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Rechnungsprüfungsamt rüffelt Lahn-Dill-Kreis
Kreis verschwendete Geld
(red). Es ist gut, dass es ein
unabhängiges Rechnungsprüfungsamt bei allen Landkreisen gibt, das weisungsungebunden die jeweiligen
Jahresabschlüsse der kommunalen Gremien prüft. Dies
betrifft auch den Jahresabschluss des Lahn-Dill-Kreises
zum 31.12.2013. Die Debatte über diesen Bericht stand
am 17.12.2018 (!) auf der
Tagesordnung des Kreistages. 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 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen hat, zweitens ein Auftrag an einen Architekten
vergeben wurde bezüglich
einer Schule, die ein halbes
Jahr später per Beschluss geschlossen wurde. Drittens
wurde kritisiert, dass für ein
kleines Bauprojekt über
900.000 Euro extra ein Projektsteurer beauftragt wurde, 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 Finanzexperten, dass bei zwei
Projekten keine europaweiten Vergabeverfahren für Architektenleistungen durchgeführt wurden, obwohl die
rechtliche Verpflichtung dazu
bestand. Sechstens kritisieren
die Fachleute die „teilweise
fehlende Dokumentation von
Vergabeverfahren bzw. Nichtbeachtung der Vorgaben des
Vergabehandbuchs und der
Vergaberichtlinien“ des LahnDill-Kreises. Siebtens seien
Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen teilweise nicht umfassend für gesamte Baumaßnahmen erstellt worden, obwohl gerade die Folgekostenberechnung ein zwingender juristischer Grundsatz ist.
Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, Jörg Michael Müller,
hatte auf diese Punkte aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass schon
bei dem Bericht zuvor gleiche
Mängel aufgetreten waren.
Der Kreis aber habe seinerzeit
lapidar erklärt, es seien Einzelfälle und kein Grundproblem. Wenn man bedenke,

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

Jörg Michael Müller

1,7 Millionen nötig für
nachträgliche
Kostensteigerungen
In die gleiche Kerbe schlug
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der bei
einer Überprüfung der Auftragsvergaben des Jahres
2017 feststellte, dass bei
Nichtvollständigkeit aller
Unterlagen der Kreis bei
rund 40 Projekten im Nachhinein die Auftragssummen
ändern musste, weil Aufträ-

ge erweitert wurden, plötzlich höhere Kosten anfielen
und anderes mehr; Gesamtvolumen rund 1,7 Millionen
Euro Mehrkosten.
Der zuständige Schuldezernent 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 Einzelfall bezogen auf das Gesamtjahr darstelle, sondern auch
in den Jahren vorher schon
erhebliche zusätzliche Millionen investiert werden
mussten, sei die Notwendigkeit gegeben, mehr Sorgfalt
an den Tag zu legen.

Bundesmittel erreichen
Schüler des Lahn-DillKreises nur teilweise
Es waren nur zwei Zeilen,
versteckt in dem Bericht, die
aber dazu führten, dass Sozialdezernent Aurand (SPD)
sich rechtfertigen musste.
Die CDU hatte darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2013 der Lahn-Dill-Kreis
aus Bundesmitteln für das
Bildungs- und Teilhabepaket
595.000 Euro nicht verausgabt hat und dass deshalb

für einen möglichen Rückerstattungsanspruch eine
Rückstellung gebildet werden musste. Die Bundesmittel, so der CDU-Politiker, hätten im Jahr 2013 etwa 7400
Schülerinnen und Schüler
betroffen, die auf die Art und
Weise die Möglichkeit gehabt
hätten, Zuschüsse für Klassenfahrten, Tagesfahrten ebenso
zu erhalten wie für Lernförderungsmaßnahmen oder
Ausstattung mit entsprechendem 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 inakzeptabel.
Aurand musste einräumen,
dass der Kreis diesbezüglich
besser werden müsse. Er wies
darauf hin, dass man mittlerweile etwa 85 Prozent der
zugewiesenen Mittel an die
entsprechenden Adressaten
auszahlen könne.

CDU Lahn-Dill wünscht allen ein
gesundes, friedvolles und
erfolgreiches Jahr 2019
(red). Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die Verantwortlichen der CDU an Lahn
und Dill wünschen Ihnen allen
ein gesundes neues Jahr sowie beruflichen und privaten
Erfolg. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und
Sie am Ende 2019 eine zufriedene Bilanz ziehen können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Kreisvorsitzender

Elisabeth Müller,
Kreistagsvorsitzende
Ulla Landau,
Kreisgeschäftsführerin
Clemens Reif, MdL
Anna-Lena Bender,
Frank Steinraths, MdL
stellv. Kreisvorsitzende
und
Jörg Michael Müller, MdL Vorsitzende der FrauenUnion Lahn-Dill
stellv. Kreisvorsitzender

Pro Polizei Wetzlar besuchte Weihnachtsmärkte im Erzgebirge

Traumhaftes Winterwetter, ideale Kulisse für ein beeindruckendes Wochenende
(red). Vom 14. bis 16.12. waren knapp 60 Mitglieder der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ im Erzgebirge, um
die wunderschönen Weihnachtsmärkte in Schwarzenberg und Annaberg zu besuchen. Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
hatte seinen Bundestagskollegen Alexander Krauß aus

der Fahrt gebeten, der über
seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Sieglinde Barthel
ein perfektes Programm ausarbeiten ließ. Untergebracht
waren die Teilnehmer im
Hotel „Sachsenbaude“, oberhalb von Oberwiesenthal,
etwas unterhalb des Fichtelbergs auf rund 1200 Meter
Höhe gelegen. Die geplante

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 Schaubergwerk Frisch Glück „Glöckl“

Die Gruppe vor dem Hotel „Sachsenbaude“

Weihnachtliche Stimmung in Schwarzenberg
dem Erzgebirge um entspre- Fahrt auf den Fichtelberg in Johanngeorgenstadt. Die
chende Unterstützung bei musste wegen starken Mettenschicht, ein Bergmannsbrauch aus dem 18.
Jahrhundert, war der Abschluss eines entbehrungsreichen, arbeitsintensiven Bergmannsjahres. Man saß an
festlich gedeckter Tafel mit
Speisen und Getränken. Eine
beeindruckende Führung,
die die unglaublich harte
und entbehrungsreiche Arbeit unter Tage bildlich zuteil

Heute als Beilage

werden ließ. Die Lebenserwartung im Silberbergwerk
lag in früheren Jahrhunderten bei nur 35 bis 40 Lebensjahren.
Vor der Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach AnnabergBuchholz stand am Samstag
ein Besuch des Museums
„Frohnauer Hammer“ auf
dem Programm. Beeindruckend die Wirkung der Wasserkraft, wenn 300 Jahre alte
Hammer in unterschiedlicher
Stärke anfangen zu arbeiten,
um Gusserzeugnisse, vor allen Dingen Werkzeuge aller
Art für den Bergbau, herzustellen. Zu dem gesamten
musealen Angebot gehörte
auch ein Einblick in die filigrane Handwerkskunst des
Klöppelns. Ein Besuch der
wunderschönen Hallenkir-

Mettenschicht im Silberbergwerk
che St. Annen-Kirche aus schnitzten, etwa 1,20 Meter
dem Jahr 1521 und ein Be- hohen Holzfiguren rundete
such der knappschaftlichen das Programm ab, das seinen
Kirche St. Marien mit 32 ge- Abschluss fand in einer Teil-

nahme am Weihnachtskonzert des Chorensembles
Oberwiesenthal in der Martin-Luther-Kirche.
Dort erklangen kirchliche
und weihnachtliche Lieder,
sowie zum Abschluss erzgebirgische Heimatlieder. Ein
exzellenter Chor, der durch
die wunderbare Sopranstimme von Sieglinde Barthel
unterstützt wurde.
Auf der Rückfahrt machten die Teilnehmer unter
Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Heike Ahrens-Dietz und des Schatzmeisters Gerhard Homrighausen noch einen Abstecher zum Erfurter Weihnachtsmarkt. Allen Beteiligten wird diese Reise mit Sicherheit noch lange in guter Erinnerung bleiben.
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Perlenschatz fordert zum Schutz muslimischer Frauen:

Aufstehen gegen falsche Toleranz!
(A.B.) Mehr als ein Drittel aller Frauen in Deutschland
erleben körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt,
für Frauen mit Migrationshintergrund besteht ein signifikant höheres Gewaltrisiko. So etwa sind türkische
Frauen in unserem Land
deutlich überdurchschnittlich und schwerer von Gewalt betroffen in Verbindung mit psychischer Misshandlung, wie eine Repräsentativstudie schon ein
Jahrzehnt vor der Flüchtlingsbewegung feststellte.
Wer schützt sie? Weltweit
leben – nicht nur in islamischen Ländern - 700 Millionen ehemalige Kinderbräute, davon waren 250 Millionen bei ihrer Hochzeit unter
15 Jahre alt. 39.000 junge
Mädchen werden täglich
verheiratet, oft mit viel älteren Männern. Bei Verweigerung drohen ihnen Gewalt,
im schlimmsten Fall ein Mord
im Namen der so genannten
„Ehre“. Auch Deutschland
hat keine reine Weste. Schon
vor der Flüchtlingsbewegung wurden jährlich Tausende von minderjährigen
Mädchen – und teilweise
Jungen – gegen ihren Willen getraut.
Ein Pilot im Rettungsdienst
wendet sich an Perlenschatz:
Eine junge Patientin hat
Chlor getrunken. Laut ihren
Papieren ist das Flüchtlingsmädchen am 1. Januar 2000
geboren. Der 1. Januar wundert nicht, denn viele, die
ihren Geburtstag nicht kennen oder keine Papiere mitgebracht 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 informiert, bin mir aber nicht sicher, ob es tätig werden
kann (oder will).“

Kinderbräute auch in
Deutschland
Kinderbräute gibt es nicht
nur im Irak, in Saudi-Arabien 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 Islam 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, natürlich ist das verboten!
Doch was nützt das, wenn
die Mädchen nicht vor dem
Standesamt, sondern nur in
der Moschee verheiratet
werden? Da, wo kein Ordnungshüter hinsehen möchte, findet die Versklavung
von Kindern ihren Anfang.
Mädchen, die unter 18 Jahren eine Ehe eingehen, brechen häufiger die Schule ab,
erleben mehr häusliche Gewalt und sterben häufiger in
der Schwangerschaft und im
Wochenbett. Und vielfach ist
es für sie ein Alltag zwischen
Ausbeutung, Prügel und Vergewaltigung oder systematischer Abwertung, Demütigung, Ausgrenzung, Beleidigung und Psychoterror.
Perlenschatz hilft
Und was ist Perlenschatz?
Einer der gemeinnützigen
Vereine, die Frauen in solchen Situationen bundesweit schützen möchte.
Ebenso bei häuslicher Gewalt oder drohendem „Ehrenmord“. Neben Gewalt
und psychischem Druck ist
der Mord eine der Sanktionen, die eine verweigerte
Heirat auslösen können.
Doppelt so viele junge muslimische Mädchen nehmen
sich das Leben wie deutsche,
stellte die Charité vor ein
paar Jahren schon fest. Wie
groß muss ihre Hoffnungslosigkeit sein! Und wie viele
Kinder werden im Mutterleib getötet aus purer Verzweiflung, obwohl der Islam
das verbietet? Weil sich ledige werdende Mütter von
streng patriarchalischen Familien aus Angst vor Strafe
oder dem Bruch mit den Eltern gegen das wachsende
Leben in ihnen entscheiden?
Oft heißt ihr Dilemma, sich
zwischen Herkunftsfamilie
und eigenem Kind entscheiden zu müssen. Wie viele von
ihnen leiden dann ein Leben
lang unter ihren Schuldgefühlen und werden krank?
Um ihr Gewissen zu beruhigen, haben sie sich einreden
lassen, Ungeborene seien in
den ersten Wochen nur „Zellklumpen“. Doch wessen Gewissen noch nicht abgetötet

ist, der weiß intuitiv, dass das
eine Lüge ist. Und noch ein
Tabuthema: Wie viele Frauen leiden in polygamen
Ehen, die in unserem Land
still geduldet werden …?
Perlenschatz gibt es, weil
2011 eine Christin Gott gefragt hat, welche neue Aufgabe er für sie hat. Auch
wenn’s kaum noch einer wissen will: Gott redet heute
noch. Er hat das Schreien dieser Frauen gehört und Hilfe
vorbereitet. 2014 wurde Perlenschatz gegründet von 22
Christen deutschlandweit,
für die das Wort Nächstenliebe noch etwas bedeutet.
Bisher hat die Organisation,
die sich aus Spenden finanziert, Frauen in privaten
Schutzunterkünften aufgenommen. Nach drei Jahren
Gebet hat sie ihr erstes
Schutzhaus geschenkt bekommen und mit diesem
Grundkapital auch ihre Stiftung gegründet. Ein weiteres Jahr dauerte es, bis der
Pächter ausgezogen, das
Haus umgerüstet war und
Hauseltern gefunden wurden.
Denn um die Frauen und
ihre Kinder bei ihrer Kultur
abzuholen, soll diese Unterkunft – und weitere - als
Wohngemeinschaft geführt
und mit Traumatherapie und
Patenfamilien intensiv begleitet 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 orientierten 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 traditionell lebenden Muslime ist
nicht plötzlich hinfällig, nur
weil sie hier in Deutschland
leben. Dafür gibt es genügend Beispiele aus Gastarbeiterfamilien, 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.

