
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

112.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 11 · 32. Jahrgang   Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur             November 2013

Aartalkaserne: Hans-Jürgen Irmer unterstützt Bürger und fordert Stadt
Herborn und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dringlich auf:

„Alle Beteiligten zur Lösung der Probleme endlich an einen Tisch!“
(wf). Kommt es im Bereich der
ehemaligen Aartalkaserne in
Herborn-Seelbach irgendwann
einmal zu Zuständen, die man
als „normal“ bezeichnen kann?

Tritt einmal der – eigentlich
selbstverständliche – Fall ein,
dass die gut drei Dutzend Ge-
werbetreibenden und knapp
100 Bewohner des Areals, das
einmal Kaserne war, von der
Stadt Herborn als „ganz norma-
le Bürger“ anerkannt und amt-
licher- wie städtischerseits auch
als solche behandelt werden?
Kann – nein: muss es! – nicht so
sein, dass zum Beispiel eine Bun-

desbehörde wie das ehemalige
Bundesvermögensamt, das seit
2005 als Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA) fir-
miert, bereit ist, ganz offensicht-

lich im Vermarktungsverfahren
des ehemaligen Kasernengelän-
des gemachte – und auch be-
kannte – schwerwiegende Feh-
ler zu korrigieren? All das und
noch viel mehr müsste dringend
auf den Weg gebracht und an-
gegangen werden, um den be-
troffenen Bewohnern endlich zu
ihrem Recht zu verhelfen. Denn
in diese, von ihnen mitt-lerweile
als „aussichtslos und verzwei-

felt“ bezeichnete Lage, hat sie
eine Entwicklung gebracht, die
von Beginn an – seit 1999 – alles
andere als rechtlich zweifels-
und einwandfrei gelaufen ist.

Unberechtigte vermarkten
das Areal

So haben die betroffenen Käu-
fer von Grundstücken und Ge-
bäuden innerhalb des ehemali-
gen Kasernengeländes Kaufver-
handlungen mit „einer Hausfrau
und einem insolventen Unter-
nehmer“ geführt im Glauben,
dass diese vom Bundesvermö-
gensamt zu diesem Tun beauf-

tragt und berechtigt wurden.
Das aber ist laut schriftlicher
Feststellung eben dieses Amtes,
der heutigen „BImA“, gerade
nicht der Fall. Die angeblichen
Vertragspartner seitens des Bun-
des, die „Hausfrau“ und der
„Bankrottier“ – letzterer fun-
gierte über Jahre auch als Haus-
meister und legte sich den Titel
„Landvogt“ zu –, haben also
ohne Auftrag und damit illegal
große Teile des Kasernengelän-
des vermarktet (und dabei
beispielsweise nachweislich will-
kürliche, nachträgliche und fal-
sche Grundstücksvermessungen
in eigener Regie und zum Nach-
teil und Schaden der Betroffe-
nen Käufer durchgeführt). Und
mit diesem rechtswidrigen Tun
zudem horrende Gewinne in die
eigene Tasche gewirtschaftet.
Unter anderem hat der „Land-
vogt“ Rechnungen an den Bund
gestellt und zu erheblichen Tei-
len auch bezahlt bekommen, die
im sechsstelligen Bereich liegen.
Gelder, die, weil der Hausmeis-
ter, „Landvogt“ und ehemalige
Unternehmer insolvent war und
ist allerdings dessen Sohne gut-
geschrieben wurden!

Dubios und illegal

Solche Geldtransaktionen vom
Bund zu den „Vermarktern“ der

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Jahresabschlussessen mit Bilder-
vortrag zum Thema „Nordkorea“
(red). Seit Jahren lädt die
Deutsch-Österreichische Gesell-
schaft Wetzlar ihre Mitglieder
zum Jahresabschlussessen ein,
das in diesem Jahr am Sams-
tag, den 23.11. um 12 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ stattfin-
det. Im Rahmen dieser Veran-
staltung wird Dr. Marc Steinbre-
cher einen spannenden und in-
formativen Bildervortrag zum

Thema „Nordkorea“ halten.
Aus organisatorischen Grün-

den ist eine Anmeldung bis
Mittwoch, den 20.11.2013
entweder telefonisch unter
06441/97170, per Fax 06441/
76612 oder per E-Mail an
hj.irmer@t-online.de zwin-
gend erforderlich.

Neben den Mitgliedern sind
Gäste herzlich willkommen.

Samstag, 30.11. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

16. Riesenchriststollen-Verkauf zu-
gunsten von „Menschen für Kinder“

(red). Mittlerweile zum 16. Mal
in Folge stellen sich CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer und Bäckermeister Hart-
mut Moos in den Dienst der
guten Sache. Traditionell wird
am Samstag vor dem 1. Advent
von 10 bis ca. 13 Uhr auf dem
Eisenmarkt in Wetzlar ein 25
Meter Christstollen, gebacken
von der Bäckerei Moos, ver-
kauft. Der Zentimeter kostet
nach wie vor 50 Cent.

Der Erlös geht in diesem Jahr
an „Menschen für Kinder“, ein
Verein unter Vorsitz von Vol-
ker Zimmerschied, der sich seit
vielen Jahren um Kinder in Not,
um kranke Kinder in besonde-
rer Weise kümmert. Im letzten
Jahr ging der Erlös an die Le-
benshilfe Wetzlar. Unterstützt
wurden in den Jahren zuvor die
Jugendfeuerwehr, der Kinder-
schutzbund, das Frauenhaus,

die MS-Selbsthilfegruppe, das
Albert-Schweitzer-Kinderdorf,
das Kinderheim Zoar oder auch
die Deutsche Rheumaliga.

Nutzen Sie, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, die Ge-
legenheit, mit dem Kauf eines
Stückes Christstollen sich
einerseits selbst etwas Gutes zu
tun und andererseits den Ver-
ein „Menschen für Kinder“ zu
unterstützen.

„EU ist mit der
Aufnahme der
Türkei überfordert“
(red). Mit diesen deutlichen
Worten hat der dienstälteste Eu-
ropaabgeordnete, Professor
Hans-Gert Pöttering (CDU),
deutlich gemacht, dass aus sei-
ner Sicht eine eventuelle Auf-
nahme der Türkei in die Europäi-
sche Union problematisch ist. Pöt-
tering erklärte dazu, dass die EU
politisch, kulturell, finanziell und
geographisch überfordert sei, die
Türkei als Mitglied aufzunehmen.
Zwar seien dem Land durch die
EU Beitrittsverhandlungen ver-
sprochen worden, doch dürfe es
nach seiner Auffassung keinen
Automatismus für einen Beitritt
geben. Am Ende müsse auch ein
klares Nein stehen können.

Eine Auffassung, so der Kreis-
vorsitzende der CDU Lahn-Dill,
Hans-Jürgen Irmer, MdL, die die
CDU vor Ort und er persönlich
ausdrücklich teilten. „Ich bin
sehr dafür, der Türkei eine privi-
legierte Partnerschaft anzubie-
ten, so wie sie Bundeskanzlerin
Angela Merkel seit Jahren ver-
tritt“, so Irmer. „Eine Vollmit-
gliedschaft würde vor allen Din-
gen Deutschland völlig überfor-
dern, denn die Vollmitgliedschaft
bedeutet, dass jeder türkische
Staatsangehörige nach Deutsch-
land kommen kann, einen Rechts-
anspruch auf deutsche Soziallei-
stungen hat, die dann vom deut-
schen Steuerzahler aufgebracht
werden müssen.“

Bei ohnehin geschätzten rund
4 Millionen Türken in Deutsch-
land würde die Vollmitglied-
schaft zu einem Ansturm auf
Deutschland führen. Finanziell

gesehen würden die Belastun-
gen dramatisch steigen. Innen-
politisch würden die Spannun-
gen wachsen und Integrations-
bemühungen deutlich nachlas-
sen. Dies merke man heute
bereits in den Stadtvierteln, die
bevölkerungspolitisch gesehen
„gekippt“ seien. Dort bestehe
häufig die Notwendigkeit der
Integration nicht mehr, und die

Akzeptanz der deutschen Wer-
te, Gesetze und westlichen Vor-
stellungen sei überschaubar. Die
Forderung nach zusätzlichen
Rechten für Muslime würden
noch unüberhörbarer gestellt als
es derzeit ohnehin schon von
den muslimischen Verbänden in
der Regel der Fall sei.

Die Bundesregierung sei ge-
fordert, gegenüber den EU-Gre-
mien, aber auch gegenüber der
Türkei bei aller Freundschaft
klarzumachen, dass sie deutsche
Interessen vertrete. Aus Sicht der
CDU liege eine Vollmitglied-
schaft der Türkei in der EU nicht
im Interesse Deutschlands.

Hans-Jürgen Irmer (links) erörtert vor Ort mit betroffenen Anliegern der ehemaligen Aartalkaserne
die verfahrene Situation und fordert mit diesen einen „runden Tisch“ zur Lösung der seit Jahren
existenten Probleme.

Tag der Deutschen Einheit

„Freiheit ist ein wertvolles Gut“
Pfarrer Matthias Storck sprach bei der CDU Lahn-Dill
Wetzlar/Dillenburg (wv) „Nur
wer die Unfreiheit erlebt hat,
wird die Freiheit als wertvolles
Gut schätzen. Eine Errungen-
schaft, deren Wert wir an die
junge Generation weitergeben
müssen.“ Das betonte Pfarrer
Matthias Storck aus Herford
beim Festakt zum Tag der Deut-
schen Einheit, zu dem die  CDU
Lahn-Dill eingeladen hatte.

