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CDU-Kreistagsfraktion zieht Halbzeitbilanz

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

CDU als treibende Kraft mit über 100 Initiativen
Viererkoalition verwaltet statt gestaltet
(red). Nachdem die Viererkoalition im Kreistag des
Lahn-Dill-Kreises, SPD, FWG,
Grüne und FDP, die dort die
Mehrheit stellt, im Rahmen
einer Pressekonferenz ihre
Halbzeitbilanz vorgestellt
hat, nahm die CDU-Kreistagsfraktion Gelegenheit,
ebenfalls eine Halbzeitbilanz vorzulegen, die sich
naturgemäß von der der
Kreisregierung unterscheidet.
Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, seine
Stellvertreter Nicole Petersen, Jörg Michael Müller,
MdL, Michael Hundertmark

Nicht alles, was im Kreishaus
geschieht, ist schlecht. Deshalb wollen wir auch sehr
differenziert das Ganze betrachten.“

CDU-Erfolge:
Schulzentrum,
Jugendtaxi,
Jagdsteuer,
„Kinderschutzambulanz“, Turnhalle
Leun-Biskirchen
Die Zusammenarbeit auf
der menschlichen Ebene, so
die CDU-Abgeordneten, sei
in der Vergangenheit sehr
ordentlich gelaufen. Darauf
lege man auch Wert. Gleichwohl gebe es natürlich in
der inhaltlichen Betrachtung Unterschiede. Dass
man gelegentlich zumindest
mit guten Argumenten etwas erreichen könne, machte der Fraktionsvorstand an
einigen Beispielen deutlich.

Schulzentrum
Hans-Jürgen Irmer
sowie Schatzmeister Edgar
Luh präsentierten diese und
machten darauf aufmerksam, dass man sehr bewusst
versuche, über das klassische
Rollenverständnis hinaus im
Sinne der Bürger etwas zu
verändern. „Natürlich liegt
es nahe“, so Irmer, „als Opposition zunächst einmal all
das schlecht zu reden, was
die Kreisregierung macht.
Dieser Versuchung wollen
wir bewusst nicht erliegen.

Ohne das Beharren der
CDU, die erneute Initiative
vor drei Jahren, wäre das
Schulzentrum in der jetzt
vorgesehenen Form nicht
gekommen, denn die Viererkoalition hatte noch
einmal bekräftigt, die Sanierung im Bestand vorzunehmen. Auch dies war erneut
auf erbitterten Widerstand
der CDU gestoßen. Sie hatte deshalb einen Kompromissvorschlag unterbreitet,
auf den sich dann alle – so
wie heute beschlossen – geeinigt hatten. „Hätten wir“,

so Irmer, „diesen erneuten
Versuch nicht unternommen, wäre es beim alten
Beschluss Sanierung im Bestand der drei Schulen am
bestehenden Standort geblieben.“
Positiv auch die Bereitschaft der Mehrheit, sich auf
das von der CDU initiierte
Thema „Jugendtaxi“ einzulassen, das in der Startpha-

Edgar Luh
se erste gute Ergebnisse gezeigt hat und im Sinne der
Fahr- und Verkehrssicherheit
der Schüler ist. Erfreulich
auch die Bereitschaft, eine
Art „Kinderschutzambulanz“, wie in Frankfurt unter Federführung des Universitätsklinikums GießenMarburg, ins Leben zu rufen, bei der der fächerübergreifende Versuch unternommen wird, festzustellen,
ob Kinder misshandelt wurden.
Ein positives Beispiel für
das Zusammenwirken von
Regierung und Opposition,
so Edgar Luh, auch wenn es
keine riesengroße Sache sei,
der Trennvorhang in der Biskirchener Turnhalle, so dass
dort die Hallenkapazitäten

ausgedehnt werden können. Positiv auch, so Nicole
Petersen, dass die Bereitschaft der Regierungsmehrheit besteht, die Jagdsteuer
zumindest teilweise abzuschaffen, nachdem die CDU
diesbezüglich, gerade durch
ihre Abgeordnete Rabea
Krämer-Bender, mehrfache
Versuche unternommen hatte.

ge denn ein entsprechendes
Personalentwicklungskonzept vorzulegen. Stattdessen
habe man das Personaltableau aufgebläht.

CDU-Schulinitiativen

Aus der Fülle der CDU-Anregungen wolle er, so Michael Hundertmark, nur wenige Punkte ansprechen. So
habe man sich für den ErViererkoalition ist eine halt des HoGa-Bereichs im
„Politik des kleinsten
Bereich der Gewerblichen
gemeinsamen
Kaufmännischen Schulen in
Nenners“
Dillenburg ebenso eingesetzt wie für die Lösung der
Schaue man sich die Halb- Parkplatzprobleme im Bezeitbilanz der Regierungskoalition an, so sei offensichtlich die wichtigste Aussage
in diesem Gespräch gewesen, dass noch keiner an einen Bruch der Koalition gedacht habe. Was ist das eigentlich für eine Aussage?
Wo ist dort Zukunft? Wo
sind Visionen? Das größte
Ziel war offensichtlich, dass
es keinen Bruch der Koalition gibt.
Wegweisende inhaltliche
Anregungen Fehlanzeige,
wenn man davon absehe,
dass es ein Konzept zur Si- Michael Hundertmark
cherung von Fachkräften
gibt, ein Konzept Integrati- reich der dortigen Beruflion - Papier ist geduldig - und chen Schulen, allerdings keidass man einen Klimaschutz- ne Mehrheit gefunden. Die
manager sowie Mobilitäts- Sanierung der Schulsportanmanagerinnen eingestellt lagen sei ein Thema gewehabe. Mit anderen Worten, sen, ebenso die Erweiterung
Kosten verursacht. Jörg Mi- der Philipp-Schubert-Schule,
chael Müller verwies darauf, eine Zweifelder-Turnhalle
dass der Kreis in den vergan- an der Ulmtaler Grundschugenen 15 Jahren wenig ge- le, Barrierefreiheit an den
tan habe, um die Verwaltung Schulen, eine bessere Auszu modernisieren, geschweiFortsetzung Seite 2

Petition gegen „Gender-Unfug“ ist gestartet

Machen Sie mit beim Erhalt der deutschen Sprache!
(red). Der Verein Deutsche
Sprache (VDS) mit Sitz in
Dortmund hat vor wenigen
Wochen eine Petition gestartet mit der Überschrift
„Schluss mit dem GenderUnfug!“, der sich jedermann
anschließen kann unter
https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-petition/
schluss-mit-dem-gender-unfug/
Hintergrund dieser Petition ist der Versuch, Sprache
und damit auch Tradition
und Geist unserer Sprache
zu verändern. Es geht den
Initiatoren nur vordergründig um die für jeden normalen Menschen völlig
selbstverständliche Gleich-

stellung von Frauen und
Männern. In Wahrheit geht
es darum, den Gebrauch von
Worten vorzuschreiben, um
damit das Denken zu manipulieren und letztlich die
Meinungsfreiheit einzuschränken.
Wenn, wie die WerteUnion ausführt, an Universitäten mittlerweile Studenten
für ihre Arbeit fachliche Punkte abgezogen bekommen (!),
wenn sie ihre Examensarbeit
nicht „gendergerecht“ verfassen, dann hat das mit dem
Geist der Freiheit, der eigentlich gerade an Universitäten
herrschen sollte, aber vielfach
nicht herrscht, nichts mehr zu
tun.
Konfuzius, so schrieb Bir-

git Kelle an anderer Stelle
in der „Jungen Freiheit“,
habe formuliert: „Wenn
Wörter ihre Bedeutung verlieren, verlieren die Menschen ihre Freiheit.“ Und da
hat sie recht. Und Immanuel Kant formulierte diesbezüglich: „Kein größerer
Schaden kann einer Nation
zugeführt werden, als wenn
man ihr den Nationalcharakter, die Eigenart ihres Geistes und ihre Sprache
nimmt.“

Sprachliche Blüten
Der Dichter Rainer Kunze
hat völlig zu Recht darauf
hingewiesen, dass das Geschlecht des Wortes, also
männlich, weiblich oder
sächlich, nicht immer mit
dem Geschlecht des Lebewesens übereinstimmt, das
durch das Wort gezeichnet
wird. Es gibt maskuline Wörter, so Kunze, die nicht nur
männliche Personen bezeichnen, zum Beispiel Gast,
Säugling oder Filmstar, es
gibt feminine Worte, die
nicht nur weibliche Personen bezeichnen, zum Beispiel Waise, Majestät oder
Geisel, und es gibt Neutra,
die männliche oder weibliche Personen bezeichnen,
zum Beispiel Mitglied,
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Staatsoberhaupt, Kind. Diese Wörter sind seit Generationen geschlechtsübergreifend.
Wollte man den Feinden
der Freiheit folgen, müssen
wir aus unserem Sprachschatz viele Zitate oder Lebensweisheiten und Redewendungen streichen; „Der
Klügere gibt nach“ oder
„Übung macht den Meister“. Die Verballhornung
der deutschen Sprache kann
man teilweise schon erkennen. So werden aus Radfahrern Radfahrende, aus Studenten Studierende oder
aus Autofahrern Autofahrende. Den „Verbraucher“
gibt es zukünftig auch nicht
mehr. Es müsste dann der
Verbrauchende heißen.

Vater und Mutter wird
gestrichen
Einer der Mitunterzeichner dieser Petition ist der
langjährige Ehrenpräsident
des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, der darauf hinwies, dass der Europarat schon 2010 beschlossen habe, die Gleichstellung
der Geschlechter in der Sprache voranzubringen. Deshalb sollen die Begriffe Vater und Mutter durch Elter
1 und Elter 2 ersetzt wer-

den. Dieser Gender-Unfug
kostet den Steuerzahler viel
Geld, denn mittlerweile gibt
es an den deutschen Hochschulen ca. 200 Gender-Lehrstühle. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit rund 65,
gefolgt von Berlin mit 36.
Dem normalen Betrachter
entgeht die Sinnhaftigkeit
dieser, wie auch immer, gearteten „Forschung“.
Auslöser der Gender-Thematik sind zwei US-Amerikanerinnen, die vor rund 30
Jahren die sogenannten
„Gender Studies“ etabliert
hatten, u.a. mit der These,
dass man nicht geschlechtlich geboren werde, sondern erst durch Erziehung
männlich oder weiblich werde. Eine krude Theorie. Die
Folgen für die deutsche
Sprache sind unabsehbar.
Deshalb ist es an der Zeit,
dass Bürger ein Zeichen setzen und die Petition unterschreiben, die in der Kürze
der Zeit bereits annähernd
100.000 Menschen unterzeichnet haben. Es müssen
mehr werden, denn unsere
Sprache ist zu schön, um sie
zu verballhornen. Wir haben
eine große Sprachkultur, wir
haben ein literarisches Erbe
zu verwalten und eine wunderbare Sprache, die in der
Lage ist, alles zu beschreiben.

Freitag, 5.4., 19 Uhr

„Die Kriminalitätslage
im Lahn-Dill-Kreis“
(red) Zu diesem Thema wird kein
Geringerer und Berufenerer referieren als der Polizeipräsident
von Mittelhessen, Bernd Paul.
Beginn um 19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg).
Eintritt frei. Wenn Sie wissen wollen, wo die Kriminalitätsschwerpunkte in unserer Region sind, wie sich die Kriminalitätslage in Ihrer Gemeinde/Stadt darstellt, dann können Sie an diesem Abend nähere Informationen erhalten
und Fragen stellen. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Mittwoch, 24.4., 19 Uhr,
Öffentliche Veranstaltung der CDU Lahn-Dill:

„Deutsche Sicherheitspolitik:
zwischen transatlantischer Krise
und europäischer Selbstbehauptung“
(red). Viele Menschen wissen gar nicht, dass es eine
Bundesakademie für Sicherheitspolitik gibt. Sie
arbeitet weitgehend unbeachtet von der politischen
Öffentlichkeit, aber sehr
effizient, weil hochkompetent, bestens informiert
und vernetzt. Auf die Expertise der Bundesakademie legt jede Bundesregierung großen Wert, ob Bundeskanzlerin, Bundesaußenminister oder Innenminister: sie alle sind im
Austausch mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
Kein Geringerer als der
Präsident der Bundesakademie, Dr. Karl-Heinz

Kamp, wird in einer öffentlichen Veranstaltung

der CDU Lahn-Dill am
Mittwoch, den 24.4. um
19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) darüber
berichten, wo große Herausforderungen sind. Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Fahren Sie mit nach
Schladming
- vom 16. bis 20.6. mit dem Wetzlar-Kurier
- vom 10. bis 14.7. mit der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
(red). Zum 11. Mal fährt
der Wetzlar-Kurier in diesem Jahr vom 16.6. bis
20.6. im Rahmen einer Leserreise nach Schladming.
Untergebracht sind die
Fahrtteilnehmer, wie in den
Jahren zuvor, im „Schwaigerhof“ in Rohrmoos. Das
Programm umfasst neben
einem Empfang mit Bürgermeisterin Elisabeth Krammel
Wanderungen, einen Hüttenabend, Besichtigungen und
auch genügend Zeit zur freien Verfügung.
Es sind noch 4 Doppelzimmer frei. Die Kosten für
Fahrt, Übernachtung mit Halbpension belaufen sich auf
505 Euro pro Person im DZ. Anmeldungen sind noch
möglich über Fax 06441/76612 oder an Wetzlar-Kurier, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar.
Alle zwei Jahre fährt die Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar im Rahmen einer Bürgerfahrt
nach Schladming. In diesem Jahr findet die Fahrt vom
10.7. bis 14.7. statt. Parallel zu dem Besuch findet in
Schladming das Mid Europe Festival, eines der größten
europäischen Blasorchesterfestivals statt, das ein Bestandteil des Gesamtprogramms ist.
Auch dieses Programm beinhaltet einen Bürgermeisterempfang, Hüttenabend, Wanderungen und Kulturmöglichkeiten. Die Teilnehmer dieser Fahrt sind im „Sporthotel Royer“, direkt in Schladming gelegen, untergebracht.
Die Kosten belaufen sich auf 425 Euro pro Person im
DZ. Auch hier sind noch 3 Doppelzimmer frei. Anmeldungen per Fax 06441/76612 bzw. info@wetzlarkurier.de. Telefonische Rückfragen sind zu den üblichen Geschäftszeiten unter 06441/97170 möglich.

Heute als Beilage

Wetzlar
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Europawahl am 26. Mai

AKK: Ja zu Europa – bei Wahrung nationaler
Verantwortlichkeiten
(red). Einen klaren Kontrapunkt zum französischen
Präsidenten Macron und zu
den Sozialisten aus Deutschland und Europa setzte die
neue Bundesvorsitzende der
CDU Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, in
einem bemerkenswerten
Leitartikel in der „Welt am
Sonntag“. Vor wenigen Tagen sprach sie sich dafür aus,
dass Europa insgesamt gesehen stärker werden müsse, beispielsweise durch gemeinsame Forschungen,
durch Entwicklungen und
Technologien (der Airbus
lässt als Erfolgsmodell grüßen) und das Ganze mit einem EU-Innovationslabel
verbunden und aus einem
EU-Innovationsbudget finanziert. Das mache, so
Kramp-Karrenbauer, Sinn.
Was wir aber in Europa und
insbesondere in Deutschland
nicht benötigten, seien
Überlegungen zur Verge-

meinschaftung von Schulden, die Europäisierung der
Sozialsysteme oder auch des
Mindestlohnes. Dazu gehöre auch die klare Absage an
eine europäische Arbeitslosenversicherung. All dies seien Fehlanreize für die Staaten, die einen lockeren Umgang mit dem Geld haben.
Es müsse dabei bleiben: Wir
setzen auf Subsidiarität, also
unterschiedliche Verantwortlichkeiten von unten
nach oben, wir setzen auf
die Eigenverantwortung der
Staaten und damit auch die
Eigenhaftung. Es könne
nicht sein, dass Deutschlands
Steuerzahler für die Schulden anderer Staaten aufkommen, bei aller Bereitschaft zur Solidarität.

eine Vereinbarung über einen lückenlosen Grenzenschutz nötig. Und dort, wo
der Grenzschutz mit nationalen Bordmitteln nicht alleine gewährleistet werden
könne, müsse die europäische Grenzschutzagentur
Frontex zügig als operative
Grenzpolizei aufgebaut und
eingesetzt werden. Dazu seien im Übrigen auch ein elektronisches Ein- und Ausreiseregister und der Ausbau
des Schengen-Informationssystems notwendig. „Diese
Auffassung“, so der heimische CDU-Bundesabgeordnete Hans-Jürgen Irmer in
seiner Eigenschaft als Mitglied des Kontrollgremiums
von Europol, „kann ich nur
unterstreichen. Europol versucht genau diese Aufgabe
Sichere Außengrenzen
zu lösen. Dazu müssen die
europäischen Staaten aber
Europa, so Kramp-Karren- insgesamt mehr Mittel beibauer, brauche sichere steuern und überbordende
Außengrenzen. Deshalb sei Datenschutzbedenken zu-

gunsten der Sicherheit des
unbescholtenen Bürgers hintenanstellen.“

Mehr Effizienz in der
Arbeit – Kosten senken
Wenn die Arbeit effizienter
gestaltet werden solle - und
das muss das Ziel sein -, dann
könne auch der historische
Kompromiss, ständig an
zwei Sitzungsorten wechselweise zu tagen, nicht länger aufrechterhalten werden. Es mache unter Steuerzahler-Aspekten überhaupt
keinen Sinn, dass das Parlament ständig zu Tagungen
nach Straßburg fahre und
der gesamte Tross mitkommen müsse. Hier entstünden
für den Steuerzahler Hunderte von Millionen Euro
Kosten, die völlig unnötig
seien. Wenn Europa auf
Dauer überleben wolle,
dann müsse Europa, so
K r a m p - K a r r e n b a u e r,

Annegret
Kramp-Karrenbauer
insgesamt gesehen in den
Kernfragen gestärkt werden
und dürfe sich nicht im
Klein-Klein verlieren. Dazu
gehöre es auch, die besonderen Befindlichkeiten der
Staaten Ost- und Mitteleuropas nicht aus den Augen
zu verlieren, denn ihr EUBeitritt, ihr Nato-Beitritt
habe die Idee der Freiheit
gestärkt, und deshalb müsse man gerade diesen Staaten auch im deutschen nationalen Interesse ein größeres Augenmerk widmen,
was deren wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung angehe.

Wessen Interessen vertritt eigentlich noch die SPD?
- SPD will mehr Taschengeld für Asylbewerber
- SPD will mehr Familiennachzug
- SPD weigert sich, Asylbetrug zu sanktionieren
- SPD gegen Grenzkontrollen
- SPD gegen Asylzentren
(red). Um das Thema Asyl
ist es in den letzten Monaten deutlich ruhiger geworden, weil auch die Zahlen
zurückgegangen sind. Doch
vermutete 150.000 Asylbewerber pro Jahr sind auf
Dauer gesehen immer noch
entschieden zu viel. Dennoch beherrscht das Thema
Asyl und Asylmissbrauch
nach wie vor die Politik.
Nachdem sich CDU und
CSU mittlerweile in dieser
Frage sehr einig sind, marschiert die SPD mit sehr
merkwürdigen Forderungen
voran. Vor wenigen Tagen
forderte Bundesarbeitsminister
Hubertus
Heil

beispielsweise ein deutlich
höheres Taschengeld für
Asylbewerber. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei,
machte deutlich, dass dies
mit der Union nicht zu machen sei, zumal Deutschland
ohnehin die höchsten Sozialleistungen in Europa zahle. Sie seien ein wesentlicher
Anreiz für eine Antragstellung in Deutschland, das heiße das falsche Signal.
Genauso wenig nachvollziehbar sei die Forderung
der SPD auf deutlich mehr
Familiennachzug. CDU/CSU
wollten keinerlei Familien-

nachzug für subsidiär Geschützte, also zeitlich Befristete. Die SPD sprach sich ursprünglich für gar keine Begrenzung aus. Man hat sich
dann notgedrungen auf einen Kompromiss von 1000
Personen im Monat geeinigt. Warum die SPD auch
hier vor wenigen Wochen
noch einmal deutlich mehr
Großzügigkeit gefordert
hat, erschließt sich im Sinne
des deutschen Steuerzahlers
nicht.
Auch die Verweigerung
der SPD-Justizministerin und
Europa-Spitzenkandidatin
Katarina Barley, Asylbewerber, die gezielt und bewusst

falsche Angaben machen, zu
sanktionieren und beschleunigt zurückzuschicken, so
wie es CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer gefordert hat, ist nicht nachzuvollziehen. „Es stellt sich
schon die Frage“, so CDUBundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, „welche
Interessen die SPD hier vertritt. Auf der einen Seite wird
jeder kleine Verkehrsverstoß
geahndet und auf der anderen Seite kann man diesen
Staat sanktionslos betrügen
und falsche Angaben machen, um sich damit Sozialleistungen zu erschleichen.“
Ebenso wenig ist die Kritik der SPD an den Grenzkontrollen in Bayern zu verstehen. „Diese Kontrollen“,
so Irmer, „müssten auch in anderen Bundesländern, wo es
entsprechende Außengrenzen gibt, gezielt und intensiver durchgeführt werden, um
auch hier die Spreu vom Weizen zu trennen.“ Er könne
sich nicht vorstellen, so Irmer

abschließend, dass ein SPDWähler, der gerade in dieser
Frage häufig so ticke wie ein
CDU-Wähler, diese Politik
gutheißen könne. Denn diese Politik gehe zu Lasten der
finanziellen Leistungsfähigkeit des Staates, gehe zu Lasten derer, die jeden Tag ihrer
Arbeit nachgehen, ihre Steuern bezahlen und mit ihren
Abgaben diejenigen finanzieren müssen, die häufig aus
wirtschaftlichen Gründen
nach Deutschland kommen,
aber nicht weil sie politisch
verfolgt sind.
Dass das Ganze obendrein
zu wirtschaftspolitischen
Spannungen führt, sei nur
am Rande erwähnt, ebenso
wie die Tatsache, dass auch
die Wohnraumproblematik
dadurch größer wird. Vor
diesem Hintergrund appelliere er, so Irmer, an die SPDSpitze, endlich erkennbar
wieder deutsche Interessen
und die der vielen fleißigen
Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber zu vertreten.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill zieht Halbzeitbilanz

CDU als treibende Kraft mit über 100 Initiativen
Fortsetzung von Seite 1
lastung der Schulmensen,
ein IT-Budget in Höhe von
jeweils 10.000 Euro für die
weiterführenden Schulen.
Man habe das Thema Schülerbeförderung aktuell aufgegriffen oder sich mit dem
Thema Schulsekretärinnenarbeit bzw. Hausmeistereinsatzkonzept befasst. Ein
weiterer Schwerpunkt sei
das Thema Vandalismus an
Schulen und entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen gewesen. All dies sei allerdings
von der jeweiligen Mehrheit
aus SPD, FWG, Grünen und
FDP abgelehnt worden.