Behörden, die mit Flüchtlingen und Migranten zu tun
haben. Zum Beispiel Ausländerbehörden, Jobcenter, Polizei, Richter, Staatsanwälte.
Perlenschatz erlebt hier
leider häufig eine große Unkenntnis, was die kulturelle
oder religiöse Prägung traditionell lebender Muslime
betrifft. Manchmal ist es
auch einfach nur Gleichgültigkeit. Von „Ehrgewalt“ betroffene oder verfolgte Frauen wollen sie am liebsten nur
ins nächste Frauenhaus vor
Ort schicken, wo sie zuerst
gesucht werden. - Und dulden wir keine Paralleljustiz.
Auch Dolmetscher müssen
sorgfältig ausgewählt werden, und Frauen dürfen vor
Gericht nur von Frauen mit
derselben Religion übersetzt
werden. Stehen wir Muslimen 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 bleiben, die es (noch) ausmacht.
Damit Frauen, die unterdrückt und misshandelt werden, wieder strahlen können!
Zurück zu dem Piloten, der
sich erstmals mit einer Kinderehe konfrontiert sah.
Nach einem Telefonat hat er
Informationen erhalten, und
anschließend erreichte Perlenschatz folgende E-Mail:
„Es war für mich ein wirklicher Lichtblick, als ich vor
kurzem von Ihrer Organisation
erfahren
habe.
Allerdings liegt auch genau
hier ein Problem: Das Wissen um Ihre Organisation,
wie auch Ihre Präsenz vor allem in den christlichen Gemeinden, 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 Rettungsdienst-Kollegen im
konkreten Fall, eher eine
große Ignoranz beziehungsweise ein beschämtes Wegschauen.
In den Gemeinden in meiWas muss sich ändern? nem Umfeld würde ich gerne
auf Sie hinweisen und bitte
Viel! Fangen wir bei um- Sie um entsprechendes Infofassenden Schulungen zum Material, vielleicht erst mal
Islam an für Mitarbeiter bei 10fach …“
Die Frauen sind die Opfer
des fundamentalistischen Islam, der Koran erlaubt ausdrücklich, sie zu demütigen
und zu schlagen. Und davon
machen viele – und zwar
massiv (!) – Gebrauch. Überdurchschnittlich viele von ihnen werden geschlagen, getreten, für Dreck erachtet
oder sind billige Dienstmädchen. Die Folgen davon sind
nicht nur schwere Depressionen oder Zwänge, Ängste
und Psychosen.
Achten wir ihre Religion
und unterstützen gemäßigte Muslime, die unsere Werte 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 Beschönigen der negativen
Fakten. Nennen wir sie beim
Namen und hören auf, Aspekte einer Religion und
Kultur zu verharmlosen, die
nicht zu unserem Grundgesetz passen und gegen die
Würde von Menschen verstoßen. Viele Frauen aus dem
Islam sehnen sich nach Würde, Liebe und Wertschätzung. Perlenschatz möchte
diese Schätze bergen und
ihnen zeigen, dass sie wertvoll sind.
Der Name Perlenschatz
kommt nicht von ungefähr.
Die Perle ist im Orient Sinnbild 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 Zeichen sein für die Beziehung
zu Gott.
Wie lange sehen wir zu,
aus falsch verstandener Toleranz gegenüber Andersgläubigen? Oder aus Angst,
von undifferenziert denkenden Menschen als islamophob oder rechtsradikal betitelt zu werden? Lassen wir
sie gewinnen? Wie lange
geben wir Tätern noch einen Freibrief für den Menschenhandel und gegen die
Menschenwürde? Besser:
Wie lange sehen wir noch
weg?

Abdel-Hakim Ourghi

Ihr müsst kein Kopftuch tragen! Aufklären statt Verschleiern

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030
Fax: 0 64 41 / 921031
j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

Handelt es sich bei dem
Stück Stoff, das so viele Kontroversen in Deutschland
ausgelöst hat, um eine religiöse Vorschrift oder ist
es nicht eher ein historisches Konstrukt männlicher Herrschaft? Kann ein
Kopftuch als Ausdruck feministischer Selbstbestimmung getragen werden
oder bleibt es stets Symbol der Unterdrückung?
Ourghis neues Buch untersucht die Mechanismen
der Unterdrückung der
Frau in den muslimischen
Gemeinden. Er plädiert für
Emanzipation, für die Sorge der Frauen um sich –
anstatt der Unterwerfung
unter Tradition und Patriarchat. Dabei bezieht
Ourghi klar Stellung gegen
das Kopftuch und spricht
sich für ein liberales Umdenken des Islam aus. Der
Islamwissenschaftler will
provozieren, auf innerreligiöse Konflikte hinweisen
und zur Debatte anregen.
Für ihn ist das Kopftuch
ein Instrument der Unterdrückung, das die bestehenden
konservativen Machtstrukturen im Islam stützt und einer modernen Ausrichtung
der Religion im Wege steht.

Seine These: Kein Mäd- decken sollte. Die Mädchen
chen, weder im Westen noch könnten sich noch nicht
einmal vorstellen,
dass ihr Körper ein
Objekt der Begierde
sein könnte und deshalb vor den Männern geschützt werden müsse. Ourghi
stellt fest, dass die
Verschleierung der
Mädchen folglich
auf den Ein-fluss der
Eltern und der muslimischen Gemeinden zurück-zuführen ist. Der Körper
der Mädchen wird
also nicht nur sexualisiert, sondern sie
werden auch emotional erpresst. Sie
werden manipuliert,
damit sie Unbeteiligten nicht erzählen,
dass sie zum Tragen
des Kopftuchs gezwungen wurden.
Die Mädchen lerin den muslimischen Län- nen früh, dass Frauen ohne
dern, im Kindergarten oder Kopftuch vor den Blicken der
in der Grundschule würde Fremden nicht geschützt
sich freiwillig für das Kopf- werden können. Die jungen
tuch entscheiden. Kein Mäd- Frauen sollen sich ohne
chen vor der Pu-bertät käme Kopftuch nackt fühlen. Sie
auf die Idee, dass es seinen sollen sich für ihren unverKörper verschleiern oder sei- schleierten Körper schämen
ne Haare mit einem Tuch be- und durch diese verbalen

Ausgrenzungen gedemütigt
werden.
Nach seinen viel diskutierten Thesen zur kritischen
Revision des Koran fragt Abdel-Hakim Ourghi in seinem

Prof. Dr. Abdel-Hakim
Ourghi
neuen Debattenbuch, welche Bedeutung das Kopftuch
innerhalb des Islam hat: Ist
es eine religiöse Vorschrift
oder lediglich ein historisches Produkt der männlichen Herrschaft? Kritisch
setzt er sich mit der Angst
vor Selbstbestimmung, den
althergebrachten Machtstrukturen sowie dem Kontrollwunsch der Männer, der
sich inzwischen auch zu einer Selbstkontrolle der Frauen entwickelt hat, auseinander. Ourghi, Vordenker ei-

nes liberalen Reformislam,
untersucht die Mechanismen
der Unterdrückung der Frau
in den muslimischen Gemeinden.
Er plädiert für Emanzipation, für die Sorge der Frauen um sich – anstatt der Unterwerfung unter Tradition
und Patriarchat.
Lesen, verstehen, Mitreden! In der aktuellen Diskussion um Frauen mit Kopftuch
bei Polizei, Gerichten und in
Schulen sehr sinnvoll.
Abdel-Hakim Ourghi wurde 1968 in Algerien geboren. Er studierte Philosophie
und Islamwissenschaft. Seit
2011 leitet er den Fachbereich Islamische Theologie
und Religionspädagogik an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er ist Initiator der viel beachteten „Freiburger Deklaration“ für einen reformierten, säkularen
Islam und gemeinsam mit
Seyran Ates Mitbegründer
der Ibn-Ruschd-Goethe-Moschee in Berlin.
Abdel-Hakim Ourghi
Ihr müsst kein Kopftuch
tragen! Aufklären statt
Verschleiern
ISBN: 978-3-532-62821-8
16,00 Euro inkl. MwSt.
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Gesinnungsschnüffelei - I
MdB Irmer kritisiert Schnüffel-Fibel

Methoden wie in der „DDR“ bzw. Nazidiktatur
Ministerin Giffey (SPD) soll Broschüre zurückziehen
(red). Der Kampf gegen sogenanntes rechtes Gedankengut, was immer das im
Einzelnen auch sein mag, die
Definitionen darüber sind
sehr unterschiedlich, treibt
ungeahnte Blüten. Dass man
in dieser Gesellschaft gegen
Rechtsextremismus vorgehen muss, ist völlig unstreitig. Das Gleiche gilt auch für
den Bereich des Linksextremismus und des Islamismus.
Aktuelle Blüte im Kampf
gegen rechts ist eine Broschüre, 60 Seiten Umfang,
mit dem Titel „Ene, mene
muh – und raus bist du!“.
Herausgeber ist die politisch
sehr links zu verortende und
höchst umstrittene AmadeuAntonio-Stiftung, die u.a.
von dem Familienministerium unterstützt wird, konkret
auch bezogen auf die Herausgabe dieser Broschüre.
Diese Broschüre soll als
Handreichung für Erzieher in
Kindertagesstätten dienen.
Ziel ist es, dass bereits im Kindergartenalter rechtsextremen und menschenfeindlichen Einstellungen im frühkindlichen Bildungsbereich
entgegengewirkt wird.

Stasi-/Nazimethoden
Die spannende Frage ist,
wie kann man denn im frühkindlichen Bereich entsprechende Einstellungen erkennen? Kein Problem für die
Herausgeber dieser Broschüre. Sie geben nämlich konkrete Hinweise, wie Erzieher
Kinder aus angeblich rechtslastigen Familien identifizieren. Unter der Überschrift
„Kinder aus völkischen Familien“ wird das Beispiel eines
Geschwisterpaares geschildert, das im Kindergarten einfach nur zurückhaltend ist

und wenig von zu Hause erzählt.
„Gleichzeitig gibt es keine
sogenannten Disziplinprobleme, diese Kinder scheinen
besonders gut zu ‘spuren’.
Außerdem sind traditionelle
Geschlechterrollen in den Erziehungsstilen erkennbar: Das
Mädchen trägt Kleider und
Zöpfe, es wird zu Hause zu
Haus- und Handarbeiten angeleitet, der Junge wird stark
körperlich gefordert und gedrillt. Beide kommen häufig
am Morgen in die Einrichtung, nachdem sie bereits einen 1,5-Kilometerlauf absolviert haben.“
Geht es nach den Autoren
sind all das Hinweise darauf,
dass die Kinder in einem
rechtsextremen, völkischen
Elternhaus aufwachsen. Den
Erziehern wird dann empfohlen, den Geschwistern als Primärprävention „Angebote
der Vielfalt und Demokratiepädagogik“ zu machen. Und
es wäre sicherlich nicht
schlecht, wenn die Erzieher
mit den Eltern ins Gespräch
kommen, so dass deutlich gemacht werden kann, „inwiefern autoritäre und geschlechterstereotype Erziehungsstile
die vielfältigen Möglichkeiten
von Kindern einschränken“.
In einem anderen Fall
macht sich eine Mutter Sorgen, weil Kita-Kinder ihrem
Sohn in der Verkleidungsecke
die Fingernägel lackiert haben. 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 Annahme, dass diese sich im Kontext (neu-)rechter oder fundamentalistischer Ideologien
verortet oder bewegt.“
„Wenn man diese Definition

der Autoren zum Maßstab
nimmt, dann bin ich auch ein
Vertreter der fundamentalistischen Ideologie, denn halte
Gender für einen groben Unfug“, so Irmer.

Massive Kritik
Gunnar Schupelius hat in
der „Berliner Zeitung“ formuliert, dass es nicht Aufgabe
des Staates oder auch von Kindergärten sein kann und darf,
„die Lebensweise der Eltern
zu prüfen und zu korrigieren“. Er fügt hinzu: „Dann
kann sehr schnell wieder geschehen, was in den deutschen Diktaturen geschah: In
der DDR und im NS-Staat wurden Kinder einer Gesinnungskontrolle 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 Antonio-Amadeu-Stiftung
„schnellstens aus dem Verkehr
gezogen“ werden müsse. Unterstützung erhält er vom bildungspolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Albert Rupprecht (CSU), der
erklärt, dass hier ein politischer Missbrauch von Erziehern vorliege, der sofort beendet werden müsse. Ruppert weiter: „Kein Mensch
darf wegen seiner Kleidung,
seiner Frisur oder seines Lebensstils stigmatisiert, verurteilt oder in Schubladen sortiert werden. Jeder Mensch
hat das Grundrecht, sich in
unserer Gesellschaft frei entfalten zu können.“ Diese mit
Steuergeld geförderte Broschüre sei mit den Grundwerten Deutschlands unvereinbar. Auch die stellvertreten-

de Vorsitzende der UnionsBundestagsfraktion, Nadine
Schön, macht unmissverständlich klar, dass diese Broschüre und die Aufforderung
an die Erzieher, zur Überwachung und zum Korrektiv
der elterlichen Gesinnung zu
werden, eindeutig sämtliche
Grenzen überschreitet.
So wie es Professor Roland
Werner (Marburg) formuliert hat, ist die Darstellung
von Christen in dieser Broschüre pauschalierend und
verunglimpfend. An drei
Stellen äußern sich die Autoren kritisch über „christlich
fundamentalistische Akteure“, was immer das im Kontext von Linken inhaltlich
bedeuten mag.

SPD-Familienministerin
Franziska Giffey
gefordert
„Es ist für mich nicht nachvollziehbar“, so der heimische CDU-Abgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „dass die
Bundesfamilienministerin in
einem Vorwort die Autoren
und die Broschüre lobt,
wenn sie sagt, dass es wichtig sei, die frühkindliche Bildung demokratisch zu gestalten.“ „Eine Broschüre“,
so Irmer, „die Vorurteile bekämpfen will, aber selbst
welche vermittelt, die einseitig fixiert ist auf alles, was
‘rechts’ ist, aber Islamismus,
Salafismus und Linksextremismus auch nicht ansatzweise erwähnt oder problematisiert, ist inakzeptabel.“
Deshalb fordere er die Ministerin auf, diese Broschüre
ersatzlos zurückziehen. Gesinnungsschnüffelei sei mit
den Grundwerten von Freiheit auch nicht ansatzweise
vereinbar

Gesinnungsschnüffelei - II
Berlin

Sippenhaft für ein Kind
Waldorfschule lehnt Aufnahme eines Kindes eines AfD-Abgeordneten ab
(red). Der Bundesvorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat, so CDU-Bundesabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, völlig zutreffend festgestellt, dass eine Schule ihre
Grenzen eindeutig überschreitet, wenn sie sich weigert, das Kind eines AfD-Landespolitikers im Berliner Abgeordnetenhaus aufzunehmen. Hintergrund ist, dass
der Vater des Kindes sich einem Kreuzverhör von 20
Lehrern der Schule hatte
stellen müssen, um festzustellen, ob das Kind eines
AfD-Politikers konfliktfrei in
eine Waldorfschule aufgenommen werden kann.
Das Ergebnis: Die Schule
lehnte den Antrag des Vaters zur Beschulung des Kindes in der Waldorfschule ab.
„Dass ein Kind in Sippen-

haft für die politischen Auffassungen des Vaters genommen wird, hat es in Deutschland auch noch nicht gegeben“, so Irmer. Egal wie man
zur AfD oder anderen Parteien stehe, ob man sie für
gefährlich halte oder für
eine Alternative, stehe bei
dieser Frage nicht zur Disposition.
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 versammeltem Kollegium einem Kreuzverhör zu unterziehen“, so
Irmer weiter, „grenzt an Gesinnungsschnüffelei und erinnert an dunkelste Stasimethoden in der ehemaligen
sogenannten demokratischen DDR. Auch dort sind
Kinder von Regimekritikern

in Sippenhaft genommen
worden. Sie durften entweder bestimmte Schulen nicht
besuchen, nicht studieren
oder bestimmte Berufe ergreifen. Diese dunklen Zeiten dürfen sich nicht wiederholen.“

Waldorfschulen sollten
vor der eigenen Tür
kehren
Irmer erinnerte daran,
dass der Säulenheilige dieser Schulen der Anthroposoph Rudolf Steiner (1861 –
1925) gewesen sei. Viele
Waldorfschulen seien weltweit nach ihm benannt. Der
langjährige Präsident des
Deutschen Lehrerverbandes,
Josef Kraus, Oberstudiendirektor a.D., wies in diesem
Kontext darauf hin, dass Rudolf Steiner, um es mit heu-

tigen Worten zu formulieren, ein Hardcore-Rassist genannt werden könnte, denn
Steiner habe die Rassen in
Schwarze mit „Hinterhirn“
und „Triebleben“, in Gelbe
mit „Mittelhirn“ und „Gefühlsleben“ und in Weiße
mit „Vorderhirn“ und „Denkleben“ katalogisiert. Nach
Rudolf Steiner ist die Rassengliederung kosmologisch begründet, und selbst die linke „taz“ hat im September
1996 zum Thema Steiner formuliert: „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 abschließend.

