufmerksam gemacht.
Entgegen dem Wunsch der
Antragskommission werde
das Ansinnen nicht nur ge-
prüft, sondern der Beschluss
gefasst, dass das jetzt umzu-
setzen sei. Linnemann hatte
auf dem Parteitag darauf
hingewiesen, dass man nun
genug geprüft habe.

Die Chancen, dass es Än-
derungen gibt, stehen aktu-
ell nicht schlecht, denn auch
von der SPD gibt es so lang-
sam ein Umdenken, so dass
die große Hoffnung besteht,
dass in diesem Jahr eine ge-
setzgeberische Initiative im
Sinne der Betroffenen vor-
gelegt werden kann.

Innere Sicherheit

Mehr Stellen – bessere Ausstattung

MdB Carsten Linnemann

(red). Sehr zufrieden mit der
Entwicklung im Bereich der
Inneren Sicherheit ist der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, zugleich Mitglied im
Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages, denn für
2019 sind eine Reihe von
Unions-Schwerpunkten um-
gesetzt worden. Insgesamt
gibt es nach dem Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU
und SPD 7500 zusätzliche
Stellen bei den Sicherheits-
behörden. Davon werden im
nächsten Jahr 3120 bereit-
gestellt, darunter bei der
Bundespolizei 2100. Das
Bundeskriminalamt erhält
rund 475 Stellen und das
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik
325. Mit den bereits in die-
sem Jahr beschlossenen Stel-
len stehen damit von den
vereinbarten 7500 jetzt 4000
zur Verfügung.

Einbruchsicherungs-
maßnahmen mit
staatlicher
Unterstützung

Für das Programm „Krimi-
nalprävention durch Ein-

bruchsicherung“ der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau
stehen 80 Millionen Euro
insgesamt zur Verfügung,
darunter 65 Millionen in 2019
und 15 Millionen in 2020. Das
heißt, Bürger, die ihr Haus
oder ihre Wohnung gegen
Einbruch zusätzlich sichern
wollen, können entsprechen-
de Unterstützung durch die
KfW beantragen. Die entspre-
chenden Fachbetriebe kön-
nen darüber informieren.

Ausstattung

Für die Bereitschaftspolizei
der Bundesländer gibt es 2,5
Millionen Euro für Schutz-
westen, die in besonderer
Weise dem Schutz gegen
den Beschuss leistungsfähi-
ger Waffen dienen. Gleich-
zeitig gibt es 64 Millionen
Euro für die Ersatzbeschaf-
fung der teilweise über 30
Jahre alten, technisch nicht
mehr zeitgemäßen soge-
nannten Sonderwagen, auch
„Polizeipanzer“ genannt.
Damit können alle Bereit-
schaftspolizeien der Bundes-
länder mit diesen Wagen
ausgestattet werden.

Eine berechtigte und lan-

ge erhobene Forderung der
Bundespolizei wurde umge-
setzt. Alle Bundespolizisten
erhalten für die unmittelba-
re Vollausstattung ein zwei-
tes Magazin zur Pistole P 30.
Das Bundeskriminalamt er-
hält 2 Millionen Euro für die
Modernisierung und Sanie-
rung in den Schießanlagen.
Einige Abgeordnete der
Bundestagsfraktion konnten
sich vor wenigen Wochen
über die Notwendigkeit
selbst ein Bild machen.

Unterstützung für THW
und Feuerwehren

100 Millionen Euro gibt es
im kommenden Jahr für
Fahrzeuge der Freiwilligen
Feuerwehren und für den
Zivilen Katastrophenschutz.
Im Bereich des THW werden
5 Millionen Euro investiert
für die Beschaffung von 100
Notstromaggregaten für die
Ortsverbände des THW.
38,65 Millionen stehen für
die Durchführung eines Sa-
nierungsprogramms der
THW-Liegenschaften zur
Verfügung. Für die THW-Ju-
gend sind insgesamt 1,82
Millionen Euro vorgesehen.

Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa wird gestärkt

MdB Eckhard Pols

(red). Der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen,
MdB Eckhard Pols, zeigte
sich erfreut darüber, dass es
jetzt im neuen Haushalt ge-
lungen sei, für das reiche
deutsche Kulturerbe im ru-
mänischen Siebenbürgen
insgesamt 1,1 Millionen Euro
zur Verfügung zu stellen. Mit
diesen Mitteln soll die Sanie-
rung der Kirchen und Bur-
gen Siebenbürgens unter-
stützt werden.