In der Wetzlarer Musikschule
konnten Hans-Jürgen Irmer und

sein Stellvertreter Clemens Reif
rund 100 Gäste begrüßen, un-
ter ihnen auch die wiederge-
wählte Bundestagsabgeordnete
Sibylle Pfeiffer. „Der 3. Oktober
ist ein Grund zur Freude, denn
wir haben seit 24 Jahren die Ein-
heit in Freiheit“, so der Kreis-
vorsitzende, der Helmut Kohl als
den Kanzler der Einheit bezeich-
nete. Er hatte die Zeichen der
Zeit erkannt und mit viel Enga-
gement und politischem Ge-

schick vorangetrieben.
„Es sind viele Jahre vergan-

gen, aber ich kann es noch

immer nicht glauben, dass wir
in Frieden und Freiheit leben
und ich meinen Beruf als evan-
gelischer Pfarrer ohne Behinde-
rung ausüben kann“, betonte
Matthias Storck, als er über sein
Leben als Verfolgter im ehema-
ligen diktatorischen Regime der

DDR berichtete. Mit Hilfe von
Fotos untermalte der Referent
anschaulich seinen Vortrag über
das Geschehen in der DDR all-
gemein und das Verhältnis von
Staat und Kirche.

Dabei schilderte er im Beson-

deren seine eigenen bedrücken-
den Erlebnisse und die seiner
heutigen Frau Christine. Weil
der seinerzeitige Theologiestu-
dent die Befreiung von der Teil-
nahme an der Wehrerziehung
forderte, stand er fortan unter
ständiger Beobachtung. Wegen
angeblicher Agententätigkeit
wurden er und seine Verlobte
inhaftiert und nach 14 Mona-
ten von der Bundesregierung
freigekauft.  „Da haben wir ge-
lernt, dass Freiheit mehr Wert
sein kann als das eigene Leben.“

Die Zeit der Haft in einer win-
zigen Zelle festigte trotz großer
Zweifel seinen Glauben. „Hier
konnte ich aus dem schöpfen,
was mir meine Eltern an christli-
chem Glaubensgut eingebläut
hatten“, erzählte der Pfarrer.
Auf Grund seiner Erfahrungen
forderte er die jungen Men-

schen auf, die Freiheit nicht als
selbstverständlich zu betrach-
ten, sondern sich für Demokra-
tie und Freiheit einzusetzen.
Anhand von Beispielen aus der
Vergangenheit in Polen, Ungarn

Fortsetzung Seite 2

Von links: Sibylle Pfeiffer, Hans-Jürgen Irmer, Christine Storck,
Angela Irmer-Wülfing   Fotos: Volkmar

Pfarrer Matthias Storck

Fortsetzung Seite 2

Professor Hans-Gert Pöttering
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Aartalkaserne: Hans-Jürgen Irmer unterstützt Bürger und fordert Stadt
Herborn und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dringlich auf:

„Alle Beteiligten zur Lösung der Probleme endlich an einen Tisch!“

Fortsetzung von Seite 1

Tag der Deutschen Einheit

„Freiheit ist ein wertvolles Gut“

Das Bläserensemble Linden                                 Foto: Martin Dietz

der Tschechoslowakei  und na-
türlich auch in der DDR zeigte
Storck auf, dass Gott bei den
schrittweisen Veränderungen
seine Hand im Spiel hatte. Es
waren Christen, die den Mut zu
einer Freiheitsbewegung aufge-
bracht hatten. „Mit meinem
Gott kann ich Mauern über-
springen“, eine Glaubenswahr-
heit die sich bewährt hat.

Mit einem Appell an die CDU:
„Schämen Sie sich nicht, dass Sie

das ‘christliche’ in Ihrem Partei-
namen führen, sondern werden
Sie in Ihrem Handeln diesem Na-
men gerecht“, beendete der
Gast aus Herford seine durch
eine tiefe Religiosität geprägte
Rede. Im Anschluss dankte Cle-
mens Reif für die klaren Worte
zum Thema „Glaube und Frei-
heit“.

Zum Abschluss sangen die
Teilnehmer gemeinsam die Na-
tionalhymne. Für die musikali-
sche Umrahmung der Veranstal-
tung sorgte das Bläserensemble
Linden.

Fortsetzung von Seite 1

Olaf Wach ist einer der engagiertesten Streiter für eine Aufar-
beitung, Änderung und Legalisierung eines Zustandes, der nicht
nur für ihn langsam aber sicher unerträglich wird.

Kaserne haben stattgefunden,
obwohl, wie gesagt, das Bun-
desvermögensamt schriftlich
mitgeteilt hat, dass die genann-
ten Vermarkter, nämlich „Haus-
frau und Landvogt“, zweifels-
frei keinerlei Auftrag für ihr Tun
hatten.
Der Weg, den die geplagten
Käufer der Grundstücke in den
letzten knapp 15 Jahren gehen
mussten, ist gepflastert mit Du-
biositäten und Illegalitäten. Ein-
schließlich der Gründung einer
Verwaltungsgesellschaft Aartal-
kaserne (VGA), die heute quasi
nicht mehr existiert und deren
Legalität von Beginn an ebenso
zweifelhaft ist wie fast alles an-
dere auch. Von alledem haben
die Betroffenen so richtig erst
ab 2009 und dann auch nur nach
und nach erfahren. Seinerzeit
begannen einige von ihnen,
nachzuhaken und nachzufra-
gen, um Licht in ein Dunkel zu
bringen, in das sie von einer
handvoll handelnder Personen
hineingeführt worden waren,
ohne es bis dahin bemerken zu
können, waren die Käufer doch
im guten Glauben, es mit dem
Bundesvermögensamt, der
Stadt Herborn, beteiligten
Rechtsanwälten und Notaren
mit seriösen und verlässlichen
Partnern zu tun zu haben. Ganz
offensichtlich aber war dies im
Falle der Vermarktung der Aar-
talkaserne ganz und gar nicht
der Fall.

Unrühmliche Rolle der
Stadt

Eine unrühmliche Rolle spielt
dabei auch die Stadt Herborn.
Die Bewohner des betreffenden
Areals wussten, dass sie mit der
Gründung der obengenannten
Verwaltungsgesellschaft Eigen-
tümerrechte und besonders -
pflichten für Straßen, Kanal und
Wasserversorgung samt Brand-
schutz, also für die Erschließung
des Geländes, übernehmen wür-
den. Diese infrastrukturelle Er-
schließung aber ist gemeinhin
Sache der Kommune. Für ein
ebenfalls einst zur Kaserne ge-
hörendes und damit nun unmit-

telbar benachbartes und mitt-
lerweile durchweg bebautes
Wohngebiet ist die Stadt ein-
schließlich des Baus neuer Stra-
ßen der Verpflichtung zur Er-
schließung in vollem Umfange
nachgekommen. Dies auch für
das benachbarte Areal zu tun,
indem die Stadt diese Verpflich-
tung von der Eigentümerge-
meinschaft übernimmt und die-
se damit zu Bürgern macht, die
wie alle anderen auch behan-
delt werden, weigert sich die
Kommune Herborn seit dem
Jahr 2000. Mehr noch, sie hat
im letzten und in diesem Jahr
den Bewohnern sogar gedroht,

das Wasser abzustellen, was
aber letztlich nur aufgrund ei-
ner Anordnung des Kreises nicht
geschehen ist. Dass die Stadt
und die Stadtwerke jede Zusam-
menarbeit und jedes kooperati-
ve Angebot der Bewohner des
„Kasernenstaates“ bis heute ab-
lehnt, ist für die Betroffenen
völlig unverständlich und nie-
derschmetternd. Zumal einige
von ihnen angeboten haben,
auf eigene Kosten die dazu noch
notwendigen Aufwendungen
zu tragen.  Zum Beispiel das Ver-
legen von Leitungen und den
Einbau neuer Wasseruhren, da-
mit die Stadtwerke den jeweili-
gen Verbrauch ablesen und den
Anliegerin individuell in Rech-

nung stellen können, was nichts
als der Normalfall wäre. Auch
das wird bisher seitens der Stadt
abgelehnt.
Einer Stadt im Übrigen, die
seinerzeit das Vorkaufsrecht für
das Kasernenareal hatte. Das sie
aber schon 1999/2000 nicht
mehr wahrnehmen konnte, weil
sie regelrecht „ausgetrickst“
wurde. Da schon damals die Din-
ge nicht korrekt und nicht legal
liefen – und die Stadt auch dar-
um wusste – hat sie gegen zahl-
reiche handelnde Personen
Dienstaufsichtsbeschwerde
beim damaligen Bundesfinanz-
minister Eichel gestellt. Ob und

was daraus geworden ist, weiß
die Stadt Herborn laut eigenem
Schreiben vom Februar 2013
auch nach fast anderthalb Jahr-
zehnten nicht. Nachgehakt hat
sie aber auch nicht, sondern den
Dingen ihren Lauf gelassen.
Allerdings mit der unschönen
und letztlich illegalen Konse-
quenz, dass sie den heutigen
Anliegern die Erschließung
verweigert. Und sie damit de
facto zu Bürgern zweiter Klasse
macht.

Alle an einen Tisch!

All das – und noch viel an Ein-
zelheiten und Details mehr – zu-
sammengenommen, verärgert

und entmutigt die Bewohner des
Kasernengeländes zu-sehends,
Abwanderungsgedanken kom-
men auf. Insbesondere irritiert
sind die Gewerbetreibenden in-
nerhalb des Geländes. Viele Dut-
zend Arbeitsplätze stehen auf
dem Spiel und Millioneninvesti-
tionen hängen in der Luft, wie
einer der dort ansässigen Unter-
nehmer feststellt.
Seit Jahren ist der CDU-Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
an den sich Teile der Bewohner
in ihrer Notsituation gewendet
haben, um Aufklärung und
Nachbesserung, kurz um Gerech-
tigkeit bemüht. Dabei musste er
aber, wie die betroffenen Anlie-
ger auch, feststellen, dass we-
sentlich an dem Geschehen und
der Entwicklung Beteiligte, spe-
ziell die BImA und die Stadt Her-
born, mauern, abblocken, verzö-
gern.
Es herrsche der Eindruck vor, so
Irmer, dass trotz offensichtlich zu
Tage getretenen erheblichen
Unrechts an einer wirklichen
Aufklärung und einer den An-
liegern entgegenkommenden
Normalisierung bislang kein
wirkliches Interesse besteht.
Alle bisher ans Licht gekomme-
nen Ungereimtheiten, Dubiosiä-
ten und Gesetzeswidrigkeiten
einmal außer acht lassend – auch
wenn dies mehr als schwer fällt
–, formulieren die Anlieger des
Aartalkasernengeländes in Über-
einstimmung mit MdL Hans-Jür-
gen Irmer erneut und eindring-
lich die Forderung: Alle Beteilig-
ten, also Anlieger, Stadt Herborn
und Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben, an einen Tisch!