Berlin

Gender-Unfug im Kindergarten
(red). Der rot-rot-grüne Ber- zum Thema sexuelle Vielfalt, herausgegeben. Mit verantliner Senat hat eine äußerst Geschlechtervielfalt und wortlich hierfür ist u.a. die
umstrittene Handreichung genderbewusste Pädagogik Bildungsinitiative „Queerformat“. CDU, AfD und FDP haben den Senat aufgefordert,
Bürgersprechstunde mit
die Handreichung für die Kindergärten zurückzuziehen.
MdB Hans-Jürgen Irmer
Der Grund: Die überwiegen(red). Die monatliche Bürgersprechde Mehrheit der deutschen
stunde des heimischen CDU-BundesFamilien -bestehend aus Vatagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
ter, Mutter und Kind(ern)findet am am Mittwoch, den 9.1.
werde in der Broschüre als
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsproblematisch beschrieben,
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahnda es andere FamilienmodelDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
le disqualifiziere.
Wetzlar statt.
Der Bundesvorsitzende
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer, des Evangelischen ArbeitsVoranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
kreises der Union, Staatsse-

kretär Thomas Rachel, vertrat die Auffassung, dass das
Thema Regenbogenfamilien, Trans-/Intergeschlechtlichkeit und geschlechtsvariantes Verhaltenl für Kindergartenkinder noch keine Rolle spielen dürfe. „Unsere
Jüngsten sollen Kind sein
dürfen, ohne sich mit der
Fragestellung der geschlechtlichen Identität auseinandersetzen zu müssen.
Fragen, die die sexuelle Vielfalt betreffen, gehören nicht
in Kindergärten“, so wird
Rachel im „ideaSpektrum“,
Ausgabe 27/2018, zitiert.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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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-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer und Landtagsabgeordneter Frank Steinraths an einer Schicht des Tagesergänzungsdienstes (TED) teilgenommen. Wenn man zehn
Stunden mit Kollegen
unterwegs sei, so Irmer und
Steinraths, erfahre man vieles über ihre Wünsche, die
man dann auch gerne weitergebe.
Absolut unbefriedigend ist
die räumliche und bauliche
Situation im Bereich der Polizeistation Wetzlar. „Ich
habe“, so Irmer, „in den letzten 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 Steinraths mitgeteilt, dass man
für die Polizeistation Wetzlar im näheren Umfeld eine
auf Dauer entlastende und
zufriedenstellende bauliche
und räumliche Lösung finden werde. Entsprechende
Gespräche fänden statt.
In ihrem Schreiben an den
Minister hatten die beiden
Abgeordneten auch Anregungen der Beamten beim
Thema Taser-Einsatz, PkwAusstattung, Polizei-WhatsApp, Tablet-PCs und EC-Karten weitergegeben. Zum
Thema Taser teilte Innenminister Beuth mit, dass man
auf Initiative der Gewerkschaften bundesweit seit
dem Frühjahr 2017 den Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten (Taser) thematisiere. In einem rund zwölfmonatigen Probebetrieb in

Hessen sei es zu insgesamt
acht Auslösungen gekommen, wobei allein das Zeigen des Tasers deutlich zu
einer Entspannung der Situation beigetragen habe. Deshalb bereite man aktuell die

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

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

Schicht mit der Wetzlarer Polizei im Sommer 2018
Ausstattung jeweils einer
Dienststelle in jedem Polizeipräsidium vor. Für Mittelhessen sei die Polizeistation Gießen-Süd vorgesehen. Die Polizei Wetzlar könne jederzeit
kurzfristig Funkstreifen von
dort zur Unterstützung mit
dem Taser anfordern. „Dies
ist“, so Irmer und Steinraths,
„prinzipiell richtig. Gleichwohl muss es mittelfristig
soweit kommen, dass in jeder Polizeistation am Taser
geschulte Beamte und Taser
zur Verfügung stehen.“
Bezüglich der Pkw-Ausstattung war der Wunsch
geäußert worden, gerade im
Mittelgebirgsbereich verstärkt den einen oder ande-

Kreis, so der Minister, würde
jeder Polizeistation ein Fahrzeug mit Allradantrieb zur
Verfügung stehen. Da die
Differenz zwischen normalem Antrieb und Allrad überschaubar sei, regten die beiden Abgeordneten an, bei
der nächsten Beschaffungswelle gleichwohl die Zahl
der allradgetriebenen Fahrzeuge zu erhöhen.
Eine weitere Anregung
seitens der Beamten bestand
darin, dass die Möglichkeit
bestehen sollte, dass sich
Dienstgruppen in Form einer
Polizei-WhatsApp zusammenschließen. In Niedersachsen bestünde eine solche
Möglichkeit. Diesbezüglich

senger und eine mobile Auskunfts-App in zwei Pilotbehörden gestartet sei. Die
Rückmeldung sei ausgesprochen positiv gewesen, so dass
die beiden Anwendungen
landesweit auf alle derzeit
vorhandenen mobilen Endgeräte ausgeweitet würden.
Auch die angeregte Ausstattung mit Tablet-PCs in den
Streifenwagen wurde vom
Ministerium positiv aufgegriffen. Beuth teilte mit, dass
eine Fahrzeugausstattung
mit mobiler IT grundsätzlich
vorgesehen sei, so dass dann
ein Zugriff auf polizeiliche
Auskunfts- und Informationssysteme kurzfristig und
effektiv möglich sei.

Um den zeitlichen Ablauf
beispielsweise bei Verkehrskontrollen und dem Kassieren von Bußgeldern zu beschleunigen und zu entbürokratisieren, wurde seitens
der Beamten angeregt, die
entsprechenden Dienstfahrzeuge mit EC-Karten-Lesegeräten auszustatten, damit
bargeldfrei das Bußgeld gezahlt werden kann. Dies führe darüber hinaus dazu, dass
ausländische Fahrzeugführer
deutlich leichter ihre Bußgelder bezahlen könnten.
Hierzu habe Minister Beuth
mitgeteilt, dass im Rahmen
eines zwölfmonatigen Probewirkbetriebs im August
2018 für Verkehrsordnungswidrigkeiten ein bargeldloses Bezahlen mittels handelsüblicher Bezahlterminals eingeführt worden sei.
Dazu seien nach Bedarfsmeldung der Behörden mittlerweile 42 Bezahlterminals
an die Polizeipräsidien übergeben, darunter vier an das
PP Mittelhessen. Die Terminals seien mobil und könnten auch außerhalb des
Funkstreifenwagens betrieben werden.
„Mit diesen Antworten“,
so die beiden Abgeordneten
abschließend, „sind wir sehr
zufrieden. Es zeigt sich
einmal mehr, welche Bedeutung die Begleitung solcher
Tag- oder Nachtschichten
hat. Was dort von erfahrenen und der Sache verpflichteten Polizeibeamten als
Anregung gegeben wird, hat
Hand und Fuß.“ Dies gebe
man nach Wiesbaden weiter mit dem Ziel, dass ganz
pragmatisch Veränderungen
und Verbesserungen für die
tägliche Arbeit der Polizei
erreicht würden.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Biolandwirt Thorsten Schmale in Bischoffen-Roßbach

Kritik an der Maßnahme des Landschaftspflegeverbandes
Lahn-Dill zur Erhaltung des Braunkehlchens
(red). Thorsten Schmale betreibt einen Biobetrieb mit
Eseln, Dexterrindern, Galloways, Coburger Fuchsschafen, Burenziegen, Gänsen
und Hühnern, Katzen sowie
altdeutschen Hütehunden in
Bischoffen-Roßbach. Er bietet auch Betriebsbesichtigungen an und erläutert altersgerecht die ökologische
Tierhaltung sowie das ökologische Weidemanagement
und auf Wunsch ebenfalls
Eselwanderungen mit Picknick oder Grillabend. 2011
erhielt er den Naturschutzpreis Lahn-Dill.
Die CDU-Kreistagsfraktion
stattete dem Biobetrieb einen Besuch ab, um sich über
die aktuell durchgeführten
Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes
Lahn-Dill zur Erhaltung des
Braunkehlchens zu informieren. Thorsten Schmale informierte, dass eine solche
Maßnahme durchaus zu begrüßen sei, doch habe es bei
der Durchführung dieser

Maßnahme auf seinem Pri- rung noch ausstünden.
sein sollten, aber jetzt laut chen im Weg stünden, wurvatgrundstück UnstimmigBäume am Bachlauf, die Landschaftspflegeverband den gefällt. Schmale gab aukeiten gegeben, deren Klä- Ansitzflächen für Greifvögel Lahn-Dill dem Braunkehl- ßerdem zu bedenken, dass
sich durch diese Maßnahmen
- im Hinblick auf den Hochwasserschutz – nicht nur die
Fließgeschwindigkeit des
Baches negativ beeinträchtige, sondern auch in den
Rückzugsraum der Vögel
eingegriffen werde.
Die Bäume stellten außerdem einen Verbindungsweg
für Vögel, Insekten und Reptilien von Biotop zu Biotop
dar „grüne Autobahn der
Natur“.
Über die Situation vor Ort
informierten sich Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jörg
Michael Müller, MdL, Frank
Steinraths, MdL, die Kreisbeigeordneten Hans Jackel und
Karl-Heinz Schüler, die Abgeordneten Kerstin Hardt
und Heiko Budde sowie Dieter Schneider und Gerhard
Von links: Gerhard Müller, Thorsten Schmale, Heiko Budde, Frank Steinraths, MdL, Hans Müller von der CDU-FraktiJackel, Jörg Michael Müller, MdL, Karl-Heinz Schüler, Kerstin Hardt und Dieter Schneider. on in Bischoffen.

Bundespräsident schweigt zu Chemnitz
Biebertaler Bürger sehr enttäuscht
(red). Im September fand in
Chemnitz ein großes Konzert gegen Rechts statt.
Auslöser war die Tötung eines jungen Menschen durch
einen Ausländer. Dies hatte zu heftigen Protesten,
Übergriffen und Hetze geführt. Weder Hetze noch
Übergriffe noch Gewalt
sind in einem Rechtsstaat
legale Mittel, um eine andere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Dies dürfte wohl Konsens sein. Was
den Biebertaler Bürger
Markus Posern allerdings
verärgerte, war der Hinweis
des Bundespräsidenten, der
einen Link zu diesem Konzert gegen Rechts geteilt

und damit dafür geworben
hatte, zu einem Konzert, bei
dem linksradikale Musiker
aufgetreten sind, die zum
Kampf gegen den verhassten Staat, die Polizei u.a. aufgerufen haben. Dies veranlasste Posern, den Bundespräsidenten im September
anzuschreiben und ihn zu
bitten, sich von dem Teil dieses Konzerts, der zu Hass aufruft, zu distanzieren.
Mit Datum vom 21. November antwortete das Bundespräsidialamt, wonach gewaltverherrlichende Liedtexte, gleich welcher Couleur,
selbstverständlich die entschiedene Ablehnung des
Bundespräsidenten finden

würden. Das Bundespräsidialamt führt weiter aus: „Ich
möchte jedoch auch auf den
Hintergrund des Konzerts
aufmerksam machen.“ Genau diese Formulierung ist
eine indirekte Rechtfertigung 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 Bundespräsidenten noch einmal

an und unterstützte dessen
Formulierung, dass die Wahrung des inneren Friedens
nur „mit Respekt vor dem
Gegenüber“ gelingen könne, weil die „Verunglimpfung anderer Menschen in
der Absicht, ihnen die Würde zu rauben“, mit der Verfassung nicht vereinbar sei.
Diese korrekten Forderungen stehen aber im krassen
Widerspruch zum Verhalten
des Bundespräsidenten. Riefen doch die von ihm unterstützten Bands vor 65.000
aus ganz Deutschland angereisten Personen im Konzert
„gegen Hass“ sehr deutlich
zur Gewalt gegen Menschen
und gegen unser Land auf.
Gelten dann die o.a. Wünsche aus dem Bundespräsidialamt nicht für die in den

Liedern angegriffenen Polizisten und Journalisten?
Sind solche Menschen würdelos und verdienen keinen
Respekt?
Posern stellte, als jemand,
der in der Lehrerausbildung
tätig ist, die rhetorische abschließende Frage, wie er
denn angehenden Lehrern
die Grundlagen der freiheitlich demokratischen Grundund Werteordnung vermitteln solle, wenn das Staatsoberhaupt offensichtlich
gewaltverherrlichende und
zum Hass aufrufende Bands
zumindest durch einen entsprechenden Link indirekt
unterstütze. Man darf gespannt sein, ob der Bundespräsident in einem zweiten
Versuch die geeigneten
Worte findet.
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Schladming wurde zur „No1 European Town of Sports 2018“ gekürt
Bürgermeisterin Elisabeth
Krammel freut sich, schon in
der ersten Woche ihrer
Amtszeit verkünden zu dürfen, dass Schladming zur besten „European Town of
Sports 2018“ ernannt wurde. Letztes Jahr um diese
Zeit freuten wir uns, in den
erlauchten Kreis der europäischen Sportstädte aufgenommen 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 Innovationsund EntwicklungsgmbH
(ehemals Schladming 2030)
GR Mag. Lukas Seyfried die
Auszeichnung am 4. Dezember in Brüssel entgegen.
Schladming war die zweite österreichische Stadt nach
Innsbruck 2008, die diesen

Titel tragen durfte. Eine in- te bis 25.000 zu.
KOSICE (Slowakei) durchge- Geschichte des Bestehens von
ternationale Jury der ACES
Schladming holt nun Gold führt. Sie haben die Einrei- „European Town of Sports“
Europe prüfte die Sportstadt unter den europäischen chungen bewertet und beno- übergeben - Schladming ist
somit Prämierensieger.
Schladming setzte sich gegen zehn Mitbewerber
durch, darunter auch die
kroatische Stadt Umag und
die Heimatstadt der Olympischen Spiele, Olymp.
Dabei steht nicht der Spitzensport im Zentrum des Interesses, sondern die Aktivitäten und Aktionen in Vereinen, Schulen, Kindergärten und all das, was vonseiten der Gemeinde für den
Breitensport getan wird.
Diese Auszeichnung unterstreicht das Sportangebot
unserer Heimatstadt und
dies auf internationalem Level. Wir dürfen alle gemeinsam auf unsere Vereine und
unsere Top Infrastruktur
auf Herz und Nieren und er- Städten des Sport 2018. Die tet. Diese Auszeichnung in stolz sein. Wir freuen uns,
kannte diesen Titel Schlad- Zuerkennung wurde von der dieser Kategorie wurde das einen weiteren internatioming in der Kategorie Städ- unabhängigen Universität erste Mal in der 18-jährigen nalen Titel tragen zu dürfen!