Finanzen
Wenn die Kreisregierung, so
Jörg Michael Müller, finanzpolitischer Sprecher, erkläre,
man habe sich um die Konsolidierung der Finanzen
bemüht, so sei das nur die
halbe Wahrheit, denn das
Bemühen habe sich darin
erschöpft, die Gelder des
Landes einzuvernehmen.
Wenn man bedenke, dass
über das Schutzschirmprogramm sowie das Konjunkturprogramm des Landes
Hessen, das Kommunalinvestitionsprogramm 1 und 2
von Bund und Land und
über die Hessenkasse rund
300 Millionen Euro in den
Lahn-Dill-Kreis geflossen sei-

en, dann sei es leicht, von
entsprechender Konsolidierung zu sprechen. Wenn
man dann gleichzeitig noch
wisse, dass der Kommunale
Finanzausgleich des Landes
Hessen - bezogen auf alle
kommunalen Gebietskörperschaften - heute bei
etwa 5 Milliarden Euro pro
Jahr liege und damit etwa
80 Prozent höher im Vergleich zu 2010, dann werde
deutlich, wem man eigentlich dankbar sein müsste.
Das gelte im Übrigen für jeden Landkreis. Das mache
deutlich, ergänzte Irmer,
der in seinen 20 Jahren in
der Landtagszugehörigkeit
genau diese Entscheidungen
mitgetragen hat, welchen
Stellenwert das Land den
Kommunen einräumt.

Soziales und Vereine
Petersen wies darauf hin,
dass die CDU durch ein Konzept die Familienklassen mit
150.000 Euro pro Jahr unterstützt hätte. Man habe
sich für die Ehrenamtscard
für Vereine eingesetzt, für
einen Hilfsfonds für in Not
geratene Vereine, für die
Förderung von „Kaleb“ oder
auch der Schuldnerberatungsstelle, um nur einige
wenige Punkte zu nennen.
Die Unterstützung der Feuerwehren sei der Union ein
großes Anliegen. Deshalb

habe man das Thema Body- für die Förderung der Jucams für Feuerwehren gendfreizeiten in den Partebenso angesprochen wie nerstädten eingesetzt und
anderes mehr.

Krankenhäuser und
Kommunen
Auch für die Unterstützung
der Kommunen habe die
CDU sich stark gemacht, so
zum Beispiel für die Förderung von Schwimmbädern,
Turnhalle Heisterberg, Höllkopfstadion Driedorf. Das
Eschenburg-Stadion komme

Nicole Petersen
die Unterstützung der Ausstattung durch Brandschutzkoffer oder auch Fahrsicherheitstraining für Wehren,
leider ohne politischen Erfolg, weil die Mehrheit dagegen war.

Kommunalwahl 2021

Wirtschaft und Verkehr
Im Bereich Wirtschaft und
Verkehr habe man darum
gebeten, so Luh, zu prüfen,
wann die Reaktivierung der
Taunusbahn erfolgen, die
Handwerkerschaft unterstützt werden, der Bootstourismus gefördert werden
könne. Man habe das Thema Lärmschutz A 45/B 49
thematisiert, sich für die Renovierung der kreiseigenen
Jugendeinrichtungen sowie

vestiert habe, deren ausgeglichenes Jahresergebnis
aber zuletzt nur noch möglich gewesen sei durch den
Rückgriff auf Rücklagen, die
dem Ende zugingen.
Positiv in diesem Kontext die
Bereitschaft der Regierungsfraktionen, die inhaltliche
Position der CDU-Kreistagsfraktion zu übernehmen, als
es darum ging, dass aus Sicht
der Union die Lahn-Dill-Kliniken unter Wert an das Gesundheitszentrum Wetterau
„verhökert“ werden sollten.
Das wäre das faktische Ergebnis gewesen, natürlich
entsprechend anders formuliert und bemäntelt. Dank
der Union habe man hier die
Reißleine rechtzeitig gezogen.

Jörg Michael Müller
demnächst hinzu. Als unnötige Gängelung bezeichnete Jörg Michael Müller die
Kommunalaufsicht des
Lahn-Dill-Kreises gegenüber
den Städten und Gemeinden. Was der CDU Sorge
mache, sei die finanzielle Situation der Lahn-Dill-Kliniken, die zwar sehr viel in-

Die CDU werde unbeirrt und
konsequent, so der Fraktionsvorstand, in ihrer inhaltlichen Arbeit fortfahren, Initiativen starten, sich konkret um Schulen, Vereine,
Wirtschaft und anderes
mehr kümmern, entsprechende Anträge stellen,
denn Ziel sei es, dass nach
dann 36-jähriger SPD-Verantwortung für den LahnDill-Kreis ein Wechsel erfolgen könne, der auch im Sinne von neuen Ideen, frischem Wind zwingend notwendig sei.
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Herborner Bürgermeisterkandidat: Dane Anders
Liebe Leserinnen und
Leser,
mein Name ist Dane Anders
und ich möchte mich Ihnen
als Bürgermeisterkandidat
der Herborner CDU vorstellen. Ich bin 39 Jahre alt und
mit meiner Frau Stephanie
im 18. Ehejahr verheiratet.
Wir haben sechs gemeinsame Kinder, die zwischen
zwei und 14 Jahren alt sind.
Ich arbeite als Personalleiter eines mittelständischen
Dillenburger Unternehmens. Zuvor habe ich als Jugendpastor in einer Herborner Freikirche gearbeitet.
Weitere Stationen meines
beruflichen Werdegangs
waren die Suchthilfe in
Wetzlar sowie das Deutsche
Rote Kreuz. Weiter schreibe
ich Artikel als freier Autor
für ein christliches Magazin
des Bibellesebundes.
Meine Freizeit verbringe ich
am liebsten mit meiner Familie im Garten, bei gemeinsamen Ausflügen oder mit
guten Freunden. Zum Ausgleich treibe ich regelmäßig
Kraftsport. Weiter investiere ich meine Zeit gerne
in verschiedene Ehrenämter,
wie den Förderverein der
katholischen Kita St. Petrus
oder als Vorsitzender des
Schulelternbeirates des Johanneum-Gymnasiums in
Herborn.
Eine der wichtigsten Fragen, die mir im Laufe meiner Kandidatur begegnet
sind, war eigentlich eine
sehr einfache. „Dane, warum möchtest du Bürgermeister werden?“. Als ehemaliger Pastor ist es für mich
eine große Freude, und ich
finde Sinn und Erfüllung
darin, anderen Menschen
zu dienen. Die Suche nach
einem gemeinsamen Konsens ist für mich jedes Mal
und immer wieder großes
persönliches Ziel. Die Wirkungsgrenzen dieser Ehrenämter sind jedoch vorgegeben. Immer wieder wurde
ich gefragt, ob ich mir eine
Kandidatur als Bürgermeister nicht vorstellen könne.
Im Februar entschied ich gemeinsam mit meiner Familie und mit der CDU Herborn: „Ja, ich kandidiere.“

Stadt betreffen und die eng zelnen Ortsteile im Blickfeld
miteinander verwoben sind. zu behalten. So möchte ich
Politik persönlich in Herborn
1. Stärkung des
umsetzen. Menschlich. Mit
Wirtschaftsstandortes
jedem Herborner auf AuHerborn
genhöhe. Und nahbar.
Schlüsselkompetenz meines Zu meinen Freunden und
politischen Handels ist die Unterstützern zählen Maler
Kommunikationsstärke und und Maurer, Erzieher und
das echte Interesse an der Lehrer, Krankenschwestern
Sicht des Gegenübers. Welche Stellschrauben müssen
verändert werden, um Unternehmen davon zu überzeugen, dass Herborn ein
attraktiver Ort für Investitionen ist? Die Antwort kann
nur an einem gemeinsamen
runden Tisch gefunden werden. Unternehmen, Verwaltung und Politik.

die für unser Wohl und unsere Sicherheit sorgen.
Und ich bin der Ansicht,
Herborn braucht einen Bürgermeister, dessen Kernkompetenz die Kommunikationsstärke und ein echtes Interesse am Gegenüber ist. Und
Kommunikation ist nicht nur
reden, sondern auch zuhören.

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

2. Herborn für Familien
attraktiver gestalten
Ob eine Stadt ausreichend
viele Kita-Plätze zur Verfügung stellen kann, ist einer
der augenscheinlichsten
weichen Standortfaktoren,
die für junge Familien entscheidend sind. Dazu zählt
aber auch ein breites Angebot an kulturellen und
sportlichen Möglichkeiten
seine
Persönlichkeit zu entfalten. Einen entscheidenden
Punkt möchte ich in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Medizinische Versorgung und Pflege. Wie können wir sicherstellen, dass
wir im ländlichen Raum mit
Fachärzten und pflegerisch
gut versorgt sind? Wer kann
hier besseren Rat geben, als
Menschen aus der Praxis. Ich
höre zu. Und gemeinsam
finden wir zukunftssichere
Lösungen zum Wohle aller
Herborner.

3. Herborn und seine
Politik persönlicher
machen

Es wird viel über die Bürger
gesprochen. Ich möchte den
direkten Kontakt mit den
Menschen ins Zentrum meiner Politik rücken. Ich spreche mit Menschen, nicht
über sie. Hierzu möchte ich
eine offene Sprechstunde
(beispielsweise montags 16
– 17 Uhr) im Rathaus, aber
auch in den Ortsteilen einrichten. Ohne bürokratische
Hürden und Voranmeldung
Welche Ziele habe ich
- möglicherweise mit Warfür die Stadt Herborn? tezeit. Ein weiterer Punkt ist
Im Kern meines Vorhabens eine enge Kommunikation
liegen drei große Themen, mit den Ortsbeiräten, um
welche die Zukunft unserer die großen Themen der ein-

und Zahnärzte. Menschen
mit Einfluss und manche mit
weniger. Mein festes Ziel ist
es, ALLEN Menschen in Herborn ein leidenschaftlicher
und mutiger Diener im Rathaus werden. Für ein Herborn, das mutig in die Zukunft schauen kann, haben
wir eine gut organisierte Verwaltung, ein starkes Parlament und unsere Helden in
Dunkelblau - Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter des
THW und anderer Rettungsdienste und die Stadtpolizei,

Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Dane
Anders, ich möchte Bürgermeister der Stadt Herborn
werden und ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Falls Sie mit mir in Kontakt treten möchten: E-Mail:
team@daneanders.de/Anruf
oder WhatsApp: 0 151 16
96 70 77. Soziale Medien:
facbebook.com/teamdaneanders und instagram.com/
teamdaneanders

Frühjahrsempfang CDU Herborn

Staatssekretär Patrick Burghardt über
Chancen und Risiken der Digitalisierung
(L.W.) Am 23. März fand bei
herrlichstem Kaiserwetter
der traditionelle Frühjahrsempfang der CDU Herborn
in der Hohen Schule statt.
Zu Gast war in diesem Jahr
der Hessische Staatssekretär
im neu gegründeten Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung, Patrick Burghardt. Nach einer
kurzen Begrüßung durch
den Stadtverbandsvorsitzenden Lukas Philipp Winkler
und einem Grußwort des
Herborner CDU-Bürgermeisterkandidaten Dane Anders
stellte der Staatssekretär
Arbeit und Zielsetzung des
neu gegründeten Ministeriums unter Staatsministerin
Prof. Dr. Sinemus vor.
„Die Digitalisierung findet
überall ihren Platz, und
manchmal erkennen wir sie
schon gar nicht mehr, weil
sie so selbstverständlich geworden ist“, stellte der
Staatssekretär zu Beginn seines Referats fest. Hauptaufgabe des Ministeriums sei
die Förderung und Koordination von Forschung und
Entwicklung, um die Infrastruktur Hessens für die anstehenden Herausforderungen zukunftsfähig zu machen. Dafür investiere das

Land Hessen in den nächsten Jahren intensiv in den
Ausbau der digitalen Infrastruktur. Dies sei aber mit
durchaus skeptischen Stimmen verbunden. So gebe es
auch Menschen, die ihre
Ängste gegenüber der fort-

gebende Fragen, die beantwortet werden müssten:
Was geschieht zum Beispiel
mit unseren Daten, wenn
Sprachsteuerungssysteme
verschiedener Hersteller
(Alexa, Siri etc.) kontinuierlich mithören und nur dar-

v.l.: CDU-Vorsitzender Lukas Philipp Winkler, Bürgermeisterkandidat Dane Anders und Patrick Burghardt, Staatssekretär im Digitalministerium Hessen.
schreitenden Digitalisierung
gegenüber Ministerium und
Regierung offen zum Ausdruck bringen. Diese Ängste gelte es dabei auch ernst
zu nehmen und sie durch
entsprechende Aufklärung
aus der Welt zu schaffen.
Bei allen Chancen, die die
Digitalisierung mit sich bringe, gebe es natürlich auch
Risiken und sich daraus er-

auf warten, dass man ihren
Namen sagt? Diese Fragen
gelte es zu klären und die
Angst der Menschen zu minimieren. „Digitalisierung
können wir nur leben, wenn
wir sie annehmen“ - dies sei
natürlich mit der Frage verbunden, was wir eigentlich
wollen. „Wenn wir zum Beispiel möchten, dass der Rettungswagen alarmiert wird,

wenn wir allein im Keller
umfallen, müssen wir zulassen, dass dort Sensoren angebracht sind, die feststellen, dass wir umgefallen
sind - dies bedeutet aber
auch, dass diese Sensoren
Daten über unsere Gewohnheiten sammeln können; das
muss am Ende jeder für sich
selbst
entscheiden.“
Besonders im Hinblick auf
die neuen Anforderungen
der Wirtschaft im Bereich
der sogenannten „Industrie
4.0“ sei der Ausbau der digitalen Infrastruktur (Stichwort: 5G-Technologie) überlebensnotwendig, dies gelte auch, aber nicht nur für
den ländlichen Raum.
Zum Schluss richtete Staatssekretär Burghardt seinen
Blick auf die anstehende Europawahl und betonte dabei,
dass man diese in der Tat als
Schicksalswahl für Europa
ansehen kann. Er richtete den
Appell beson-ders an die jüngere Bevölkerung, am 26. Mai
wählen zu gehen, um den europafeindlichen Parteien Paroli zu bieten. Aufgaben wie
die Digitalisierung müssten,
so Staatssekretär Burghardt
zum Abschluss, europäisch
gedacht werden, um sie zu
bewältigen.
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CDU stellt Weichen für Zukunft Dillenburgs
(K.D.) Die CDU Dillenburg
möchte im Rahmen des Programms „Zukunftswerkstatt
Dillenburg 2030+“ die Weichen für ein attraktives Leben, Arbeiten und Wohnen
in Dillenburg stellen. Um
dies zu gewährleisten begleiten die Dillenburger
Christdemokraten diesen
Prozess mit Anträgen und
Anregungen, die sie in den
letzten Stadtverordnetenversammlungen eingebracht haben und in den folgenden Gremiensitzungen
noch einbringen werden.
Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Nickel und Stadtverbandsvorsitzender Kevin
Deusing erklären dazu: „Angefangen bei unserem Maßnahmenpaket „Sicheres Dillenburg 2020“, um einen
hohen Sicherheitsstandard
zu etablieren, bis hin zu unseren Anträgen, welche die
innerstädtische Infrastruktur
von der Verkehrsführung
über die Digitalisierung betreffen, werden wir alles auf
den Prüfstand stellen und
eine Verbesserung in den
unterschiedlichsten Bereichen herbeiführen, um dem
demografischen Wandel
entgegenzuwirken, den
Wohlstand vor Ort zu sichern und für Gewerbe, Industrie
und
Bürger
gleichermaßen attraktiv zu
bleiben. Dabei steht für uns
fest, dass bei allen Ausga-

ben, die die damit verbundenen Investitionen benötigen, die Bevölkerung nicht
unter einer steigenden Abgabenlast leiden darf!“
Zur Absicherung des Prozesses, der Erhöhung der
Akzeptanz der Vorhaben

Wolfgang Nickel
und der Förderung der demokratischen Grundsätze
sollen die Bürger Dillenburgs umfangreich an den
Vorhaben und den dazugehörigen Vorüberlegungen
beteiligt werden. Darum
hat die Union in der Stadtverordnetenversammlung
vom 21.2.2019 einen Antrag
eingebracht, welcher die
Verwaltung beauftragt, ein
geeignetes Medium zur Verfügung zu stellen, mit welchem die Bürgerschaft Anträge kommentieren und
diskutieren, aber auch eigene Anträge und Anregun-

gen einstellen kann. So soll
ein Ideenpool entstehen,
der in einem nächsten
Schritt priorisiert und in letzter Konsequenz umgesetzt
wird. „Bei einem derart
wichtigen Projekt, wie der
Zukunftswerkstatt Dillenburg 2030+, genügt es nicht,
die Vorstellungen ehrenamtlicher Politiker abzurufen. Wir brauchen hier eine
Möglichkeit, unsere Dillenburger Bürger mit ihren
Ideen und Kritiken zu hören und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie zur
Entwicklung der Stadt mit
ihren Ansichten beitragen“,
so Kevin Deusing.
Weiterhin fordern die
Christdemokraten ein ganzheitliches Verkehrskonzept
für Dillenburg, welches sich
auf die gesamte Tallage zwischen Weinberg und Schlossberg bezieht, da nicht nur
die Hauptverkehrswege der
Stadt einer Überprüfung auf
Optimierung bedürfen, sondern auch der Verkehrsfluss
zum Krankenhaus und zur
zukünftigen Stadthalle mit
den Zufahrten über die
Kreuzung am Kino, die Oranienstraße und die Bismarckstraße einbezogen
werden müssen. In diesem
Rahmen soll auch eine entsprechende Regelung zur
Beruhigung des Verkehrs in
der Hauptstraße gefunden
werden.

Da die Neubaugebiete in
Dillenburg zuletzt mit der
Erschließung der in Nanzenbach und Manderbach befindlichen Areale erschöpft
sind, Dillenburg aber auch
gerade für junge Familien
als Wohnortkommune attraktiv sein soll, hat die CDU
Dillenburg angeregt, dass
ein Leerstandsmanagement
für Wohngebäude in der
Kernstadt und den Ortsteilen in Form eines Runden
Tisches mit Bürgern, Immobilienmaklern und Banken
eingerichtet wird, welcher
Fragen zur Vermarktung

Kevin Deusing
leerstehender Wohnimmobilien erörtert. Dabei soll
der Magistrat der Stadt Dillenburg auch prüfen, wie
seitens der Stadt Sanierungsmaßnahmen gefördert werden können.
Seit Jahren ist die Situati-

on öffentlicher Sanitäranlagen in Dillenburg kritisch es gibt nämlich keine. Auch
hier wollen die Christdemokraten Abhilfe schaffen. Sie
haben die Initiative gestartet, dass ein Konzept zur Errichtung öffentlicher Toilettenanlagen erarbeitet wird.
Einen weiteren Meilenstein der Zukunftswerkstatt
stellt für Deusing und seine
Mitstreiter die Konzeption
zur Umgestaltung der Dilluferpromenade zwischen
Obertorbrücke und Wickbrücke dar. „Hier können
wir für Dillenburg einen
ganz großen Wurf landen.
Dabei lassen wir zunächst
offen, ob man eine Promenade zum Flanieren oder
Kaffeetrinken schafft oder
einen rein ökologischen
Umbau vornimmt. Dieses
Projekt wollen wir gemeinsam mit den Bürgern angehen, um dann mit voller
Kraft an die Umsetzung des
finalen Konzeptes zu gehen.
Der Innenbereich der Stadt
kann so erweitert und ein
Kleinod zum Verweilen geschaffen werden. Dafür
brauchen wir aber auch ein
ganzheitliches Verkehrskonzept und weitere Überlegungen zum Hochwasserschutz und der Renaturierung fließender Gewässer in
Dillenburg“, so Dillenburgs
CDU-Vorsitzender Kevin Deusing.