„Es muss endlich eine gemeinsa-
me Lösung gefunden werden“,
so Irmer, „So wie bisher kann es
keinesfalls weitergehen, die Pro-
bleme müssen mit gutem Willen
aus der Welt geschafft werden.“
Und dürften nicht auf dem Rü-
cken und auf Kosten weniger,
seit nun schon Jahren benach-
teiligter und irgendwie außer-
halb des Gemeinwesens stehen-
der, durch Unrecht und Illegali-
tät ins Abseits und in eine unzu-
mutbare Lage geratener Bürger
hinausgezögert, verniedlicht
oder gar abgestritten werden.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

Reisen zum Jahreswechsel
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Thema Oberstufe Bebelschule

Welche Konsequenzen zieht Kreis aus
Niederlage vor Verwaltungsgericht?
(red). In der heimischen Presse
war im September zu lesen, dass
das Verwaltungsgericht Gießen
die Klage des Lahn-Dill-Kreises
gegen das Land Hessen abschlä-
gig beschieden hat. Der Kreis
hatte gegen das Land geklagt,
weil dieses seine Zustimmung zu
einer vom Kreis mehrheitlich ge-
planten Oberstufe an der Au-
gust-Bebel-Schule verweigert
hatte. Daraufhin hat die Kreis-
tagsmehrheit gegen die Stim-
men der CDU beschlossen, eine
Klage vor dem Verwaltungsge-
richt Gießen einzureichen.

Zur Begründung führte das
Verwaltungsgericht an, dass der
Kreis auch durch die Ablehnung
erstens in seinen Rechten nicht
verletzt worden sei und dass
zweitens ein öffentliches Be-
dürfnis für eine zusätzliche
Oberstufe fehle. Diese Argu-
mentation teile die CDU-Kreis-
tagsfraktion, so Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der
schulpolitische Sprecher Rein-
hard Klier, ausdrücklich, denn es
mache keinen Sinn, eine vierte
Auswahlmöglichkeit für das Abi-
tur zu eröffnen. Man habe in
Wetzlar das hervorragend funk-
tionierende Goethegymnasium
als Oberstufenschule, die be-
nachbarte Theodor-Heuss-Schu-

le, an der man ein ebenso gleich-
wertiges Abitur erwerben kön-
ne, sowie die Oberstufe an der
Siemensschule, räumlich 100
Meter entfernt von der Bebel-
schule.

Abgesehen davon, dass eine
Mini-Oberstufe, die möglicher-
weise gerade einmal die formal

notwendigen Zahlen erreiche,
unter Kostenaspekten eine sehr
teure Oberstufe sei, unter Wahl-
aspekten allerdings eine sehr
eng ausgelegte, die den unter-
schiedlichen Begabungen und
Neigungen der Schüler nicht ge-

nügend entsprechen könne,
gebe es auch Probleme mit den
zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten. Deshalb sei die Ent-
scheidung des Verwaltungsge-
richts Gießen aus Sicht der Uni-
on sachlich und fachlich nicht
zu beanstanden.

Kestnerschule:
Zynismus pur

Im gleichen Atemzug hat das
Verwaltungsgericht Gießen den
Antrag des Kreises verworfen,
Eichendorffschule und Kestner-
schule zwangsweise zusammen-
legen zu wollen. Auch diese Ent-
scheidung habe das Gericht als
nicht zweckmäßig bezeichnet.
Eine in der Sache ebenso richti-
ge Feststellung, wobei die Pro-
blematik sich künftig dadurch
nicht mehr ergebe, indem der
Kreis seit dem 01.08.2013 keine
Fünftklässler an der Kestner-
schule mehr aufnehme.

Damit werde de facto das
vollzogen, was der Kreis durch
eine gezielte Benachteiligung
der Kestnerschule ohnehin habe
erreichen wollen, denn die Zahl
der Schüler sei dort rückläufig.
Wenn Ex-Schuldezernent Weg-
richt (SPD) erkläre, dass sich die
Kestnerschule selbst aufhebe

und dass man dagegen nichts
sagen könne, dann sei das an
Zynismus nicht zu überbieten.

Das Kollegium der Kestner-
schule, so Irmer und Klier, leiste
eine exzellente Arbeit. Es hätte
gerne an dem pädagogisch sehr
sinnvollen und gerade für
Haupt- und Realschüler so wich-
tigen Mittelstufenkonzept teil-
genommen. Doch Wegricht und
die Kreistagsmehrheit von SPD,
FWG und Grünen hätten verhin-
dert, dass die Kestnerschule in
dieses Landesprogramm aufge-
nommen wird.

Um zu erfahren, wie es aus
Sicht des Kreises weitergeht, hat
die CDU-Kreistagsfraktion zu der
nächsten Kreistagssitzung einen
entsprechenden Antrag gestellt.
Die CDU will wissen, welche Ar-
gumente der Kreis gegenüber
dem Verwaltungsgericht vorge-
tragen hat. Außerdem fordert
sie in dem Antrag, Kenntnis von
der Stellungnahme des Gerich-
tes zu erhalten. „Es ist ein un-
möglicher Vorgang, dass die
Abgeordneten des Kreistages
aus der Presse erfahren, welches
Urteil das Verwaltungsgericht
getroffen hat und dass bis heu-
te keine Informationen vom
Kreisausschuss vorliegen“, so die
CDU-Politiker.

Hans-Jürgen Irmer, MdL

CDU für verstärkte Zusammenarbeit zwischen
Lahn-Dill-Akademie und Volkshochschule Wetzlar
(red). Der Landesrechnungshof,
so der schulpolitische Sprecher
der CDU-Kreistagsfraktion, Rein-
hard Klier, habe vor geraumer
Zeit gefordert, eine engere Ko-
operation zwischen Lahn-Dill-
Akademie und Volkshochschule
einer genaueren Prüfung zu un-
terziehen, um nach Möglichkeit
Effizienzgewinne zu erzielen,
Doppelungen zu vermeiden und
Kosten zu reduzieren.

Um in Erfahrung zu bringen,

welche Vorstellungen des Krei-
ses es diesbezüglich gibt, habe
die CDU-Kreistagsfraktion für
die nächste Kreistagssitzung ei-
nen Antrag gestellt.

Darüber hinaus gebe es seit
geraumer Zeit Überlegungen,
die Räumlichkeiten, auch unter
dem Aspekt der Schutzschirm-
debatte, zu verlagern, zu ver-
ändern, partiell auszulagern.
Außer Überlegungen allgemei-

ner Art in den letzten Jahren sei
bisher nichts Konkretes heraus-
gekommen. Daher sei die Kreis-
regierung aufgefordert, im
Schulausschuss des Kreistages
darzustellen, welche räumlichen
Konzeptionen es für die Zukunft
gebe.

Es werde Zeit, dass die Abge-
ordneten in entsprechende
Überlegungen zeitnah einge-
bunden würden, denn im Kreis
gebe es einfach zu viel Stillstand.Reinhard Klier

Bei Neuausschreibung der Buslinien kleine Bündel ausschreiben
(red). Nachdem sich der Rhein-
Main-Verkehrsverbund und die
Verkehrsgesellschaft VLDW ge-
meinsam mit VLD-Transdev dar-
auf geeinigt haben, dass insge-
samt 31 Linien in einem regio-
nalen und vier lokalen Linien-
bündeln vorzeitig vor Vertrags-
ende zurückgegeben werden
können, hat die CDU-Kreistags-
fraktion in einem Antrag den
Kreisausschuss augefordert,
dafür Sorge zu tragen, dass bei
der Ausschreibung in Absprache
mit dem VLDW die Möglichkeit
eröffnet wird, kleinere Linien-
bündel auszuschreiben.

Dies hätte, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer und

der verkehrspolitische Sprecher
Eberhard Horne, den Charme,

dass sich gerade lokale Verkehrs-
betriebe gegebenenfalls in Form
durchaus gemeinsamer Angebo-
te bei der Ausschreibung bewer-
ben können, um den Zuschlag
zu erhalten. Die Erfahrungen,
die man bisher mit europawei-
ten Ausschreibungen gemacht
habe, so die beiden CDU-Politi-
ker, seien alles andere als opti-
mal gewesen. In den letzten Jah-
ren habe es viele Probleme in
Form von Ausfällen, Verspätun-
gen, ortsunkundigen Fahrern
und anderes mehr gegeben.

All dies werde aller Voraus-
sicht nach der Vergangenheit
angehören, wenn man sich auf

bewährte heimische Unterneh-
men, soweit rechtlich möglich,
konzentriere. Diese würden sich
in der Regel in der Region aus-
kennen, seien vernetzt und
könnten auch als Ansprechpart-
ner für Schüler quasi nebenbei
durchaus fungieren. Dies wäre
im Übrigen auch ein Beitrag zur
Förderung des Mittelstandes. Ob
bei einer Neuausschreibung der
Linien alle bisherigen Verbin-
dungen 1:1 aufrecht erhalten
werden müssten, ob es hier nicht
Optimierungsbedarf und Mög-
lichkeiten gebe, müsse man prü-
fen. Die CDU sei zur engen Ko-
operation gerne bereit.