Wirtschaftsrat Hessen

Frank Lohse als Sprecher der Sektion Wetzlar-Dillenburg
des Wirtschaftsrates bestätigt
(S.W.) Frank Lohse (Geschäftsführer, CENARIO solutions GmbH) wurde einstimmig, bei einer Enthaltung,
von der Mitgliederversammlung der Sektion Wetzlar-Dillenburg des Wirtschaftsrates
Hessen in seinem Amt als
Sektionssprecher bestätigt.
Damit führt Lohse in seiner
dritten Amtsperiode die Arbeit als Sektionssprecher um
weitere zwei Jahre fort.
Ebenfalls zwei weitere Jahre gehören dem ehrenamtlichen Sektionsvorstand Kai

Uwe Gotthardt (Geschäftsführer, Bonbadener Maschinenbaugesellschaft mbH),
Heike Hämer (FinanzCoach),
Dr. Rainer Ortmann (Leiter
der Außenangelegenheiten
– Regierungs- und Politikbeziehungen, Bosch Thermotechnik GmbH) und Prof. Dr.
Gerrit Sames (Professor für
Allgemeine BWL, THM Technische Hochschule Mittelhessen) an.
2019 will die Sektion den
Schwerpunkt auf die heimische Wirtschaft und die The-

men Bürokratisierung, Digitalisierung und Mobilität legen. „Die fortschreitende
Bürokratisierung ist der
deutschen Wirtschaft nicht
gerade förderlich. Es fehlen
Transparenz und klare verständliche Leitlinien, für die
ein Unternehmer nicht ein
Studium absolviert haben
muss, damit sie verständlich
sind“, so Lohse. „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen leiden am meisten unter den bürokratischen Auflagen, da sie sich

keine Abteilung leisten können, die sich tagtäglich mit
dem Gesetzesdschungel auseinandersetzen. 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 herabsetzen.“
Die Sektion Wetzlar-Dillenburg besteht derzeit aus
17 Mitgliedern. Zahlreiche
mittelständische Unterneh-

men aus der Region zählen
zu den aktiven Mitgliedern.
Neben Besuchen bei regionalen Unternehmen und Betriebsbesichtigungen ist die
Sektion auch inhaltlich in
den Fachkreisen des Wirtschaftsrates tätig und landesweit vernetzt. Die Sektion Wetzlar-Dillenburg des
Wirtschaftsrates Deutschland verfolgt das Ziel des Erhalts der Sozialen Marktwirtschaft und agiert dabei parteiunabhängig.

Ehrung für Hans-Jürgen Irmer

40 Jahre im Philologenverband
(red). Aus den Händen des
Landesvorsitzenden des Hessischen Philologenverbandes, Jürgen Hartmann, erhielt kürzlich CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer eine Ehrenurkunde für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Hessischen
Philologenverband. Hartmann würdigte die Verdienste Irmers, der in jungen Jahren am Gymnasium Philippinum Weilburg Schulvertrauensmann für den Philologenverband gewesen sei und
dem Gesamtpersonalrat der
Lehrer am Staatlichen Schulamt Limburg-Weilburg angehört habe. Als langjähriger
bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion in
Hessen habe Irmer immer die
Belange des Philologenverbandes u.a. in den Bereichen
Schulwahlfreiheit, Schulformvielfalt, Leistungsprin-

zip, auskömmliche Lehrerversorgung und Erhalt der
Förderschulen vertreten.
„Noch heute“, so Hartmann, „verbinden viele im
Hessischen Philologenverband seine Auftritte als bildungspolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion vor
den Delegierten bei den Jahreshauptversammlungen des
Verbandes mit klaren Aussagen, Ansagen.“ Es sei schade,
so Hartmann abschließend,
dass er nicht mehr bildungspolitischer Sprecher sei. Man
habe in ihm immer einen absolut zuverlässigen Ansprechpartner gehabt. Auf der anderen 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- MdB Hans-Jürgen Irmer erhält vom Landesvorsitzenden
reich ein klein wenig mitmi- des Hessischen Philologenverbandes, Jürgen Hartmann
sche.
(rechts), eine Ehrenurkunde für 40-jährige Mitgliedschaft.

Neuer Vorstand der Frauen-Union Lahn-Dill gewählt
(A.B.) Kürzlich fand in tenden Vorsitzenden ge- zur Schriftführerin. Als Bei„Tasch’s Wirtshaus“ in wählt sowie Sabine Sommer sitzerinnen gehören dem
Wetzlar die Jahreshauptversammlung der FrauenUnion Lahn-Dill statt.
In ihrem Bericht ließ
die Vorsitzende AnnaLena Bender die letzten zwei Jahre Revue
passieren, unter anderem die Betriebsbesichtigung bei der
Wendel GmbH Emailund Glasurenfabrik
sowie ein Gespräch
mit Hans-Jürgen Irmer,
MdB, über seine Ar- Der neu gewählte Vorstand und die Delegierten für Landesdelebeit im Bundestag. Im giertentage.
Fokus stand aller-dings die
inhaltliche Arbeit, vor allem
Bürgersprechstunde mit
beim Thema Aufklärung
über HPV-Impfungen an MdL Frank Steinraths
Schulen, zu dem die CDU- (red). Die nächste BürgersprechstunFraktion im Kreistag auf In- de des heimischen CDU-Landtagsabitiative der Frauen-Union geordneten Frank Steinraths findet
einen Antrag stellte.
am Montag, den 21.1. von 14 Uhr
Bei der folgenden Neu- bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
wahl des Vorstandes wurde CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, MoAnna-Lena Bender in ihrem ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
Amt als Vorsitzende bestä- statt.
tigt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Auch Silke Schumacher Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
wurde erneut zur stellvertre-

neuen Vorstand Frauke Flender-Schneider, Kerstin Hardt,
Ramona Höge, Judith Jackel,
Raya Schmidt, Helga Steinraths, Julia Becker und Christa Löw an.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Schulsekretariatsarbeit aufwerten

Lange Debatten über Zukunft der Berufsschulen

CDU möchte Fachklassenerhalt für
Dillenburg und Wetzlar
(red). Auslöser einer intensiven Debatte war eine sogenannte Mitteilungsvorlage
des Schuldezernenten Heinz
Schreiber (Grüne), der
darüber berichtete, dass in
einigen Bereichen die Schülerzahlen im beruflichen Bereich zurückgehen, so dass
die Sollklassengröße von 15
Schülern pro Jahrgang in einigen Ausbildungsberufen
nicht mehr erreicht werde,
so dass der Kreis sich Gedanken machen müsse, wo man
künftig Fachklassen ansiedele. In der Konsequenz bedeutet dies, dass möglicherweise
in Dillenburg und/oder in
Wetzlar Fachklassen geschlossen werden müssen.
Für die CDU erklärte - gerade bezogen auf das Hotelund Gaststättengewerbe Nicole Petersen (Mittenaar),

dass es Ziel der Union sei,
nicht nur in diesem Bereich,
sondern auch in anderen Bereichen die Angebote vor
Ort zu erhalten, denn wenn
schulische Angebote im Rahmen der dualen Ausbildung
einmal gestrichen seien, werde die Bereitschaft der Betriebe vor Ort sinken, entsprechende Ausbildungsplätze 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 Grundstufenbereich gemeinsam durchzuführen bei einer entsprechenden späteren Differenzierung oder auch Binnendifferenzierung.
CDU-Fraktionschef Hans-

Jürgen Irmer begrüßte in
dem Kontext die Absicht der
SPD, an den Standorten festzuhalten. Hier sei man gemeinsam unterwegs. Er forderte aber Schuldezernent
Schreiber auf, dem Land
schriftlich mitzuteilen, warum die Standorte vor Ort im
Lahn-Dill-Kreis erhalten werden müssen. Die Sollzahlen
des Landes seien im Prinzip
in Ordnung, doch dürfe man
nicht vergessen, dass im Ballungsraum diese Auflagen
deutlich leichter zu erfüllen
seien als in einem großflächigen Landkreis mit entsprechenden Entfernungen,
die gerade für junge Leute
kaum zu überwinden seien.
Schreiber sagte zu, ein entsprechendes Schreiben verfassen zu wollen.
Grundlage für die Diskus-

(red). Jede gute Schule
braucht ein optimal funktionierendes Sekretariat. Vor
diesem Hintergrund hatte
die CDU-Kreistagsfraktion
den Kreis aufgefordert, einen Sachstandsbericht zum
Thema „Arbeit der Schulsekretärinnen an den Schulen
des Lahn-Dill-Kreises“ abzugeben.
Wie Kreistagsabgeordneter Michael Hundertmark
ausführte, soll in dem Bericht
die Darstellung der technischen Ausstattung der Sekretariate ebenso enthalten
sein wie die Zahl der Sekretärinnen in Teilzeit und Vollzeit, die Beförderungsmöglichkeiten, die Einstufung

sion, so Irmer, seien allerdings dem Kreistag vorzulegende Schülerzahlen, Entwicklungen, Erkenntnisse
der IHK, der betroffenen
Schulen und Betriebe, um
eine solide Grundlage für die
weitere Diskussion zu haben.
Für die Grünen wies Fraktionsvorsitzende Klement darauf hin, dass man über Kooperationen mit anderen
Landkreisen nachdenken
müsse, was nicht zu Beifallsstürmen bei den anderen
Fraktionen führte.
Die Diskussion ist eröffnet,
und bis spätestens Sommer CDU hakt nach:
des nächsten Jahres wird man
versuchen müssen, Entscheidungen zu treffen, auch unter dem Aspekt, dass im Berufsschulbereich durch Neubau, Umbau und Sanierung
Investitionen zu tätigen sind. (red). Vor einigen Jahren hat
der Lahn-Dill-Kreis ein neues
Hausmeistereinsatzkonzept
erarbeitet und eingeführt,
nachdem man die Jahre
fernte Schladming zu verle- zuvor die Zahl der Hausmeisgen, um damit die Verbin- terstellen im Kreis um rund
dung zwischen Wetzlar, zwi- 20 Stellen gekürzt hatte. Aus
schen dem Lahn-Dill-Kreis Sicht der CDU-Kreistagsfrakund der Wetzlarer Partner- tion, so Fraktionsvorsitzender
stadt zu vertiefen. Damit Hans-Jürgen Irmer und seine
werde auch der emotionale Stellvertreter Jörg Michael
Grundstein dafür gelegt, Müller sowie Frank Steinraths,
dass Partnerschaften pers- habe der Kreis damals an der
pektivisch weiterleben und falschen Stelle gespart, denn
intensiver gelebt werden. ein guter Hausmeister werde
Ein solcher vertiefter Aus- immer dafür sorgen, dass die
tausch sei ohne jeden Zwei- Situation an „seiner“ Schule
fel im Sinne der europäi- möglichst optimal sei. Entschen Partnerstädte. Umgekehrt könne man auch überlegen, verstärkt Fahrten aus
diesen Städten in die Städte
und Gemeinden des Kreises
anzubieten.
All dies sei natürlich freiwillig, aber man wolle das
Bewusstsein dafür schaffen,
sich vertieft über diese An- (red). Wenn man bedenkt,
regung Gedanken zu ma- dass gut 500.000 Hessen
chen. Der Antrag wurde vom überschuldet sind, so eine
Kreistag einstimmig be- aktuelle Meldung in den
Medien, ist das eine Situatischlossen.
on, die niemanden kalt lassen kann, weil damit sehr
persönliche Schicksale und
Probleme verbunden sind.
Seit Jahren gibt es im LahnDill-Kreis, wie in vielen anderen Regionen Hessens
anderes mehr.
Ohne dem finalen Prüfer- auch, eine Schuldnerberagebnis vorgreifen zu wollen, tungsstelle, die jeder, der in
könne sich die Union vorstel- Not kommt, aufsuchen kann.
len, dass der Einsatz der Eine grundsätzlich sehr poBodycams auch für die Feu- sitive Einrichtung.
Ausgehend von der aktuerwehr von Vorteil sein werellen
Zahl habe die CDUde. Die Polizei werde zunehmend mit Bodycams ausge- Kreistagsfraktion in einem
stattet, weil der Erfolg sicht- Antrag die Kreisregierung
bar sei, und wenn es durch gebeten, den Sozialausdie Bodycams bei der Feuer- schuss über die aktuelle Ar-

Hat sich das Hausmeistereinsatzkonzept bewährt?