CDU-Fraktion Regionalversammlung Mittelhessen

Zukunftsforum Mengerskirchen überzeugt CDU-Fraktion

Karfreitag
mittags und
abends
sowie
Karsamstag
abends großes

Fischbuffet

Ab Ostern wieder frische Lammgerichte
Tischreservierung unter 02774/1829 erwünscht!!!

(E.H.) Gleiche Lebensbedingungen in allen Bereichen,
sowohl in der Stadt, als auch
auf dem Land ist einer der
wichtigsten Grundsätze der
Regionalplanung. Dies war
Anlass für die CDU-Fraktion
der Regionalversammlung
Mittelhessen, gemeinsam
mit Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich das Zukunftsforum des Marktfleckens Mengerskirchen als
ein positives Beispiel zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum zu
besichtigen.
Bürgermeister Thomas Scholz sowie die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder
des Forums, Volker Mühl
und Elke Anzion, informierten über die Gründung im
Jahre 2016 und die seitherigen vielfältigen Aktivitäten,
so u.a. die Mengerskirchener Zukunftsgespräche, Veranstaltungen zu Gesundheitsthemen, IT-Schulung
für Senioren oder das Bemühen um eine ausreichende ärztliche Versorgung.

Persönliches Engagement ermöglicht.
Leitung von Miriam Jost aus, ten, ihre Geschäftsidee entund das Mitwirken zahlreiPositiv auf die wirtschaft- erklärte Bürgermeister Sc- wickeln und umsetzen.
Derzeit sind hier sieben von
zwölf Arbeitsplätzen belegt,
wobei es aber die Möglichkeit zur Erweiterung gibt.
Mühl und Scholz informierten weiter über die
Gründung der Genossenschaft „Inklusionshaus Dorfmitte e.G.“, durch die seniorengerechtes und betreutes Wohnen in Verbindung
mit Kleingewerbe sowie
Café errichtet werden sollen.
Regierungspräsident Dr.
Ullrich und Fraktionsvorsitzender Martin Richard lobten die Initiativen in Mengerskirchen. Diese zeigten,
dass es in ländlichen Gemeinden durchaus möglich
sei, der Entvölkerung gegenzusteuern und für atInformationsgespräch der CDU-Fraktion der Regionalversammlung Mittelhessen im Grün- traktivere Lebensverhältnisderzentrum Mengerskirchen mit Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (dritter von se zu sorgen. Grundvorauslinks), dem Fraktionsvorsitzenden Martin Richard und Bürgermeister Thomas Scholz setzung dafür sei jedoch, die
(beide vor Kopf).
Menschen der Gemeinde
cher Ehrenamtler habe auch liche Entwicklung wirke sich holz. In einem ehemaligen einzubinden sowie ein hodie Eröffnung eines Dorfla- ebenso das neu geschaffe- Firmengebäude könnten hes ehrenamtliches Engagedens im Ortsteil Dillhausen ne Gründerzentrum unter sich Firmengründer einmie- ment in der Bevölkerung.

Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen

Gesangverein Concordia zieht Bilanz
(C.C.) Im Rahmen der Jahreshauptversammlung mit
Vorstandsergänzungswahlen des Gesangverein Concordia 1901 Münchholzhausen e.V. berichtete der
Vorsitzende Michael Watz
unter anderem von den erfolgreich absolvierten Veranstaltungen im zurückliegenden Geschäftsjahr. So
gestalteten die Sänger aus
Münchholzhausen am 21.
April das Konzert des MGV
Eintracht in Weilburg-Gaudernbach mit. Auf Einladung der Sängerfreunde
von der „Eintracht“ aus Altenkirchen, die zu ihrem
Freundschaftssingen anlässlich ihres 125-jährigen Vereinsjubiläums geladen hatte, folgte die Concordia
gerne. Auch den Stadtgesangstages im Rosengärtchen am 26. August begleitete der Gesangverein aus
Münchholzhausen in guter
Tradition.
Das unübertroffene Highlight war jedoch am 20. Oktober das große Jubiläums-

konzert „20 Jahre Matthias
Schmidt“ zu Ehren des langjährigen und verdienten
Chorleiters im Bürgerhaus
Münchholzhausen. Die rund

Jahren erfreuen. In intensivem Training wurden viele
der altbekannten Lieder
neu aufbereitet und erhielten neuen Glanz.

wonnene Sänger. Diese seien sehr wichtig für den Verein und würden dazu beitragen, auch in den nächsten Jahren noch mit einer

v.l.: Michael Watz, Horst Weller, Stefan Eberl, Dieter Lenz, Günter Cloos, Roland Enders,
Armin Bullert, Wolfgang Loh.
300 (?) Zuhörer durften sich
Den Bericht schloss Mi- guten Mannstärke einem
an einem breiten Potpourri chael Watz mit der Begeis- begeisterten Publikum Choraus den zurückliegenden 20 terung über drei neu ge- musik darbieten zu können.

Die fleißigsten Sänger im zurückliegenden Jahr waren
Stefan Eberl (39 Stunden),
Armin Bullert (39 Stunden)
und Günter Cloos (37 Stunden).
Bei den Vorstandsergänzungswahlen wurde Daniel
Wagner zum ersten Schriftführer gewählt. Er übernimmt das Amt von Uwe
Weller, der nach langjährigem Ausüben der Funktion
nun als 2. Schriftführer im
Vorstand mitarbeitet. Als 1.
Beisitzer und damit Vertreter des 1. Tenor wurde Daniel Heller einstimmig gewählt.
Unter anderem ist die
Concordia zu hören auf dem
Chorwettbewerb in Hüttenberg am 16. Juni sowie auf
dem Chorwettbewerb in
Pohl-Göns am 21. September 2019. Interessierte Sänger sind herzlich eingeladen, immer donnerstags ab
18.45 Uhr die Chorprobe im
Vereinslokal „Zur Krone“ in
Münchholzhausen zu besuchen.
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Rechtspsychologin Dr. Alana Krix Gast bei Pro Polizei Wetzlar - 140 Zuhörer

Zeugenaussagen: wichtig und unverzichtbar aber auch beeinflussbar
(wf). Straftaten aufzuklären,
dem Recht zur Geltung zu
verhelfen und möglichst gerechte Urteile zu fällen, ist
in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft im
Rahmen der Gewaltenteilung Aufgabe von Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gerichten. Dass dies nicht selten ein schwieriges Unterfangen ist, ist eine Binsenweisheit. Weshalb es auf jedes Detail und dessen richtige Bewertung ankommt.
Beweismittel Nummer eins
ist - trotz allen technischen
und technologischen Fortschritts gerade auch im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung - der Zeugenbeweis. In deutlich mehr als
der Hälfte der Fälle, die mit
einer richterlichen Entscheidung enden, sind die Aussagen des oder der Zeugen
maßgebend und grundlegend für das Urteil.
Der Thematik „Zeugenaussagen“, die auch zur Problematik mutieren kann,
widmete sich auf Einladung
der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar sowie begrüßt
und vorgestellt von deren
Vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer Dr. Alana Krix, Psychologin, Rechtspsychologin, „Aussagepsychologische Sachverständige“ für die Justiz und
unter anderem Lehrbeauftragte an der Hessischen
Hochschule für Polizei und
Verwaltung in Gießen. Die in
Wetzlar geborene und aufgewachsene Expertin brachte diese schwierige und in
den letzten Jahren wissenschaftliche unterfütterte Materie einem 140-köpfigen interessieren Publikum in
Tasch’s Wirtshaus in verständlicher Diktion näher. Krix studierte ab 2004 in Gießen Psychologie, absolvierte ein Forschungspraktikum an der
rechtspsychologischen Abteilung der University of New
South Wales in Sidney und

war von 2010 bis 2015 Dok- griff“, bei dem viele Anfortorandin an der rechtspsycho- derungen an einem Tatort
logischen Abteilung der Uni- verbunden sind, die Zeit und
die Ressourcen, ihre Mittel
sind begrenzt. So vergehen
meist Tage oder gar Wochen, bis Zeugen erstmalig
vernommen werden. Die
„gedächtnispsychologische
Forschung“ zeige aber, dass
dies ungünstig sei. Denn mit
zunehmendem Zeitintervall
zwischen Tat und Vernehmung nähmen Qualität und
Quantität der Zeugenaussage ab. Und zwar hauptsächlich aufgrund zweier Effekte: Vergessen und Falschinformation.
Trotz fortgeschrittener
Technik müssen Zeugenaussagen laut Dr. Krix deshalb
Referentin Dr. Alana Krix.
„bewertet“ werden, um
beispielsweise falsche Erinversität Maastricht in den Nie- nerungen herauszufiltern.
derlanden.
Zeugen haben etwas erlebt

dem die Erinnerung abgerufen wird“, so die Expertin. Die Erinnerung sei ein
„Netzwerk“, eine Abspeicherung vieler Einzelheiten
und Einzelteile, aus denen
dann im Falle einer Vernehmung „die Brocken herausgeholt und aus der Erinnerung aus dem Gedächtnis
immer neu zusammengefügt werden“. Beim diesem
„erinnernden Zusammenfügen“ kommen dann, so die
Erfahrung der aussagepsychologischen Sachverständigen, die Fehler zustande.
„Erinnerungen verändern
sich und sind daher fragile
Gebilde, die auf unterschiedliche Weise durch vielerlei Faktoren beeinflussbar
sind und werden“, so Krix.
Zum Beispiel schon durch
Medienberichte über einen
speziellen Vorfall, durch Un-

mehr. Erinnerungen seien
suggestionsanfällig, „Scheinerinnerungen“ können
laut Krix erzeugt werden,
die sich von wahren Erinnerungen kaum oder gar nicht
unterscheiden. Durch geschickte Fragen könnten erhoffte Antworten generiert
werden. „Es lassen sich sogar
Erinnerungen an Ereignisse
beeinflussen, die gar nicht
stattgefunden haben“, erläuterte die Rechtspsychologin aufgrund ihrer Forschungen und Erfahrungen.
Im Wissen um alle diese
Möglichkeiten, im Wissen,
dass sich Erinnerungen verändern oder auch verlorengehen, je mehr Zeit vergeht,
muss es laut Krix das Ziel
sein und bleiben, möglichst
zuverlässige Zeugenaussagen zu erheben. Und das sei
auch möglich. Und auch not-

terhaltungen mit anderen
Augenzeugen, durch eine
unsachgemäße oder gar bewusst manipulative Befragung und vieles andere

wendig, um das Vertrauen
in die Arbeit von Polizei und
Justiz und damit in den
Rechtsstaat zu erhalten und
zu stärken.

Blick ins Publikum in Tasch’s Wirtshaus in Wetzlar.
Krix plädiert dafür, Zeugen möglichst unmittelbar
nach einer Tat zu vernehmen. Hierzu aber fehlt der
Polizei beim „ersten An-

und gesehen. Das speichern
sie im Gedächtnis ab - und
werden dann irgendwann
befragt. „Das Gedächtnis ist
aber kein Videorecorder, aus

Pro Polizei begrüßt Ausstattung der
hessischen Polizei mit Taser-Geräten
(red). Als ausgesprochen
positiv bezeichneten der
Vorsitzende von Pro Polizei
Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer,
seine beiden Stellvertreterinnen Heike Ahrens-Dietz
und Jennifer ReschkeReusch sowie Geschäftsführer Matthias Hundertmark,
Schatzmeister Gerhard
Homrighausen und Schriftführer Horst Kasperski die
Nachricht aus dem Innenministerium, wonach Hessens

Polizeipräsidien mit Elektroschockern, sogenannten Tasern ausgestattet werden
sollen. „Eine Entscheidung,
für die wir uns“, so Irmer,
„schon vor drei Jahren eingesetzt haben. Es ist erfreulich, dass nach der Probephase jetzt eine entsprechende Ausstattung erfolgt.“
Im Übrigen werde damit
auch eine berechtigte Forderung der Gewerkschaft

der Polizei aufgegriffen, die
sich um die Sicherheit, um
den Schutz der Polizeibeamten sorgt. „Wenn wie im
letzten Jahr knapp 4000 tätliche Angriffe auf hessische
Polizeibeamte stattgefunden haben“, so Irmer, „ist
dies für mich und die Bürgerinitiative völlig inakzeptabel, denn die Beamten repräsentieren diesen Staat.
Und Angriffe auf Beamte
sind ein Angriff auf den

Staat, der für die Sicherheit
seiner Bürger die Verantwortung hat. Diese Aufgabe delegiert er den Beamten, die deshalb ein besonderes Anrecht auf staatliche
Unterstützung und Schutz
haben.“
Der Taser, der einen Täter
für mehrere Sekunden völlig
handlungsunfähig
macht, kann auf einer Distanz von bis zu sieben Metern eingesetzt werden. Er

Pro Polizei übergibt Taschenlampen
für die Ordnungspolizei
(H.A.D.) Die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar hat
der Ordnungspolizei in
Wetzlar 15 LED-Cliptaschenlampen übergeben. Erik
Hofmann, Einsatzleiter der
Ordnungspolizei, nahm diese LED-Lampen gerne
entgegen. Er sei sehr froh
über diese Spende von Pro
Polizei., Die Ordnungspolizisten wollen diese Lampen
bei abendlichen Veranstaltungen und bei den Rundgängen der Weihnachtsmärkte nutzen.
Sie freue sich, der Ordnungspolizei diese Spende
überreichen zu können, so
die stellvertretende Vorsitzende von Pro Polizei, Heike Ahrens-Dietz. Solche Aktionen seien nur möglich, da
die Bürgerinitiative mehr als
800 Mitglieder habe und
deshalb über entsprechen- Wagner bedankte sich für dass sie die Ausstattung der ken und unterstützen würde Mittel verfüge. Manfred die Spende und hob hervor, Einsatzkräfte weiter verstär- de.

sei aus Sicht von Pro Polizei
ein wichtiges Einsatzmittel,
das die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe
schließe. Allein die präventive Wirkung, die sich im
Modellversuch gezeigt
habe, sei ein Beitrag zum
Schutz der Polizei und zur
Deeskalation insgesamt. Daher gehe man davon aus, so
der Vorstand von Pro Polizei abschließend, dass die
Stationen den Taser für entsprechend ausgebildete Beamte erhalten.
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240-köpfiger „Chor“ kommt auf Einladung der CDU Lahn-Dill im Bürgerhaus Münchholzhausen zusammen

Volksliedernachmittag ungebrochen beliebt gemeinsames Singen förderlich für die Gesundheit
(wf). Wie bei der schier unüberschaubaren Anzahl der
Brot- und Wurstsorten, bei
denen Deutschland wohl

heit, erlebt immer seltener ter ein höchst bedauerlicher
eine öffentlich praktizierte Verlust.
Beachtung. Für die junge
Die vor fünf Jahren vom
Generation eine offenbar Kreisverband Lahn-Dill der

gens, bei dem kein Chor für
das Publikum singt, sondern
das Publikum selbst der große Chor ist, fiel auf frucht-

holzhausen Ort des singenden und klingenden Vergnügens. Auch bei der neunten Ausgabe des Volksliedersingens am 17. März.
Und wie immer war der Veranstaltungsraum für zwei
Stunden - der vom „Versorgungsteam“ des CDU-Orts-

ße Resonanz auf die Einladung zum ungezwungenen
gemeinsamen Singen, zu
dem die Besucher aus dem
gesamten Lahn-Dill-Kreis
und auch aus dem benachbarten Kreis Gießen nach
Münchholzhausen kommen.
Das ist der Seltenheit einer

den Heilungsprozess. Und
gerade das Singen in Gemeinschaft verbinde und
gehe zu Herzen, so Irmer.
Dann stellte er die Musikanten des begleitenden Teams
vor: Mit Thomas Sander,
dem Leiter der Musikschule
Wetzlar - er vertrat den er-

Das sehr gut gefüllte Bürgerhaus Münchholzhausen anlässlich des 9. Volksliedersingens der CDU Lahn-Dill.
den Titel des Weltmeisters
für sich beanspruchen darf,
dürfte auch das weite Feld
der Volkslieder mit in der
Spitze der Vielfalt-Rangliste
liegen. Unendlich lang und
bunt ist das Angebot an
Volksliedern aus verschiedenen Jahrhunderten, sehr viele bekannt und beliebt,
mindestens ebenso viele
eher unbekannt und selten
gesungen. Im Bürgerhaus
Münchholzhausen kamen
beim 9. Volksliedersingen
Lieder aus beiden Kategorien zum Zuge.
„Selten“ ist das Stichwort.
Bis in die zweite Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts
hinein war die Schule noch
ein Ort, in denen die Tradition des Volksliedes bewahrt
und gepflegt und damit
auch erhalten wurde. Das ist
leider vorbei. Der kulturelle
Schatz „Volkslied“ gerät
immer mehr in Vergessen-

nicht zu beanstandende Tat- CDU kreierte Idee eines öf- baren Boden. Von Beginn an
sache, für die älteren Semes- fentlichen Volksliedersin- war das Bürgerhaus Münch-

Das Versorgungsteam der CDU Münchholzhausen vor seinem Einsatz, mit dabei (links)
Landtagsabgeordneter und Kreisvorstandsmitglied Frank Steinraths.

Das Musikteam mit dem Gastgeber: von links Hans-Jürgen Irmer, Moderatorin Heike
Ahrens-Dietz, Thomas Sander am Klavier, die Gitarrenbegleitung mit Siegfried Fricke,
Dieter Steinruck und Werner Scherer sowie dahinter Michel Steinruck, der für die
funktionierende Tontechnik verantwortlich zeichnete.

verbandes Münchholzhausen kostenlos kredenzte Kaffee und Kuchen inbegriffen - mit wiederum 240
Besuchern und somit Chormitgliedern sehr gut gefüllt.
Zu den jüngeren zählten
dabei die beiden heimischen
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths und Jörg
Michael Müller, benannter
und besonders begrüßter
Vertreter der älteren Generation war der passionierte
Sänger und Hüttenberger
Ehrenbürgermeister Hans
Schmidt.
CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer freute
sich über die anhaltend gro-

solchen Möglichkeit zum
gemeinsamen Volksliedersingen geschuldet. Dass
dabei das Publikum, sprich
der „Chor“, aus überwiegend älteren Semestern besteht, ist Ergebnis der genannten Entwicklung in den
letzten Jahrzehnten rund
ums Volkslied.
Dabei, so Irmer, gibt es
wissenschaftliche Belege,
dass sich gemeinsames Singen positiv auf Körper und
Seele auswirkt. Das Immunsystem werde gestärkt, der
Herzrhythmus harmonisiere
und die Stimmung hebe sich.
Singen heile sicher keine
Krankheit, unterstütze aber

krankten Armin Müller - war
das Klavier prominent besetzt. Drei Gitarren komplettierten die instrumentelle
Begleitung: Siegfried Fricke,
Dieter Steinruck und Werner Scherer. Heike AhrensDietz sagte die knapp 30 Titel an, die allesamt Wünschen aus dem Publikum
entsprangen.
Am Ende lud Hans-Jürgen
Irmer die heimischen Freunde der Volksmusik zur nächsten, der zehnten Ausgabe
des gemeinsamen Singens
für den 15. September erneut um 15 Uhr und
wiederum ins Bürgerhaus
Münchholzhausen ein.
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„Tag der Kriminalitätsopfer“ des WEISSEN RINGS

Terrorismus und Organisierte Kriminalität im Focus
(K.M.) Von Al Qaida, der Terrormiliz IS, der italienischen
und russischen Mafia bis zu
den kriminell organisierten
Familienclans in zahlreichen
deutschen Großstädten Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des WEISSEN RINGS
und von 2004 bis 2014 Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), lässt in seinem
Vortrag keine Gruppe aus,
die einen Gefahrenherd für
Deutschland, Europa und
die Welt bedeutet.
Auf Einladung der Hilfsorganisation WEISSER RING,
Außenstelle Lahn-Dill-Kreis,
fesselt der Gastredner im
Kuppelsaal der Volksbank in
Wetzlar eindrucksvoll seine
Zuhörer aus Polizei, Justiz,
Politik und Behörden. Das
aktuelle Thema „Terrorismus und Organisierte Kriminalität - wie bedroht ist
Deutschland wirklich“ ist
von höchster Brisanz. Dabei
belässt es der frühere BKAChef keineswegs bei der
Aufzählung von kriminellen
Vereinigungen. Er beleuchtet auch die Hintergründe
und Ursachen der globalen
terroristischen Gefahren:
Die immer prekärer werdenden Lebensgrundlagen in
Afrika, dem Nahen Osten
und weiten Teilen Asiens,
die großen Unterschiede
zwischen Arm und Reich, die
sich dramatisch verändernden klimatischen Bedingungen sowie die immer dichter werdende digitale Vernetzung dienen als Kataly-

satoren für die bedrohte
Welt.
Auch in Deutschland zeigt
sich seit vielen Jahren ein
bedenkliches Mosaik aus
salafistischen Gefährdern,
IS-Terroristen oder auch
Rückkehrern aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten.