Eberhard Horne

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70

Seniorennachmittag in den
„Grillstuben“ Wetzlar
(red). Der Seniorennachmittag
gehört zu den ältesten Traditi-
onsveranstaltungen im CDU-
Ortsverband Hohl-Büblingshau-
sen-Blankenfeld. Begründet
durch den viel zu früh verstor-
benen Georg Blassl, über Jahr-
zehnte fortgesetzt von Karl

Hedderich lädt der heutige
Vorsitzende Martin Steinraths
alle Seniorinnen und Senioren
herzlich für Freitag, den
23.11. um 15 Uhr in die
„Grillstuben“ Wetzlar zu
Kaffee und Kuchen herzlich
ein.

Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih

Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“
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Fahrzeug Diagnose Center für alle Marken
Für Pkw + Nutzfahrzeuge
Fragen Sie auch nach unserem Angebot von
Jahreswagen, Kurzzulassungen + Gebrauchtfahrzeugen.
Wir beraten Sie gerne.

-Anzeige-

Teppichkauf
und Teppich-
pflege sind

immer
Vertrauens-
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Langgasse 54 · 35576 Wetzlar
PS: Fallen Sie bitte nicht auf dubiose Werbung rein.

„Schnäppchen“ können teuer werden.

Nach erfolgtem Umzug:

Orientteppich Najafi in Wetzlars Langgasse
Pädophilenfreundlicher Artikel im
„Pro-Familia-Magazin“
(red). Seit einigen Monaten un-
tersucht der Göttinger Wissen-
schaftler Professor Franz Walter
den Einfluss pädophiler Strö-
mungen auf die Grünen, die in
Person des Europaabgeordneten
Daniel Cohn-Bendit, des parla-
mentarischen Geschäftsführers
Volker Beck sowie Jürgen Trittin
diesbezüglich schwer unter Be-
schuss geraten waren.

Danach gab es in der linksli-
beralen Szene ausgesprochen
pädophilenfreundliche Grund-
strömungen, die nicht nur bei
den Grünen sich teilweise in Be-
schlüssen auf Parteitagen mani-
festierten, sondern, wie die Zei-
tung „Tagesspiegel“ nach ent-
sprechenden Recherchen mit-
teilte, auch bei „Pro Familia“.
Dass eine Organisation, die sich
„Pro Familia“ nennt, im eigenen
Magazin in den 80er und 90er
Jahren der Pädophilie, also dem
Kindesmissbrauch, Sympathien
entgegenbrachte, ist unfassbar.
So hat beispielsweise Professor
Lautmann von der Universität
Bremen in einem Artikel gefor-
dert, den Paragrafen 176 aus dem
Strafrecht zu streichen, der sexu-
elle Handlungen an Kindern un-
ter 14 Jahren unter Strafe stellt.

Der Kreisvorsitzende von
„Christdemokraten für das Le-
ben“, Daniel Steinraths, und
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer erklärten ge-
meinsam, dass Pro Familia sich
erklären muss. Lautmann habe
beispielsweise im Pro-Familia-
Magazin den „Kreuzzug gegen
die Pädophilie“ kritisiert. Die Re-
daktion des Magazins habe sei-
nerzeit Lautmann für den Mut
gelobt, sich dem Thema Pädo-
philie wissenschaftlich zu nä-
hern und die Trennlinie zum Kin-
desmissbrauch zu skizzieren.

In einem anderen Artikel des

Pro-Familia-Magazins habe der
Pädagoge Wolf Vogel das Buch
„Pädophile Erlebnisse“ des hol-
ländischen Soziologen Sandfort
gelobt. In diesem Buch habe
Sandfort die sexuellen Erfahrun-
gen von 25 Jungen zwischen
zehn und 16 Jahren und 20 Män-
nern dokumentiert. Sandforts

Buch ist im Übrigen im Holtz-
meyer-Verlag erschienen, der 13
Jahre lang das Pro-Familia-Ma-
gazin verlegte. Auch Norbert
Lammertz, Jurist und Pro-Fami-
lia-Vertreter, habe in einem wei-
teren Aufsatz Sympathie für die
Forderung erkennen lassen, den
Paragrafen 176 im Strafgesetz-
buch zu lockern. Danach sollten
sexuelle Kontakte mit Kindern
nicht mehr strafbar sein, wenn
sie im Einklang mit dem Willen
des Kindes und gewaltfrei zu-
stande kommen würden.

Demgegenüber, so Daniel
Steinraths und Irmer, stehe die
Aussage von Alice Schwarzer, die
von „millionenfachen körperli-
chen und seelischen Verletzun-
gen“ gesprochen habe, die vie-
le Mädchen durch sexuellen
Missbrauch erleiden müssten.

Dünne Pro-Familia-
Erklärung

Wenn Pro Familia heute er-
kläre, dass man die gesamtge-
sellschaftliche Debatte um die
Liberalisierung der Sexualität
und um sexuelle Selbstbestim-
mung mit geführt habe, reiche
das ebenso wenig aus wie die
Aussage, dass man sich gegen
Pädophilie als Machtmissbrauch
im Verhältnis zwischen Erwach-
senen und Kindern positioniert
habe. Die Formulierung „Macht-
missbrauch“ drücke auch nicht
ansatzweise die Tatsache aus,
dass es nicht nur um Machtmiss-
brauch gehe, sondern gezielt
um sexuellen Missbrauch von
Schutzbefohlenen. Die sei und
bleibe ein Verbrechen. Hier er-
warte man eine Aufarbeitung
der Pro-Familia-Historie einer-
seits und andererseits eine kla-
re Distanzierung, denn im-
merhin erhalte Pro Familia auch
heute noch vom Steuerzahler
bundesweit Millionen Euro an
Zuschüssen.

Auch die Deutsche Evangeli-
sche Allianz und Lebensrechts-
organisationen werfen Pro Fa-
milia eine lebensfeindliche Hal-
tung vor. So habe der General-
sekretär der Allianz, Hartmut
Steeb, gegenüber der Zeitung
„Idea“, Ausgabe Nr. 42/2013,
eine „schonungslose Aufklä-
rung“ der Pädophilie-Vorwürfe
gefordert. Es müsse aus seiner
Sicht geprüft werden, ob Millio-
nen Zuschüsse der öffentlichen
Hand für die Organisation auch
für die Propagierung der Pädo-
philie zweckentfremdet worden
seien und deshalb zurückgezahlt
werden müssten. Man darf ge-
spannt sein, ob sich Pro Familia
wegduckt oder zu seiner Ver-
antwortung steht.

Daniel Steinraths

Präventionsrat mit Leben erfüllen
(red). Seit 2002 gibt es im Lahn-
Dill-Kreis einen Präventionsrat,
angeregt von der CDU, mit brei-
ter parlamentarischer Mehrheit
beschlossen, dessen Vorsitz in
der Regel entweder der Land-
rat oder ein Beigeordneter hat.
Mitglieder des Präventionsrates
sind u.a. Vertreter der Bürger-
meister, die Polizeidirektion
Lahn-Dill, Frauenkommission,
Agentur für Arbeit, Schulamt
und Kirche.

Hessenweit, so CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer sowie seine Stellvertreter
Nicole Petersen und Frank Stein-
raths, gebe es auf Landkreisebe-
ne neun Präventionsräte. Auf
eine parlamentarische Anfrage
von CDU-Landtagsabgeordne-
ten teilte der Lahn-Dill-Kreis mit,
dass die Aufgabe des Präventi-
onsrates in der „Beratung und
Koordinierung“ zu sehen sei.
Was allerdings beraten und ko-
ordiniert werden soll, bleibt das

Geheimnis des Kreises, denn seit
2011 hat der Präventionsrat - im
Gegensatz zu Präventionsräten

in anderen Landkreisen – nicht
mehr getagt.

Wenn man, so die CDU-Ver-
treter, tatsächlich politische Teil-
habe von sachkundigen Bürgern
wolle, dann müsse man ihnen

auch die Chance geben, mit ih-
rem Sach- und Fachwissen zur
Verfügung zu stehen und bera-
tend dem Kreis zu helfen. Vor-
aussetzung sei allerdings, dass
die Mitglieder eine Einladung
zum Gespräch erhalten. Wenn
bürgerschaftliches Engagement,
so die CDU-Politiker, bei der
Kreistagsmehrheit nicht er-
wünscht sei, dann solle man dies
zum Ausdruck bringen und den
Präventionsrat streichen.
Ansonsten solle man ihn end-
lich mit Leben erfüllen.

Deshalb habe die CDU-Kreis-
tagsfraktion für die nächste
Kreistagssitzung einen Antrag
vorbereitet, wonach der Kreis-
ausschuss, also die Kreisregie-
rung, aufgefordert wird, im zu-
ständigen Fachausschuss über
die Arbeit des Präventionsrates
zu informieren und sich vor al-
len Dingen Gedanken darüber
zu machen, wie es konkret wei-
tergeht.

Nicole Petersen

Die Toten mahnen

Aus ehemaligen KZs wurden
sowjetische „Speziallager“
(red). In der Ausgabe des „Idea-
Spektrums“ Nr. 42/2013 wird in
beeindruckender Form ein Buch
von Wolfgang Hardegen vorge-
stellt mit dem Titel „Gefangen
in Bautzen“. Es wird darüber be-
richtet, wie ein Jugendlicher
acht Jahre Haft im „Gelben
Elend“, so wurde das politische
Zuchthaus in Bautzen genannt,
überlebt hat. In den sowjeti-
schen Speziallagern, ein be-
sonders düsteres Kapitel der
deutschen Nachkriegsgeschichte
von 1945 bis 1950, sind ca.
90.000 Menschen hingerichtet,
gefoltert und ermordet worden.

„Sinnigerweise“ hatte sich die
damalige Sowjetunion auch der
ehemaligen Konzentrationsla-
ger der Nazi-Diktatur bedient,
wie beispielsweise Buchenwald
in Thüringen oder Sachsenhau-
sen in Brandenburg.

Im sächsischen Bautzen sind
schätzungsweise 16.700 Men-
schen umgekommen, wobei das
Wort „umgekommen“ auch
nicht ansatzweise das beschrei-
ben kann, was Menschen ertra-
gen und erdulden mussten an

körperlicher Pein, an physischer
oder psychischer Folter. Viele
wurden in Massengräbern ein-
fach verscharrt oder in den um-
liegenden Wäldern hingerichtet.