Kreisjugendfreizeiten verstärkt in Partnerstädten?
(red). Der Lahn-Dill-Kreis als
Jugendhilfeträger bietet jedes Jahr - in der Regel im
Sommer - sogenannte Jugendfreizeiten für Kinder
auch aus sozial schwächeren
Familien an. Früher führten
diese Fahrten zu einem hohen Prozentsatz in das leider
von SPD, FWG und Grünen
geschlossene Jugendzeltlager Lenste. Heute liegen die
Zielorte in Deutschland, Österreich oder einem anderen europäischen Land. Seit
Schließung von Lenste ist die
Zahl der Fahrtteilnehmer
deutlich gesunken, was
eventuell auch an den Preisen oder am Programm
liegt. Die Freizeiten haben
rein quantitativ nicht mehr
den Stellenwert wie in früheren Zeiten.
Dies sei im Grunde genommen, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer in der Begründung des

Antrages, schade, denn solche Reisen prägten sich in
jugendlichen Jahren viel
mehr ein als in späteren Jahren. Prägend im Sinne der

Hans-Jürgen Irmer
Erweiterung und der Festigung der Sozialkompetenz,
im Sinne der Erweiterung
des kulturellen Horizontes,
des geschichtlichen oder
aber auch des partnerschaftlichen 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 europäischen Staaten, dies
fortzuentwickeln, weiterzuführen. Partnerschaften, also
die Begegnung von Menschen, sei dazu unendlich
wichtig. Deshalb rege die
CDU an, dass der Kreis als
Jugendhilfeträger Partnerschaftsstädte von Städten
und Gemeinden des LahnDill-Kreises in das kreiseigene Reiseprogramm für Jugendfreizeiten mit aufnimmt. 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-

Die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine beiden Stellvertreter Jörg
Michael Müller sowie Frank
Steinraths, habe deshalb aktuell für die nächste Kreistagssitzung einen Antrag
formuliert, der den Kreisausschuss bittet, dieses Pilotprojekt zu begleiten und in Absprache mit den Feuerwehrverbänden und dem Kreisbrandinspektor zu prüfen,
inwieweit perspektivisch ein
solches Modell auch im LahnDill-Kreis implementiert werden kann. Dazu sei es nötig,
die entsprechenden technischen Voraussetzungen, die

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

wehr gelinge, für die Leitstelle zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig den Schutz der Feuerwehrkameradinnen und -kaFrank Steinraths
meraden zu erhöhen, dann
ches Modell ausgelegt sind, lohne sich ein Nachdenken
die Kosten zu eruieren und darüber.

Nach einer Umfrage des Kreiselternbeirates:

CDU fordert Diskussion über die
Schülerbeförderung im Lahn-Dill-Kreis
(red). Der Kreiselternbeirat gebe, und im Winter bei
habe jüngst eine Auswer- Schneefall teilweise „katatung einer anonymen Umfrage unter Eltern und Schülern der Comenius-Schule
Herborn und des Johanneum-Gymnasiums Herborn
präsentiert, die einige Fragenzeichen verursacht habe.
Wenn – stichwortartig formuliert – nach dieser Auswertung bei rund 50 Prozent
der Schüler der Heimweg bis
zu zwei Stunden betrage, die
Busse teilweise ohne Stopp
an den Haltestellen vorbeifahren würden, weil sie
bereits überfüllt sind, Busse
teilweise überfüllt seien, so
dass es Rangeleien und Stress Dieter Steinruck

strophale Zustände“ herrschten, dann werde deutlich,
dass Handlungsbedarf vorhanden sei.
Deshalb, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und sein Stellvertreter
Michael Hundertmark sowie
Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck, habe man als
Union das Thema aufgegriffen.
Man sei sich sehr wohl
darüber bewusst, dass die
große Zahl der Schülerbeförderungen vergleichsweise
reibungslos funktioniere.
Wenn es aber Probleme
gebe, dann dürfe man davor
die Augen nicht verschlie-

sprechend sehe in der Regel
der Einsatz der Hausmeister
für ihre jeweilige Schule auch
aus.
Mit dem neuen Konzept
seien sogenannte Teams gebildet worden, die gemeinsam für mehrere Schulen
Verantwortung übernommen hätten, so dass einzelne 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, unter Einbeziehung der Sprecher der Hausmeister und
des Personalrates, über die
Erfahrungen positiver wie
negativer Art berichte. Sinn
würde es ebenso machen, so
die CDU, wenn auch Schulleiter über ihre Erfahrungen
berichten, denn oberstes Ziel
für die Union sei es, die Zufriedenheit auf allen Ebenen
zu erreichen, um damit eine
möglichst optimale Versorgung der Schulen sicherzustellen. Von daher hoffe die
Union auf eine entsprechende politische Unterstützung
der anderen Fraktionen.

CDU-Kreistagsfraktion möchte
Übersicht über aktuelle Arbeit der
Schuldnerberatungsstelle des Kreises

CDU-Kreistagsfraktion regt perspektivisch
Bodycams für die Feuerwehr an
(red). In Darmstadt ist aktuell der bundesweit erste Pilotversuch gestartet, bei dem
die Feuerwehr Darmstadt
Bodycams testet, die bei einem Großbrand oder Unglück eingesetzt werden
können. Diese Bodycams
übertragen Live-Bilder direkt
in die Einsatzzentrale, so
dass auch von dort gegebenenfalls unterstützend und
im Sinne der Effizienzsteigerung eingegriffen werden
kann. Außerdem kann dies
auch im Sinne eines zusätzlichen Schutzes für die im Einsatz befindlichen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden dienen.

nach den Entgeltgruppen und die Entwicklung der Sisowie Weiterbildungsmög- tuation in den letzten zehn
lichkeiten, die Fluktuation Jahren.
Jeder wisse, so Hundertmark, dass die Aufgaben der
Schulsekretärinnen in den
letzten Jahren gestiegen seien. Sei es durch teilweise zusätzliche 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 Fachdebatte im Schulausschuss zu erörtern. Dem schlossen sich
die anderen Fraktionen an,
und der Antrag wurde einMichael Hundertmark
stimmig beschlossen.

ßen, sondern müsse versuchen, zu einer Lösung zu
kommen, die diese Probleme beseitigen. Daher habe
die Kreistagsfraktion der
CDU in einem Antrag zur
Kreistagssitzung die Kreisregierung gebeten, im Schulausschuss über die Situation
der Schülerbeförderung generell zu berichten. Darüber
hinaus habe die Union angeregt, die Schulleiter der
weiterführenden Schulen
unter Beteiligung der Elternvertreter, aber auch der Verkehrsträger, einzuladen, um
in gemeinsamer Runde nach
Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

beit zu informieren, vor al- letzten Jahren im Lahn-Dilllen Dingen auch darüber, so Kreis entwickelt haben, wie
Fraktionsvorsitzender Hans- die personelle Ausstattung
aktuell ist und welche Warteund Beratungszeiten es gibt,
denn diese sollten verständlicherweise nicht zu groß sein,
weil häufig gerade in Krisenzeiten
vergleichs-weise
schnelle Hilfe notwendig ist.
Wichtig aus Sicht der Union auch, dass man dann im
Ausschuss über die sehr unterschiedlich gelagerten
Gründe vertiefend diskutieren kann, die stichwortartig
umschrieben werden können mit Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Scheidung oder
Nicole Petersen
auch im Einzelfall mit DefiJürgen Irmer und seine Stell- ziten einer gezielten Hausvertreterin Nicole Petersen, haltsführung und -bewirtwie sich die Fallzahlen in den schaftung.

Wie geht es mit den Förderschulen im
Lahn-Dill-Kreis weiter?
(red). Um sich über die Wei- sistenzkräften, so dass die den schulischen Erfolg geraterentwicklung der Förder- Rahmenbedingungen für de dieser Kinder in der Relaschulen im Lahn-Dill-Kreis zu
tion zu dem, was möglich ist,
informieren, hat die CDUbesonders gut sind.
Kreistagsfraktion jetzt den
Daher wolle die Union eiAntrag gestellt, die Kreisrenen Bericht über die aktuelgierung zu bitten, im Fachle Situation der Förderschuausschuss einen Sachstandslen, ihre Entwicklung, die
bericht über die künftigen
Zahl der Kinder, Pädagogen,
Absichten des Schulträgers
pädagogische SchwerpunkLahn-Dill-Kreis zu geben.
te, aber auch RenovierungsNach Auffassung der CDUund Sanierungsbedarf. In der
Kreistagsfraktion, so FraktiVergangenheit sei das eine
onsvorsitzender Hans-Jürgen
oder andere investiert worIrmer, MdB, sowie die Schulden, das begrüße die Union
experten Michael Hundertausdrücklich. Dennoch aber
mark, Franz-Ludwig Löw und
sei eine Gesamtübersicht für
Dieter Steinruck, sind Förderalle Beteiligten von großer
schulen für Kinder, die eine Franz-Ludwig Löw
Wichtigkeit.
besondere Förderung notwendig haben, unverzichtbar. Sie sind ein Bestandteil
der allgemeinbildenden
Schulen, in denen eine hervorragende pädagogische
Arbeit geleistet wird. Hier
www.wetzlar-kurier.de
werden Kinder von SpeziaAnzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
listen in Kleingruppen unterrichtet, unterstützt von As-
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Keine Chance für Gewalt an Kindern

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

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

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.

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

Im November war die gemeinsame Jahresabschlussprüfung
Gespräch mit den Freiwilligendienstlern im Schulalltag in der Fröbelschule Wetzlar. der Jugendfeuerwehren und der THW-Jugend. So lernt
Vielen Dank für den aufschlussreichen Informationsaustausch mit den FSJ’lern und der jeder von jedem und es wird sich verbandsübergreifend
kennengelernt und Freundschaften geknüpft.
Schulleitung.

CDU-Initiative hatte Erfolg
(red). Vor zwei Jahren besuchten Mitglieder der CDUKreistagsfraktion die Kinderschutzambulanz in Frankfurt
am dortigen Universitätsklinikum. Ein einmaliger Zusammenschluss unterschiedlichster Institutionen und
medizinischer Fachbereiche
mit dem Ziel, Kindesmisshandlungen frühzeitig zu erkennen, zu definieren und
Vertuschungsstrategien von
Erwachsenen zu entlarven.
Diese beispielhafte Kooperation war Anlass für die Union, darüber nachzudenken,
ob nicht auch im Lahn-DillKreis Ähnliches eingerichtet
werden könnte.
Ein entsprechender Kreistagsbeschluss wurde erfreulicherweise einstimmig gefasst. Der Kreis wurde im
Oktober 2016 gebeten, zu
prüfen, wie das im Lahn-DillKreis umgesetzt werden
könnte. Da die Möglichkeiten im Lahn-Dill-Kreis nicht
vergleichbar mit denen im
Frankfurter Raum sind, hat
es jetzt, in Kurzform zusammengefasst, ein erfreuliches
Ergebnis gegeben. Nach gemeinsamen Gesprächen mit
der Universitätsklinik Gießen-Marburg, den Lahn-DillKliniken, der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe und
anderen Partnern ist man
parteiübergreifend zum Ergebnis gekommen, dass diese Aufgabe vom „Forensischen Konzil Gießen“ übernommen werden soll.
Professor Dr. Dettmeyer
erläuterte kürzlich in einer
Ausschusssitzung das Konzept, das nicht nur ein Netzwerk an Beratungen beinhaltet, sondern auch medizinisch sehr konkret über das
Forensische Konzil in der

Wetzlar

Lage ist, Kindesmisshandlungen zu erkennen. Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, selbst seit knapp 40 Jahren Mitglied im Kinderschutzbund, dankte Professor Dr.
Reinhard Dettmeyer für sein
Engagement und das seines
Hauses. Wenn man überlege,
dass im Jahr 2017 im LahnDill-Kreis über 700 Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen 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 Verwandte, erfahren müssen mit
unabsehbaren Spätfolgen für
die psychische und seelische
Entwicklung. Gewalt an Kindern gelte es grundsätzlich zu
ächten. Sie seien die
Schwächsten in der Gesellschaft, aber sie seien die Zukunft. Und deshalb müsse
man alles daransetzen, Kindesmisshandlungen zu unterbinden oder aber, wenn sie
denn leider schon stattgefunden hätten, die Verantwortlichen konsequent mit der Härte des Gesetzes zur Rechenschaft 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
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Neues aus Berlin
Ungarn und Deutschland –
zwei Länder mit
historischer Verbundenheit

Irmer trifft Repräsentanten Taiwans

Besuch in Wetzlar vereinbart
(red). Kürzlich traf der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU)
zu einem Gespräch mit dem
Repräsentanten Taiwans,
Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, zusammen. Die erörterten
Themen waren unter anderem die starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland und das weiterhin
schwierige Verhältnis Taiwans zu China.
„Dieses Treffen ist ein Zeichen meiner Solidarität mit
einem demokratischen China, nämlich Taiwan“, so Irmer. „Es gilt, die Position
Taiwans gegenüber China
und in der Welt zu stärken.
Aus meiner Sicht wird die
Entwicklung Chinas in
Deutschland zu wenig kritisch diskutiert. So diplomatisch richtig es grundsätzlich
ist, mit China im Gespräch
zu bleiben und Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen, so
gehören Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefizite gleichwohl auf
die Tagesordnung. Mit großer Sorge beobachte ich
zudem den gezielten Einfluss Chinas in afrikanischen
Ländern.“
Eine Wiedervereinigung
von China und Taiwan sieht
Prof. Dr. Shieh kritisch. „Frei-

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

Jahr nach Wetzlar zu kommen, um die Themen Wirtschaftsförderungen und
Wirtschaftsbeziehungen (red). Der Wetzlarer Bundesebenso zu erörtern wie Fra- tagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) traf kürzgen des Tourismus.
lich zu einem Gespräch mit
dem ungarischen Botschafter Dr. Péter Györkös über
Fragen der Migration, Asylpolitik und EU-Außengrenzschutz zusammen. Hans-Jürgen Irmer dankte dem Botschafter für den politischen
Willen der ungarischen Regierung in 2015, die EUAußengrenze zu Serbien und
Kroatien effektiv zu schützen. Nicht zuletzt durch das
entschlossene Handeln Ungarns, Bulgariens und Mazedoniens sowie dem Abkom-

‘wie’ der Außengrenzsicherung, da wir sehen, dass es
praktisch funktionieren
kann. Der nächste Schritt ist,
die Aufgaben und Zuständigkeiten von Frontex zu diskutieren. Hier gibt es noch
Differenzen in der Auffassung, wie EU-Zuständigkeiten und nationalstaatliche
Souveränitäten abgegrenzt
werden sollen.“
Der ungarische Botschafter
betonte die tiefe Verbundenheit Ungarns und Deutschlands und verwies auf die
besonders schwierige Lage im
Herbst 2015. Die EU hatte keine abgestimmte Antwort auf

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

Irmer trifft Botschafter Georgiens

Ein Besuch im Lahn-Dill Kreis ist vorgesehen
(red). Der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) empfing mit
seiner brandenburgischen
Kollegin Dr. Dietlind Tiemann den Botschafter Georgiens Dr. Elguja Khokrishvili
zu einem Gespräch über die
politischen Perspektiven und
die Investitionsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft
im geschichtsträchtigen Land
am Schwarzen Meer.
Der Botschafter hob die
Bemühungen seines Landes
in der Zusammenarbeit mit
Europa und Deutschland

ren zu können. Mittlerweile
würde es keine 24 Stunden
nach Eingang des Ersuchens
dauern, Rückreisedokumente auszustellen und den
deutschen Behörden digital
zur Verfügung zu stellen die Rückübernahmequote
läge bei 100 Prozent.
Hans-Jürgen Irmer würdigte die Bemühungen Georgiens: „Die Maßnahmen wirken und dafür danke ich der
Regierung und dem Parlament Georgiens ausdrücklich! Ich halte die Einstufung
Georgiens als sicheres Her-

die Anmeldung einer GmbH
benötigt man nur einen Tag.
Kein Wunder, dass bei einem
einschlägigen Wirtschaftsindex der Weltbank Georgien
einen hervorragenden sechsten Platz belegt. Gerade für
deutsche Mittelständler sei
das Land interessant, so Botschafter Khokrishvili. Traditionell 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

Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit dem ungarischen Botschafter.
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 überhaupt möglich sei, die Grenzen zu schützen. Dank Ungarn diskutieren wir heute
in der EU nicht mehr über
das ‘ob’, sondern über das

die Frage der EU-Außengrenze. In dieser Situation hätte
das entschiedene Vorgehen
Ungarns schlussendlich maßgeblich dazu beigetragen,
den europäischen Binnenmarkt, die Freizügigkeit und
damit das europäische Wirtschafts- und Lebensmodell zu
retten. Dieser Einschätzung
stimmte Hans-Jürgen Irmer
ausdrücklich zu.