Angesichts des teilweisen
kritischen Bauzustands die-
ser historischen Zeugnisse
der Baukultur war die Maß-
nahme zwingend notwen-
dig. Ein schöner Erfolg für
die Gruppe der Vertriebe-
nen, Aussiedler und deut-
schen Minderheiten. Für die
Union sei auch in Zukunft
die Frage der Bewahrung des
deutschen Kulturgutes im
östlichen Europa ein wichti-
ges Thema.
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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,

für das noch junge Jahr 2019
wünscht Ihnen die CDU Frak-
tion Wetzlar alles erdenklich
Gute, viel Gesundheit und
viele fröhliche Momente!

Der politische Betrieb be-
findet sich noch im winterli-
chen Ruhemodus. Es ist aber
schon jetzt absehbar, dass
das Jahr 2019 ähnlich viele
und wichtige Entscheidun-
gen erfordert, wie das ver-
gangene Jahr.

Letztes Jahr haben wir als
Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen, dass das
Projekt Domhöfe, mit allem
was dazu gehört, umgesetzt
wird. Es wird also in 2019
erste Maßnahmen in diesem
Bereich geben. Wir haben
beschlossen, dass die einma-
ligen Straßenbeiträge abge-
schafft werden.

Zur Kompensation der
wegfallenden Einnahmen
wird es eine Erhöhung der
Grundsteuer B geben müs-
sen. Dieser Beschluss steht

schon im Februar an.
Daneben haben wir in der

Stadtverordnetenversamm-
lung viele Beschlüsse gefasst,
die bereits umgesetzt sind
oder auch in diesem Jahr zur
Umsetzung kommen. Als

Beispiel will ich an dieser
Stelle noch den Umbau des
Knotenpunktes Franzenburg
nennen. Hier soll dem alltäg-

lichen Verkehrschaos mithil-
fe einer Ampelanlage Abhil-
fe geschaffen werden. Wir
als CDU haben uns gegen
diese Lösung ausgesprochen,
weil nicht wirklich klar ist,
ob die Ampelanlage das Ver-
kehrsaufkommen regeln
kann. Der Ausbau an dieser
Stelle kostet mehrere Milli-
onen Euro. Alternative Ideen
wie ein Kreisverkehr wurden
mehrheitlich abgelehnt.

Zur inhaltlichen Vorberei-
tung auf das Jahr 2019
macht die CDU Fraktion
Ende Januar eine Haushalts-
klausurtagung. Hier werden
viele Projekte politisch und
inhaltlich zu bewerten sein.
Weitreichende Entscheidun-
gen werden im Quartier
Bahnhofstraße zu treffen
sein. Es geht hierbei auch um
die Zukunft des Lahnhofes
bzw. dessen Umgestaltung.
Um den Bereich unserer
Stadt wieder zu beleben,
brauchen wir dort attrakti-
ve Plätze, Gastronomie und

Einzelhandel sowie Wohnun-
gen.

Als CDU Fraktion erwar-
ten wir, dass es auch zum
Thema Freibad Domblick
endlich Fortschritte gibt. Die
erteilte Betriebserlaubnis
läuft in den kommenden
Jahren aus. Es muss hier zu-
sätzlich zu den programma-
tischen Angeboten auch im
Bereich der Technik etwas
passieren. Unser Freibad
muss attraktiver und vor al-
lem fit für die Zukunft wer-
den! Geld war dazu im städ-
tischen Haushalt eingeplant
bzw. wurde uns zugesagt,
dass zur entsprechenden Zeit
Gelder zur Verfügung stehen
werden.

Die Annahmestelle für
Gartenabfälle in Dalheim
wird auf ihre Wirtschaftlich-
keit überprüft und soll u. U.
Privatisiert werden. Wir als
CDU Fraktion wollen, dass es
zukünftig auch weiterhin
möglich ist Grün- und Ast-
schnitt kostenfrei dort abzu-

geben. Das muss beim Wei-
terbetrieb der Annahmestel-
le -egal ob privatwirtschaft-
lich oder städtisch- gewähr-
leistet sein!

Darüber hinaus sind viele
„kleinere“ Entscheidungen
zu treffen. Es stehen sicher
auch noch Entscheidungen
an, die heute noch gar nicht
absehbar sind. Häufig erge-
ben sich im Laufe eines Jah-
res Sachverhalte, die dann zu
entscheiden sind.