In Buchenwald wurden ca.
13.200 Menschen ermordet. Im
Berliner Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen - Spitzname: Wo
die Hohen (gemeint sind hohe
Stasi-Funktionäre) schön hausen
- ca. 3500 Tote, in Sachsenhau-
sen über 26.000 Opfer, in Tor-
gau in Sachsen 3000, in Mühl-
berg in Sachsen 8800 oder in
Ketschendorf, südöstlich von
Berlin, rund 7200. Das „Verbre-
chen“ dieser Menschen bestand
darin, sich gegen die Etablie-
rung des stalinistischen Systems
gewandt zu haben. Unter den
Opfern Angehörige des Bürger-
tums, Christdemokraten, Sozial-
demokraten, Liberale, Unter-
nehmer oder auch Widerstands-
kämpfer im Dritten Reich.

Es gelte, so der Autor, das Ver-
mächtnis dieser Toten zu bewah-
ren, Aufklärung zu betreiben
und an ihr Schicksal zu erinnern.

Benefiz-
Theaterabend
mit Lions

Die Bad Nauhei-
mer Multi-
Künstlerin Ger-
trud Gilbert
wird mit dem
von ihr auch ge-
s c h r i e b e n e n
Werk „Mit mir nicht noch
einmal, Herr Goethe!“ nicht nur
Goethe-, Lotte- und Kestner-
Freunde ansprechen.

Veranstaltet wird der karita-
tive Theaterabend zu Gunsten
des Wetzlarer Hospiz vom Lions-
Club Wetzlar-Solms, der dabei
von Mitgliedern des Lions-Club
Wetzlar durch deren zahlreiche
Präsenz und die Gestellung der
Räumlichkeiten unterstützt
wird.

Die Aufführung findet
statt im „Schützengarten
Wetzlar“ am Sonntag, 17.11.
2013, 19.00 Uhr. Karten für
12,50 Euro sind im Vorver-
kauf ab 30.10. bei Wetzlar-
Druck, Elsa-Brandström-Str.
18, im Porzellanhaus Gerlach
(nur gegen Barzahlung) sowie
an der Information im „Forum
Wetzlar“ erhältlich.
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
MdL Ulrich Caspar:

„Landeswohnungsbauprogramm schafft
Wohnraum für 2000 Studenten“
„Mitten in der Arbeit“, mit die-
sen Worten beschrieb der bun-
desbaupolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfrakti-
on, MdL Ulrich Cas-
par, den Stand des
im April vorgelegten
Landesprogramms
der Landesregie-
rung. Ziel sei es, mit
einer gemeinsamen
Allianz für mehr
Wohnraum in Hes-
sen in Zusammenarbeit mit pri-
vaten Investoren, Wohnungs-
baugesellschaften, Kommunen

sowie Aufsichts- und Planungs-
behörden verstärkt zu versu-
chen, dass auf dem Wohnungs-

markt mehr inve-
stiert wird, wobei
man bewusst auf
private Initiative
grundsätzlich setze,
die die CDU gezielt
unterstützen wolle.

Das Landespro-
gramm, so Caspar,
stelle ein ganzes

Bündel an Maßnahmen bereit,
u.a. die Schaffung von 1000 zu-
sätzlichen sowie die Modernisie-

rung von weiteren 2000 Sozial-
wohnungen, die Stärkung von
Wohnungsbaugenossenschaf-
ten, zusätzliches Wohneigentum
für 1000 Familien und die Schaf-
fung von zusätzlichem Wohn-
raum für 2000 Studenten. Gera-
de für letztere sei der Markt ak-
tuell durch doppelte Abiturjahr-
gänge besonders problematisch.
Daher sei Unterstützung not-
wendig. Notwendig seien auch
Versuche, Wohneigentum zu
fördern, denn Wohneigentum
sei die beste Form der Alters-
vorsorge.

MdL Günter Schork:

Mittel für Ersatzschulen mehr als verdoppelt
Als ausgesprochen positiv be-
zeichnete der bildungspolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, MdL Günter Schork, die
breite Zustimmung
aus dem Landtag
bezüglich der Novel-
lierung des Ersatz-
schulfinanzierungs-
gesetzes, das die Fi-
nanzierung auf eine
dauerhafte und
tragfähige Grundla-
ge stellt. Er sei froh
darüber, dass die Ersatzschulen
den mittlerweile zum Gesetz er-
hobenen Entwurf mit breiter Zu-
stimmung unterstützt hätten.

Schulen in freier Trägerschaft,
so Schork, seien für die Union
ein unverzichtbarer Bestandteil
der hessischen Schullandschaft.

Mit hohem Engage-
ment und großer
pädagogischer Inno-
vationskraft würden
sie maßgeblich zur
Bereicherung der
hessischen Schul-
landschaft beitra-
gen.

Er erinnerte in
diesem Zusammenhang daran,
dass seit Amtsantritt der CDU/
FDP-Regierung im Jahr 1999 die
Mittel für die Ersatzschulen von

rund 118 Millionen Euro auf ak-
tuell 249 Millionen gestiegen
seien. Im kommenden Jahr wer-
de sich dieser Betrag auf 260
Millionen erhöhen.

Damit hätten auch die Schu-
len in freier Trägerschaft von
dem landesweiten Zuwachs im
Bildungsetat von rund 2,2 Milli-
arden Euro 1999 auf aktuell
etwa 3,5 Milliarden profitiert,
und zwar zu Recht, denn Schu-
len in privater und freier Trä-
gerschaft gehörten für die Uni-
on zum Kernbestand von Schul-
wahlfreiheit und Schulformviel-
falt.

MdL Tobias Utter:

„Die gesellschaftliche Inklusion von Menschen
mit Behinderung ist Ausdruck unseres
christlichen Menschenbildes“
„Jeder Mensch ist uns gleich viel
wert, und deshalb wollen wir
jedem Menschen mit Behinde-
rung eine bestmögliche indivi-
duelle Förderung
zuteil werden lassen
und unser Land so
ausgestalten, dass
Hessen Chancenland
für alle bleibt.“ Dies
erklärte der behin-
der tenpo l i t i s che
Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion,
MdL Tobias Utter. Er
wies darauf hin, dass die Gleich-
behandlung und die gesell-
schaftliche Inklusion von allen
Menschen, mit welcher Form
von Behinderung auch immer,
ein zentrales Anliegen der CDU-
Fraktion sei und Ausdruck des
christlichen Menschenbildes dar-

stelle. Grundsätzlich setze man
bei der gesellschaftlichen Inklu-
sion auf Freiwilligkeit, Verständ-
nis und Kooperation. Die Einbe-

ziehung von Men-
schen mit Behinde-
rung in alle Bereiche
des gesellschaftli-
chen Zusammenle-
bens sei eine ge-
samtgesellschaftli-
che Aufgabe. Man
habe schon einiges
erreicht, aber es
gebe noch eine gan-

ze Menge zu tun. Gesetzliche
Regelungen könnten dabei ge-
lebte Inklusion immer nur un-
zureichend widerspiegeln. Des-
halb komme es auf die Einstel-
lung eines Einzelnen an und auf
die gesamtgesellschaftliche Ak-
zeptanz sowie das Vorleben.

Aus seiner Sicht sei es positiv,
dass im Zuge des Landesaktions-
planes für Menschen mit Behin-
derung zum Beispiel die Be-
schäftigungsquote im öffentli-
chen Dienst gestiegen sei. Hes-
sen habe hier eine Quote von 7
Prozent und sei damit bundes-
weit führend.

Der Ausbau der Barrierefrei-
heit im Wohnbereich gehe gut
voran und werde durch das neu
aufgelegte Landesprogramm
Wohnungsbau weiter beschleu-
nigt. Auch im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr seien gute Re-
gelungen für Barrierefreiheit
geschaffen worden. Aber auch
hier gelte, dass noch längst nicht
alle Ziele umgesetzt seien. Des-
halb werde man an diesem The-
ma dranbleiben, so Utter ab-
schließend.

MdL Kurt Wiegel:

Eigenständige landwirtschaftliche
Sozialversicherung erhalten
Für den Erhalt aller eigenständi-
gen landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungen und zur langfri-
stigen Eigenständigkeit der land-
wirtschaftlichen Sozialversiche-
rung (LSV) sprach sich der hessi-
sche agrarpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfrakti-
on, Kurt Wiegel, am
Rande einer Tagung
der agrarpolitischen
Sprecher der CDU/
CSU-Landtagsfraktio-
nen in Fulda aus.
Darüber hinaus for-
dere er gemeinsam
mit den Kollegen der
anderen Bundesländer, dass bei
der Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik der Europäischen
Union (GAP) auch in Zukunft eine
flächendeckende, nachhaltig ar-
beitende und wirtschaftlich leis-
tungsfähige Landwirtschaft un-
terstützt wird.

Dazu gehöre für die Union die
Beibehaltung einer starken ers-
ten Säule in der nächsten GAP-
Finanzierungsperiode. Die erste
Säule mit den flächengebunde-
nen Direktzahlungen an die Land-
wirte sei als unmittelbar einkom-

menswirksame Zah-
lung für die Pla-
nungssicherheit und
die Wirtschaftlichkeit
der landwirtschaftli-
chen Betriebe uner-
lässlich.

Die Höhe der Di-
rektzahlungen müsse
den hohen gesamt-

gesellschaftlichen Leistungen der
Landwirte, zum Beispiel dem
landwirtschaftlichen Beitrag zum
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
und zum Erhalt der Kulturland-
schaft, Rechnung tragen. Darüber
hinaus sollten aus Sicht der Fach-
leute über das Steuerrecht Anrei-

ze für die landwirtschaftlichen
Betriebe geschaffen werden, eine
steuerliche Risikoausgleichsrück-
lage einzuführen. Landwirte soll-
ten die Möglichkeit erhalten, ei-
genverantwortlich gewinnmin-
dernde Rücklagen zu bilden, da-
mit sie in der Lage seien, in guten
Jahren Kapital für wirtschaftlich
schwierige Zeiten zurückzustel-
len, um somit Gewinn- und Ein-
kommensschwankungen abzufe-
dern.