Hans Jürgen Irmer diskutiert mit
Repräsentanten der EUKommission in Deutschland über
Herausforderungen der
europäischen Sicherheitspolitik

v.lks.:Dr. Dietlind Tiemann, Botschafter Georgiens Dr. Elguja Khokrishvili und Hans-Jürgen Irmer.
hervor, dass die Reformbemühungen der Regierung in
Tiflis auf einen ausdrücklich
pro-westlichen und wirtschaftsliberalen Kurs ausgerichtet seien. So hätte Georgien nach dem Anstieg der
Asylbewerberzahlen in ganz
Europa unverzüglich eine
umfassende Informationskampagne gestartet, gesetzliche Schlupflöcher für Asylmissbrauch geschlossen und
Beihilfe dazu als Straftat eingestuft. Auch wurde das
Grenzregime bei der Ausreise verschärft: So dürfen georgische Grenzbeamte zukünftig Personen an der Ausreise hindern, wenn sie nicht
über ausreichend Bargeld
verfügen und keine plausiblen Reisegründe und -ziele
angeben. Die Asylbewerberzahlen aus Georgien gingen
zwischen Januar und September um 70 Prozent zurück. Darüber hinaus wurde
die Zusammenarbeit mit Interpol, Frontex und Europol
insbesondere hinsichtlich des
Datenaustauschs massiv ausgebaut und die nationalen
Verwaltungen ertüchtigt,
schnell auf Anfragen reagie-

kunftsland für längst überfällig und hoffe auf einen
entsprechenden Beschluss
des Bundesrates im Januar.
Ich kenne keinen Grünen,
der der Bevölkerung plausibel erklären kann, warum
Georgien kein sicheres Herkunftsland sein sollte. Mein
Appell an die grünen Verhandlungsführer in Wiesbaden: Geben Sie sich einen
Ruck und lassen Sie Hessen
im Bundesrat beim entsprechenden Gesetz zustimmen.“
Darüber hinaus war Hans-Jürgen Irmer von den Rahmenbedingungen für Investitionen in Georgien sichtlich beeindruckt: Ein einfaches Steuerrecht mit insgesamt nur sieben Steuerarten, Freihandelsabkommen mit der EU, China, Russland oder der Türkei
und massive Investitionen in
die Verkehrsinfrastruktur machen Georgien für deutsche
Unternehmen immer interessanter. 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

zur klassisch deutschen dualen Berufsausbildung gestartet und ein Technologiezentrum mit Krediten und KnowHow der deutschen KfW aufgebaut.
Hans-Jürgen Irmer dazu:
„Ich bin beeindruckt von der
Dynamik und Offenheit des
Landes am Schwarzen Meer.
Aufgrund der Freihandelsabkommen kann es eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien für die deutsche Wirtschaft einnehmen
und große Chancen für die
heimischen Unternehmer
bieten. Ich habe Botschafter
Khokrishvili für das erste
Halbjahr 2019 zu einem Besuch in den Lahn-Dill-Kreis
eingeladen, um interessierten Unternehmen über die
Investitionsbedingungen
und Potentiale zu berichten.
Und da die deutsche Sprache in Georgien so beliebt
ist, gelingt es vielleicht auch,
eine Schulpartnerschaft zu
stiften und mit Leben zu füllen. Ich freue mich jedenfalls
auf den Besuch des Botschafters und glaube, dass daraus
etwas Substantielles erwachsen kann.“

(red). Der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) traf kürzlich zu einem Gespräch mit
dem Vertreter der Europäischen
Kommission
in
Deutschland, dem Österreicher Richard Kühnel, zusammen. Themen des Gesprächs
waren die enormen Fort-

Zentral für Erfolge in diesem Bereich sind die Fortentwicklung von EUROPOL sowie die nationalstaatliche
Bereitschaft, die rechtlichen,
technischen und personellen
Voraussetzungen zu einer
stärkeren Zusammenarbeit
auf EU-Ebene zu schaffen.
Ebenfalls wurde die Rolle ei-

MdB Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit Richard Kühnel,
dem Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland.
schritte in der Zusammenarbeit im Feld der Inneren Sicherheit sowie die Herausforderungen der Zukunft im
Kontext von Flucht, Migration, Organisierter Kriminalität und Terrorismus.

ner europäischen Staatsanwaltschaft für grenzüberschreitenden Terrorismus erörtert. Richard Kühnel und
Hans-Jürgen Irmer vereinbarten, im Gespräch zu bleiben.
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-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU/CSU Bundestagsfraktion
Schnapsidee von Umweltministerin Schulze

CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus:

Zigarettenindustrie an Beseitigung von
Kippen zu beteiligen, ist absurd

Innere Sicherheit gewährleisten – Polizei den Rücken stärken

(red). Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat
kürzlich vorgeschlagen, die
Zigarettenindustrie an den
Kosten der Reinigungsarbeiten wegen weggeworfener
Zigarettenstummel zu beteiligen. Dazu erklärte die umweltpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Marie-Luise Dött, dass es natürlich keine Frage sei, dass
man Abfall jeder Art vermeiden oder verringern müsse.
Aber Unternehmen dafür
verantwortlich zu machen,
dass Konsumenten deren Produkte unsachgemäß entsorgen, sei der völlig falsche
Weg. Folge man dieser Logik,
dann wäre der nächste Vorschlag im Sinne von Frau

Schulze wohl der, die Farben- bezahlen zu lassen.
hersteller für die Reinigung
Was wir zwingend benötigten, so Dött, sei mehr Verantwortungsbewusstsein für die
Abfallvermeidung und die
richtige Entsorgung von
Müll. Immerhin hätten wir
in Deutschland im Vergleich
zu den allermeisten Staaten
dieser Welt sehr gute Abfallsammel- und Verwertungssysteme.
Mit der Idee der Umweltministerin erreiche man genau das Gegenteil, denn mit
einer politisch akzeptierten
kollektiven Verantwortungslosigkeit für den Umgang mit
Abfällen komme man bei der
MdB Marie-Luise Dött
erforderlichen Weiterentvon besprühten S-Bahnen und wicklung der KreislaufwirtAutobahnunterführungen schaft nicht voran.

Freiwilligendienste künftig
in Teilzeit möglich
(red). Als positiv bezeichnete für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion MdB Michael
Kießling den Beschluss des
Bundeskabinetts, wonach im
Bereich der Jugendfreiwilligendienste bzw. der Bundesfreiwilligendienste künftig
die Chance verstärkter Teilzeitmöglichkeit gegeben
wird. Dies sei eine alte Forderung der Union, denn Ziel
sei es, breiteren Bevölkerungsschichten im Alter bis
zu 27 Jahren die Möglichkeit zu freiwilligem Engagement zu geben.
Nicht jeder sei in der Lage,
ein Jahr komplett in Vollzeit
diesen Freiwilligendienst zu
versehen. Manch einer würde es gerne, wenn diese
Freiwilligentätigkeit sich

beispielsweise auf 20 Stunden in der Woche beschränken lassen könnte.

MdB Eckhard Pols

MdB Michael Kießling
rausragende Bedeutung des
Freiwilligendienstes für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt ausdrücklich unterstrichen.

Angesichts des teilweisen
kritischen Bauzustands dieser historischen Zeugnisse
der Baukultur war die Maßnahme zwingend notwendig. Ein schöner Erfolg für
die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten. Für die
Union sei auch in Zukunft
die Frage der Bewahrung des
deutschen Kulturgutes im
östlichen Europa ein wichtiges Thema.

Innere Sicherheit

Mehr Stellen – bessere Ausstattung
(red). Sehr zufrieden mit der
Entwicklung im Bereich der
Inneren Sicherheit ist der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, zugleich Mitglied im
Innenausschuss des Deutschen Bundestages, denn für
2019 sind eine Reihe von
Unions-Schwerpunkten umgesetzt worden. Insgesamt
gibt es nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD 7500 zusätzliche
Stellen bei den Sicherheitsbehörden. Davon werden im
nächsten Jahr 3120 bereitgestellt, darunter bei der
Bundespolizei 2100. Das
Bundeskriminalamt erhält
rund 475 Stellen und das
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik
325. Mit den bereits in diesem Jahr beschlossenen Stellen stehen damit von den
vereinbarten 7500 jetzt 4000
zur Verfügung.

bruchsicherung“ der Kreditanstalt 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 entsprechende Unterstützung durch die
KfW beantragen. Die entsprechenden Fachbetriebe können darüber informieren.

ge erhobene Forderung der
Bundespolizei wurde umgesetzt. Alle Bundespolizisten
erhalten für die unmittelbare Vollausstattung ein zweites Magazin zur Pistole P 30.
Das Bundeskriminalamt erhält 2 Millionen Euro für die
Modernisierung und Sanierung in den Schießanlagen.
Einige Abgeordnete der
Bundestagsfraktion konnten
sich vor wenigen Wochen
über die Notwendigkeit
selbst ein Bild machen.

Ausstattung

Für die Bereitschaftspolizei
der Bundesländer gibt es 2,5
Millionen Euro für Schutzwesten, die in besonderer
Weise dem Schutz gegen
den Beschuss leistungsfähiger Waffen dienen. Gleichzeitig gibt es 64 Millionen
Euro für die Ersatzbeschaffung der teilweise über 30
Jahre alten, technisch nicht
mehr zeitgemäßen sogeEinbruchsicherungsnannten Sonderwagen, auch
maßnahmen mit
„Polizeipanzer“ genannt.
staatlicher
Damit können alle BereitUnterstützung
schaftspolizeien der Bundesländer mit diesen Wagen
Für das Programm „Krimi- ausgestattet werden.
nalprävention durch EinEine berechtigte und lan-

MdB Ralph Brinkhaus
abgeordnete und Begründer
der Bürgerinitiative „Pro Polizei“ Hans-Jürgen Irmer,
stützt dieses Kernanliegen
des neuen Fraktionschefs aus

Überzeugung: „Die Menschen erwarten in unserem
Land zu Recht, dass der Staat
sie davor schützt, Opfer von
Kriminalität oder gar terroristischen Anschlägen zu
werden. Deshalb müssen diejenigen, die die Bürger
schützen auch optimal ausgestattet 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 Bekämpfung des Islamismus, der Bekämpfung 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 Straftaten stark zurückgegangen,
nicht zuletzt auch deshalb,
weil zunehmend Bürger ihren eigenen Beitrag dazu
leisten, Haus und Hof ent-

sprechend zu schützen. Diese Maßnahmen zum Einbruchschutz unterstützt der
Bund mit Zuschüssen in Höhe
von 50 Millionen Euro.
Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Mathias
Middelberg, verwies auf die
gesetzlichen Neuerungen im
Bereich der Organisierten
Kriminalität und der Geldwäsche. Die Umkehrung der
Beweislast führe dazu, dass
illegal erworbenes Vermögen deutlich leichter eingezogen werden könne. Die
Verdächtigen müssen nun
nachweisen, wie Luxusautos
und Luxusimmobilien finanziert werden. Kann dieser
Nachweis nicht erbracht werden, bleiben die Vermögen
im Besitz des Staates.
Für die Union gilt der bewährte Grundsatz: Sicherheit
an erster Stelle. Denn: Ohne
Sicherheit gibt es keine Freiheit.

Keine Doppelbelastung bei
Direktversicherung oder Betriebsrente

Kultur und Geschichte der Deutschen im
östlichen Europa wird gestärkt
(red). Der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen,
MdB Eckhard Pols, zeigte
sich erfreut darüber, dass es
jetzt im neuen Haushalt gelungen sei, für das reiche
deutsche Kulturerbe im rumänischen Siebenbürgen
insgesamt 1,1 Millionen Euro
zur Verfügung zu stellen. Mit
diesen Mitteln soll die Sanierung der Kirchen und Burgen Siebenbürgens unterstützt werden.

strafrechtlichen Schutz von
Polizeibeamten und anderen
Einsatzkräften verstärkt.
Der heimische Bundestags-

Beschluss der CDU auf Hamburger Parteitag:

328 Millionen für die
Freiwilligendienste
Das freiwillige ehrenamtliche Engagement habe, so
der familienpolitische Sprecher der Union im Bundestag, 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 Jugendfreiwilligendienst angeboten
werden sowie 5000 Plätze
mehr im Bundesfreiwilligendienst. Damit werde die he-

(red). Der neue CDU/CSUFraktionsvorsitzende Ralph
Brinkhaus setzt einen klaren
Schwerpunkt im Bereich der
Inneren Sicherheit. Insbesondere die Ausstattung der
Bundespolizei soll dabei
auch eine entscheidende
Rolle spielen, so Brinkhaus.
So würden Bodycams zum
Schutz der Beamten angeschafft und rund 7500 neue
Stellen bei den Sicherheitsbehörden des Bundes bis
zum Jahr 2021 geschaffen.
Gleiches erwarte man von
den Bundesländern für ihre
Länderpolizeien, denn nur
gemeinsam werde es gelingen, die nationalen Herausforderungen 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. Deshalb habe die Unionsfraktion im Jahr 2017 auch den

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 Sanierungsprogramms der
THW-Liegenschaften zur
Verfügung. Für die THW-Jugend sind insgesamt 1,82
Millionen Euro vorgesehen.