Jahren 2016/2017 stieg die
Anzahl der Terrorakte in
Deutschland auf sieben Anschläge. Zahlreiche geplante Aktionen konnten dabei
dank der internationalen
Vernetzung der Geheimdienste im Vorfeld vereitelt
werden.

winnt. Dazu zählen neben
diversen Mafiaorganisationen seit vielen Jahren auch
die meist arabischen Familienclans, die vornehmlich in
Berlin, aber auch in Großstädten Nordrhein-Westfalens ihr Unwesen treiben.
Sie lehnen den Rechtsstaat

Jörg Ziercke (Mitte) mit dem Team der Außenstelle Lahn-Dill-Kreis.
Jörg Ziercke stellt klar, dass
diese Bedrohung nicht ursächlich auf die Flüchtlingswelle des Jahres 2015 zurückzuführen sei, wie die
Chronologie der Terrorakte
und Straftaten belegt. Weltweite terroristische Bedrohungen gab es schon lange
vorher. Doch allein in den

Nach den aktuellen statistischen Zahlen sinkt in
Deutschland die Kriminalität bei steigenden Aufklärungsquoten. Gleichwohl
sieht der frühere BKA-Chef
keinen Grund zur Entwarnung, zumal die organisierte internationale Kriminalität bei uns an Einfluss ge-

in Deutschland ab und leben nach eigenen Gesetzen
und Regeln. Sie sehen alles
außerhalb des Clans als Feindesland und bereiten der
deutschen Polizei und Justiz
erhebliche Probleme. Jörg
Ziercke verweist in diesem
Zusammenhang auf die zunehmenden Anstrengungen

seitens des Gesetzgebers
und der staatlichen Organe,
diese kriminellen Parallelgesellschaften auszutrocknen.
Rüdiger Schuch, der Leiter der Außenstelle LahnDill des WEISSEN RINGS,
dankt dem kompetenten
und prominenten Redner
für den informativen und
transparenten Vortrag.
Zu Beginn der Veranstaltung informieren der WRLandesvorsitzende Dr. Patrick Liesching und Rüdiger
Schuch über die vielfältigen
Angebote der bundesweit
größten Hilfsorganisation
für Kriminalitätsopfer. In der
Außenstelle Lahn-Dill-Kreis
sind elf ehramtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aktiv.
Sie betreuen nicht nur die
Opfer von krimineller Gewalt. Auch der Prävention
und damit der Vermeidung
von Straftaten gilt ein besonderes Augenmerk.
In Grußworten unterstreichen Regierungspräsident
Dr. Christoph Ullrich, Polizeipräsident Bernd Paul und
Landrat Wolfgang Schuster
die segensreiche Arbeit des
Vereins. Sie loben die einfühlsame Betreuung der
Opfer von Straftaten und
die unbürokratische Umsetzung von notwendigen
Maßnahmen nach kriminellen Taten. Das ehrenamtliche Engagement zum Wohle des Gemeinwesens verdiene Respekt, Anerkennung
und Unterstützung.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar hatte eingeladen:

Thomas Sander präsentierte Brahms in Wort und Ton
(red). Nach einem Mozart- Österreichischen Gesell- Wetzlar, präsentiert wurde.
und einem Schubert-Abend schaft an, der in bewährter Der Präsident der Deutsch-

stand in diesem Jahr ein Form von Thomas Sander, Österreichischen GesellBrahms-Abend der Deutsch- dem Leiter der Musikschule schaft, Hans-Jürgen Irmer,

konnte 70 fachkundige Zuhörer begrüßen. Sander brillierte mit einem Vortrag
über Leben und Werk von
Johannes Brahms, einem der
größten Komponisten der
Romantik. Ein Schwerpunkt
lag dabei auf der Betrachtung der sehr unterschiedlichen musikalischen Ausdrucksmittel in Brahms‘ Gesamtwerk, von Zigeunermelodien und Ungarischen Tänzen über komplexe Sinfoniesätze bis hin zum „Deutschen Requiem“.
Sander erläuterte sehr
eindrucksvoll die Fortführung und Weiterentwicklung diverser Kompositionstechniken. Brahms habe hier
aufgrund seiner profunden
Kenntnis stilistischer Epochen und deren Merkmale
sowohl Traditionen weitergetragen als auch innovativ

Neues Angebot im Lahn-Dill-Kreis für Menschen mit
Behinderung und deren Angehörige
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) „Ausblick“ in Wetzlar
sowie in Herborn und in Solms-Niederbiel eröffnet ihre Pforten
(K.L.) Seit November 2018
gibt es ein zusätzliches Beratungsangebot für Menschen
mit Behinderung und Menschen, die krank sind oder
von einer Behinderung betroffen sein könnten sowie
auch für deren Angehörige.
Das Angebot umfasst Themen wie die Teilhabe am Arbeitsleben, im Alltag, in der
Gesellschaft und finanzielle
Fördermöglichkeiten. Träger
der Einrichtung ist der „Verein Soziale Inklusion e.V.“.
Gefördert wird die EUTB
„Ausblick“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. Hierdurch ist eine
unabhängige Beratung ge-

währleistet, die es ermöglicht, individuell angepasste
Lösungen für die Betroffenen
zu finden. Dieses Angebot
gilt für den gesamten LahnDill-Kreis und ist kostenfrei.
Die Hauptstelle befindet sich
in der Bahnhofstraße 22 in
Wetzlar. Zusätzlich gibt es
jeweils eine Außenstelle in Herborn und in Solms-Niederbiel.
Für die EUTB steht ein
Team aus einer Sozialpädagogin als auch Berater/Innen,
die die eigene Betroffenensichtweise mit einbringen, als
Ansprechpersonen zur Verfügung. Beratungszeiten ohne
und mit vorheriger Terminabsprache:

EUTB Wetzlar: Dienstag von 14 - 16 Uhr
Außenstelle Herborn: Walther-Rathenau-Straße 25,
jeden Mittwoch 14 - 16 Uhr
Außenstelle Solms-Niederbiel: Ringstraße 10 (im Teilhabezentrum), nur nach vorheriger Terminabsprache)
Kontakt und zusätzliche Terminvereinbarungen: Telefonnummer 06441/ 805 6 531 oder: info@eutbausblick.de

Die Mitarbeiter der EUTB: Katja Liebscher, Peter Ludt, Dina
Schönenberg, Sonja Peter (von links). Nicht im Bild PeerBeraterin Pia Hofmann und Peer-Berater Christian Groß.

verändert. Die Bekanntschaft und Freundschaft zu
bedeutenden Künstlern und
Komponisten seiner Zeit
habe dazu beigetragen. Zu
diesen gehörten beispielsweise Joseph Joachim sowie
Robert und Clare Schumann.
Klangbeispiele waren der
„Ungarische Tanz“ Nr. 1 gMoll, der 4. Satz „Rondo alla
Zingarese“ aus dem Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25
in der Bearbeitung von Arnold Schönberg, der letzte
Satz aus der Sinfonie Nr. 1 cMoll op. 68 und der Satz „Selig sind die Toten“ aus dem
Deutschen Requiem op. 45.
Krönender Abschluss war
Thomas Sander am Flügel,
der mit „Guten Abend, gut‘
Nacht“ eine der populärsten Melodien von Brahms
spielte.
Irmer dankte Sander herzlich für seine ausdrucksstarke, inhaltstiefe, kompetente und mit trockenem Humor gewürzte Art des Vortrages. Der nächste Klassiker-Abend findet im Frühjahr des nächsten Jahres
zum Thema Beethoven statt.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
60 Jahre Partnerschaft zwischen Wetzlar und Berlin-Neukölln
(M.H.) Anlässlich des erfreulichen Partnerschaftsjubiläums hat sich eine Delegation der Stadt Wetzlar in der
Partnerstadt Berlin-Neukölln eingefunden. Mit
dabei war Fraktionsvorsitzender Michael Hundertmark. In den vergangenen
sechs Dekaden der Partnerschaft wurden auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsame Projekte, Austausche und Veranstaltungen
organisiert. Im Bereich der
Kultur, des Sports und auch
der Politik bestand und besteht reger Kontakt. In den
früheren Jahren haben
beispielsweise Wetzlarer
Fraktionen ihre Haushaltsklausuren in Neukölln abgehalten. Gemeinsame Sportwettkämpfe vor allem im
Bereich der Jugend haben
stattgefunden.
Bei unserem Besuch Mitte März konnten wir an der
Vernissage der Ausstellung
„Leica - Magic Moments“
teilnehmen. Die Ausstellung
zeigt 40 Werke von 40 Fotografen. Alle stellen ihren
„magic moment“ dar.

Jeweils mit einer Leica M
aufgenommen. Die Ausstellung ist noch bis 16.6. in
Schloss Britz zu sehen. Neben der Leica-Ausstellung ist
auch die Dauerausstellung
im Schloss, das Schloss selbst
und der Gutshof sehenswert.
Mit Vertreterinnen und
Vertretern der Schwimmgemeinschaft Neukölln und
der Rudergesellschaft Wiking haben wir Gespräche
geführt und ausgelotet, an
welchen Stellen Kooperationen mit Wetzlarer Vereinen denkbar sind. Die Leistungen beider Vereine sind
beachtlich.
Zur Schwimmgemeinschaft gehören bei-spielsweise die mehrfache Weltund Europameisterin im
Schwimmen, Franziska van
Almsick, und die zweifache
Olympiasiegerin im Schwimmen, Britta Steffen. Neben
dem Leistungssport bietet
die Schwimmgemeinschaft
auch Breitensport. Mit rund
4700 Mitgliedern ist er Berlins größter Schwimmverein.
Die Rudergesellschaft Wi-

king ist ein Traditionsverein.
1896 gegründet hat sie bis
heute zahlreiche Erfolge feiern können. Mehrere Teilnahmen bei Olympia zählen zu den Erfolgen, genau

Michael Hundertmark
wie Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Welt- und
Europameisterschaften. Der
größte Erfolg ist allerdings
die Bronzemedaille im Vereinsachter bei den Olympischen Spielen 1936. Die Rudergesellschaft fördert in
besonderer Weise den Ruder-Nachwuchs. Von ihrem
Bootshaus aus steht den Ruderern eine fantastische
Strecke von über 20 Kilo-

meter zur Verfügung.
Neben den schönen Dingen wie Kultur und Sport
haben wir uns auch mit den
unschönen Dingen, mit der
NS-Zeit beschäftigt. In der
Strafanstalt Plötzensee wurden in der Zeit von 1933 –
1945 2891 Menschen hingerichtet. Neben einigen bekannten Namen haben wir
in der Gedenkstätte in großen Lettern den Namen
Erich Deibel gelesen. Erich
Deibel stammte aus Wetzlar und arbeitete bei Buderus.
Er wurde 1942 wegen der
„Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt und hingerichtet. Gedenkstätten
lösen grundsätzlich eine Betroffenheit aus, aber wenn
man 600 Kilometer weit
weg von zu Hause heimische Namen, Firmenembleme und Schicksale vor Augen geführt bekommt, löst
das in besonderer Weise Betroffenheit aus. Deshalb haben wir im Gedenken an
Erich Deibel einen Kranz
niedergelegt. Schon im vergangenen Jahr hat die Stadt

Wetzlar eine Gedenktafel in
Wetzlar für Erich Deibel aufgestellt, die an sein Schicksal erinnert.
Der Neuköllner Bezirksbürgermeister hat uns bei
einigen unserer Veranstaltungen begleitet. Er freut
sich auf einen Gegenbesuch
bei uns in Wetzlar. Diese
Vorfreude teilen auch Vertreter der Freunde Neuköllns e. V., die quasi die Arbeit der Partnerschaftsgesellschaften in Neukölln
übernehmen. Bertil Wewer
und Elfriede Manteuffel
waren ebenfalls bei einigen
unserer Termine mit dabei.
Als CDU-Fraktion halten
wir freundschaftliche Kontakte und Beziehungen in
verschiedene Regionen unseres Landes oder auch ins
Ausland für eine Bereicherung.
Wer miteinander spricht
und zusammenarbeitet hat
Verständnis fürein-ander
und kommt im Leben weiter.
Wir freuen uns auf den
Gegenbesuch der Neuköllner Delegation.

lar/Lahn-Dill-Kreis. Die Familienklasse ist ein präventives
Kooperationsprojekt zwischen dem ASK, der Familie, der Regelschule und der
Schule für Erziehungshilfe/
Schule am Budenberg.

Kinder in der Familienklasse dauert zumeist sechs Monate. In dieser Zeit besuchen
die Kinder zusammen mit
mindestens je einem Elternteil die Familienklasse
einmal pro Woche. Die Leitung einer aus fünf bis acht
Kindern und anteiligen Eltern bestehenden Klasse
obliegt einem Lehrer/einer
Lehrerin der Schule für Erziehungshilfe/der Schule am
Budenberg und einer Multifamilientrainerin des ASK.
Positiver Nebeneffekt der
Familienklasse sind ihre
vergleichsweise geringen
Kosten von ca. 9000 Euro
pro Halbjahr, die durch die
betroffenen Kommunen,
örtliche Unternehmen, Service-Klubs und zahlreiche
Einzelspender aufgebracht
werden.
Die bisher in den Familienklassen erzielten Erfolge
bewogen Kultusminister
Prof. Dr. Lorz nach zwei Besuchen in Wetzlar, die Familienklassen zukünftig auch
durch sein Ministerium hessenweit zu fördern.
Nach der ausführlichen
Darstellung von Projektzielen und -erfolgen durch die
ASK-Repräsentanten zeigten sich die Lions beindruckt
von dem innovativen Konzept und stellten in Aussicht,
dem ASK auch in naher Zukunft verlässliche Unterstützer zu bleiben.

Lions spenden dem Kinderdorf
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

(U.P.) Zum wiederholten Mal
hat der Lions-Club WetzlarSolms das Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK) unterstützt. 2500 Euro, das aufgerundete Ergebnis des 4.
Weihnachtskonzertes mit
Wetzlarer Schulen, konnte
Präsident Axel Warnecke an
der Spitze einer kleinen Lions-Delegation an den ASKGeschäftsführer Dr. Wolfram
Spannaus und seine Öffentlichkeitsreferentin Susanne
Högler übergeben.
MdB Hans-Jürgen Irmer
hatte vor Jahren einige
Wetzlarer Schulen für ein
vorweihnachtliches Benefizkonzert zur Unterstützung
heimischer karitativer Einrichtungen gewinnen können. Diesmal hatten sich die
August-Bebel-Schule, die Eichendorff-Schule, die Freiherr-vom-Stein-Schule, die
Goetheschule, die Musikschule Wetzlar und der Kinder- und Jugendchor Waldgirmes unter der Moderation des Leiters der Musikschule, Thomas Sander, beteiligt und für eine gut gefüllte Stadthalle gesorgt.
In der angeregten Diskussion über die voraussichtliche Mittelverwendung erfuhren die Lions interessante Details über das „Projekt
Familienklasse“ zur Unterstützung von Kindern und
Eltern in der Schule.
Ausgehend von der Er-

kenntnis, dass die Verhältnisse an der Grundschule für
viele Kinder und Eltern sehr
belastend sind, der schulische Erfolg dann oft gefährdet ist und die Kinder sich
nicht angemessen verhalten,

tifamilientherapie. Sie beinhaltet die simultane Arbeit
mit mehreren Familien. Mit
im eigenen Haus ausgebildeten Multifamilientrainern
bietet das ASK seit zehn Jahren Multifamilientherapie

Auf den Fotos freuen sich (v.l.): Uwe-H. Pradel, Past-Präsident Dr. Boris Schmidt-Burbach,
Axel Warnecke, Susanne Högler, Dr. Wolfram Spannaus und Vizepräsident Philipp Feht.
geht „Familienklasse“ von an und hat am Fortbildungs- Durch Zusammenführung
der Überzeugung aus, dass institut Connect in Hanau von Familien und Schule soleine gelingende Kooperati- einen Ausbildungsgang für len die betroffenen Kinder
on zwischen Lehrern, Kin- Multifamilientherapie in mit Unterstützung ihrer Eldern und Eltern die Schul- Deutschland entwickelt.
tern die Kompetenz erwerlaufbahn der Kinder positiv
2010 wurde an der Grund- ben, Regeln einzuhalten
verändert. Grundlage für die schule in Aßlar die erste Fa- und Arbeitsstrukturen zu
erfolgreiche Zusammenar- milienklasse eröffnet. Seit erfüllen.
beit in der Familienklasse 2018 gibt es acht FamilienDer Aufenthalt der überbildet die Methode der Mul- klassen in der Region Wetz- wiegend 7- bis 9-jährigen

Jahreshauptversammlung der Vereinigung
Ehemaliger Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
(M.F.) Bei der Jahreshauptversammlung 2019 der Vereinigung Ehemaliger Sixtvon-Armin-Kaserne Wetzlar
e.V. in der Braunfelser Obermühle begrüßte der Vorsitzende Michael Hornung
30 Mitglieder und Gäste. Die

weiteste Anreise hatte ein
Kamerad aus dem Schwarzwald. Hornung übermittelte Grüße von ehemaligen
Kameraden, die aus terminlichen Gründen oder wegen
der übergroßen Anreisedistanz nicht teilnehmen konnten.
Daraufhin wurde der
Schriftführer Michael Feuster einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt.
Anschließend gedachten
alle Teilnehmer in einer Gedenkminute der im Krieg
und im Dienst Gefallenen
sowie der im letzten Jahr
Verstorbenen der Vereinigung.
In seinem Jahresrückblick
für 2018 ging der Vorsitzende auf den Neujahrsempfang, die Jahreshauptversammlung, das Gästeschießen, den Vereinsausflug zur

Mosel, den Tag der Begeg- legen und allen Kameraden
nung in der Obermühle und der Vereinigung, die ihn mit
den Adventskaffee ein. Alle Rat und Tat bei seiner nicht

Veranstaltungen hatten
eine zufriedenstellende Teilnehmerzahl und kamen bei
allen Teilnehmern gut an.
Michael Hornung bedankte
sich bei seinen Vorstandskol-

einfachen Führungsarbeit
unterstützt hatten.
Beim nächsten Tagespunkt legte der Vorsitzende in Vertretung den Kassenbericht vor. Die Kassen-

prüfer bescheinigten eine
sorgfältige, sachlich und
rechnerisch den Vorschriften entsprechende Buchführung. Danach wurde der
Vorstand auf Antrag einstimmig entlastet.
Im Anschluss erfolgte unter dem Wahlleiter Michael
Feuster die Neuwahl eines
Kassenprüfers. Reinhard
Neumann wurden einstimmig gewählt.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging der
Vorsitzende auf die für 2019
geplanten Veranstaltungen
ein und legte dabei den
Schwerpunkt auf das Gästeschießen am 27.4.im
Schützenhaus Braunfels, die
Biggeseefahrt am 29.6. und
den Tag der Begegnung am
13.10. in der Obermühle
Braunfels.
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Zwei Hüttenberger leiten finnisches Werk am Standort Dillenburg
(red). Seit dem 1. März ist
Henrik Lehnhardt aus Hüttenberg neuer Arbeitsdirektor des Dillenburger Edelstahlwerks Outokumpu-Nirosta. Lehnhardt ist damit
im Vorstand, gewählt vom
Aufsichtsrat auf Vorschlag
der Gewerkschaft IG Metall.
Er ist für das gesamte Personal der Nirosta-Gruppe
mit rund 2500 Beschäftigten
zuständig, darunter 1130
Mitarbeiter in Krefeld und
650 in Dillenburg.
Dr. Simon Schmidt, der
Leiter des Dillenburger Werkes, ist nun Technischer Geschäftsführer. Er hat, ebenso
wie Lehnhardt, ein Duales

Studium an der Technischen de er im Dillenburger Werk lich der Essener Thyssen
Hochschule Mittelhessen als Produktionsingenieur Krupp Konzern der Arbeit(THM) absolviert. 2009 wur- eingestellt, wobei ursprüng- geber war, aber 2012 verkaufte er die Edelstahlsparte an den finnischen Stahlkonzern Outokumpu für
insgesamt eine Milliarde
Euro. Von 2013 bis 2017 arbeitete Schmidt vier Jahre
als Teamleiter in Krefeld.
Jetzt wurde er zum Technischen Geschäftsführer berufen.
Lehnhardt stammt aus
dem Hüttenberger Ortsteil
Reiskirchen, Schmidt aus
dem Ortsteil Weidenhausen.
Beide haben ihr Fachabitur
an der Theodor-Heuss-Schuv. lks.: Henrik Lehnhardt und Dr. Simon Schmidt
le in Wetzlar abgelegt. „Wir

sehen mit Zuversicht in die
Zukunft“, so Lehnhardt und
Schmidt, „denn die Stahlbranche ist eine weltweite
Wachstumsbranche“, aber
man dürfe die Gefahren des
politischen Einflusses nicht
ausblenden. Der Handelskrieg China – USA, die Situation in Asien, der Brexit,
all das seien unwägbare
Komponenten. Das Unternehmen selbst inklusive des
Standortes Dillenburg sei exzellent aufgestellt. Es verfüge über hochqualifizierte
Mitarbeiter, bilde aus und
nehme die Herausforderungen der Digitalisierung an.
„Talentschmiede“ für alle

statt Lehrwerkstatt
Ausbildung wird seit Jahren im Dillenburger Unternehmen großgeschrieben.
Die Ausbildungswerkstatt
wurde in „Talentschmiede“
umbenannt. Sie steht nicht
nur eigenen Auszubildenden zur Verfügung, sondern gezielt auch anderen
Betrieben, die aufgrund
ihrer Größe möglicherweise nicht ausbilden können,
weil ihnen die eine oder
andere technische Einrichtung fehlt. Eine gute Idee,
die deutlich macht, dass
man weit über den Tellerrand des eigenen Unternehmens hinausschaut.