Wir als CDU wägen vor
Entscheidungen immer das
Für und Wider ab, und scheu-
en uns dann nicht davor Ent-
scheidungen auch zu treffen.
Im Jahr 2019 halten wir Sie
über unsere Beiträge hier im
Wetzlar Kurier, auf unserer
Internetseite und allen mög-
lichen Kanälen über anste-
hende Entscheidungen und
unsere Argumente auf dem
Laufenden.

Ihr
Michael Hundertmark

Adventkaffee der Ehemaligen der Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
(M.F.) Wieder ist ein ganzes
Jahr an uns vorbeigeflogen
und hat uns schöne und we-
niger schöne Momente be-
schert. Eine schöne Besche-
rung war dieses Jahr auch
wieder unser Advent-Kaffee.
Unsere Mitglieder trafen sich
wie jedes Jahr zur Advents-
zeit in der Obermühle bei
Kaffee und Kuchen.

Michael Hornung konnte
32 Mitglieder begrüßen.
Nach der Verlesung von Grü-
ßen der Mitglieder, die aus
unterschiedlichen Gründen
verhindert waren, ließ er die

Veranstaltungen der Verei-
nigung Ehemaliger, Sixt-von-
Armin Kaserne Wetzlar e.V.
des vergangenen Jahres
noch einmal Revue passie-
ren. Er hob die organisatori-
schen Verdienste von Jürgen
Büttner für die Ausflugsfahr-
ten der vergangenen Jahre
und auch für die im kommen-
den Jahr anstehende Aus-
flugsfahrt besonders hervor.
Ein Dankeschön galt auch
dem Team um Sven Schön-
wetter, das die Räumlichkei-
ten zu jeder Veranstaltung
entsprechend herrichtet.

die Obermühle in Zukunft
sonntags erst um diese Uhr-
zeit öffnet. Nach seiner Rede
eröffnete Michael Hornung
das Kuchenbuffet, welches
wie jedes Jahr von unseren
Mitgliedern gespendet wur-
de. Nachdem wir uns an den
leckeren Kuchen gütlich ge-
tan hatten und die Zeit uner-
bittlich fortgeschritten war,
machten sich alle auf den
Heimweg. Michael Hornung
wünschte allen eine gute
Heimfahrt, ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2019.

Ab Januar 2019 wird das
monatliche Treffen nicht

mehr um 11 Uhr, sondern
erst um 12 Uhr beginnen, da

BundeswehrVerband bei Duktus

Herstellung von duktilem Gusseisen aus Wetzlar besichtigt
(wh). Die Kameradschaft der
Ehemaligen, Reservisten und
Hinterbliebenen Wetzlar im
Deutschen BundeswehrVer-
band setzten ihre Besuche
bei Wetzlarer Firmen fort.
Duktus war das Ziel der Be-
sucher, um zu erfahren, was
die - für viele unbekannte
Firma - hinter dem Gelände
von Buderus produziert.

Die Besucher erfuhren,
dass Duktus auf die im Jahre
1731 gegründete Buderus
AG zurückgeht. Nach der
Übernahme der Firma Bude-
rus durch Bosch habe sich im
April 2010 die Unterneh-
mensgruppe den neuen Na-
men Duktus, der einen en-
gen Bezug zum Produkt –
Rohrsysteme (lateinisch: duc-
tus) aus duktilem Gusseisen
- gegeben.

Schon im Jahre 1901 sei
das erste gusseiserne Rohr in

Die Besuchergruppe des Deutschen BundeswehrVerbandes, Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinter-
bliebenen, bei der Besichtigung der Wetzlarer Firma Duktus

der neu errichten Gießerei, der Sophienhütte, gegossen
worden. Die Sophienhütte
ist immer noch der zentrale
Produktionsstandort des Un-
ternehmens.

Bei einem Rundgang
konnten die ehemaligen Sol-
daten anschauen, wie zu Be-
ginn der Produktionsreihe
aus glühendem Roheisen am

Ende bis zu acht Meter lan-
ge Rohrsysteme in verschie-
denen Ausführungen ihren
Weg bis zur Auslieferung
nehmen.

Zahlreiche Besucher beim Oktoberfest
der Ehemaligen

(M.F.) Beim letzten Jahr
stattgefundenen Oktober-
fest der Vereinigung Ehema-
liger der Sixt-von-Armin-Ka-

serne Wetzlar e.V. in der
Braunfelser Obermühle
konnte der Vorsitzende Mi-
chael Hornung insgesamt 32

Kameraden mit ihren Ehe-
frauen begrüßen. Der Vor-
sitzende übermittelte die
Grußworte der verhinderten
Kameraden.