Eine Risikoausgleichsrücklage
sei genau auf die spezifischen Be-
dürfnisse der Landwirtschaft zu-
geschnitten. Sie komme direkt bei
den Betrieben an und erfordere
keine neuen Verwaltungsstruktu-
ren. Außerdem würden die Re-
serven aus eigenen Mitteln gebil-
det. Dieses Ziel, so Wiegel ab-
schließend, müsse in der kom-
menden Legislaturperiode ange-
gangen werden.

Bestand der Altenpflegeschule Haiger endlich sichern
(red). Als „unendliche Geschich-
te“ bezeichnete die CDU-Kreis-
tagsfraktion das mittlerweile
unwürdige Gezerre zwischen
dem SPD-geführten Landkreis
und dem Haigerer SPD-Bürger-
meister. Seit über fünf Jahren
werde bezüglich einer Erweite-
rung und Sanierung der Alten-
pflegeschule Haiger verhandelt,
ohne dass auch nur ansatzweise
ein Ergebnis vorzuweisen sei.
Aus Sicht der CDU, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und seine beiden Stellvertreter
Nicole Petersen (Mittenaar) und
Jörg Michael Müller (Herborn),
sei die Altenpflegeschule für
den Lahn-Dill-Kreis eine wichti-
ge Einrichtung, gelte es doch,
junge Menschen für den schwie-
rigen und verantwortungsvollen
Beruf des Pflegers bzw. der Pfle-
gerin auszubilden.

Dies müsse möglichst ortsnah
geschehen. Darüber hinaus müs-
se die nötige Zahl von Ausbil-
dungsplätzen zur Verfügung
stehen, denn der Bedarf werde
steigen.

Im Sommer 2008, so die CDU-
Politiker, habe die Kreisregie-
rung die Altenpflegeschule Hai-
ger als ein Erfolgsmodell be-
zeichnet. Diese sei allerdings voll
belegt, so dass die von der Stadt
angemieteten Raumkapazitäten
nicht mehr ausreichen würden.
Daher verhandele der Kreis mit

der Stadt Haiger bezüglich der
Erweiterung und der Sanierung.
Im Juli 2009 habe sich das Stadt-
parlament einstimmig für eine
Erweiterung ausgesprochen. Ge-
plante Investitionssumme sei-
nerzeit seitens der Stadt 940.000
Euro. 438.000 Euro davon woll-
te man aus dem Konjunkturpro-
gramm von Bund und Land, das
von CDU und FDP aufgelegt war,
schließen lassen. Durch zögerli-
che Verhandlungen mit dem
Kreis seien die Konjunkturmit-
tel dafür nicht mehr abrufbar
gewesen, so hatte seinerzeit
SPD-Bürgermeister Dr. Zoubek
kritisiert. Dies war im April 2010.
Die Stadt Haiger hatte nach fast
dreijährigen Verhandlungen
den Vertrag mit dem Kreis ge-
kündigt, da man „einen verläss-
lichen Partner“ brauche.

Mit Datum vom 15.4.2010
habe die CDU-Kreistagsfraktion
in Form eines Antrages den
Kreisausschuss aufgefordert,
diese Standortfrage baldmög-
lichst zu klären. Dieser Antrag
war seinerzeit einstimmig ange-
nommen worden. Der seinerzei-
tige Dezernent Kaufmann-Ohl
(Grüne) hatte erklärt, dass die
Schule aus allen Nähten platze,
Kursangebote nicht umgesetzt
werden und die Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen und Fortbil-
dung nicht befriedigt werden
könnten. Daher müsse man, so

Kaufmann-Ohl, „bald und kon-
kret“ eine Lösung finden. Was
„bald“ auf der nach oben of-
fensichtlich offenen Zeitskala
bedeutet, entzieht sich aller-
dings dem Betrachter, denn es
ist inhaltlich nicht definiert.

Dreieinhalb Jahre, so die CDU-
Politiker, seien mittlerweile ins
Land gegangen, nichts sei ge-
schehen. In der Kreistagsdebat-
te im Mai 2010 hatte der Dezer-
nent deutlich gemacht, dass
man Haiger für den geeigneten
Standort halte, dass aber die
Forderungen der Stadt durch
Bürgermeister Dr. Zoubek (SPD)
„kurios“ gewesen seien, so dass
man die Verträge gekündigt
habe. Man habe zwischendurch
„verschiedene Angebote“ erhal-
ten. Leider hat der Dezernent
versäumt, mitzuteilen, um wel-
che konkreten Angebote es sich
dabei handelt.

Im September des letzten Jah-
res habe die Haigerer Union ge-
fordert, dass sich Stadt und Kreis
endlich einigen. Auf Anfrage
der CDU erklärte im November
2012 der Dezernent, dass der jet-
zige Vertrag verlängert werde.
Ein Büro sei beauftragt, Kosten-
schätzungen anzustellen. Die
Stadt Haiger müsse dann ent-
scheiden, ob diese akzeptabel
seien oder nicht. Es stelle sich
spätestens hier die Frage, so Ir-
mer und seine Stellvertreter,

(red). Seit Herbst 1998 lädt der
heimische CDU-Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer in je-
dem Jahr alle Vereine seines
Wahlkreises zum Vereinsge-
spräch ein, um gemeinsam mit
den jeweiligen Bürgermeistern
der Städte und Gemeinden Ver-
einsprobleme zu erörtern. Den
Vorsitzenden der Vereine oder
deren Vertreter soll damit Gele-
genheit gegeben werden, über
ihre eigene Arbeit zu berichten,

Vereinsgespräche mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

warum man genau diese Pla-
nungen und Kostenschätzungen
nicht im April 2008 oder spä-
testens 2010 in Auftrag gege-
ben habe. Stillstand sei das Mar-
kenzeichen des SPD-geführten
Kreises.

Im April 2013 habe die CDU
erneut nachgefragt, wie der
Stand der Dinge sei. Nach Aus-
sage von Landrat Schuster solle
die Sanierung in Haiger 1,6 Mil-
lionen Euro kosten. Alternativ
prüfe man, einen Klassentrakt
an der Comenius-Schule in Her-
born zu räumen. Man benötige
1100 Quadratmeter und spä-
testens in vier Wochen werde
eine Entscheidung getroffen. Im
Oktober 2013 sei noch immer
keine Entscheidung getroffen,
wenn man davon absehe, dass
nach Aussage der Stadt Haiger
die Umbaukosten bei 1,27 Milli-
onen Euro liegen. Welche Zahl
stimme, erschließe sich für den
Außenstehenden nicht.

Es würde vermutlich Sinn ma-
chen, wenn SPD-Landrat Schu-
ster mit SPD-Bürgermeister Dr.
Zoubek ein Gespräch führe, um
diese Provinzposse endlich zu
beenden. Führung sei gefragt.

Deshalb habe die CDU zur
Kreistagssitzung den Antrag ein-
gebracht, die „unendliche Ge-
schichte“ endlich einer Lösung
zuzuführen.

die Werbetrommel zu rühren,
aber auch Anregungen weiter-
zugeben oder Probleme aufzu-
zeigen, um sie möglicherweise
einer Lösung zuzuführen.

Er wolle, so Irmer, sehr bewusst
im Rahmen seiner Möglichkeiten
die großartige ehrenamtliche Ar-
beit der heimischen Vereine, ob
Sportvereine, Kulturvereine, So-
zialverbände, Jugendorganisatio-
nen, Umweltschutzverbände oder
Chöre unterstützen.

Im November finden folgen-
de Vereinsgespräche statt:
Aßlar

Mittwoch, 13.11., 18 Uhr im
kleinen Clubraum der Stadthal-
le Aßlar (Eingang Ratsstube)

Schöffengrund
Donnerstag, 14.11., 18 Uhr

im Gasthaus „Solmser Hof“, OT
Oberquembach

Braunfels
Donnerstag, 14.11., 19.45

Uhr im Brauhaus Obermühle

Leun
Freitag, 15.11., 18 Uhr im

„Haus des Gastes“, OT Biskirchen

Wetzlar
Dienstag, 26.11., 18.30 Uhr

im Vereinsheim der Eintracht
Wetzlar (Klosterwald)

Hüttenberg
Donnerstag, 28.11., 18 Uhr,

Gaststätte „Steinernes Haus“

Waldsolms
Donnerstag, 5.12., 18 Uhr,

Ristorante Pizzeria Da Vinci

Solms
Donnerstag, 5.12., 19.45

Uhr in der Sternwarte Burgsolms
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Ehringshausen

(O.W.) Mit 43 Teilnehmern
machte sich der Gewerbeverein
auf, um einen schönen Tag in

der Mainmetropole zu verbrin-
gen. Bei herrlichem Sonnen-
schein führte die Fahrt zunächst
zur Kelterei Possmann nach Rö-
delheim. Dort fand das jährli-
che Keltereifest statt. Während
einer Führung durch die Produk-
tion verfolgten die interessier-
ten Mitglieder mit ihren Famili-
en den Weg vom Apfel zum Ap-
felwein, Apfelsaft und den
Mischgetränken. An reservierten
Tischen wurden diese Getränke
anschließend verkostet und für
gut befunden. Für das leibliche

Wohl war bestens gesorgt.
Bei Sonnenschein, Apfelwein,

gutem Essen und einem abwechs-

lungsreichen Programm verbrach-
ten die Gewerbetreibenden eini-
ge schöne Stunden auf dem Ge-
lände der Kelterei Possmann. Ap-
felverkostung von mehr als 40
verschiedenen Apfelsorten, Kin-
derhüpfburg, Kinderschminken
und Livemusik, u.a. von einem
sehr guten Elvis-Imitator in GI-
Uniform, waren alle Mitgereisten
sehr guter Laune. Zum Abschluss
gab es noch ein Gruppenbild mit
dem Geschäftsführer Peter Poss-
mann und der legendären Frau
Rauscher. Die Reise führte am

Nachmittag weiter in den Frank-
furter Zoo. Das erste „Tier“ be-
fand sich vor dem Eingang: eine

riesige Schlange! Unbeeindruckt
davon wurde unsere Gruppe
daran vorbei in den Zoo geführt.
Bei sommerlicher Temperatur
war der Zoobesuch für viele ein
Erlebnis. Besonders die Jüngsten
kamen hier auf ihre Kosten.