Im Februar 2003 hatte die
CDU-Kreistagsfraktion den
Antrag gestellt, 250.000
Euro für den Dachausbau in
den Haushalt einzustellen.
SPD, Grüne und Freie Wähler lehnten ab.
Im August 2010 erklärte
dann der Kreis, dass es ein
Gutachten gebe, wonach
die Schule ein Sanierungsfall sei. Man habe im Februar (2010!) festgestellt, dass
das Dach marode sei - zehn
Jahre nach der Feststellung
des damaligen Bürgermeisters Schleenbecker. In der
Zwischenzeit hatte man
immerhin neue Fenster eingezogen, die Fassade teilweise überarbeitet, teilweise neue Böden eingezogen
und die Lehrertoilette neu
gemacht. Alles vor dem August 2010. Vorausschauende Politik sieht anders aus,
denn wenn man in ein denkmalgeschütztes Gebäude
investiert, dann sollte man
sich vorher über den Sanierungsstand informieren.
Das, was der Kreis dort bis
2010 investiert hat, war im
Nachhinein betrachtet hinausgeworfenes Geld, weil
die Schule geschlossen wurde.

macht, was man versprochen hat. So muss man sich
über Politikverdrossenheit
nicht wundern.

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Grundschule Waldgirmes erhält Anbau für 1,4 Millionen Euro

Überfällige Entscheidung – CDU setzte sich durch
(red). Dass in der Grundschule Waldgirmes mit einem
engagierten Kollegium guter Unterricht angeboten
wird, steht für die CDU unzweifelhaft fest. Wären die
entsprechenden baulichen
Möglichkeiten genauso top,
wäre das Glück vollkommen. Lange hat die Grundschule auf den Anbau warten müssen, für den jetzt 1,4
Millionen Euro vorgesehen
sind. Der Lahnauer CDUKreistagsabgeordnete Daniel Steinraths wies in diesem
Zusammenhang darauf hin,
dass die Union in den letzten Jahren mehrfach per
Antrag versucht habe, die
Räumlichkeiten für die
Grundschule zu verbessern.
Dies sei aber von SPD, FWG
und Grünen in schöner Regelmäßigkeit abgelehnt
worden.
Die Koalition, so Steinraths,
habe sich mit dieser Entscheidung schwergetan,
weil sie damit eingestehen
musste, dass die Prognosen
der CDU völlig zutreffend
waren. Sie hatte erstens
davon gesprochen, dass die
Schülerzahlen nicht zurückgehen, dass durch Inklusionsmaßnahmen, Sozialarbeit an Schulen, Sprachförderung und andere pädagogisch sinnvolle Maßnahmen
der Raumbedarf eher stei-

ge statt sinke und dass es
zweitens inakzeptabel sei,
dass man Grundschulkinder
auf Dauer in Containern unterrichte. Das sei alles andere als zeitgemäß.

len des Kreises bezüglich der
Schülerentwicklung falsch
seien und dass sich die Betreuungssituation
verschlechtere.

Aussagen von
Schuldezernent
Schreiber widerlegt
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer erinnerte daran, dass Schreiber
2011 und in späteren Jahren immer wieder davon
gesprochen habe, dass die
Klassenzahlen in der Grundschule in Waldgirmes rückläufig seien, nachdem dort
auch die Atzbacher Kinder
aus der Schule im Amthof
aufgenommen werden
mussten, und dass die Container nicht mehr benötigt
würden, so dass sich Baumaßnahmen erübrigen würden. Selbst die Lahnauer
SPD-Fraktion hatte darauf
hingewiesen, dass es objektiv feststellbare räumliche
und organisatorische Probleme gebe, die kurz- und mittelfristig zu lösen seien. In
die gleiche Kerbe schlugen
auch die damaligen Grünen
aus Lahnau, die erklärten,
dass das Raumangebot in
der Grundschule als nicht
ausreichend bezeichnet
werden müsse, dass die Zah-

desselben. Die Kreisregierung von SPD, FWG und Grünen sicherte den Eltern zu,
dass man im August verlässliche Zahlen habe, um dann
entsprechend starten zu
können. Und – o Wunder –
die Zahlen gaben angeblich
nicht mehr das her, was man
von Kreisseite aus erwartet
hatte, obwohl das Gemeindeparlament als freiwillige
Leistung 300.000 Euro Zuschuss zugesagt hatte.

Kreis hat Amthof
verkommen lassen

Daniel Steinraths

„2013 wieder Schule im
Amthof“
So berichtete die „Wetzlarer Neue Zeitung“ am
13.3.2011 nach einer Podiumsdiskussion der damals
sehr engagierten Elterninitiative zum Erhalt des Amthofes als Grundschule nach
einem Gespräch mit den
Abgeordneten des Kreistages. Wenige Tage vor (!) der
Kommunalwahl 2011 hatten
sich damals alle Fraktionen
des Kreistages für den Erhalt der Grundschule im
Amthof ausgesprochen und
damit auch für den Ausbau

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch bei der Sparkasse Dillenburg

Nun rächte es sich, dass der
Kreis, der das Gebäude von
der Gemeinde Lahnau vor
Jahrzehnten kostenfrei
übernommen hatte, wenig
in das denkmalgeschützte
Gebäude zur Substanzerhaltung investiert hatte. Der
frühere
Bürgermeister
Schleenbecker hatte im Jahr
2000 (!) bei Richtfunkantennenarbeiten auf dem Dach
festgestellt, dass das Dach
wurmstichig ist und dringender Handlungsbedarf besteht. Die Schulleitung hatte im Oktober 2002 nach einem Besuch der CDU-Kreistagsfraktion erklärt, dass
man auf eine Erneuerung
der Fenster hoffe, um die Wahlbetrug
hochziehende Feuchtigkeit
in den Griff zu bekommen. Diese Diskussion wenige
Tage vor der Kommunalwahl 2011 war der Klassiker. Vor der Wahl den engagierten und aufgebrachten Eltern gegenüber etwas
versprochen, nach der Wahl
das Gegenteil dessen ge-

Nach vorne schauen
Das Ganze ist Geschichte,
aber sie ist es wert, nicht
in Vergessenheit zu geraten. Die Schule ist heute
gut angenommen. Sie hat
eine kompetente Schulleitung und ein engagiertes
Kollegium. Und wenn dann
endlich (!) die baulichen
Voraussetzungen geschaffen werden, dann kann die
ganze Schulgemeinde mit
weniger Sorgenfalten und
weniger Organisationsaufwand in die Zukunft schauen. Das wünscht die Union
der Schule, den Kindern,
den Eltern und der gesamten Gemeinde.

58.000 Kundenkontakte – Digitales Beratungscenter
hat sich bewährt - Zufriedenstellende Bilanz
(red). Eine große Delegation der CDU-Kreistagsfraktion besuchte jetzt die Sparkasse Dillenburg, um sich
über die aktuelle Lage zu informieren. Empfangen wurden sie von Michael Lehr vom
Sparkassenvorstand. Die
Sparkasse Dillenburg habe,
so Lehr, insgesamt rund 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit, 20 Auszubildende – im
Schnitt sechs bis sieben pro
Jahr. Dies wolle man auch in
Zukunft fortführen, denn Ziel
müsse es letzten Endes sein,
damit auch den Bankenschulstandort Dillenburg zu erhalten. Neben der Hauptstelle
gebe es im alten Dillkreis 17
Filialen sowie einen mobilen
Sparkassenbus. Dieser sei
ebenso wie die Filialen mit
Geldautomat, Selbstbedienungsterminal und Beratungszimmer ausgestattet.
Sehr bewährt habe sich das

vor zwei Jahren eingerichtete digitale Beratungscenter.
Es bestehe aus vier Personen,
mit denen man per Telefon,
Chat oder auch Videochat
konferieren könne. Angeboten würden u.a. Kredit-,
Wertpapier- oder auch Altersvorsorgeberatung. Das
Konzept habe dazu geführt,
dass die Zahl der Kundenkontakte von 51.000 im Jahr
2016 auf 58.000 im letzten
Jahr angestiegen sei.
Ohnehin sei letztes Jahr das
beste Zusagejahr bezüglich
Krediten für private und gewerbliche Kunden gewesen.
Man habe eine Milliarde
Kundeneinlagen und eine
Bilanzsumme von rund 1,3
Milliarden Euro. Für ein regionales Geldinstitut eine
sehr erfreuliche Entwicklung.
Einig war man sich darüber, dass im Zuge der Digitalisierung das bargeldlose

Bezahlen zunehmen werde.
Allerdings, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, die Kreisbeigeordneten Hans Jackel und
Karl-Heinz Schüler, die
Kreistagsabgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Rabea Krämer-Bender, Klaus Bastian
und Eberhard Horne sowie
Dillenburgs Fraktionsvorsitzender Wolfgang Nickel,
werde sich die Union übergeordneten Bestrebungen
widersetzen, die partiell
zumindest darauf hinauszielten, Bargeld komplett
abzuschaffen. „Dies ist
gleichbedeutend für den
Verlust jeder Individualität
und führt in letzter Konsequenz zu einer Totalkontrolle des Menschen, denn jeder Schritt, ob private Einkäufe, Hotelbuchungen,
Gaststättenbesuche, Tankstellenbesuche und anderes

mehr ist dann zurückzuverfolgen“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
Wer das wolle, könne das
gerne in Anspruch nehmen.
Alle anderen müssten aber
auch in Zukunft die Chance
haben, auf das bewährte
Bargeld zurückzugreifen.
Eine Einschätzung, die er, so
Lehr, teile.
Man freue sich, auf eine
fast 100-jährige Geschichte
als regionales Institut zurückblicken zu können. Die
Sparkasse sei kerngesund,
habe motivierte Mitarbeiter,
engagierte Auszubildende
und verfüge über eine hohe
Beratungskompetenz. Das
einzige, was das Gesamtbild
trübe, sei die überbordende
Regulatorik, die u.a. zu einer extremen Dokumentationspflicht führe, die im
Grunde genommen in vielen Fällen in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen stehe.

Freie Wähler müssen 700.000 Euro zurückzahlen
(red). Keine gute Nachricht
für die Freien Wähler. Sie
müssen rund 700.000 Euro an
Staatszuschüssen an den Bundestag zurückzahlen. Grund
dafür sind Bilanzierungstricks
im Rechenschaftsbericht der
Partei. Durch den Handel mit
Staatsanleihen konnten die

Freien Wähler auf der Bundesebene hohe Umsätze ausweisen. Diese flossen in die
Rechenschaftsberichte als
„Einnahmen aus sonstigem
Vermögen“ ein. Dadurch bedingt konnten die Freien
Wähler deutlich höhere Zuschüsse aus der staatlichen

Parteienfinanzierung erhalten, als ihnen vom Wahlergebnis zustand.
Jetzt hat die Bundestagsverwaltung mitgeteilt, dass
die Bilanzierungspraxis nicht
in Ordnung gewesen ist. Eine
bittere Pille, denn die Rückzahlung von 700.000 Euro ist,

wie der „Spiegel“ berichtete,
etwa ein Drittel des Reinvermögens der Gesamtpartei.
Die Freien Wähler haben die
Entscheidung der Bundestagsverwaltung akzeptiert
und mittlerweile einen korrigierten Rechenschaftsbericht
eingereicht.

s
Machen Sie bei un
k!
den Frühjahrs-Chec
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte August-Bebel-Schule

Gute Ausstattung – Kreisbudget zu knapp und zu engmaschig
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch in der August-Bebel-Schule, um sich
von der neuen Schulleiterin,
Melanie Karl, sowie ihrem
Stellvertreter Jochen Horz
und dem Leiter der Jahrgangsstufe 9/10, Stephan
Scholz, über die aktuelle Situation informieren zu lassen. Frau Karl berichtete den
CDU-Politikern, dass sie in
der Schulgemeinde sehr gut
aufgenommen worden sei
und es auch schon eine Reihe von gemeinsamen Impulsen im Sinne der Weiterentwicklung der Schule gegeben habe. Die Schule habe
aktuell 100 fast neue Rechner vom Regierungspräsidium erhalten, die Festplatte
über den Förderverein, so
dass die IT-Ausstattung nunmehr ausgesprochen gut sei.
Als Schule mit Ganztagsprofil 2 könne man den Kindern und Jugendlichen ein
breites Programm unterschiedlicher Arbeitsgemeinschaften anbieten. Insgesamt gebe es rund 30 AGs,
die u.a. Sport, Musik, Himmelskunde, Schulsanitätsdienst und Nachhilfe umfassen. Diese AGs würden gerade im Unterstufenbereich
sehr gut angenommen. Zum
neuen Schuljahr könne man
erstmalig Spanisch ab der
Klasse 7 anbieten. Damit
komme man einem Wunsch
des Schulelternbeirates

nach. Ab Klasse 9 gebe es
dieses Angebot bereits.
Darüber hinaus werde an
der Schule eine sogenannte
PuSch-Klasse (Praxis und

Die Anforderungen an die
Pädagogen heutzutage,
auch an weiterführenden
Schulen, würden deutlich
größer. So gebe es Kinder

Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck, kein idealer
Zustand sei.
Der Lahn-Dill-Kreis stelle
ein Kostenbudget und ein

Schule) angeboten, die Theorie und Praxis miteinander
verzahne. Die Schüler besuchten einen Tag die Berufsschule, seien einen Tag
im Betrieb und drei Tage in
der Schule. Darüber hinaus
verfüge man über eine Intensivklasse und habe es geschafft, dass aus früheren
Intensivklassen rund 20 Kinder jetzt in Regelklassen unterrichtet würden, wobei
das objektiv gleichwohl eine
Herausforderung darstelle.

mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, Kinder mit
Sprachschwierigkeiten und
mit emotional sozialen Defiziten. Von daher sei man
froh, dass man über insgesamt eineinhalb Sozialpädagogen verfüge sowie über
80 Stunden aus dem Bereich
des Sozialindexes durch das
Kultusministerium. Das erleichtere die Arbeit.
Insgesamt habe die Schule rund 750 Schüler. Sie sei
damit fünfzügig und von
der räumlichen Kapazität
dadurch am Ende. Notgedrungen habe man zwei
Fachräume zu Klassenräumen umfunktionieren müssen, was aus Sicht der Union, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, sowie die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Heiko Budde, Michael Hundertmark,

Investitionsbudget zur Verfügung. Dies sei sehr knapp
bemessen. Die Problematik
bestehe darin, dass dies
nicht gegenseitig deckungsfähig sei, was in der praktischen Arbeit zu unnötigen
Komplikationen führe. Hier
sei das Land deutlich besser
aufgestellt, denn vom Land
erhalte man für die Bereiche Vertretung, IT-Support,
Fortbildung und Lernmittelfreiheit deutlich mehr. Diese vier Bereiche seien gegenseitig deckungsfähig. Ziel
der CDU sei es, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, genau dies auch für die heimischen weiterführenden
Schulen zu erreichen und
dabei gleichzeitig die Mittel für die Schulen aufzustocken, denn diese seien
nicht mehr zeitgemäß.
Bei aller Wertschätzung

des Medienzentrums des
Lahn-Dill-Kreises, so Melanie
Karl, müsse man gleichwohl
kritisch anmerken, dass die
Umsetzung des Supports
doch sehr zögerlich stattfinde. So habe man im Sommer 2018 ein für schulinterne Zwecke bestimmtes Netzwerk bestellt. Die Hardware
sei seit einem halben Jahr
da, doch bis heute sei das
Ganze leider noch nicht installiert.
Die zur Verfügung stehenden Stunden im Hausmeisterbereich seien ebenso wie
für den Bereich der Schulsekretärinnen ausreichend.
Allerdings werde es immer
dann problematisch, wenn
eine Sekretärin einmal ausfalle. Hier wäre es sinnvoll,
wenn der Kreis entsprechende „Springer“ unbürokratisch und schnell zur Verfügung stellen könnte und
nicht erst nach zwei oder
drei Wochen.
Die Kooperation mit der
Werner-von-Siemens-Schule
und den Zulieferschulen sei
hervorragend. Das Gleiche
gelte für die Zusammenarbeit mit dem rührigen Förderverein und der Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt
an Schulen (AGGAS). Aber
auch die Vernetzung der
Schulleiter untereinander
erleichtere die Arbeit und
verhindere im Übrigen gelegentlich auch sogenannten Schultourismus bei den
Kindern/Familien, die partiell aus bildungsentfernteren
südosteuropäischen Bereichen kommen. Die Schule
habe eine Lehrerzuweisung
von 104 Prozent, sie verfüge über die Stellen aus dem
Sozialindex und über die Sozialarbeiterstellen, so dass
man mit der Personalsituation sehr zufrieden sei.

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

BERAT

UNGS

KOMP

ETENZ

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

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

1.999,-

Euro

Gesamtbudget muss aufgestockt werden
(red). Nach einer Reihe von
Schulbesuchen habe sich die
CDU-Kreistagsfraktion entschlossen, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und die Schulexperten Michael Hundertmark, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck, einen Antrag in
den Kreistag einzubringen,
der zum Ziel hat, den weiterführenden Schulen mehr
Entscheidungskompetenz in
Sachen des Kreisbudgets
einzuräumen.
Im Lahn-Dill-Kreis, so die
CDU-Politiker, gebe es zwei
Budgets, und zwar das Kostenbudget und das Investi-

tionsbudget, die nicht gegenseitig deckungsfähig seien. Dies führe in der Praxis
zu mangelnder Flexibilität.
Deshalb sollten diese Budgets, soweit das rechtlich
machbar sei, entweder zusammengeführt oder aber
zumindest für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden. Dass dies möglich sei,
ergebe sich am Beispiel des
Landes Hessen. Schulen, die
das kleine Schulbudget des
Landes in Anspruch nehmen, hätten die Möglichkeit, dass die zugewiesenen
Mittel für die vier Bereiche
Vertretungsmittel, IT-Sup-

port, Fortbildung und LMF
gegenseitig deckungsfähig
seien. Dies werde von den
Schulleitungen als sehr positiv und unbürokratisch
empfunden. Was für das
Land gelte, müsse aus Sicht
der CDU auch für den Kreis
möglich sein.
Unabhängig davon setze
sich die CDU dafür ein, dass
die derzeitigen Gesamtbudgetmittel für eine mittelgroße weiterführende Schule
von etwa 28.000 bis 30.000
Euro deutlich aufgestockt
werden. Hier habe es seit
Jahren keine Veränderung
gegeben.
Deshalb sollte aus Sicht
der Union für den nächsten
Haushalt pro weiterführende Schule ein Betrag von
50.000 Euro in den Haushalt
eingestellt werden. Sollte
die Kreisregierung diesem
Wunsch nicht entsprechen,
werde die CDU einen entsprechenden Haushaltsantrag stellen.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Kinderschutzbund Wetzlar

Lob und Anerkennung für eine exzellente Arbeit
zum Wohl unserer Kinder
(red). Wie seit vielen Jahren
fast schon Tradition besuchten jetzt Vertreter der CDUKreistagsfraktion den Kinderschutzbund Wetzlar. Die
langjährige Vorsitzende Gudrun Geißler, Schatzmeister
Jörg Sinkel, Regine KießlingSteinhauer sowie die hauptamtlichen Mitarbeiterin Julia Loh informierten die
CDU-Politiker über die aktuelle Situation.
„Prävention und Beratung
sind und bleiben die großen
Aufgaben des Kinderschutzbundes Wetzlar“, so Gudrun
Geißler und Julia Loh, die
mit einer dreiviertel Stelle
hauptamtlich diese Tätigkeit
gemeinsam mit zwei Honorarkräften wahrnimmt. So
biete man Beratung und
Unterstützung in Kindertagesstätten und Schulen an,
denn diese seien gehalten,
entsprechende Schutzkonzepte zum Thema „Keine
Gewalt gegen Kinder“ sowie zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ zu entwickeln.
Unterstützung von Kindergärten, Beratungen für Familien, Schulen und Grup-

penleiter gehörten ebenso
zum Tätigkeitsfeld des Kinderschutzbundes wie öffentliche Vorträge, Lesungen
und Spielenachmittage im
Kinderschutzbundhaus. Seit
Jahren nehme man traditionell am 30. April am Tag der

gewaltfreien Erziehung teil
und sei bei Kreis- und Stadtveranstaltungen zugegen.
Durch Öffentlichkeitsarbeit
versuche man neue Mitglie-

der und Mitstreiter zu gewinnen.
Aktuell habe der Kinderschutzbund 180 Mitglieder.
„Hier ist deutlich Luft nach
oben“, so Geißler. Sie wies
darauf hin, dass der Verein
rund ein Viertel des Gesamt-

etats in Form von Bußgeldern, Spenden oder auch
Mitgliedsbeiträgen selbst
erwirtschaften müsse.
Aus Sicht der CDU, so

Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdB, die Kreistagsabgeordneten Heike AhrensDietz, Heiko Budde, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck, wäre es wünschenswert, wenn Stadt und
Kreis ihr Engagement inten-

sivieren würden. Ziel müsse
es letzten Endes sein, dass
aus der hauptamtlichen
Dreiviertelstelle irgendwann
eine Vollzeitstelle werde,

denn der Bedarf für Beratung und Prävention sei
groß. Tendenziell werde die
Notwendigkeit bedauerlicherweise steigen. Deshalb
wäre es sinnvoll, die entsprechenden Mittel angemessen
zu erhöhen, um damit auch
die Arbeit der Ehrenamtlichen ein klein wenig zu entlasten.
Bedauerlich sei, so die
Vertreter des Kinderschutzbundes, dass das Projekt
„Kind im Krankenhaus“, das
es 35 Jahre lang gegeben
habe, Ende letzten Jahres
eingestellt werden musste.
Durch Umbaumaßnahmen
in der Klinik des Lahn-DillKreises habe man das vorher
in der Station 10 angedockte Spielzimmer im Bereich
der Entbindungsstation ins
Erdgeschoss - fast unauffindbar für Besucher - verlagert,
so dass statt der 20 bis 30
Kinder monatlich nur noch
ein bis drei Kinder betreut
werden konnten. Dafür sei
der Aufwand nicht mehr zu
rechtfertigen. Deshalb habe
man sich schweren Herzens
von diesem Projekt getrennt.

„Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen“ (HLPUG) in Dillenburg:

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

t
Unser Osterbro
500 g für 3.25 Euro

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und in
unseren Filialen einen angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

kontakt@fahrschulebecker.de

Ein fast verborgene, aber hoch effiziente und wichtige
Behörde zum Gesundheitsschutz
(red). Eine Landesbehörde
besuchte dieser Tage eine
Abordnung der CDU-Kreistagsfraktion und der Dillenburger Union mit Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer an
der Spitze. Ziel war das HLPUG, wo Amtsleiter Christof
Diefenbach, Dr. Alfons Hack
als Abteilungsleiter, Frau
Bettge-Weller, Fachbereichsleitung Hygiene in
Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen, Infektiologische Diagnostik,
Dr. Anja Hauri, Fachbereichsleitung Meldewesen, Infektionsepidemiologie, Gesundheitsberichtserstattung, und Dr.
Jan Henrik Schlattjan,
Fachbereichsleiter Umwelttoxikologie und –hygiene, die Christdemokraten informierte.
Das HLPUG hat in
insgesamt vier Abteilungen und rund 100 Mitarbeiter. Sitz der Abteilung
I „Gesundheitsschutz“ mit
knapp 50 Beschäftigten ist
Dillenburg. Die anderen drei
Abteilungen sind in Frankfurt untergebracht. Die Abteilung 2 befasst sich mit
dem Zugang zu akademischen Gesundsheitsberufen
mit Anerkennungsverfahren
und Berufserlaubnissen und

Approbationen. Die Aufgabe der Abteilung 3 ist die
Überwachung der Sozialversicherung. Sie prüft Betriebskrankenkassen, AOK, Kassenärztliche Vereinigung
und andere Institutionen,
während die Abteilung 4
sich mit dem Krebsregister

des Landes Hessen befasst.
Die Abteilung 1 mit Sitz
in der Wolframstraße in Dillenburg umfasst mehrere
Fachbereiche wie zum Beispiel Hygiene in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie infektiologische Diagnostik. Es

geht hier beispielsweise darum, infektionsserologische
Untersuchungen auf Hepatitiserreger, HIV und Tuberkulose durchzuführen, den
Nachweis von Drogen bzw.
Medikamenten in Körperflüssigkeiten vorzunehmen,
den Nachweis auf moleku-

larbiologische Hepatitisoder Magendarmerreger zu
führen oder auch die kulturelle Untersuchung von
menschlichen Proben und
Umweltmaterialien auf Erreger wie Bakterien, Viren
und Pilze.
Ein weiterer Bereich um-

CDU regt Ausstellung aus Anlass
des 30. Jahrestages der Deutschen
Einheit im Kreishaus an
(red). Aus Sicht der CDUKreistagsfraktion sei die
Deutsche Einheit ein
Glücksfall der deutschen
Geschichte gewesen. Es sei
schön, dass man mittlerweile den 30. Jahrestag feiern könne. Da gleichzeitig
die Kenntnisse über die
Verhältnisse in der damaligen sogenannten DDR
gerade in der jüngeren
Generationen rückläufig
seien, mache es unter politischen und pädagogischen
Gründen Sinn, eine Ausstellung im Kreishaus,
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der DDR-Diktatur, zu initiieren.

So richtig es sei, so CDUFraktionschef Hans-Jürgen
Irmer und seine Stellvertreter Nicole Petersen, Jörg Michael Müller, Frank Steinraths und Michael Hundertmark, dass in Form von Erinnerungsstätten die nationalsozialistische Diktatur lebendig gehalten werde, so
müsse in ähnlicher Form auf
die sozialistische Diktatur im
anderen Teil Deutschlands
auf Dauer aufmerksam gemacht werden, zumal die juristischen Nachfolger der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschland (SED) heute in
Länderparlamenten und
auch im Bundestag säßen.
Diktatur, so die CDU-Politiker, bedeute immer fehlen-

de Meinungsfreiheit, fehlende Pressefreiheit, Unterdrückung, Bespitzelung
und am Beispiel der DDR
Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl. Wer dies
einmal erlebt habe, der
wisse um den Wert der
Freiheit, der wisse um den
Wert der Demokratie. Deshalb sei es gleichzeitig auch
ein Demokratie-Förderungsprogramm, wenn man eine
entsprechende Ausstellung
initiiere. Zugleich rege die
CDU an, dass Schulfahrten
weiterführender Schulen zu
entsprechenden Gedenkstätten, wie zum Beispiel
Point Alpha oder Schifflersgrund, finanziell unterstützt
werden.

fasst die Wasserhygiene.
Hier werden mikrobiologische, chemische und physikalische Untersuchungen
von Trinkwasser, Badebeckenwasser und Badeseen
durchgeführt.
Ein weiterer Schwerpunkt besteht
in der Umwelttoxikologie
und Umwelthygiene. Hier wird
das hessische Sozialministerium
als fachvorgesetzte Behörde
ebenso wie die
24 Gesundheitsämter in Hessen
in Fragen der
Umweltmedizin
und Umwelttoxikologie beraten. Der Betrieb
der Hessischen
Trinkwasserdatenbank sowie
die
Überwachung der hessischen Laboratorien finden hier
ebenso statt.
Für den vorbeugenden
Gesundheitsschutz ebenso
wichtig das Meldewesen,
die Infektionsepidemiologie
und die Gesundheitsberichterstattung. Hier werden
Routineauswertungen, Berichterstattungen für meldepflichtige Infektionskrankheiten vorgenommen,
Daten zu meldepflichtigen
Erkrankungen verarbeitet
und Schuleingangsuntersuchungen ausgewertet.
Personell sei man im Prin-

zip gut aufgestellt, so die Vertreter der Behörde, wobei es
aktuell Schwierigkeiten bereite, zwei Fachärzte für Hygiene zu gewinnen. Wünschenswert wäre, wenn man zeitnah das leergewordene Hausmeisteranwesen für die Verbesserung der Raumsituation
nutzen könnte. Irmer sagte
in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter zu, sich
beim hessischen Sozialministerium dafür verwenden zu
wollen.
Die Vertreter der Union
zeigten sich mehr als beeindruckt von der hohen fachlichen Kompetenz, Effizienz
und Bedeutung der Behörde für das hessische Gesundheitswesen.
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienstleistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:
Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge
Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29
info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de
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CDU-Kreistagsfraktion besucht die Lahn-Dill-Akademie
(S.R.) Zu einem Informationsgespräch konnte die
Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg jetzt Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion in ihrem Haus begrüßen. Die siebenköpfige Delegation um den
Bundestagsabgeordneten und Kreistagsfraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer ließ sich von
Frank Dworaczek, Betriebsleiter der Lahn-DillAkademie, über die Arbeit der kreiseigenen Weiterbildungseinrichtung informieren.
Dworaczek sprach von einem Generationswechsel an der Volkshochschule und stellte den
CDU-Abgeordneten die neue pädagogische Leiterin Nadine Maihack-Stanzel vor, die seit Oktober vergangenen Jahres das junge VHS-Team
anführt. Maihack-Stanzel konnte über gute Teilnehmerzahlen berichten, die aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen (Fachbereich Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache) nur geringfügig zurückgegangen seien. Aktuell zählt die VHS rund
3000 Kursteilnehmer, insgesamt werden jedes
Semester über 400 Kurse angeboten.
Die VHS-Leitung erklärte, dass die Kreisvolkshochschule künftig in der Fläche präsenter sein
möchte und dazu das Gespräch mit den Kommunen sucht. „Unser Ziel ist es, bis 2020 in jeder
Kommune (außer Wetzlar) Kurse anzubieten“,
so Maihack-Stanzel. In diesem Zusammenhang
berichtete Dworaczek über Nutzungsvereinbarungen mit den Schulen, die sicherstellen sollen,
dass der VHS ausreichend Räume zur Verfügung
stehen. Dies sei insbesondere von Bedeutung,
wenn anstehende Sanierungsmaßnahmen im
VHS-Gebäude ausgeführt werden.

Eine Neuausrichtung plant beit. Noch konsequenter als Kursteilnehmer zu gewinnen
die Lahn-Dill-Akademie im bislang sollen die digitalen und neue Angebote vorzuBereich der Öffentlichkeitsar- Medien genutzt werden, um stellen. Neben einem stetigen

Die CDU-Kreistagsfraktion zu Gast in der Lahn-Dill-Akademie mit Betriebsleiter Frank
Dworaczek (2.v.l.) und der Pädagogischen Leiterin Nadine Maihack-Stanzel (2.v.r.).

Ausbau der Internetseite
www.lahn-dill-akademie.de,
über die bereits jetzt der
Großteil der Anmeldungen
erfolgt, soll eine VHS-App
den geänderten Nutzergewohnheiten Rechnung tragen. Weiterhin ist die Kreisvolkshochschule sehr aktiv in
den sozialen Medien Facebook und Instagram.
Weitere Themen des Treffens waren die Entwicklung
der Musikschule und ihre
Kooperationen mit der Wilhelm-von-Oranien-Schule
und der Musikschule Wetzlar sowie die Rolle der Akademie in der Bildungslandschaft Lahn-Dill. Zum Abschluss ihres Besuches sprachen die Unionspolitiker mit
Teilnehmern eines Alphabetisierungskurses und besichtigten die VHS-Küche. Eine
Einladung zur „Langen Nacht
der Volkshochschulen“, die
am 20. September anlässlich
des 100. Jubiläums der Volkshochschulen in Deutschland
veranstaltet wird, nahm die
CDU-Fraktion
gerne
entgegen.

Helmut Kreutz Mahlwerke GmbH einzigartig in Deutschland
(red). Ein gesundes klassisches Mittelstandsunternehmen und eine weltweit agierende Firma
besuchten jetzt Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion mit der Firma Helmut Kreutz Mahlwerke GmbH in Haiger-Langenaubach. Geschäftsführerin Ulrike Kreutz und
Betriebsleiter Dr. Georg Fehringer und sein Team führten die CDU-Abgeordneten
durch das Unternehmen, das
mineralische Rohstoffe für
die keramische, chemische
und Feuerfestindustrie aufbereitet, das Ganze seit
nunmehr 65 Jahren. Für die
Vorzerkleinerung und die
Herstellung von Körnungen
stehen moderne Brecheranlagen mit integrierten Magnetabscheidern zur Verfügung. Damit können auch
sehr harte Stoffe zerkleinert
und enteisent werden. Für die
eisenfreie Trocken- und Nassmahlung von Rohstoffen stehen zahlreiche Mühlen unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Darüber hinaus bie-

tet Kreutz auch eine soge- sei hervorragend aufgestellt. der Zukunft auch deshalb
nannte Lohnvermahlung an, Man arbeite mit 90 Mitarbei- besonders positiv entgegen,
das heißt, im Auftrag von tern im Dreischichtbetrieb. weil man mineralische Roh-

Kunden werden für diese spezifische Mahlungen durchgeführt. Eine eigene Oxidkeramik-Herstellung rundet das
Produktportfolio ab.
Die Firma, so Ulrike Kreutz,

Die Rohstoffe erhalte man
weltweit überwiegend aus
Südafrika genauso wie aus
Australien und anderen Ländern. Der Export liege bei
rund 70 Prozent. Man sehe

stoffe für die unterschiedlichsten Industriebereiche
von Geschirrkeramik bis zu
Schaltelementen für Smartphones aufbereitet und somit breit aufgestellt ist.

Deutschlandweit sei man
ohnehin einzigartig. Deshalb
könne das Unternehmen krisenfeste Jobs in der heimischen Region anbieten. Unter anderem bilde man in der
eigenen Schlosserei Schlosser
aus, wobei es grundsätzlich
nicht einfach sei, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen.
Zur Unternehmensphilosophie gehöre, dass man versuche, verlässliche Mitarbeiter langfristig in die Firmenfamilie aufzunehmen, die
mitdenken, sich mit dem Unternehmen identifizieren und
im Gegenzug wissen, dass sie
einen wohnortnahen und sicheren Arbeitsplatz haben.
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau,
Hans Jackel, Karl-Heinz Schüler sowie Heike Ahrens-Dietz
zeigten sich von den Ausführungen sehr beeindruckt.

Tolle Leistung der Segelflieger Hirzenhain

2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit,
um alles zukunftsfest zu machen
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion waren jetzt
zu Besuch bei den Segelfliegern von Eschenburg-Hirzenhain, um sich über den aktuellen Stand der Brandschutzmaßnahmen zu informieren.
Der Verein bietet Segelflug
und Modellflug an und verfügt über eine exzellente Jugendabteilung. Um den
Brandschutzauflagen nachzukommen, habe der Verein, so
Sissi Schneider, fast 6 Tonnen
Holz verbaut in einer Halle,
die es seit über 80 Jahren gibt
und die von massiven Eisenträgern gehalten wurde. Man
habe an Eigenarbeit rund
2000 Stunden investiert und
90.000 Euro ausgeben müssen. Davon habe das Land
15.000 Euro übernommen,
der Kreis 4500. Der Rest musste vor Ort durch den Verein
erwirtschaftet werden, so der

1. Vorsitzende Achim Schneider. Man habe jetzt eine vorläufige Betriebsgenehmigung erhalten. Die Bauabnahme sei erfolgt. Jetzt gehe
es noch um einige Dokumente, die nachgereicht werden
müssen.
In dem Kontext appellierten die Vertreter der CDU,
darunter Fraktionschef HansJürgen Irmer, MdB, Eschenburgs CDU-Kreistagsabgeordnete Rabea Krämer-Bender,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau und Kreistagsabgeordnete Heike Ahrens-Dietz sowie
der Vorsitzende der Eschenburger CDU, Hans-Jürgen
Reeh, an den Kreis, die endgültige Genehmigung zeitnah zu erteilen, denn was der
Verein hier ehrenamtlich geleistet habe, sei großartig.
Das sei Ehrenamt im besten
Sinne des Wortes.

CDU bringt Resolution in Kreistag

Dank an Polizei, Feuerwehr und Hilfsdienste
(red). Aus aktuellem Anlass
hat die CDU-Kreistagsfraktion beschlossen, einen Antrag in Form einer Resolution in den Kreistag einzubringen. Nach Auffassung
der CDU soll sich der Kreistag bei den Polizeibeamten,
Feuerwehrkameraden und
weißen Hilfsdiensten für
deren Engagement bedanken. Dieser Dank, so der
Auftrag an die Kreisregierung, soll an den Innenmi-

nister weitergeleitet werden.
Vor dem Hintergrund,
dass es allein in Hessen im
letzten Jahr fast 4000 Angriffe auf Polizeibeamte
gab, 115 auf Rettungskräfte und 16 auf Feuerwehren
- das alles bei steigender
Tendenz - sehe die CDU es
als notwendig an, sehr bewusst all denen einen tiefen Dank und große Anerkennung auszusprechen, die

Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit der Bürger im Einsatz
sind. Angriffe auf Polizeibeamte, Rettungskräfte und
Feuerwehrkameraden seien,
so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB,
auf das Schärfste zu verurteilen. Sie seien nicht zu akzeptieren, und deshalb fordere die Union bei Wahrung
der Unabhängigkeit der Justiz diese auf, den Strafrah-

men von mindestens drei
Monaten Freiheitsstrafe
auch konsequent auszuschöpfen. Es handele sich
hier nicht um Kavaliersdelikte, sondern es gehe im
Grunde genommen um einen Angriff auf die Repräsentanten dieses Staates,
soweit sie hoheitliche Aufgaben erfüllen.
„Angriffe auf Polizeibeamte sind Angriffe auf den
Staat und all die Menschen,

die für unsere Sicherheit
Verantwortung tragen“, so
Irmer. „Sie haben es verdient, dass man ihnen mit
Respekt entgegentritt. Eine
zunehmende Verrohung der
Sitten kann man nicht widerspruchslos hinnehmen.
Deshalb gilt es, Flagge zu
zeigen.“ Die CDU gehe
davon aus, dass auch die
anderen Fraktionen im
Kreistag diesem Ansinnen
zustimmen werden.
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Neues aus Berlin

Wäre ein Ausstieg aus dem Diesel wirklich umweltfreundlich?
Im Zusammenhang mit der
aktuellen Diskussion um
Grenzwerte und Dieselverbote waren am 12. März
2019 etwa 80 Gäste,
darunter neben Bundestagsabgeordneten der Union
auch Verkehrsexperten und
Fachleute aus Wirtschaft
und Verbänden, der Einladung des Berliner Kreises in
der Union gefolgt, um im
Deutschen Bundestag der
Frage auf den Grund zu gehen, inwieweit ein Ausstieg
aus dem Diesel zur Luftreinhaltung und damit zum
Umweltschutz beitragen
könnte .

ten Werte für Straße und Aufenthaltsorte sind ebenfalls
ein Indiz für deren Willkürlichkeit. Seltsam ist auch, dass
das Protokoll über die Vereinbarung der Werte verschwunden ist und man keine schriftlich belegbare Begründung für das Zustandekommen des Wertes mehr
auffindet.“ Auch die vom
Umweltbundesamt genannte
Zahl von über 6000 Toten
jährlich sei belegbar zu be-

werde, weshalb Umweltzonen und Fahrverbote für
eine wirkliche Verbesserung
der Luftqualität absolut wirkungslos seien.
Prof. Dr.- Ing. Ralph Pütz
erklärte: „Der Verbrennungsmotor ist sauber,
wenn die heute verfügbare
moderne Technik angewendet wird. Im Bereich der
Nutzfahrzeuge, Busse und
Traktoren wurde die Motorentechnik so verändert,

Technologie beispielsweise
könne über die bestehende
Infrastruktur versorgt werden.
Die heutige eindimensionale Betrachtung der lokalen und globalen Emissionen
ausschließlich auf den Fahrbetrieb zu beziehen, führe
zu völlig falschen Schlüssen.
Prof. Pütz vermisst ein „Systemdenken“, das konsequent die Energie-Erzeugung, Energieverteilung

gründbar, auch wird mit falschen Messgrößen, fiktiven
Grenzwerten und der Sorge
der Menschen gearbeitet.
Eine Reduzierung der Feinstaubbelastung ist durch
Fahrverbote und Umweltzonen nicht zu erreichen, da
der Autoverkehr nicht
Hauptverursacher des Feinstaubs ist, sondern die Sonne und das Klima. Die Dieseltechnologie ist derzeit die
ökologisch umweltfreund-

Grenzwerte willkürlich
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.
Alexander Kekulé, Facharzt
für Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie und Facharzt für Laboratoriumsmedizin, erklärte
die Entstehung der durch
die EU festgelegten und
umstrittenen Grenzwerte.
Wissenschaftlich fundiert
kann und wurde kein Grenzwert festgelegt. Der Wert
von 40 Mikrogramm/m3 sei
eine gut gemeinte grobe
Schätzung aus den 1990er
Jahren, die der Politik als
Richtwert gegeben worden
sei. Es gäbe keinen Beweis
dafür, dass die in Deutschland gemessenen höchsten
Werte von 40-70 Mikrogramm NO toxisch-schädliche Wirkung hätten. „Die
unterschiedlichen festgeleg-

streiten und diene dazu, die
Bevölkerung in Angst zu versetzen oder gar einen Hype
auszulösen. Diese Zahl entspringe lediglich einer statistischen Betrachtung anhand
mathematischer Modelle und
belege keinen einzigen Todesfall.

Umweltzonen
wirkungslos
Prof. Dr.- Ing. Matthias
Klingner, Verkehrsexperte
des Fraunhofer-Institutes in
Dresden, wies anhand seiner wissenschaftlichen Untersuchungen nach, dass der
Diesel-PKW nicht für die hohen Messwerte verantwortlich ist und einen nicht messbaren minimalen Einfluss
auf die Feinstaubbelastung
hat. Lediglich 1-2µg/m3
stammten aus dem Auspuff.
Der Feinstaubwert wird aber
bis zu 120 µg/m3 gemessen.
Die Überschreitungen der
Feinstaub-Tagesgrenzwerte
seien nahezu ausschließlich
meteorologisch bedingt und
würden stark durch die Wetterbedingungen und die
Sonneneinstrahlung beeinflusst. Zudem kritisierte er,
dass vielerorts mit falschen
Messgrößen und falschen
Grenzwerten gearbeitet

dass der Schadstoffausstoß
erheblich gesenkt wurde.
Auch bei älteren Modellen
sind entsprechende Nachrüstungen möglich. Gleiches
gilt für PKW“, betonte der
führende Wissenschaftler im
Bereich der Fahrzeugtechnik
und stellte klar, dass „der
eingeschlagene Weg, allein
auf Elektrotechnologie zu
setzen, der falsche Weg ist.
Es ist zusätzlich davon auszugehen, dass sich bis 2030
der Energiebedarf weltweit
verdoppeln wird. Im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass auch 2050 etwa 37 bis
65 Prozent des Endenergiebedarfs noch nicht-elektrisch sein werden (Gas, Öl,
Wasserstoff u.a.).