Die weitesten Anfahrten
hatten Hans Dieter Klein aus
Altensteig/Schwarzwald,
Kurt Kübler aus Heilbronn
und Hans Rutkowski aus
Chemnitz.

Bei Kaffee und Kuchen
und der anschließenden
zünftigen Oktoberfestmahl-
zeit, bestehend aus Fleisch-
käse, Kartoffelsalat und Bre-
zeln, ließ sich trefflich über
die alten Zeiten diskutieren.
Am Ende der kurzweiligen
Feier wurden noch die nächs-
ten Termine für das laufen-
de Jahr bekanntgegeben.
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CDU-Verbände laden ein

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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Vereine laden ein

Pro Polizei
Samstag, 5.1., 10.30 Uhr
4. Neujahrsempfang in der
„Siedlerklause“ mit Martin
Heinemann vom Bundes-
nachrichtendienst. Aus orga-
nisatorischen Gründen ist
eine Anmeldung per Fax
06441/76612 oder per E-
Mail an hj.irmer@irmer-
wetzlar.de zwingend er-
forderlich.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis
„Let’s practice our Eng-
lish“ findet an jedem zwei-
ten Dienstag des Monats im
Lahn-Café am Rosengärt-
chen, Hausertorstraße 43
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Die 2. Vorsitzende Yvonne
Sahm lädt alle Mitglieder,
aber auch interessierte Gäs-
te für Dienstag, den 8.1.
herzlich ein.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 12.1., 20 Uhr
Monatstreffen im „Lands-
knecht“ in Wetzlar.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Sonntag, 13.1., 11 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20 in Wetzlar,
Matinee zum Jahresan-
fang mit Gertrud Gilbert
„Kei lieber Stadt als Frank-
furt“.

Tennisclub Wetzlar
Sonntag, 13.1., 11 Uhr
Neujahrsempfang im Ver-
einsheim des TC im Boden-
feld.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Sonntag, 13.1., 12 Uhr
Neujahrsempfang im Ver-
einsheim in der Elisabethen-
straße in Wetzlar-Niedergir-
mes

Ostdeutscher
Liederabend
Sonntag, 13.1., 17 Uhr in

der Stadthalle Wetzlar. Die
Patenschaft für das Ostdeut-
sche Lied unter Verantwor-
tung von Gerhard König lädt
zu einem wunderschönen
Liederabend Jedermann
herzlich ein.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 14.1. Lichtbilder-
vortrag von Kuno Kutz, Hüt-
tenberg, zum Thema „Tho-
mas Mann – Mein Som-
merhaus in Nidden/Ost-
preußen“. Beginn 12 Uhr,
verbunden mit der Jahres-
hauptversammlung 2019
und einem gemeinsamen
Mittagessen um 13 Uhr in
der Gaststätte „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128.

Kreishandwerkerschaft
Zum Neujahrsempfang la-
den Kreishandwerksmeister
Jeschke und Geschäftsführer
Hoffmanns ihre Mitgliedsbe-
triebe für Freitag, den 18.1.
um 17 Uhr in das Casino
der Sparkasse Wetzlar ein.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Freitag, 18.1. um 19.30
Uhr Neujahrsempfang im
Bürgerhaus Nauborn.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Zum 4. Meisterkonzert lädt
die Wetzlarer Kulturgemein-
schaft für Samstag, den
19.1. um 20 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein. „4
Times Baroque“, ein Quar-
tett für barocke Musik, prä-
sentiert Stücke u.a. von Hän-
del, Vivaldi und Corelli.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Die WKG lädt ihre Mitglie-
der zum traditionellen Neu-
jahrsempfang für Sonn-
tag, den 20.1. ab 11.11 Uhr
in die Stadthalle ein.