(red). Der Deutsche Bundestag hatte auf Initiative von
SPD und Grünen im Jahr
2003 mit Wirkung zum
1.1.2004
beschlossen,
seinerzeit auch von der Union und maßgeblich von
Horst Seehofer unterstützt,
dass auf Bezüge aus einer
Direktversicherung oder Betriebsrente auch rückwirkend Sozialbeiträge zu zahlen sind. Dies hat bei Betroffenen für erheblichen Unmut gesorgt. Zu Recht, so der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, der seit zwei Jahren versucht, auf der Bundesebene
die Problematik einer gerechten Lösung zuzuführen.
„Der Beschluss damals war
ein massiver Eingriff in ein
bestehendes Vertragswerk“,
so Irmer. „Das Verfassungsgericht hat zwar entsprechende Klagen von Betroffenen abgelehnt, aber moralisch in Ordnung war diese nachträgliche Doppelverbeitragung nicht, zumal vielfach Beiträge, die an die Direktversicherung geflossen
sind, aus bereits versteuertem Einkommen stammen.
Hätten diejenigen, die das
seinerzeit machten, das Geld
unters Kopfkissen gelegt,
hätten sie effektiv Geld gespart.“
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 haben, taten dies auch aufgrund der Empfehlung des
Staates, mehr private Altersvorsorge zu betreiben. Wenn
man dem folgt und anschließend dafür, so das Gefühl,
bestraft wird, geht das an
die Substanz der Glaubwürdigkeit politischer Entscheidungen.“ Allein deshalb sei
dies unter staatstheoretischen Aspekten völlig inakzeptabel gewesen, losgelöst
von den persönlichen finanziellen Belastungen.
Die Mittelstandsvereinigung der CDU habe durch
ihren Bundesvorsitzenden
Carsten Linnemann, zugleich
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, einen entsprechenden Antrag eingebracht, wonach die Arbeitnehmer und Selbstständigen, die mit einer Direktversicherung oder Betriebsrente fürs Alter vorsorgen, in
Zukunft bei den Sozialbeiträgen nicht mehr doppelt
belastet werden sollen. Als
dieser Beschluss vor 15 Jahren gefasst wurde, waren die
Kassen der Krankenkassen
klamm. Heute gibt es Rück-

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

MdB Carsten Linnemann
vermutlich um etwa 1,8 Millionen Verträge - den vollen
Beitragssatz zahlen mussten.

Kieseheuer dankt CDUAbgeordneten
Der Bundesvorsitzende
des Vereins Direktversicherungsgeschädigter, Gerhard
Kieseheuer aus Olsberg,
dankte in einem Schreiben
den Abgeordneten der Union, die sich in den letzten

Monaten intensiv um eine
Lösung des Problems gekümmert haben, darunter Carsten Linnemann, Emmi Zeulner von der CSU, Hans-Jürgen Irmer und Maik Beermann, die noch vor wenigen
Tagen mit Martin Steinhäuser vom Vorstand des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten zusammengetroffen waren. Auch der Verein selbst könne sich den Beschluss auf dem Bundesparteitag 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 geprüft, sondern der Beschluss
gefasst, dass das jetzt umzusetzen sei. Linnemann hatte
auf dem Parteitag darauf
hingewiesen, dass man nun
genug geprüft habe.
Die Chancen, dass es Änderungen gibt, stehen aktuell nicht schlecht, denn auch
von der SPD gibt es so langsam ein Umdenken, so dass
die große Hoffnung besteht,
dass in diesem Jahr eine gesetzgeberische Initiative im
Sinne der Betroffenen vorgelegt werden kann.
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-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserinnen und Leser,
für das noch junge Jahr 2019
wünscht Ihnen die CDU Fraktion Wetzlar alles erdenklich
Gute, viel Gesundheit und
viele fröhliche Momente!
Der politische Betrieb befindet sich noch im winterlichen Ruhemodus. Es ist aber
schon jetzt absehbar, dass
das Jahr 2019 ähnlich viele
und wichtige Entscheidungen erfordert, wie das vergangene Jahr.
Letztes Jahr haben wir als
Stadtverordnetenversammlung 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 einmaligen Straßenbeiträge abgeschafft werden.
Zur Kompensation der
wegfallenden Einnahmen
wird es eine Erhöhung der
Grundsteuer B geben müssen. Dieser Beschluss steht

schon im Februar an.
Daneben haben wir in der
Stadtverordnetenversammlung viele Beschlüsse gefasst,
die bereits umgesetzt sind
oder auch in diesem Jahr zur
Umsetzung kommen. Als

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

lichen Verkehrschaos mithilfe einer Ampelanlage Abhilfe geschaffen werden. Wir
als CDU haben uns gegen
diese Lösung ausgesprochen,
weil nicht wirklich klar ist,
ob die Ampelanlage das Verkehrsaufkommen regeln
kann. Der Ausbau an dieser
Stelle kostet mehrere Millionen Euro. Alternative Ideen
wie ein Kreisverkehr wurden
mehrheitlich abgelehnt.
Zur inhaltlichen Vorbereitung auf das Jahr 2019
macht die CDU Fraktion
Ende Januar eine Haushaltsklausurtagung. Hier werden
viele Projekte politisch und
inhaltlich zu bewerten sein.
Weitreichende Entscheidungen 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 attraktive Plätze, Gastronomie und

Einzelhandel sowie Wohnungen.
Als CDU Fraktion erwarten wir, dass es auch zum
Thema Freibad Domblick
endlich Fortschritte gibt. Die
erteilte Betriebserlaubnis
läuft in den kommenden
Jahren aus. Es muss hier zusätzlich zu den programmatischen Angeboten auch im
Bereich der Technik etwas
passieren. Unser Freibad
muss attraktiver und vor allem fit für die Zukunft werden! Geld war dazu im städtischen Haushalt eingeplant
bzw. wurde uns zugesagt,
dass zur entsprechenden Zeit
Gelder zur Verfügung stehen
werden.
Die Annahmestelle für
Gartenabfälle in Dalheim
wird auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft und soll u. U.
Privatisiert werden. Wir als
CDU Fraktion wollen, dass es
zukünftig auch weiterhin
möglich ist Grün- und Astschnitt kostenfrei dort abzu-

geben. Das muss beim Weiterbetrieb der Annahmestelle -egal ob privatwirtschaftlich oder städtisch- gewährleistet sein!
Darüber hinaus sind viele
„kleinere“ Entscheidungen
zu treffen. Es stehen sicher
auch noch Entscheidungen
an, die heute noch gar nicht
absehbar sind. Häufig ergeben sich im Laufe eines Jahres Sachverhalte, die dann zu
entscheiden sind.
Wir als CDU wägen vor
Entscheidungen immer das
Für und Wider ab, und scheuen uns dann nicht davor Entscheidungen auch zu treffen.
Im Jahr 2019 halten wir Sie
über unsere Beiträge hier im
Wetzlar Kurier, auf unserer
Internetseite und allen möglichen Kanälen über anstehende 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 weniger schöne Momente beschert. Eine schöne Bescherung war dieses Jahr auch
wieder unser Advent-Kaffee.
Unsere Mitglieder trafen sich
wie jedes Jahr zur Adventszeit in der Obermühle bei
Kaffee und Kuchen.
Michael Hornung konnte
32 Mitglieder begrüßen.
Nach der Verlesung von Grüßen der Mitglieder, die aus
unterschiedlichen Gründen
verhindert waren, ließ er die

Veranstaltungen der Vereinigung Ehemaliger, Sixt-vonArmin Kaserne Wetzlar e.V.
des vergangenen Jahres
noch einmal Revue passieren. Er hob die organisatorischen Verdienste von Jürgen
Büttner für die Ausflugsfahrten der vergangenen Jahre
und auch für die im kommenden Jahr anstehende Ausflugsfahrt besonders hervor.
Ein Dankeschön galt auch
dem Team um Sven Schönwetter, das die RäumlichkeiAb Januar 2019 wird das mehr um 11 Uhr, sondern
ten zu jeder Veranstaltung
monatliche Treffen nicht erst um 12 Uhr beginnen, da
entsprechend herrichtet.

die Obermühle in Zukunft
sonntags erst um diese Uhrzeit öffnet. Nach seiner Rede
eröffnete Michael Hornung
das Kuchenbuffet, welches
wie jedes Jahr von unseren
Mitgliedern gespendet wurde. Nachdem wir uns an den
leckeren Kuchen gütlich getan hatten und die Zeit unerbittlich fortgeschritten war,
machten sich alle auf den
Heimweg. Michael Hornung
wünschte allen eine gute
Heimfahrt, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2019.

BundeswehrVerband bei Duktus

Herstellung von duktilem Gusseisen aus Wetzlar besichtigt
(wh). Die Kameradschaft der
Ehemaligen, Reservisten und
Hinterbliebenen Wetzlar im
Deutschen BundeswehrVerband setzten ihre Besuche
bei Wetzlarer Firmen fort.
Duktus war das Ziel der Besucher, 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 Buderus durch Bosch habe sich im
April 2010 die Unternehmensgruppe den neuen Namen Duktus, der einen engen Bezug zum Produkt –
Rohrsysteme (lateinisch: ductus) aus duktilem Gusseisen Die Besuchergruppe des Deutschen BundeswehrVerbandes, Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinter- gegeben.
bliebenen, bei der Besichtigung der Wetzlarer Firma Duktus
Schon im Jahre 1901 sei
das erste gusseiserne Rohr in der neu errichten Gießerei, der Sophienhütte, gegossen
Bei einem Rundgang Ende bis zu acht Meter lanworden. Die Sophienhütte konnten die ehemaligen Sol- ge Rohrsysteme in verschieist immer noch der zentrale daten anschauen, wie zu Be- denen Ausführungen ihren
Produktionsstandort des Un- ginn der Produktionsreihe Weg bis zur Auslieferung
ternehmens.
aus glühendem Roheisen am nehmen.

, Inhaber

Zahlreiche Besucher beim Oktoberfest
der Ehemaligen
(M.F.) Beim letzten Jahr
stattgefundenen Oktoberfest der Vereinigung Ehemaliger der Sixt-von-Armin-Ka-

serne Wetzlar e.V. in der
Braunfelser Obermühle
konnte der Vorsitzende Michael Hornung insgesamt 32

Kameraden mit ihren Ehefrauen begrüßen. Der Vorsitzende 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 Oktoberfestmahlzeit, bestehend aus Fleischkäse, Kartoffelsalat und Brezeln, ließ sich trefflich über
die alten Zeiten diskutieren.
Am Ende der kurzweiligen
Feier wurden noch die nächsten Termine für das laufende Jahr bekanntgegeben.
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Vereine laden ein
Pro Polizei
Samstag, 5.1., 10.30 Uhr
4. Neujahrsempfang in der
„Siedlerklause“ mit Martin
Heinemann vom Bundesnachrichtendienst. Aus organisatorischen Gründen ist
eine Anmeldung per Fax
06441/76612 oder per EMail an hj.irmer@irmerwetzlar.de zwingend erforderlich.

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

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 12.1., 20 Uhr
Monatstreffen im „Landsknecht“ in Wetzlar.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Sonntag, 13.1., 11 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20 in Wetzlar,
Matinee zum Jahresanfang mit Gertrud Gilbert
„Kei lieber Stadt als Frankfurt“.

Tennisclub Wetzlar
Sonntag, 13.1., 11 Uhr
Neujahrsempfang im Vereinsheim des TC im Bodenfeld.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Sonntag, 13.1., 12 Uhr
Neujahrsempfang im Vereinsheim in der Elisabethenstraße in Wetzlar-Niedergirmes

der Stadthalle Wetzlar. Die
Patenschaft für das Ostdeutsche Lied unter Verantwortung von Gerhard König lädt
zu einem wunderschönen
Liederabend Jedermann
herzlich ein.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar

in das Malteserzentrum in die
Christian-Kremp-Straße 17
nach Wetzlar ein. Die Neujahrsansprache hält in diesem
Jahr Nicolai Zeltinger, der Bundestrainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft im
Rollstuhl-Basketball.
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CDU-Verbände laden ein
Braunfels
Zum traditionellen Kaffeenachmittag im FriederikeFliedner-Haus lädt die Braunfelser CDU für Sonntag,
den 6.1. um 14.30 Uhr die
Bewohner und ihre Angehörigen herzlich ein.

Mitglieder und Delegierten
für Freitag, den 18.1. um
19 Uhr in die Stadthalle Aßlar ein. Europakandidat Alexander Beer wird seine europapolitischen Vorstellungen skizzieren.