Wasserstofftechnologie
berücksichtigen
Leider wird heute vordergründig nur in den Elektromotor investiert und nicht
weiter auch in Verbrennungsmotoren und Wasserstofftechnologien – das ist
ein großer Fehler!“ Seiner
Meinung nach müsse es in
erster Linie darum gehen,
regenerative Energie nutzbar mit der bestehenden Infrastruktur und Technik zu
verbinden. Die Wasserstoff-

und die Betankung neben
der Fahrzeugproduktion
und dem Fahrbetrieb berücksichtigt. Er warb für einen sinnvollen Energiemix.
Die einseitige Förderung der
Elektromobilität führe in
eine Technologiediktatur.
Dies sei ein Irrweg. Stattdessen müsse die Politik dringend zur Technologieneutralität mit Wirkvorschriften
zurückfinden.
„Wir haben eindeutig erfahren, dass die Richtung,
die Deutschland eingeschlagen hat, um die Luftqualität zu verbessern und den
Klimaschutz zu erhöhen,
nicht den gewünschten Erfolg bringen wird und dass
durch die Einseitigkeit weder das Ziel erreicht noch
die richtigen Maßnahmen
ergriffen wurden. Derzeit ist
nur sicher, dass dieser unflexible Weg unserer Wirtschaft schadet, ohne einen
nennenswerten Beitrag zur
Klimaverbesserung, Luftreinhaltung und damit einer
sauberen Umwelt zu leisten“, resümierte Sylvia Pantel. „Der von der EU beschlossene Grenzwert ist
lediglich geschätzt und damit weder wissenschaftlich
noch gesundheitlich be-

lichste Technik, allen Unkenrufen zum Trotz.

Intelligenter
Energiemix nötig
Die Berichterstattung zu
gesundheitsschädlichen
Grenzwerten und zum umweltfreundlichen Autofahren scheint zu einer Art
Glaubensfrage zu werden,
die wissenschaftliche Fakten
unberücksichtigt lässt. Aber
wenn wir die Umwelt wirklich schützen wollen – es
geht dabei im besten Sinne
um die Bewahrung der
Schöpfung – müssen die
Fake-News zur Dieselkrise
aufgedeckt werden. Nur in
den Elektromotor und nicht
auch in Verbrennungsmotoren zu investieren, ist der
falsche Weg. Stattdessen
sollten wir viele Möglichkeiten nutzen, um einen intelligenten Energiemix zu fördern, der regenerative Energien nutzbar mit den bestehenden Versorgungssystemen verbindet und so
ökologisch wie ökonomisch
sinnvoll und erfolgversprechend ist.
Alle Argumente und
Schlussfolgerungen sind
durch Studien der Professoren belegt.“

Innovative Digitaltechnik unterstützt Polizei und Sicherheitsbehörden

Marktreife Produkte warten auf Einsatz im Alltag
(red). Kürzlich besuchte der
Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer
(CDU) die GPEC digital in
Berlin. Die GPEC ist Europas
größte und führende geschlossene Fachmesse für Sicherheitsbehörden und Polizei, auf der neueste Entwicklungen der Einsatz- und
Aufklärungsmittel präsentiert und Wissen im Rahmen
von Fachkongressen begleitend vertieft werden.
Dr. Uwe Wehrstedt, Veranstalter dieser Messe, führte Irmer in die Konzeption
und Geschichte der Messe
ein.
Gerade im Bereich Hochtechnologie und Digitalisierung sei der Innovationsgrad so schnell, dass ein Jahresrhythmus zur Vernetzung
aller Akteure notwendig
geworden ist. Beim Rund-

Verstand gegen Ideologie
Gespräch eines Physikers mit einem
„Klimaschutz“-Lobbyisten
(red). Ein Reaktor-Physiker
machte mit seiner Familie einen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Er sah einen
Stand zum Thema Klimaschutz und wurde im Vorbeigehen auf die CO2-Problematik angesprochen. Der
junge Mann, ca. 30 Jahre alt,
wollte sein CO2-Sprüchlein
loswerden. So entspann sich
folgendes Gespräch:
Ich: „Wie hoch ist denn der
CO2-Anteil der Luft?“
Antwort: „Hoch! Sehr hoch!
Viel zu hoch!“

E-Mobilität kein
Allheilmittel
Sylvia Pantel, Sprecherin
des Berliner Kreises, warf in
ihrer Einführung einen kritischen Blick auf die Ökobilanz der Elektromobilität. EAutos seien derzeit keine
umweltfreundliche Technologie, denn die benötigten
Rohstoffe würden weltweit
unter menschenunwürdigen
Umständen gewonnen. „Das
E-Auto ist derzeit keine umweltfreundlichere Alternative zum Diesel. Die Umwelt
wird zerstört und die Menschen am anderen Ende der
Welt leiden, während wir uns
in Deutschland einbilden,
eine saubere Technologie zu
benutzen“, kritisierte sie.
„Von dem fehlenden Plan zur
Entsorgung des Sondermülls
der umweltschädlichen Batterien ganz zu schweigen.
Wir verlagern die Umweltverschmutzung potenziert in ärmere Länder und wissen
derzeit nicht einmal, woher
der Strom kommt, mit dem
wir die E-Autos betanken und
wie er gewonnen wird.“

CO2-Debatte in Deutschland

gang über die Messe zeigte
sich schnell, dass heute
schon Vieles praxistauglich
verfügbar ist, was gestern
noch als Zukunftsmusik abgetan wurde.

Vitronic präsentierte
ein neues System
So präsentierte ein hessischer Aussteller namens Vitronic ein System, das Einsatzfahrzeugen der Polizei
während der Fahrt das Scannen von Fahrzeugkennzeichen auch über Autobahnspuren hinweg bei schneller Fahrt ermöglicht. Auch
ein Datenabgleich, ob es sich
um ein gestohlenes Fahrzeug
handelt
oder
womöglich ein Haftbefehl
gegen den Fahrzeughalter
vorliegt, ist in Sekundenbruchteilen möglich.

Als Mitglied des Innenausschusses war Irmer von diesen technischen Innovationen begeistert, räumte aber
zugleich ein, dass manche
Landespolizeigesetze den
Einsatz derartiger Aufklärungselektronik nicht zuließen: „Die Industrie hat wirklich hilfreiche Systeme für
unsere Polizei und Sicherheitsbehörden entwickelt,
deren Einsatz ich zur Verbrechensbekämpfung mir
durchaus wünsche würde.
Doch leider wird mit dem
Argument des Datenschutzes Vieles blockiert oder von
Gerichten mit schwer nachvollziehbaren Begründungen verboten.
Hier muss ein Umdenken
in Politik und Gesellschaft
erfolgen. Überzogener Datenschutz nützt nur den Tätern.“

Stickstoff. Ja, den haben wir
auch in der Luft.“
Ich: „Und, wie viel Prozent?“
Er: Wieder Schulterzucken.
Ich spürte, dass er genug
hatte von mir. Ich ließ aber
nicht locker, erläuterte ihm,
dass es ca. 78 Prozent wären. Seine in der linken Hand
gehaltenen Flyer sanken
immer tiefer. Er, nach kurzem Kopfrechnen, gefühlte
60 Sekunden: „Das kann
nicht stimmen, das glaube
ich Ihnen nicht, weil dann
ja für CO2 nichts mehr übrigbleibt!“ Ich: „Eben! Sie
haben Recht! Zumindest
fast. Es sind nämlich nur
0,038 Prozent CO2 in unserer Atemluft.“ Das glaubte
er mir einfach nicht und ließ
mich stehen.

Ich: „Wie hoch denn? Wie
viel Prozent?“
Antwort: „Weiß ich nicht.“
Aha, dachte ich, ein wahrer
Kenner. Ich fragte also weiter: „Was ist denn sonst noch
in der Luft?“
Antwort: „Sauerstoff.“
Das sind die Fakten:
Wir haben 0,038 Prozent
Ich: „Richtig - und wie viel CO2 in der Luft. Davon proProzent?“
duziert die Natur selbst
„Weiß ich nicht“, war seine etwa 96 Prozent! Den Rest,
Antwort. Ich erklärte ihm, also 4 Prozent, der Mensch.
dass es so wohl um die 21 Das sind 4 Prozent von 0,038
Prozent sind. Es erschien ihm Prozent, also 0,00152 Proplausibel. Ich weiter: „Wel- zent. Deutschlands Anteil
che Gase sind denn sonst daran beträgt 3,1 Prozent.
noch in der Luft enthalten?“ Somit beeinflusst DeutschKopfschütteln, Schulter zu- land mit 0,0004712 Prozent
cken. Ich: „Edelgase, Argon, das CO2 in der Luft. Mit dieKrenon, Neon, Krypton. sem Anteil weltweit glauSchon mal gehört? Die ma- ben wir in Deutschland das
chen aber in der Summe nur Klima verändern zu könein knappes Prozent aus.“ nen? Der ganze „Spaß“ kosNachdenkliches Staunen. Ich tet uns jährlich an Steuern
wiederholte meine letzte und Belastungen rund 50
Frage. Wieder (inzwischen Milliarden Euro. Es wird Zeit,
genervtes) Schulterzucken dass man mit Fakten Politik
und Augenverdrehen.
macht und nicht mit wohlmeinenden Gefühlen, die
Ich: „Schon mal was von zwar der Beruhigung des eiStickstoff gehört?“
genen Gewissens dienen,
Antwort: „Ach ja, stimmt. aber völlig irrelevant sind.

Zusammensetzung der Luft
Gas

Formel

Volumenanteil

Stickstoff
Sauerstoff
Argon

N2
O2
Ar

78,084 Prozent
20,942 Prozent
0,934 Prozent

Gehalt an Spurengasen (eine Auswahl)
Kohlenstoffdioxid CO2
Neon
Helium
Methan

0,038 Prozent
(oder 380 PPM)
18,180 PPM
5,240 PPM
1,760 PPM

Ne
He
CH4

Arbeit der Stasiunterlagenbehörde wird zukunftsfest

Monatlich 4000 Anträge
auf Akteneinsicht
(red). Wie wichtig die Arbeit des Stasiunterlagenarchivs auch knapp 30 Jahre
nach dem Sturz der SED-Diktatur ist, kann man daran
erkennen, dass nach wie vor
jeden Monat über 4000 Anträge auf Akteneinsicht gestellt werden. Menschen, die
wissen wollen, wer sie vom
Staatssicherheitsdienst (Stasi) in der linken SED-Diktatur bespitzelt hat. Waren es
Freunde, gar Familienangehörige, was leider auch häufig vorgekommen ist, Berufs- oder Vereinskollegen?
Wer einmal in einer solchen
Diktatur gelitten hat, der
will einfach die Wahrheit
wissen.
Deshalb, so die stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion,
Gitta Connemann, werde es
demnächst ein Gesetz geben, wonach die Überprüfungsmöglichkeit auf eine
hauptamtliche oder inoffizielle Stasitätigkeit verlän-

Gitta Connemann, MdB
gert werden soll. Wichtig sei
der Union, dass den durch
SED-Unrechtgeschädigten
auch in Zukunft eine gesellschaftliche Anerkennung
und Rehabilitierung zustehe. Deshalb werde die Union die Fristen in den Rehabilitationsgesetzen
möglichst bald streichen. Es
sei unfassbar, was in der sozialistischen Diktatur im anderen Teil Deutschlands
Menschen und Familien an
Leid zugefügt worden sei.
Die SED-Erben, so Connemann, säßen im Bundestag,
denn die Linkspartei habe
darauf geklagt, als Rechtsnachfolger der SED anerkannt zu werden.

Wetzlar
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Neues aus Berlin
Digitalpakt kommt

Meisterpflicht im Handwerk kommt wieder

Schulen sollten Anträge jetzt vorbereiten Rot-grüne Fehlentscheidung wird rückgängig gemacht
(red). Es waren lange Verhandlungen zwischen Bund
und Ländern bezüglich des
Digitalpaktes, „die aber letzten Endes“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „zu
einem Erfolg gekommen
sind“. Danach zahlt der
Bund
den
Ländern
insgesamt 5 Milliarden Euro.
Hinzu kommen 500 Millionen von den Ländern, so
dass man hier durchaus von
einem ordentlichen Anschub für die Digitalisierung
der Schulen sprechen kann.
Mit der zwischen Bund
und Ländern verhandelten
Einigung wird auch klar geregelt, dass sich die Länder,
wie teilweise in der Vergangenheit durchaus geschehen, Fördergelder vom Bund
einverleibt haben, ohne sie
wie ursprünglich vorgese-

hen zweckgebunden eingesetzt zu haben. Dies geht
nicht. Deshalb sind dies zusätzliche Mittel für die Schulen.
Förderfähig, so Irmer, seien der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden
und auf Schulgeländen, Serverlösungen, schulisches
WLAN, der Aufbau und die
Weiterentwicklung digitaler
Lehr-, Lern-, Infrastrukturen,
wie zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale oder
auch Cloud-Angebote,
darüber hinaus Anzeigeund Interaktionsgeräte wie
interaktive Tafeln, Displays
inklusive zugehöriger Steuerungsgeräte, digitale Arbeitsgeräte oder auch die
berufsbezogene Ausbildung

oder schulgebundene mobile Endgeräte wie Laptops,
Notebooks und Tablets.
Voraussetzung für die Gewährung von Mitteln ist
allerdings, dass die Schulen
ein technisch-pädagogisches
Konzept vorlegen, zum Beispiel einen Medienentwicklungsplan oder ähnliches.
„Nur wenn der Aufbau von
digitalen Lerninfrastrukturen durch passende pädagogische Konzepte begleitet
wird, zahlt sich die Investition auch langfristig aus“, so
Irmer. Daher appelliere er an
die Schulen des Kreises, entsprechende Konzepte auszuarbeiten, um Anträge
spätestens im Herbst dieses
Jahres stellen zu können,
denn dann, so die Vereinbarung, sollen die Förderbekanntmachungen der Bundesländer erfolgen.

Abbiegeassistenten für
LKW nötig
(red). Als zwingend notwendig bezeichnete die verkehrspolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Daniela Ludwig, die Einführung von Abbiegeassistenten für LKW, um damit gerade für Radfahrer ein zusätzliches Maß an Sicher-

heit zu erreichen.
Insgesamt gesehen sei
erfreulicherweise die Zahl
der Verkehrstoten seit 1970
um 85 Prozent zurückgegangen, obwohl das Verkehrsaufkommen gleichzeitig deutlich gestiegen sei.
Dennoch gelte, so Ludwig,
dass jedes Unfallopfer eines Daniela Ludwig, MdB

(red). Als ausgesprochen positiv bezeichnete der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer
die Tatsache, dass der Bundesrat beschlossen hat, die
Pflicht zum Meisterbrief
wieder in all den Handwerken einzuführen, bei denen
es fachlich geboten und europarechtlich möglich ist.
Mit diesem Beschluss leitet der Bundesrat eine Rolle
rückwärts ein, denn im Jahr
2004 wurde durch SPD und
Grüne die Meisterpflicht für
53 Berufe aufgehoben, die
im Übrigen auch in Luxemburg und Südtirol gilt. Die
Schröder-Regierung wollte
damals den Zugang von Migranten in den Arbeitsmarkt
des Handwerks und der
Dienstleistungen erleichtern. Außerdem sollte eine
Unternehmensgründung
einfacher werden. Die erhofften Effekte traten
allerdings nicht ein. Die
Nachteile überwogen deut-

lich, und zwar häufig zu Lasten des Kunden, denn mit
dem Meisterabschluss ist
auch eine entsprechende
fachliche Garantie gegeben.
Jeder Handwerksbetrieb,
der heute von einem Meister geführt werden muss,
hat entsprechende fachliche
Kenntnisse und Kompetenzen, betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und letzten Endes auch pädagogische Fähigkeiten, um junge Menschen auszubilden.
Wichtig allerdings die
Qualität und die Gewährleistung für den Verbraucher, denn die Zahl der Klagen über mangelnde handwerkliche Leistungen gerade in dem Segment, in dem
keine Meisterpflicht besteht, ist ebenso gestiegen
wie die Zahl der Auszubildenden gesunken ist.

rund 25.000 Fliesenlegerbetriebe mit 3000 Auszubildenden. Bis dahin galt dort
die Meisterpflicht.
Nach Aufhebung der
Meisterpflicht stieg die Zahl
der Betriebe bis 2016 auf
knapp 70.000 mit aber nur
noch 2200 Auszubildenden.
Eine ähnliche Entwicklung
ist bei den Raumausstattern
zu verzeichnen. Dort nahm
die Zahl der Betriebe von
11.000 auf 28.000 zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Auszubildenden von 3100 auf
1800.

Als die Handwerksordnung 1953 die Meisterpflicht in 93 damaligen Gewerken festlegte, war das
eine wegweisende Entscheidung, die richtig war für die
Zahlenbeispiele
Qualität der handwerklichen Leistungen, die die VerSo gab es im Jahr 2004 braucher schützte und die

zu viel sei. Daher müsse man
bei der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr
am Ball bleiben. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart
worden, Abbiegeassistenten
für LKW verbindlich vorzuschreiben. Die Union werde
auf europäischer Ebene versuchen, zeitnah eine Rege-

lung herbeizuführen, da ein
Großteil der LKW auf den
bundesdeutschen Straßen
aus dem europäischen Ausland komme.
„Sollte sich“, so der heimische CDU-Abgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „herausstellen, dass Europa
sehr lange braucht, um

dies umzusetzen, dann
muss man alles daransetzen, notfalls im Alleingang
einen Abbiegeassistenten
für in Deutschland zugelassene LKW vorzuschreiben,
denn leider ist es so, dass
jedes Jahr Radfahrer
teilweise zu Tode kommen

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.

In Karlsruhe fand vom 28. Februar bis 2 März
der 11. Kongress Christlicher Führungskräfte
mit über 200 Ausstellern und 3150 Besuchern
statt. Es gab viele interessante Themen, und
es hat mich sehr gefreut, dass ich viele Freunde getroffen habe und auch neue Freundschaften knüpfen konnte.

Besuch der Regionalen Kriminalinspektion
(RKI) Lahn-Dill am 11. März. Es war mir eine
Freude, dass ich das gesamte Arbeitsfeld kennenlernen konnte, von der Tatortgruppe und
des Erkennungsdienstes, Vorstellung der einzelnen Sachgebiete, Spurensuche an einem
Tatort und Austausch mit den Kommissariatsleitern und den Mitarbeitern der Fachkommissariate. Vielen Dank für die aufschlussreichen und konstruktiven Gespräche.

Am 25.3. wurden die neuen Einsatz-Einheiten des THW in Dillenburg vorgestellt. Ich wünsche der Fachgruppe Notversorgung,
Logistik und dem Trupp Einsatzstellensicherung alles Gute bei
den neuen Aufgaben. Ein herzlicher Dank an alle Ehrenamtlichen, die sich 365 Tage im Jahr einsetzen.

Am 16.3. fand der Delegierten-Tag der Jugendfeuerwehr im Feuerwehrverband Wetzlar e. V. statt. Ich möchte mich bei den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz bedanken und auch dabei die Jugendleiter nicht
vergessen. Nebenher konnte ich Michael Stroh
den Gutschein für die Wahlkampf-Autochallenge überreichen.

Am 20.3. fand der traditionelle Jahresempfang der Bundesagentur für Arbeit Limburg-Wetzlar im Weilburger Komödienbau statt. Toller Vortrag von
Finanzminister Dr. Thomas Schäfer zu einem einheitlichen Europa und zur
Europawahl am 26. Mai 2019.

Historisch richtige
Entscheidung

auch die Grundlage für das
weltweit einzigartige exzellente Duale System der Berufsausbildung ist, nämlich
die Verbindung von Theorie und Praxis. Dies wurde
für die ausgesetzten Meisterpflichten in den genannten 53 Gewerken aufs Spiel
gesetzt.
Die Qualität hat nicht zugenommen. Junge Leute
werden weniger ausgebildet, und in den Betrieben,
in denen es keinen Meister
gibt, darf nicht ausgebildet
werden, so dass jetzt der
Bundestag am Zug ist, zeitnah in möglichst vielen dieser 53 Gewerke die Meisterpflicht wieder einzuführen.
„Ich begrüße ausdrücklich“, so Irmer abschließend,
„den Bundesratsbeschluss
und werde im Rahmen meiner Möglichkeiten in der
Bundestagsfraktion der Union dieses Ansinnen ausdrücklich unterstützen.“

oder schwer verletzt werden, weil sie im toten Winkel eines 40-Tonnen-Brummis fast zwangsweise übersehen werden.“ Insgesamt
sei es positiv, dass deutlich
mehr Tempo in die Lösung
dieses Problems komme, so
Irmer abschließend.
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Vereine laden ein
Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 8.4. Monatstreffen in den „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar.
Beginn 12 Uhr mit einem
gemeinsamen Mittagessen,
13 Uhr Lichtbildervortrag
von Wolfgang Post (Herborn): „Unterwegs am
Kurischen Haff“.