Malteser Hilfsdienst
Zum Neujahrsempfang la-
den die Malteser für Diens-
tag, den 22.1. um 18 Uhr

in das Malteserzentrum in die
Christian-Kremp-Straße 17
nach Wetzlar ein. Die Neu-
jahrsansprache hält in diesem
Jahr Nicolai Zeltinger, der Bun-
destrainer der deutschen Her-
ren-Nationalmannschaft im
Rollstuhl-Basketball.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft
Mittwoch, 23.1., 19.30 Uhr
Neujahrsempfang im Ho-
tel Köhler, Westanlage 33 in
Gießen.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Sonntag, 27.1., 10 Uhr,
Lahn-Café am Rosengärt-
chen, Hausertorstraße 43,
Neujahrs-Brunch. Pro Per-
son kostet das Buffet 13,90
Euro inklusive einem Glas
Sekt und einem Kaffee. An-
meldungen bis zum 19.1.
bei Yvonne Sahm per E-Mail
deg.wetzlar@gmail.com.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Sonntag, 27.1. traditionel-
le Blasbach-Tour. Treff-
punkt um 14.30 Uhr am ehe-
maligen „Bergischen Hof“ in
Wetzlar kurz hinter der Her-
mannsteiner Brücke. Mitglie-
der und allgemeine Wand-
erfreunde sind herzlich ein-
geladen, so Vorsitzender
Helmut Gehrs.

Rotary Club
Der Rotary Club Wetzlar lädt
zu einer Benefizgala unter
dem Motto „Music meets
Motion“ zugunsten des Ta-
lentzentrums Sport und des
RSV Inklusionsprojektes für
Samstag, den 2.2. um
19.30 Uhr in die Stadthalle
ein. Das fulminante Pro-
gramm für Jung und Alt ver-
knüpft mitreißende Musik
und beeindruckende Sport-
veranstaltungen.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft
Montag, 4.2., 19.30 Uhr
Stammtisch im Hotel Bür-
gerhof.

Braunfels
Zum traditionellen Kaffee-
nachmittag im Friederike-
Fliedner-Haus lädt die Braun-
felser CDU für Sonntag,
den 6.1. um 14.30 Uhr die
Bewohner und ihre Angehö-
rigen herzlich ein.

Christlich-
Demokratische
Arbeitnehmerschaft
Die CDA Lahn-Dill lädt für
Montag, den 14.1. um 18
Uhr ihre Mitglieder in das
Restaurant „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl, Wetzlar,
ein.

CDU Lahn-Dill
Zum Europa-Kreispartei-
tag laden die Christdemo-
kraten an Lahn und Dill ihre

Mitglieder und Delegierten
für Freitag, den 18.1. um
19 Uhr in die Stadthalle Aß-
lar ein. Europakandidat Ale-
xander Beer wird seine eu-
ropapolitischen Vorstellun-
gen skizzieren.

JU Ehringshausen-Aßlar
Samstag, 19.1., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Gasthaus „Solmser Hof“,
Bahnhofstraße 21 in Ehrings-
hausen. Vorsitzender Jannis
Knetsch lädt herzlich dazu
ein.

Driedorf
Zum traditionellen Neu-
jahrsempfang lädt die CDU
Driedorf für Samstag, den
26.1. um 16 Uhr in das Bür-
gerhaus Driedorf ein.

Weihnachtspreisrätsel-Ergebnis
im Februar
(red). Da bis einschließlich 31.12.2018 die Möglichkeit
bestand, sich am Weihnachtspreisrätsel des Wetzlar-Ku-
rier zu beteiligen, konnten wir aufgrund der Druckter-
mine der Januar-Ausgabe das Ergebnis noch nicht be-
kanntgeben.

Wir werden Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die
Gewinner in der Februar-Ausgabe präsentieren.

Zuversicht für die
Zukunft schenken

Haiger – Am 11. Dezember
2018 übergaben Nikolaus
Fleischhacker, Geschäftsfüh-
rer der ORANIER Heiztech-
nik GmbH und ORANIER Kü-
chentechnik GmbH, und De-

rya Turgay-Herz, Marketing-
leiterin bei ORANIER, einen
Spenden-Scheck in Höhe von
5.000 Euro an die Mitarbei-
terinnen und die Kinder der
oase in Dillenburg und freu-
ten sich über das selbstge-
staltete Bild mit dem Wort
„Danke“, das sie im Gegen-
zug von den Kindern beka-
men.

Seit einigen Jahren geht
man bei ORANIER, einem
Hersteller für Kamin- und
Pelletöfen sowie Küchenein-
baugeräten, den Weg, statt
Weihnachtsgeschenken an die
Kunden eine Spende an eine
soziale oder kulturelle Einrich-
tung aus der Region zu über-
geben. Fleischhacker: „Wir hal-
ten es für unsere Pflicht, uns in
unserer Region zu engagieren,
um die wichtige Arbeit von Ein-
richtungen wie der oase zu för-
dern.“

Die oase in Dillenburg ist
eine Einrichtung für Kinder
und Jugendliche in Krisensi-

tuationen.  Sie sorgt dafür,
dass Kinder und Jugendliche
in einer vertrauenswürdigen
Atmosphäre Beruhigung,
Zuwendung und dadurch
wieder Zuversicht erfahren.