Um 18 Uhr hieß es dann Ab-
schied nehmen von Frankfurt
mit den Eindrücken einer gelun-
genen Fahrt, die allen sehr ge-
fallen hat. Zum Abschluss des Ta-
ges fanden sich einige Mitglieder
noch im Gasthaus Wahl zu einem
gemeinsamen Abendessen ein.

Reif und Irmer bei IHK

(red). Vor der Landtagswahl hat-
ten die beiden heimischen Ab-
geordneten Clemens Reif und
Hans-Jürgen Irmer Gelegenheit,
mit den Spitzen der IHK ein Ge-
spräch, u.a. über Verkehrswege-
projekte im Lahn-Dill-Kreis, zu
führen. Beide Seiten waren sich
darin einig, dass die Ortsumge-
hungen Dillenburg - Frohnhau-
sen sowie Eschenburg - Wissen-
bach im Bereich der B 253 zwin-
gend notwendig sind. Es ist eine
lange Geschichte, es wird eine
teure werden. Aber wer diese
Strecke häufiger fährt oder tag-

täglich fahren muss, der weiß
um die Belastung einerseits für
die betroffenen Anwohner,
andererseits aber auch um die
Zeitverluste für Pkw- und LKW-
Fahrer.

Die IHK, so Geschäftsführer
Andreas Tielmann, habe ge-
meinsam mit den Kommunen
Dillenburg und Eschenburg
bereits im Jahr 2009 eine Unter-
suchung bei der Universität Gie-
ßen in Auftrag gegeben, die die
Gesamtbelastung und damit die
Notwendigkeit des Baues deut-
lich mache. Vor diesem Hinter-

grund habe die IHK den hessi-
schen Wirtschafts- und Verkehrs-
minister Florian Rentsch (FDP)
angeschrieben und darum ge-
beten, dass das Land Hessen bei
der Neuaufstellung des Bundes-
verkehrswegeplans diese Maß-
nahme anmeldet.

Minister Rentsch, so Reif und
Irmer, habe der IHK vor wenigen
Tagen mitgeteilt, dass das Land
Hessen die Maßnahme für den
Bundesverkehrswegeplan 2015
anmelden wird. Man teile die ört-
liche Einschätzung bezüglich der
Notwendigkeit des Baues.

Gewerbeverein bei Possmann in Frankfurt

Inh. Dipl.-Ing. Berthold Kludt - Hörnsheimer Eck 9a, 35578 Wetzlar
Tel.: (0 64 41) 67 90 20 - Fax: (0 64 41) 67 90 212

Email: info@autohaus-kludt.de - www.autohaus-kludt.de

Fahrzeug Diagnose Center für alle Marken

Ihr Opel-Service-Partner und Bosch-Car-Service in Wetzlar

Ab Oktober auch Webasto-Stützpunkt in Wetzlar

Aktion im November 2013
Webasto-Standheizungen

ab 1098.- Euro

Eiskratzen?

Kaltstart?

Frösteln beim

Losfahren?

Immer pünktlich

im Büro!

Standheizungen von Webasto

WKG Prinzenrätsel 2013
Ja oder nein? Haben oder nicht
haben? Die große Frage weni-
ge Wochen vor dem Start der
neuen Kampagne der Wetzla-
rer Karnevalsgesellschaft e.V.

Alle Termine der Kam-
pagne 2013/2014 mit
dem Motto „Gewohnt

gut. WKG Helau!“ finden Sie
unter: www.wkg-helau.de.
Tickets erhalten Sie ab 11.11.,
8.00 Uhr, an vielen Vorverkaufs-
stellen in Wetzlar (z. B. in der
Arena, der Verkaufsstelle der

Wetzlarer Neuen Zei-
tung). Außerdem be-
kommen Sie Ihre Tickets

ganz bequem per Telefon unter
0180 50 40 300 (für 0,14 Euro/
Minute aus dem Festnetz und
max. 0,42 Euro/Minute aus dem
Mobilfunknetz) oder im  Ticket-
shop unter www.wkg-helau.de.

(wf). Seit dem letzten Samstag im Oktober ist das
neue/alte Einkaufszentrum in der Wetzlarer Bahn-
hofstraße nach Umbau und Neustrukturierung
wieder eröffnet. 20 Millionen Euro hat der Ei-
gentümer der Immobilie, die All-Versicherungs-
holding in Düsseldorf (Geschäftsführer Dr. Phi-
lipp Schulte) in das „neue Gesicht“ des Zentrums
investiert. Bis Ende des Jahres, so Philipp Schulte
bei der Inbetriebnahme im kleinen Kreis, wer-
den sämtliche noch nicht abgeschlossenen Maß-
nahmen beendet sein.

Aller Einsatz an Geld, Ideen und Zeit dienten
einem Ziel: der Zufriedenheit der Einzelhändler
in den „Coloraden“ in Form einer hohen Kun-
denfrequenz. Betroffen sind 20 Händler und Ge-
schäfte, darunter als Hauptmieter C&A, H&M,
Lidl, K&L Ruppert und auch Intersport Ebert. „Was
gut bleiben soll, muss sich verändern“, sagte
Schulte zur Begründung der ansehnlichen Inves-
tition, die das Gesicht des ehemaligen Herkules-
Centers deutlich verändert hat. 700 auf drei Ebe-
nen direkt benachbarte Parkplätze stehen den
Kunden zur Verfügung.

„Coloraden“ sind eröffnet –
„Herkules-Center“ ist Vergangenheit

(WKG) am 11.11.2013. Betreffen
tut diese Frage das Prinzenpaar,
das Highlight einer jeden Kam-
pagne. Hat die WKG es wieder
geschafft? Sie haben eine Idee?
Schon lange einen Freund, eine
Freundin, die sich geheimnisvoll
verhälen rund um das Thema
WKG und Karneval in Wetzlar?
Dann machen Sie mit und tip-
pen Sie mit beim WKG-Prinzen-
rätsel 2013.

Unter www.wkg-helau.de
oder auf www.facebook.de/
wkghelau können Sie Ihren Tipp
abgeben. Einsendeschluss ist der
11.11.2013, 11.11 Uhr. Auch in
diesem Jahr haben Sie wieder
die Chance auf zwei mal zwei
Karten für die Just Black & White
Party der WKG am 22. Februar
2014. Wenn Sie unser Prinzenrät-
sel lösen, sind Sie im Lostopf. Wir
lüften gemeinsam mit Ihnen das
große Geheimnis am Montag,
den 11. November. Sie sind herz-
lich eingeladen, an unserer Pro-
klamationsveranstaltung teilzu-
nehmen. Um 20.11 Uhr geht es in
der Wetzlarer Stadthalle los.

Ortsumgehung B 253 soll in den Bundes-
verkehrswegeplan aufgenommen werden

Das Foto zeigt am Rande der nicht öffentlichen kleinen Eröffnungsfeier in den
neuen „Coloraden“: von links Wetzlars Wirtschaftsstadtrat Harald Semler, Inhaber
Philipp Schulte, Marketingleiterin Vanessa Graf, Center-Managerin Jutta Reimer,
Technischer Leiter Sven Erhard und Intersport-Ebert-Chef Detlef Ebert.
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Gewerbepark 16
35606 Solms

Tel.: 06442 / 9 54 79-0
Fax: 06442 / 9 54 79-29

e-mail:info@spi-weil.de www.spi-weil.de

Haiger - nicht nur ein Job, sondern eine Lebensaufgabe

Schneider, der neben der Po-
litik noch Sport, Musik und Lite-
ratur zu seinen Hobbies zählt,
hat bereits in den vergangenen
Wochen eine ganze Reihe von
Besuchen bei Firmen, karitativen
Einrichtungen oder geselligen
Veranstaltungen in Haiger ab-
solviert, um mit den Bürgern ins
Gespräch zu kommen. Nähere
Informationen zu seinem Wer-
degang, seiner Person und na-
türlich zu seinen Zielen sind seit
einigen Wochen im Internet auf
www.schneider-fuer-haiger.de
zu finden. Heute stellt sich An-
dreas Schneider den Fragen des
Wetzlar-Kuriers.
Wetzlar-Kurier: Herr Schnei-
der, gut drei Monate sind es
noch bis zur Bürgermeister-
wahl. Wie läuft Ihre Wahl-
kampagne?

Schneider: Mit dem, was mei-
ne Mitstreiter und ich leisten
konnten, bin ich sehr zufrieden.
Ich bin einstimmig von 42 Hai-
gerer Christdemokraten nomi-
niert worden. Bereits in meiner
Bewerbungsrede habe ich die
Schwerpunkte meines Program-
mes skizziert und die können
ausführlich auf meiner Home-
page unter www.schneider-fuer-
haiger.de nachgelesen werden.
Ich habe danach viele Themen
durch Besuche sozialer Einrich-
tungen und heimischer Unter-
nehmen, Schwerpunktgesprä-
che mit Experten oder Hilfsdien-
sten aufgegriffen sowie einige
Festivitäten, gerade in den Hai-
gerer Stadtteilen, besucht.
Wetzlar-Kurier: Was ist denn
Ihre persönliche Motivation,
sich für dieses Amt zu be-
werben?