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 9.4.
herzlich ein.

bauer zwischen Orient und Nordmährer
Sonntag, 14.4., 14 Uhr,
Okzident.
Monatstreffen der NordWetzlarer
mährer in der Senioren-ReKulturgemeinschaft
sidenz Allo-Heim (Parterre)
Freitag, 12.4., 20 Uhr, Haus am Steighausplatz in WetzFriedwart, Sonderkonzert lar (Nähe Schillerplatz).
in Zusammenarbeit mit der
Jürgen-Ponto-Stiftung mit DeutschJonas Stark, Klavier, Werke Österreichische
von Haydn, Chopin, Schu- Gesellschaft
bert/Liszt, Ravel und Stra- Am Samstag, den 20.4.
verteilt die DÖG am Eisenwinsky.
markt von 11 bis 13 Uhr
Feuerwehrverband
selbstgebackene OsterhaDillenburg
sen und wirbt ein klein weZur Jahreshauptversamm- nig für die Mitgliedschaft in
lung lädt der Feuerwehrver- der Deutsch-Österreichband des alten Dillkreises ischen Gesellschaft.
für Samstag, den 13.4. um
14 Uhr in das Bürgerhaus NKB Büblingshausen
Burg seine Delegierten ein. Das Närrische Komitee Büblingshausen lädt für FreiHeimatverein Werdorf
tag, den 26.4. um 20 Uhr
Samstag, 13.4., 19 bis 23 zur
JahreshauptverUhr, 10. Werdorfer Muse- sammlung in das Gemeinums- und Whiskynacht dehaus neben der Gnaden(Schloss mit Schlosskeller).
kirche, Am Anger 9, alle Mitglieder ein.

Wetzlarer GoetheGesellschaft

Holz- und
Technikmuseum
Montag, 8.4., 19.30 Uhr, Wettenberg
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag von
Dr. Joachim Seng (Frankfurt
a.M.) „Nun, Botenpflicht
ist zu sprechen. Damit
gut“, Goethe als Brücken-

Sonntag, 14.4., 12 bis 17
Uhr Aktionstag Dampfund
Gattertag
mit
Schwerpunkt Energie
und Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Schwarz-Rot-Club
Zum „Tanz in den Mai“
lädt der Wetzlarer SchwarzRot-Club für Dienstag, den
30.4. ab 20 Uhr in die Stadthalle Wetzlar Mitglieder
und Tanzfreudige aus Nah
und Fern herzlich ein.

Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. (GSP) Sektion Wetzlar/Lahn-Dill
(H.G.) Die heimische Sektion der GSP lädt ein zu ihrer
nächsten Vortragsveranstaltung am Dienstag,
den 16.4., 19 Uhr im Café
Waldhof, Wetzlar, Magdalenenhäuser Weg 40. Thema: „Der Staat Israel und
seine Nachbarn – mehr
als nur gefährliche Entwicklungen!“ Wir wollen
uns diesmal unterrichten lassen über die äußerst gefährliche und beunruhigende ak-

tuelle Entwicklung, die uns
in Westeuropa nicht nur unruhig werden lassen sollte.
Referent: Gabriel Nick,
Dr.med. und früherer Landarzt in unserer Heimatregion. Er ist gebürtiger Israeli
und hat tapfer als Soldat an
einigen der ersten Kriege
zur durch die arabischen
Nachbarn mehrfach erzwungenen Selbstbehauptung
des jungen Staates Israel
teilgenommen. Er besitzt

deshalb ein klares Erfahrungsbild von der ständigen
Bedrohung und Existenzgefährdung seines Vaterlandes
seit Gründung und rät auch
Deutschland, seiner neuen
Heimat, zu manch viel klügerer Vorsicht beim politischen und wirtschaftlichen
Umgang mit Staaten der
gesamten Region.
Der Eintritt zu dieser Vortragsveranstaltung
ist
weiterhin frei.
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CDU-Verbände laden ein
CDU Braunfels
Die CDU Braunfels lädt auch in diesem Jahr ein zum traditionellen Schlachtplattenessen am Freitag, den 5.4.
um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle, Zum Schöffengrund
4, in Braunfels- Altenkirchen. Wie immer wird eine
schmackhafte Hausmacherschlachtplatte zum Preis von
10 Euro angeboten. Bestellungen und Anmeldungen bitte an Gerhard.Bender@gmx.de oder unter Mobil 01786411971. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.

CDU Nauborn
Der CDU-Ortsverband Nauborn veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein Grüne-Soße-Essen. Es findet statt
am Donnerstag, den 11.4. ab 18 Uhr im Bürgerhaus
Nauborn. An diesem Abend ist neben einem leckeren
Essen auch viel Zeit für persönliche und politische Gespräche. Der Kostenbeitrag für das Essen beträgt 5 Euro. Vorsitzender Uwe Lang freut sich auf viele Besucher.

Einladung des Stadtmuseums Wetzlar:

Sonntag, 7.4., 15 Uhr Erzählcafé
zum Wetzlarer Kornmarkt
Bei Kaffee und Kuchen
werden Sie zunächst Kulturdezernent Jörg Kratkey
und Museumsleiterin Dr.
Anja Eichler im Wetzlarer
Stadtmuseum begrüßen.
Die Wetzlarerin und Zeitzeugin Doris Ebertz wird im
Anschluss mit Fotos und Erzählungen zum Kornmarkt
zum allgemeinen Gespräch
überleiten, in dem Sie als
Ehrengäste vom Kornmarkt
zu Wort kommen werden.
Gern möchten wir Ihre Erinnerungen an Menschen,
Geschäfte und Ereignisse
rund um diesen zentralen

Stadtplatz hören.
Jeder ist herzlich willkommen, und gerne dürfen auch Erinnerungsstücke oder Fotos mitgebracht
werden!
Der Eintritt zum Erzählcafé ist kostenfrei.
Da die Teilnehmerzahl
aufgrund der räumlichen
Kapazitäten im Stadtmuseum auf 80 Anmeldungen
beschränkt ist, bitten wir
um Anmeldung bis zum
4. April 2019 an mail:
museum@wetzlar.de,
oder Tel: 06441-994131.

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

Einladung zur Vogelstimmwanderung
(H.N.) Die CDU Bischoffen lädt alle Mitglieder und Interessierte ganz herzlich zu einer Vogelstimmwanderung
am Aartalsee am Samstag, 6.4. ab 7 Uhr ein. Wir
treffen uns auf dem Parkplatz des „kleinen“ Sees (gegenüber der Ortseinfahrt von Ahrdt).
Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss zur Stärkung
im „Seehof“. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

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

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

Versicherung hat wegen Schäden an Schulgebäuden gekündigt
Bekann

t für gu

tes Ess

en

Bestätigung für notwendige Initiativen der CDU zur Schulsicherheit
(red). Der Kreistag hat Ende
letzten Jahres über einen
Antrag der CDU-Kreistagsfraktion diskutiert, der erneut zum Ziel hatte, die Sicherheit an den Schulgebäuden zu erhöhen. Schuldezernent Schreiber (Grüne) warf
der CDU vor, dass man das
von der Union geforderte
System zur Videoüberwachung längst im Einsatz
habe. Wenige Tage nach der
Kreistagssitzung musste
Landrat Schuster (SPD) klein-

laut einräumen, dass die
Helvetia-Versicherung ihren
Vertrag bezüglich der Gebäudeschäden gekündigt
habe, da die Vielzahl der
gemeldeten Schäden zu
hoch sei.
Seit Jahren, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer sowie die Schulexperten der Fraktion, Michael Hundertmark, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck, fordere die CDU
Sicherheitskonzepte, um

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Dienstag, den
23.4. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
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dem Vandalismus an Schulen begegnen zu können.
Die Videoüberwachung sei
für die Union ein Aspekt,
wobei es einen Königsweg
ohnehin nicht gebe. Die
Kreiskoalition müsse sich
daran erinnern lassen, dass
sie verschiedenste Initiativen
in den vergangenen Jahren
entweder abgelehnt, in
Prüfaufträge umgewandelt
oder einfach nur verschleppt
habe und das, obwohl in
den letzten Jahren durch
mehrere Dutzend Vorfälle
ein Gesamtsachschaden entstanden sei, der die Millionengrenze deutlich über-

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 10.4. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
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Scheitern zu bringen. Das
Ergebnis könne man jetzt
besichtigen. Erst in letzter
Zeit habe es ein leichtes
Umdenken gegeben, aber es
seien gerade die ideologischen Spielwiesen von Grünen und FDP gewesen, die
vernünftige Lösungen zeitnah verhindert hätten.
Die Union fordere mit
Nachdruck erneut dazu auf,
für jede Schule eine passgenaue Sicherheitskonzeption
zu entwickeln, die einerseits
versuche, Schäden zu verhindern, also präventiv wirke,
soweit das gehe, und
andererseits damit die Möglichkeit zu schaffen, Täter
schneller als bisher dingfest
zu machen. Auch das sei im
Übrigen eine Art Prävention.
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schritten habe.
Abgelehnt worden sei
beispielsweise ein Antrag,
der vorgesehen hatte, dass
ausschließlich das Schulgebäude durch eine Videoanlage in unterrichtsfreien Zeiten überwacht wird, so dass
keinerlei Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt, keine
Bewegungen auf benachbarten Grundstücken, Straßen oder Bürgersteigen zu
erkennen sind und ausschließlich das Gebäude
überwacht wird. Fadenscheinige Argumente wären herangezogen worden, um
auch diese Initiative zum

Interview des Arbeitskreises Christlicher Publizisten e.V.,
vertreten durch Heinz Matthias. Dieser führte in Texas
(USA) ein Interview mit Dr. Charles Duke.

Erscheinungsweise:
monatlich
Auflage:
125.000 Exemplare
Druck:
VRM Wetzlar GmbH
Technik:
Wolfgang Weichel
Anzeigen:
Hans-Jürgen Irmer
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

Dr. Charles Duke.

Im Interview sagte Dr. Charles Duke u. a.: „Als Resultat
meines Mondfluges hatte ich große materielle Erfolge in
der Welt. Die meisten Menschen glauben aber, dass die
Berühmtheit Erfolg und Glück bringen, aber dies ist nicht
der Fall.
Erst als ich mein Leben der Herrschaft Jesus übergab,
fand ich Frieden. Jesus hatte mein Leben dramatisch und
positiv verändert. Von dieser Veränderung erzähle ich in
allen Teilen der Welt.“

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

, Inhaber
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Aus den Bundesländern
Berlin – I

Schleswig-Holstein

Wohnungsbauten sinken

CDU für Schleierverbot an Universitäten –
Grüne für den muslimischen Schleier

(red). Obwohl SPD, Grüne
und Linkspartei in Berlin erklärt haben, dass die Zahl der
Wohnungen, die gebaut werden müssen, steigen soll - ge-

rade durch die öffentliche
Hand -, hat die praktische
Politik dazu geführt, dass die
Zahl der Baugenehmigungen
durch die Behörden zurück-

gegangen ist, und zwar um
rund 2000 auf rund 20.500.
Das zweite Mal in Folge, dass
die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen sank.

Berlin - II

Spandauer Schule behält Sicherheitsdienst
Die Spandauer B.-TravenGemeinschaftsschule wird
auch künftig zumindest bis
zu den Osterferien von einem Wachdienst gesichert,
das Ganze seit April 2018.
Hintergrund der Beauftragung des Wachdienstes wa-

ren mehrere Vorfälle mit
schulfremden Jugendlichen
und jungen Erwachsenen,
wie es politisch korrekt formuliert wird. Der Wachdienst kontrolliert die mitzuführenden Schülerausweise und ist mittlerweile bei

eine neue Klingelanlage mit
Videoüberwachung (!) geben. Außerdem werden die
Tore und der Zaun um etwa
50 Zentimeter erhöht, so
dass das Überwinden mit
Sicherheitstrakt
mehr Aufwand verbunden
So soll es unter anderem ist.
den Pädagogen und Schülern anerkannt. Abgelöst
wird er vermutlich nach Ostern, wenn denn die Baumaßnahmen an der Schule
fertig sind.

Berlin – III

Personalprobleme bei der Polizei - Zwei bis drei Streifen
für 250.000 Einwohner
Im Rahmen eines im Prinzip
begrüßenswerten Bürgerdialogs im Berliner Bezirk Reinickendorf gab es Kritik an der
fehlenden Präsenz von Ordnungshütern wie Polizei oder
auch Ordnungskräften der
Stadt Berlin. Auf den Spielplätzen seien schon Kinder
mit Messern bedroht worden,

kleine Tütchen (Drogen) würden den Besitzer wechseln
und manch einer würde sich
nicht mehr ohne mulmiges
Gefühl aus dem Haus wagen.
Der zuständige Reinickendorfer Bezirksstadtrat Maack erklärte, dass man natürlich die
Probleme lösen wolle. Leider
habe man in Reinickendorf

aber nur zwei bis drei Streifen gleichzeitig. Dazu muss
man wissen, dass der Bezirk
Reinickendorf rund 250.000
Einwohner hat, also vergleichbar der Größe des LahnDill-Kreises. Zum Vergleich:
Der Polizeistation Wetzlar
stehen deutlich mehr Streifen für ihren Einzugsbereich

zur Verfügung. Hinzu kommen die Streifen der Polizeistationen in Dillenburg und
Herborn. Dementsprechend
ist die Sicherheitslage im
Lahn-Dill-Kreis - dies gilt
insgesamt für ganz Hessen eine deutliche andere, sprich
bessere als in der Bundeshauptstadt.

Berlin – IV

Aus Tierschutzgründen – Ratten dürfen nur noch
vergrämt werden
Dass sich in einer Großstadt
mit Ballungszentren, enger
räumlicher Bauweise und entsprechender starker zusammengeballter Bevölkerung
gelegentlich andere Proble-

me auftun als im ländlichen
Raum ist unstreitig. Zur Problematik einer zu starken Urbanisierung gehört auch das
Müllproblem, das in Berlin
leider nicht zur Zufriedenheit

aller gelöst ist. Und wo sich
Müll auftürmt, tummeln sich
leider auch Ratten. Diese aber
dürfen nach den aktuellen
Umwelt-/Tierschutzbestimmungen des rot-rot-grünen

Senats nicht mehr vergiftet
werden, sondern nur noch
vergrämt. Sprich, das Problem
wird verlagert, aber nicht gelöst und die Gesundheit der
Menschen wird gefährdet.

Nordrhein-Westfalen

Integrationsrat fordert Türkisch statt Englisch
(red). Der Vorsitzende des
Integrationsrates von Nordrhein-Westfalen, Tayfun Keltek, hat vor wenigen Tagen
gefordert, den Englischunterricht an Grundschulen
abzuschaffen und stattdessen Türkisch, Polnisch oder
Russisch zu unterrichten.
Dies stieß bei der kulturpolitischen Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-

on, Elisabeth Motschmann,
und der NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)
auf entschiedenen Widerstand.
Dies wird es naturgemäß mit
Union und FDP nicht geben.
Aber die Forderung allein
zeigt, wie weit man mittlerweile in Deutschland ist.
Sonderwünsche nehmen zu,
wie zum Beispiel keine Teil-

nahme muslimischer Schülerinnen am Schwimmunterricht, keine Schulprüfungen
im Ramadan, kein Schweinefleisch in Schulkantinen
und anderes mehr. Integration sieht anders aus.
Deshalb sollte man noch
einmal an den Vorschlag des
ehemaligen Bundestagspräsi- Sprache der Bundesrepublik
denten Prof. Norbert Lam- ist Deutsch“ in das Grundgemert (CDU) erinnern, der „Die setz aufnehmen wollte.

(red). Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident
Daniel Günther (CDU) hat
Ärger mit seinem grünen
Regierungspartner. Hintergrund ist, dass die Universität Kiel beschlossen hat, dass
auf ihrem Campus grundsätzlich ein Schleierverbot
gilt, weil die Kommunikation in Forschung, Lehre und
Verwaltung nicht nur auf
dem gesprochenen Wort,
sondern auf Mimik und Gestik beruht. Ein Gesichtsschleier behindere die offene Kommunikation, so die
am 29. Januar dieses Jahres
beschlossene Richtlinie.
Die bildungspolitische Sprecherin der Unionsfraktion,

Karin Prien, begrüßte die
Entscheidung. Die schleswig-holsteinischen Grünen
bezeichneten sie als „Fehler“. Eine freiheit-demokratische Gesellschaft dürfe
Menschen „nicht aufgrund
ihrer religiösen Überzeugungen und Ausdrucksweisen von staatlichen Bildungseinrichtungen ausschließen“. Die individuellen
Grundrechte“ muslimischer
Frauen dürften nicht eingeschränkt werden.
Vielleicht sollten sich die
Grünen in Schleswig-Holstein einmal um die Einschränkung elementarster Grundrechte von Christen in muslimischen Ländern küm-

mern, dann wüssten sie was
Einschränkung bedeutet.
Vollverschleierung in der
Universität ist der bewusste
Versuch, sich abzugrenzen
und das krasse Gegenteil
von Integration. Wehret den
Anfängen.

Bremen

Fehlende Lehrer und Unterrichtsausfall –
„AG Notstand“ gegründet
(red). Vor wenigen Monaten war einer Statistik zu
entnehmen, dass das Bundesland Bremen bundesweit
die Tabelle der schulischen
Inklusion anführt: Mit 88,9
Prozent werden nirgendwo
in Deutschland mehr inklusiv zu beschulende Kinder in
der Regelschule unterrichtet. Hessen und Bayern sind
dagegen mit rund 27 Prozent schulischer Inklusion
Schlusslichter.
Wahr ist jedoch auch, dass
Inklusion nur dann für alle
Kinder als gelungen bezeichnet werden kann,
wenn sie von einer Reihe an
Maßnahmen (und Geldern)
flankiert wird. Dies ist in Bremen offensichtlich nicht der
Fall. Vielmehr sieht es so aus,
als seien die Bremer Kinder
die Leidtragenden einer völlig verfehlten jahrzehntelangen sozialdemokratischen bzw. rot-grünen Bildungspolitik.
Der in Bremen erscheinen-

de „Weser-Kurier“ berichtet
in diesen Tagen über katastrophale Bedingungen an
Bremer Grundschulen. Dort
finde Fachunterricht kaum
noch statt. Die meiste Zeit
würden die Kinder basteln
oder aufräumen. Grundschullehrer würden Belastungs- und Gefährdungsanzeigen stellen, Fachkräfte
fehlten, als Vertretungskräfte würden beispielsweise
Krankenschwestern und
Studenten eingesetzt, die
über keine Fachausbildung
verfügten. In den Grundschulen bestünden die Klassen durchschnittlich aus 20
Kindern. Die meisten Kinder hätten einen Migrationshintergrund, lebten von
staatlichen Hilfen. Hinzu
kämen im Schnitt drei bis
vier Schüler, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf hätten, der aber
nicht abgedeckt werden
könne, da die Förderschullehrer im Regelunterricht

eingesetzt werden müssten.
Das Ergebnis sei, dass Schulabgänger nach der Klasse 4
teilweise nicht alphabetisiert seien.
Aufgrund der schwierigen
Situation in Bremen hätten
Eltern eine „AG Notstand“
gegründet, um die Politik
vor Ort aufzurütteln. Dies ist
eine Bankrotterklärung sozialdemokratischer gleichmacherischer Bildungspolitik, die weder den Starken
noch den Schwächeren gerecht wird und Schüler in
eine für sie perspektivlose
Zukunft entlässt.

Thüringen

Nach Auffassung von Staatsrechtlern:
Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Linke)
verstößt gegen Verfassung
(red). Am 27. Oktober dieses Jahres wird in Thüringen
ein neuer Landtag gewählt,
bei dem zu erwarten ist,
dass die rot-rot-grüne Mehrheit unter Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) vermutlich keine Mehrheit
mehr erzielen wird. Alles
andere wäre sehr überraschend. Was hat also Ramelow gemacht? Er hat einen
Kniff gewagt, der in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland einmalig ist.
Sein Kabinett hat aktuell ein
Haushaltsgesetz für 2020 (!)

vorgelegt, das darüber hinaus auch weitere Bindungswirkung in den kommenden
Jahren entfalten soll. Damit
ist das Budgetrecht einer
neuen Landesregierung,
egal wie sie zusammengesetzt ist, entscheidend beschnitten. Dies ist nach Auffassung vieler Juristen, so
auch des Wissenschaftlichen
Dienstes des Landtages
selbst, aber auch von führenden Vertretern des Bundesrechnungshofes, eine
Aushöhlung des parlamentarischen Budgetrechtes.

Der Hintergrund für die
Ramelow’schen Überlegungen könnte sehr persönlicher Natur sein. Sollte es
nach der Wahl länger dauern, bis sich eine regierungsfähige Koalition zusammenfindet, bleibt der Vertreter
der SED-Nachfolgepartei Die
Linke nämlich vorerst im
Amt. Nach der Thüringer
Verfassung verliert ein Ministerpräsident sein Amt erst
dann, wenn der Thüringer
Landtag einen Gegenkandidaten mit Mehrheit im Parlament gewählt haben sollte.
Aus Sicht vieler Beobachter
ist es eine Schande, dass ein
amtierender Ministerpräsident, der Gesetz und Ordnung verpflichtet ist, das
Gesetz - vornehm formuliert
- zumindest erheblich dehnt.
Man darf gespannt sein, wie
eine Verfassungsklage dagegen ausgeht.