„Es ist toll, wie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der
oase es schaffen, eine doch
warme und gemütliche At-
mosphäre für die Kinder her-
zustellen, deren Leben durch
die Krise etwas aus den Fu-
gen geraten ist“, stellte
Fleischhacker nach der Be-
sichtigung fest und sagte
weiter „das macht es für die
Kinder sicherlich etwas ein-
facher, sich in dieser schwie-
rigen Situation zurechtzufin-
den. Wir hoffen, dass wir mit
unserer Spende ein Stück
weit dazu beitragen, den
Kindern und Jugendlichen
den schweren Alltag zu er-
leichtern.“

Die oase Dillenburg ist
eine Einrichtung des St. Eli-
sabeth-Vereins e.V. Marburg.
Der St. Elisabeth-Verein, das
ist sozial-diakonische Arbeit
in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, der Sozialpsy-
chiatrie sowie in der Alten-
hilfe seit dem Jahr 1879.

Nikolaus Fleischhacker, Derya Turgay-Herz, Mitarbeiter-
innen und Kinder der oase Dillenburg. (v.l.).

Stadt Wetzlar gratuliert Zeiss SMT Jubilaren
(red). Zeiss als weltweit täti-
ger Technologiekonzern der
optischen und elektroni-
schen Industrie mit Sitz u.a.
in Wetzlar, entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Mess-

technik, Mikroskope, Medi-
zintechnik, Brillengläser so-
wie Foto- und Filmobjekti-
ve, Ferngläser und Halblei-
terfertigungsequipment.

Zeiss mit Hauptsitz in Ob-
erkochen ist heute in über
40 Ländern vertreten. Welt-
weit gibt es 27.000 Beschäf-
tigte, darunter mehr als
10.000 in Deutschland. Am

Standort Wetzlar hat der
Konzern insgesamt rund 500
Beschäftigte, wobei Zeiss in
Wetzlar, früher als Firma
Hensoldt, seit über 150 Jah-

ren ansässig ist. Dies nahm
die Firmenleitung zum An-
lass, einige langjährige Mit-
arbeiter auszuzeichnen. Ge-
ehrt wurden Michael Krus-
che, Petra Lühring, Herbert

Heinz, Ulrike Ugrai, Birgit
Köhler und Eric Psenica. Für
die Stadt Wetzlar gratulier-
te Stadträtin Ruth Vieh-
mann.

Das Foto zeigt die Jubilare mit Stadträtin Viehmann (links).

Peinlich

Wagenknechts Bewegung in Rechtsstreit verwickelt
(red). Die Fraktionsvorsit-
zende der SED-Nachfolge-
partei Die Linke, Sahra Wa-
genknecht, Begründerin
der Sammlungsbewegung
„Aufstehen“, hat Ärger mit
ihrer Internet-Agentur. Die
Agentur behauptet, „Auf-
stehen“ habe noch offene
Rechnungen nicht begli-
chen. Wie der „Bild am
Sonntag“ zu entnehmen
war, behauptet Wagen-

knechts Bewegung indes,
dass es eigentlich keine Rech-
nungen geben dürfe. Man
sei davon ausgegangen, dass
die Arbeit der Firma ehren-
amtlich erledigt werde. Eine
Firma, die ausschließlich eh-
renamtlich arbeitet?

Da die Geschäftsführung
von „Aufstehen“ nicht zah-
len wollte, wurde die Do-
main der Bewegung nun ab-
geschaltet. Der Geschäfts-

führer der Firma erklärte
gegenüber BamS, alle Be-
teiligten hätten von Anfang
an gewusst, dass die Agen-
tur absprachegemäß ver-
rechne.

Es bleibt nur zu hoffen,
dass Frau Wagenknecht nicht
nur gute Löhne von ande-
ren einfordert, sondern in
ihrem Umfeld ebenfalls be-
reit ist, gute Löhne zu zah-
len. Ende offen.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Christstollenverkaufsaktion der CDU:

Spendenübergabe an den CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen: von links Hartmut Moos,
Kerstin Hardt, Horst-Dieter Herr, Mario Steidl, Heiko Budde, Hans-Jürgen Irmer, Heike
Ahrens-Dietz, Maximilian Keller und Frank Steinraths.