JU Ehringshausen-Aßlar
Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft

ChristlichDemokratische
Montag, 14.1. Lichtbilder- Mittwoch, 23.1., 19.30 Uhr Arbeitnehmerschaft

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

Neujahrsempfang im Ho- Die CDA Lahn-Dill lädt für
tel Köhler, Westanlage 33 in Montag, den 14.1. um 18
Uhr ihre Mitglieder in das
Gießen.
Restaurant „Grillstuben“,
Deutsch-Englische
Stoppelberger Hohl, Wetzlar,
Driedorf
Gesellschaft Wetzlar
ein.
Sonntag, 27.1., 10 Uhr,
Zum traditionellen NeuLahn-Café am Rosengärt- CDU Lahn-Dill
jahrsempfang lädt die CDU
chen, Hausertorstraße 43, Zum Europa-Kreispartei- Driedorf für Samstag, den
Neujahrs-Brunch. Pro Per- tag laden die Christdemo- 26.1. um 16 Uhr in das Bürson kostet das Buffet 13,90 kraten an Lahn und Dill ihre gerhaus Driedorf ein.
Euro inklusive einem Glas
Kreishandwerkerschaft Sekt und einem Kaffee. AnZum Neujahrsempfang la- meldungen bis zum 19.1.
den Kreishandwerksmeister bei Yvonne Sahm per E-Mail
Jeschke und Geschäftsführer deg.wetzlar@gmail.com.
Hoffmanns ihre Mitgliedsbetriebe für Freitag, den 18.1. Gesellschaft
(red). Da bis einschließlich 31.12.2018 die Möglichkeit
um 17 Uhr in das Casino Fröhlichkeit
Sonntag, 27.1. traditionel- bestand, sich am Weihnachtspreisrätsel des Wetzlar-Kuder Sparkasse Wetzlar ein.
le Blasbach-Tour. Treff- rier zu beteiligen, konnten wir aufgrund der DruckterSchwarz-Rot-Club
punkt um 14.30 Uhr am ehe- mine der Januar-Ausgabe das Ergebnis noch nicht bemaligen „Bergischen Hof“ in kanntgeben.
Wetzlar
Wir werden Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die
Freitag, 18.1. um 19.30 Wetzlar kurz hinter der HerGewinner
in der Februar-Ausgabe präsentieren.
Uhr Neujahrsempfang im mannsteiner Brücke. MitglieBürgerhaus Nauborn.
der und allgemeine Wanderfreunde sind herzlich einWetzlarer
geladen, so Vorsitzender
Kulturgemeinschaft
Helmut Gehrs.
Zum 4. Meisterkonzert lädt
die Wetzlarer Kulturgemein- Rotary Club
schaft für Samstag, den Der Rotary Club Wetzlar lädt
19.1. um 20 Uhr in die zu einer Benefizgala unter Haiger – Am 11. Dezember tuationen. Sie sorgt dafür,
Stadthalle Wetzlar ein. „4 dem Motto „Music meets 2018 übergaben Nikolaus dass Kinder und Jugendliche
Times Baroque“, ein Quar- Motion“ zugunsten des Ta- Fleischhacker, Geschäftsfüh- in einer vertrauenswürdigen
tett für barocke Musik, prä- lentzentrums Sport und des rer der ORANIER Heiztech- Atmosphäre Beruhigung,
sentiert Stücke u.a. von Hän- RSV Inklusionsprojektes für nik GmbH und ORANIER Kü- Zuwendung und dadurch
Samstag, den 2.2. um chentechnik GmbH, und De- wieder Zuversicht erfahren.
del, Vivaldi und Corelli.
19.30 Uhr in die Stadthalle
Wetzlarer
ein. Das fulminante ProKarnevalsgesellschaft
gramm für Jung und Alt verDie WKG lädt ihre Mitglie- knüpft mitreißende Musik
der zum traditionellen Neu- und beeindruckende Sportjahrsempfang für Sonn- veranstaltungen.
tag, den 20.1. ab 11.11 Uhr
Deutschin die Stadthalle ein.
vortrag von Kuno Kutz, Hüttenberg, zum Thema „Thomas Mann – Mein Sommerhaus in Nidden/Ostpreußen“. Beginn 12 Uhr,
verbunden mit der Jahreshauptversammlung 2019
und einem gemeinsamen
Mittagessen um 13 Uhr in
der Gaststätte „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128.

Weihnachtspreisrätsel-Ergebnis
im Februar

Zuversicht für die
Zukunft schenken

Malteser Hilfsdienst

Zum Neujahrsempfang la- Montag, 4.2., 19.30 Uhr
den die Malteser für Diens- Stammtisch im Hotel BürSonntag, 13.1., 17 Uhr in tag, den 22.1. um 18 Uhr gerhof.

Stadt Wetzlar gratuliert Zeiss SMT Jubilaren
Zeiss mit Hauptsitz in Oberkochen ist heute in über
40 Ländern vertreten. Weltweit gibt es 27.000 Beschäftigte, darunter mehr als
10.000 in Deutschland. Am

ren ansässig ist. Dies nahm
die Firmenleitung zum Anlass, einige langjährige Mitarbeiter auszuzeichnen. Geehrt wurden Michael Krusche, Petra Lühring, Herbert

Das Foto zeigt die Jubilare mit Stadträtin Viehmann (links).
technik, Mikroskope, Medizintechnik, Brillengläser sowie Foto- und Filmobjektive, Ferngläser und Halbleiterfertigungsequipment.

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

Heinz, Ulrike Ugrai, Birgit
Köhler und Eric Psenica. Für
die Stadt Wetzlar gratulierte Stadträtin Ruth Viehmann.

Wagenknechts Bewegung in Rechtsstreit verwickelt
knechts Bewegung indes,
dass es eigentlich keine Rechnungen geben dürfe. Man
sei davon ausgegangen, dass
die Arbeit der Firma ehrenamtlich erledigt werde. Eine
Firma, die ausschließlich ehrenamtlich arbeitet?
Da die Geschäftsführung
von „Aufstehen“ nicht zahlen wollte, wurde die Domain der Bewegung nun abgeschaltet. Der Geschäfts-

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

Nikolaus Fleischhacker, Derya Turgay-Herz, Mitarbeiterinnen und Kinder der oase Dillenburg. (v.l.).
rya Turgay-Herz, Marketingleiterin bei ORANIER, einen
Spenden-Scheck in Höhe von
5.000 Euro an die Mitarbeiterinnen und die Kinder der
oase in Dillenburg und freuten sich über das selbstgestaltete Bild mit dem Wort
„Danke“, das sie im Gegenzug von den Kindern bekamen.
Seit einigen Jahren geht
man bei ORANIER, einem
Hersteller für Kamin- und
Pelletöfen sowie Kücheneinbaugeräten, den Weg, statt
Weihnachtsgeschenken an die
Kunden eine Spende an eine
soziale oder kulturelle Einrichtung aus der Region zu übergeben. Fleischhacker: „Wir halten es für unsere Pflicht, uns in
unserer Region zu engagieren,
um die wichtige Arbeit von Einrichtungen wie der oase zu fördern.“
Die oase in Dillenburg ist
eine Einrichtung für Kinder
und Jugendliche in Krisensi-

führer der Firma erklärte
gegenüber BamS, alle Beteiligten hätten von Anfang
an gewusst, dass die Agentur absprachegemäß verrechne.
Es bleibt nur zu hoffen,
dass Frau Wagenknecht nicht
nur gute Löhne von anderen einfordert, sondern in
ihrem Umfeld ebenfalls bereit ist, gute Löhne zu zahlen. Ende offen.

„Es ist toll, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
oase es schaffen, eine doch
warme und gemütliche Atmosphäre für die Kinder herzustellen, deren Leben durch
die Krise etwas aus den Fugen geraten ist“, stellte
Fleischhacker nach der Besichtigung fest und sagte
weiter „das macht es für die
Kinder sicherlich etwas einfacher, sich in dieser schwierigen Situation zurechtzufinden. Wir hoffen, dass wir mit
unserer Spende ein Stück
weit dazu beitragen, den
Kindern und Jugendlichen
den schweren Alltag zu erleichtern.“
Die oase Dillenburg ist
eine Einrichtung des St. Elisabeth-Vereins e.V. Marburg.
Der St. Elisabeth-Verein, das
ist sozial-diakonische Arbeit
in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, der Sozialpsychiatrie sowie in der Altenhilfe seit dem Jahr 1879.

Impressum

Wetzlar

Peinlich

(red). Die Fraktionsvorsitzende der SED-Nachfolgepartei Die Linke, Sahra Wagenknecht, Begründerin
der Sammlungsbewegung
„Aufstehen“, hat Ärger mit
ihrer Internet-Agentur. Die
Agentur behauptet, „Aufstehen“ habe noch offene
Rechnungen nicht beglichen. Wie der „Bild am
Sonntag“ zu entnehmen
war, behauptet Wagen-

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

Österreichische
Gesellschaft

Ostdeutscher
Liederabend

(red). Zeiss als weltweit tätiger Technologiekonzern der
optischen und elektronischen Industrie mit Sitz u.a.
in Wetzlar, entwickelt, produziert und vertreibt Mess-

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.
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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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Christstollenverkaufsaktion der CDU:
1800 Euro für den CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

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

(wf). Eine kleine Spendenübergabe-Zeremonie kann
sich - allerdings wohl eher in
seltenen Fällen - ebenso unerwartet wie positiv auf die
Höhe der Spendensumme
auswirken. So geschehen bei
der Übergabe des Erlöses des
Christstollenverkaufs, den
der CDU-Kreisverband LahnDill nun schon zum 21. Mal
und wie stets auf dem Wetzlarer 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 Räumen der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Wetzlar führte das
begleitende Gespräch zur
spontanen Bereitschaft einiger der Anwesenden, den
Spendenbetrag noch zu erhöhen. So konnten letztlich
1800 Euro an den Vorsitzenden des CVJM-Kreisverban-

des, Mario Steidl (Niederbiel), und den ebenfalls anwesenden Hausleiter des
CVJM-Freizeitheimes im
Greifensteiner Ortsteil Rodenroth, Horst-Dieter Herr
(Dreisbach), übergeben werden.
Steidl und Herr ließen wissen, dass die Zuwendung in
die insgesamt 1,4 Millionen
Euro teure, aber notwendige grundhafte Sanierung
und Renovierung des Freizeitheimes Rodenroth fließt,
das seit 1970 im Besitz des
CVJM-Kreisverbandes und
eine über den heimischen
Raum hinaus beliebte Begegnungsstätte 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-

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.
tenlos zur Verfügung stellt. Christstollenverkaufsaktion kaufsteam aus den Reihen
Ohne diese Kuchenspende nicht denkbar. Dank verdie- der heimischen CDU mit
von Hartmut Moos sei die ne auch das langjährige Ver- Heiko Budde an der Spitze.

Neuer Standort Dillfeld: die ANCLA Logistik GmbH zieht nach Wetzlar
(wf). Das inhabergeführte
Logistik-Unternehmen ANCLA nimmt in Wetzlar zum
01.01.2019 ihr neues Logistik-Zentrum in Betrieb. Zu
diesem Zweck ist im Gewerbegebiet „Dillfeld“ in den
letzten Monaten eine imposante Gewerbeimmobilie
entstanden: 214 Meter lang,
86 Meter breit und 14 Meter 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 Standort des 2006 vom heutigen
geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Maas als
Startup in Darmstadt gegründeten Unternehmens.
Damals mit zwei Mitarbeitern. Heute sind es 110, wobei am neuen Standort
Wetzlar 40 weitere hinzukommen werden. 2018 trat
Manuel Rupp (Braunfels) als
zweiter Geschäftsführer in
das expandierende Unternehmen ein.
„Menschen machen Logistik“ hat sich die ANCLA- Logistik GmbH als Motto auf
die Fahnen geschrieben und
bietet laut Manuel Rupp als
Dienstleister maßgeschneiderte Logistiklösungen mit
hohem Individualisierungsgrad an. Und das auf vier
Standbeinen: Die „Kontraktlogistik“ deckt die komplexen Prozesse der Beschaffungslogistik über die Lager-

haltung bis hin zum Versand Großkunden bewährt. Und & Zoll“ übernimmt ANCLA Disposition der Eingangsab. In den meisten Fällen im Bereich „Frachtenservice für seine Kunden auch die und Ausgangsfrachten - und
das weltweit und auf jedem
Transportweg.
Im Jahr 2017 hat ANCLA
mehr als eine Million Pakete
versandt. Der Umsatz des Unternehmens hat sich binnen
drei Jahren zwei Mal verdoppelt und lag 2017 bei 18 Millionen Euro. Angesichts des
neuen Logistikzentrums im
Wetzlarer Dillfeld - und damit in der Mitte Hessens - sowie dem ausgeklügelten Logistikkonzept geht der neue
Geschäftsführer Manuel Rupp
von einer weiteren Expansion aus. Die Erfolgsgeschichte
der ANCLA Logistik GmbH
Das neue Gewerbeimmobilie im Dillfeld, in die die ANCLA Logistik GmbH einziehen wird. geht also weiter.
werden noch zusätzliche
Dienstleistungen, wie etwa
Montageleistungen von Baugruppen oder Umarbeitungen von Produkten übernommen, um den Kundennutzen zu maximieren. Mit
„PackAngels“ agiert ANCLA
als Fulfillment-Dienstleister
im Onlinehandel. Hierbei
werden alle logistischen Leistungen übernommen, die
rund um Bestellungen im
Web-Shop anfallen. Der Geschäftsbereich „MT-Werbeservice“ sorgt für den richtigen Transport der Werbebotschaften der Kunden. Ob
Geschäftsberichte, Marketingmaterialien oder Konfektionierung und individueller Veredlung von Geschenken - die Logistik ist Der Blick ins Innere zeigt die Hälfte der Halle. Jenseits der Abtrennung im Hintergrund
ausgefeilt und bei vielen geht es weiter - auf insgesamt 214 Meter Länge.

Neils & Kraft plant zukunftsweisend und im neuen
Glanz die Neugestaltung des Betriebes Wetzlar
Wetzlar. Seit einiger Zeit
zeichnen sich auf dem Gelände von Neils & Kraft in
Wetzlar Veränderungen ab:
Nach dem Abriss der ehemaligen Service-Annahme wurden neue Fundamente gelegt und Teile eines neuen
Gebäudes entstehen. Begonnen hat alles mit dem Umzug der Karosserieabteilung,
der Fahrzeugaufbereitung
und der Kundendienstannahme in die ehemalige
LKW-Werkstatt. Dadurch
kann der Betrieb ungehindert durch den Bau laufen.
Seit August rollen schwere
Baufahrzeuge über das Gelände und liefern die Rohund Hilfsstoffe rund um die
Baumaßnahmen.
Bereits 2016 wurde mit der
Planung begonnen, um den
Betrieb Wetzlar in einen der
modernsten Servicebetriebe
der Mercedes-Benz-Organisation in Deutschland zu verwandeln. Mit einer Investitionssumme von 2,7 Millionen
Euro setzt Neils & Kraft die
von Mercedes-Benz entwickelte Markenarchitektur

2020 um. Dieses zukunftsweisende Konzept rückt, gepaart mit unterstützender
Multimedia-Technik, die individuelle Beratung des Kunden in den Mittelpunkt.
Nachdem dann auch die
Sanierung der Werkstatt abgeschlossen sein wird, werden alle in Wetzlar beschäftigten Mitarbeiter an modernsten Arbeitsplätzen tätig sein.
Damit werden die Weichen so gestellt, dass der
Betrieb Wetzlar als reine
Kundendienst- und Teilevertriebsstelle eine exponierte
Stellung einnimmt und Ser-

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

nerhalb Wetzlars wird durch
die bewährten und bekannten Verkäufer für Personenwagen, Transporter und Lastwagen in gewohnter Qualität sichergestellt. Die Fertig- jektes ist für das zweite
stellung des gesamten Pro- Quartal 2019 vorgesehen.
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