1800 Euro für den CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen
(wf). Eine kleine Spenden-
übergabe-Zeremonie kann
sich - allerdings wohl eher in
seltenen Fällen - ebenso un-
erwartet wie positiv auf die
Höhe der Spendensumme
auswirken. So geschehen bei
der Übergabe des Erlöses des
Christstollenverkaufs, den
der CDU-Kreisverband Lahn-
Dill nun schon zum 21. Mal
und wie stets auf dem Wetz-
larer Eisenmarkt veranstaltet
hat. 1170 Euro waren dabei
zusammengekommen, wie
immer für einen guten
Zweck, in 2018 zugunsten
des CVJM-Kreisverbandes
Wetzlar-Gießen. Bei der
Scheckübergabe in den Räu-
men der CDU-Kreisgeschäfts-
stelle in Wetzlar führte das
begleitende Gespräch zur
spontanen Bereitschaft eini-
ger der Anwesenden, den
Spendenbetrag noch zu er-
höhen. So konnten letztlich
1800 Euro an den Vorsitzen-
den des CVJM-Kreisverban-

des, Mario Steidl (Nieder-
biel), und den ebenfalls an-
wesenden Hausleiter des
CVJM-Freizeitheimes im
Greifensteiner Ortsteil Ro-
denroth, Horst-Dieter Herr
(Dreisbach), übergeben wer-
den.

Steidl und Herr ließen wis-
sen, dass die Zuwendung in
die insgesamt 1,4 Millionen
Euro teure, aber notwendi-
ge grundhafte Sanierung
und Renovierung des Frei-
zeitheimes Rodenroth fließt,
das seit 1970 im Besitz des
CVJM-Kreisverbandes und
eine über den heimischen
Raum hinaus beliebte Be-
gegnungsstätte für Jung und
Alt ist.

CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer hob
besonders das Engagement
des Aßlarer Bäckermeisters
Hartmut Moos hervor, der
den Weihnachtsstollen - in
jedem Jahr zwischen 20 und
25 laufenden Metern - kos-

tenlos zur Verfügung stellt.
Ohne diese Kuchenspende
von Hartmut Moos sei die

Christstollenverkaufsaktion
nicht denkbar. Dank verdie-
ne auch das langjährige Ver-

kaufsteam aus den Reihen
der heimischen CDU mit
Heiko Budde an der Spitze.

Neuer Standort Dillfeld: die ANCLA Logistik GmbH zieht nach Wetzlar
(wf). Das inhabergeführte
Logistik-Unternehmen AN-
CLA nimmt in Wetzlar zum
01.01.2019 ihr neues Logis-
tik-Zentrum in Betrieb. Zu
diesem Zweck ist im Gewer-
begebiet „Dillfeld“ in den
letzten Monaten eine impo-
sante Gewerbeimmobilie
entstanden: 214 Meter lang,
86 Meter breit und 14 Me-
ter hoch. Unter diesem Dach
finden moderne Büroflächen
in der Größenordnung von
1200 Quadratmetern ihren
Platz, vor allem aber 30.000
Palettenplätze. Wetzlar ist
nach Hofheim, Idstein und
Rüsselsheim der vierte Stand-
ort des 2006 vom heutigen
geschäftsführenden Gesell-
schafter Christoph Maas als
Startup in Darmstadt ge-
gründeten Unternehmens.
Damals mit zwei Mitarbei-
tern. Heute sind es 110, wo-
bei am neuen Standort
Wetzlar 40 weitere hinzu-
kommen werden. 2018 trat
Manuel Rupp (Braunfels) als
zweiter Geschäftsführer in
das expandierende Unter-
nehmen ein.

„Menschen machen Logis-
tik“ hat sich die ANCLA- Lo-
gistik GmbH als Motto auf
die Fahnen geschrieben und
bietet laut Manuel Rupp als
Dienstleister maßgeschnei-
derte Logistiklösungen mit
hohem Individualisierungs-
grad an. Und das auf vier
Standbeinen: Die „Kontrakt-
logistik“ deckt die komple-
xen Prozesse der Beschaf-
fungslogistik über die Lager-

haltung bis hin zum Versand
ab. In den meisten Fällen

werden noch zusätzliche
Dienstleistungen, wie etwa
Montageleistungen von Bau-
gruppen oder Umarbeitun-
gen von Produkten über-
nommen, um den Kunden-
nutzen zu maximieren. Mit
„PackAngels“ agiert ANCLA
als Fulfillment-Dienstleister
im Onlinehandel. Hierbei
werden alle logistischen Leis-
tungen übernommen, die
rund um Bestellungen im
Web-Shop anfallen. Der Ge-
schäftsbereich „MT-Werbe-
service“ sorgt für den richti-
gen Transport der Werbebot-
schaften der Kunden. Ob
Geschäftsberichte, Marke-
tingmaterialien oder Kon-
fektionierung und individu-
eller Veredlung von Ge-
schenken - die Logistik ist
ausgefeilt und bei vielen

Großkunden bewährt. Und
im Bereich „Frachtenservice

& Zoll“ übernimmt ANCLA
für seine Kunden auch die

Disposition der Eingangs-
und Ausgangsfrachten - und
das weltweit und auf jedem
Transportweg.

Im Jahr 2017 hat ANCLA
mehr als eine Million Pakete
versandt. Der Umsatz des Un-
ternehmens hat sich binnen
drei Jahren zwei Mal verdop-
pelt und lag 2017 bei 18 Milli-
onen Euro. Angesichts des
neuen Logistikzentrums im
Wetzlarer Dillfeld - und da-
mit in der Mitte Hessens - so-
wie dem ausgeklügelten Lo-
gistikkonzept geht der neue
Geschäftsführer Manuel Rupp
von einer weiteren Expansi-
on aus. Die Erfolgsgeschichte
der ANCLA Logistik GmbH
geht also weiter.

Der Blick ins Innere zeigt die Hälfte der Halle. Jenseits der Abtrennung im Hintergrund
geht es weiter - auf insgesamt 214 Meter Länge.

Das neue Gewerbeimmobilie im Dillfeld, in die die ANCLA Logistik GmbH einziehen wird.

Neils & Kraft plant zukunftsweisend und im neuen
Glanz die Neugestaltung des Betriebes Wetzlar

Wetzlar. Seit einiger Zeit
zeichnen sich auf dem Ge-
lände von Neils & Kraft in
Wetzlar Veränderungen ab:
Nach dem Abriss der ehema-
ligen Service-Annahme wur-
den neue Fundamente ge-
legt und Teile eines neuen
Gebäudes entstehen. Begon-
nen hat alles mit dem Um-
zug der Karosserieabteilung,
der Fahrzeugaufbereitung
und der Kundendienstan-
nahme in die ehemalige
LKW-Werkstatt. Dadurch
kann der Betrieb ungehin-
dert durch den Bau laufen.
Seit August rollen schwere
Baufahrzeuge über das Ge-
lände und liefern die Roh-
und Hilfsstoffe rund um die
Baumaßnahmen.

Bereits 2016 wurde mit der
Planung begonnen, um den
Betrieb Wetzlar in einen der
modernsten Servicebetriebe
der Mercedes-Benz-Organi-
sation in Deutschland zu ver-
wandeln. Mit einer Investiti-
onssumme von 2,7 Millionen
Euro setzt Neils & Kraft die
von Mercedes-Benz entwi-
ckelte Markenarchitektur

2020 um. Dieses zukunfts-
weisende Konzept rückt, ge-
paart mit unterstützender
Multimedia-Technik, die in-
dividuelle Beratung des Kun-
den in den Mittelpunkt.

Nachdem dann auch die
Sanierung der Werkstatt ab-
geschlossen sein wird, wer-
den alle in Wetzlar beschäf-
tigten Mitarbeiter an mo-
dernsten Arbeitsplätzen tä-
tig sein.

Damit werden die Wei-
chen so gestellt, dass der
Betrieb Wetzlar als reine
Kundendienst- und Teilever-
triebsstelle eine exponierte
Stellung einnimmt und Ser-

viceprozesse noch mehr auf
den Kunden orientiert ab-
laufen. Ende dieses Jahres
wird der Ladenverkauf für
Pkw und Transporter nach
Gießen umgezogen sein. Die
Betreuung der Kunden in-

Süd-Westansicht

Süd-Ostansicht

nerhalb Wetzlars wird durch
die bewährten und bekann-
ten Verkäufer für Personen-
wagen, Transporter und Last-
wagen in gewohnter Quali-
tät sichergestellt. Die Fertig-
stellung des gesamten Pro-

jektes ist für das zweite
Quartal 2019 vorgesehen.
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