Schneider: Punkt eins ist, dass
ich mich schon seit Schulzeiten
gerne mit politischen Themen
befasst und auch gerne kontro-
vers diskutiert habe. Punkt zwei
ist, dass dieses Amt ein sehr wei-
tes Aufgabenspektrum hat, was
es überaus interessant, ich will
nicht sagen bereichernd, das
könnte missverstanden werden,
macht. Der dritte Punkt ist, dass
ich nach zwanzig Jahren Kom-
munalpolitik diese Gelegenheit,
eine ehrenamtliche Nebentätig-
keit zum Beruf zu machen,
gerne ergreifen möchte und
mich in Zukunft mit vollem Ein-
satz für die Stadt Haiger und
die in ihr lebenden Menschen
einsetzen möchte und mir sicher
bin, dass ich dafür genau der
Richtige bin.
Wetzlar-Kurier: Haben Sie als
vierfacher Familienvater sich
das gut überlegt?

Schneider: Wenn ich nicht völ-
lig falsch informiert bin, hat Dr.
Zoubek ebenfalls vier Kinder, die
ja zu Anfang seiner Amtszeit
auch noch recht jung waren. Nur
um es zu erwähnen. Ich höre
das Argument mit der Familie
oft und freue mich ja auch,
wenn sich meine Mitmenschen
Gedanken darum machen. Nur
scheint es bislang keinen zu stö-
ren, wenn ich - neben den 40
bis 50 Stunden, die ich an mei-
nem Arbeitsplatz verbringe -
abends  noch stundenlange
Fraktions-, Ausschuss- oder Par-
lamentssitzungen besuche und
am Wochenende Unterlagen
studiere oder Gespräche führe.
Ich fahre schon seit Jahren ein
strammes Programm und habe
selten das Gefühl, meine Fami-
lie zu vernachlässigen und das
sehen Frau und Kinder auch so.
Wetzlar-Kurier: Also „rund
um die Uhr für Haiger“ ist
machbar?

Schneider: Wenn man Bürger-
meister ist, dann ist man das qua
Amtes sicherlich „rund um die
Uhr“. Im Übrigen muss ich als
Haigerer im Gegensatz zum
Amtsinhaber nicht morgens 25
Kilometer aus dem Siegerland
einpendeln und werde definitiv
nicht den Montagmorgen für
Vorlesungen an der Uni Siegen
brauchen. Dadurch allein sind ja
schon zehn Stunden mehr Ar-

beiten für Haiger möglich.
Wetzlar-Kurier: Dem vielfach
geäußerten Wunsch, dass ein
Haigerer Bürgermeister wer-
den muss, können Sie ja pro-
blemlos entsprechen?

Schneider: Wenn man groß-
zügig über den Geburtsort Dil-
lenburg hinwegsieht, ja. Ich lebe
hier seit 48 Jahren, arbeite hier
seit elf Jahren und habe in der
Vergangenheit in zwei Haiger-
er Unternehmen gearbeitet.
Meine Familie und ich nutzen
gerne die städtischen Einrichtun-
gen und nehmen rege am Ver-
eins- und gesellschaftlichen Le-
ben teil. Mehr Haiger geht
kaum.
Wetzlar-Kurier: Wie schätzen
Sie Ihre Chancen ein? Bisher
gibt es ja nur einen Mitbe-
werber.

Schneider: Ja, aber einen ernst
zu nehmenden. Herr Schramm
hat sich vor allem durch die vie-
len „Events“ auf dem Markt-
platz eine gewisse Popularität
erarbeitet. Sein Name wird zu
Recht damit in Zusammenhang
gebracht. Wahr ist natürlich
auch, dass er diese Arbeit nicht
ehrenamtlich, sondern für ein
gutes Entgelt leistet und eine
Schar von Mitarbeitern ihm
dabei hilft. Außerdem kritisie-
ren meine politischen Freunde
und ich seit Längerem, dass sein
ursprüngliches Aufgabengebiet,
das Hochbauen, offensichtlich
nicht mehr ausreichend Auf-
merksamkeit  bekommt. Und
dass Herr Schramm offen von
Leuten unterstützt wird, die
mehr oder weniger auf seine
Aufträge angewiesen sind, oder
in anderer Art und Weise von
ihm profitieren, irritiert auch
politisch neutrale Bürgerinnen
und Bürger. Aber gut, das Ren-
nen ist offen.
Wetzlar-Kurier: Kommen wir
mal zum Programm. Auch
wenn Sie darauf hinweisen,
dass alles im Netz gelesen
werden kann. Wo sind die
Schwerpunkte?

Schneider: Passende Antwor-
ten auf die demografische Ent-
wicklung finden. In jedem Be-
reich. Das fängt dabei an, dass
ich mindestens drei Standorte
für Krippenplätze in Haiger will.
Langenaubach ist auf dem Weg,
auch wenn es hier sehr lange
dauert. Die Kernstadt braucht
definitiv Krippenplätze und ich
will auch einen Standort im Dill-
oder Roßbachtal. Für eine Mut-
ter aus Weidelbach oder Off-
dilln, die in Ewersbach oder Ei-
belshausen arbeitet, ist es un-
zumutbar, ihr Kind nach Lan-
genaubach in die Krippe zu fah-
ren und nachmittags wieder ab-
zuholen. Das sind täglich 80 Ki-
lometer.
Wetzlar-Kurier: Gibt es außer
Krippenplätzen weitere An-
satzpunkte speziell für die
Stadtteile?

Schneider: Wir müssen Maß-
nahmen ergreifen, damit die
Dorfkerne nicht veröden. Ich will
Unterstützungsprogramme,
wenn Alt-Immobilien saniert
und von jungen Familien bezo-
gen werden. Wenn ein Enkel
oder eine Enkelin das etwas in
die Jahre gekommene Häuschen
vom verstorbenen Opa renovie-
ren und darin leben will, soll das
die Stadt unterstützen.
Wetzlar-Kurier: Das kostet
doch Geld? Sie sind ja eigent-
lich als Sparkommissar be-
kannt.

Schneider: Hab‘ ich diesen
zweifelhaften Ruf? Na gut. Ich
bin davon überzeugt, dass dies
Investitionen sind. Es wäre doch
töricht, neue Baugebiete in der
Peripherie auszuweisen, wenn
die Bevölkerungszahl rückläufig
ist und in den Dorfmitten Leer-
stände existieren. Wir helfen
damit den Menschen, erhalten
attraktive, belebte Ortskerne
und letztlich sparen wir am Ende
des Tages Geld.
Wetzlar-Kurier: Für die Kern-

stadt gilt das nicht?
Schneider: Mit einer etwas an-

deren Zielrichtung schon. In der
Kernstadt muss der Focus eher
auf den Umbau zu kleineren
Wohneinheiten für ältere Men-
schen und Singles gerichtet wer-
den. Hier besteht eine spürbare
Nachfrage und die Stadt muss
helfen, dass ein entsprechendes
Angebot entsteht.
Wetzlar-Kurier: Was wird sich
sonst in der Kernstadt tun?
Haiger hat ja eine Stadtent-
wicklungskommission.

Schneider: Ja, die hat einmal
getagt mit aus meiner Sicht
überschaubarem Ergebnis. Wir
haben uns vorwiegend mit dem
Steigplatz beschäftigt. Hier hat
sich ja nun sechs Jahre nichts

getan. Wir sind keinen Schritt
weitergekommen. Was aus mei-
ner Sicht kurzfristig angegangen
werden sollte, ist die Einbahn-
straßenführung in der Unteren
Hauptstraße, von der Kunden,
Geschäftsleute und Anwohner
profitieren würden. Die CDU hat
vor zwanzig Jahren ein gutes
Konzept dazu vorgestellt. Das
wäre ein erster richtiger Schritt.
Alles andere muss dann abhän-
gig von der Finanzlage ange-
gangen werden.
Wetzlar-Kurier: Finanzen. Ihr
Schwerpunktthema?

Schneider: Zumindest komme
ich ja erkennbar aus diesem Be-
reich, wobei der Begriff Finan-
zen etwas eng gefasst ist. Ich
habe es in meiner beruflichen
Laufbahn meistens mit Planung,
Controlling, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen etc. zu tun ge-
habt. Das ist etwas anderes als
reine Finanzierungsfragen. Aber
in politischen Kategorien den-
kend passt das natürlich am bes-
ten in den Bereich Wirtschaft
und Finanzen.

Daher ist ja auch der große
Bereich der Haushaltspolitik für
mich ein Heimspiel. Die vielen
Jahre als Stadtverordneter, spe-
ziell als Vorsitzender des Haupt-
und Finanzausschusses, haben
die berufliche „Vorbelastung“
optimal zu einem Super-Profil
für das Bürgermeisteramt er-
gänzt. Auch das  Programm ist
mit Augenmaß und Blick auf
Schuldenvermeidung gestrickt.
Da sind keine leeren Verspre-
chungen oder Wolkenkuckucks-
heime drin. Ich will weder der
jungen Generation Schuldenber-
ge hinterlassen noch die Gewer-
be- und Grundsteuer weiter er-
höhen.
Wetzlar-Kurier: Gut, nochmal
zurück zu Ihrer Qualifikation.

Schneider: Halte ich als Di-
plom-Kaufmann mit 25 Jahren
Erfahrung im Controlling, nach
20 Jahren aktiver und intensi-
ver kommunalpolitischer Tätig-
keit für absolut gegeben. Ich
habe die letzten elf Jahre in ei-
nem Unternehmen gearbeitet,
das sich als Dienstleister ver-
steht, und Sie können davon
ausgehen, dass ich viele Ideen
mit ins Rathaus nehmen und in
der Stadtverwaltung einiges or-
ganisatorisch verbessern kann.

Wetzlar-Kurier: Oh, müssen
die Mitarbeiter Angst haben?

Schneider: Nein, auf keinen
Fall. Ich denke da zum Beispiel
an die Papierberge, die ge-
druckt, niemals gelesen, abge-
heftet und dann nach zehn Jah-
ren weggeschmissen werden.
Das muss nicht sein und das be-
mängele ich schon seit Jahren.
Andere interne Dinge, die mir
konkret vorschweben, werde ich
dann auch intern mit dem Team
besprechen und regeln. Nicht
öffentlich. Ich bin ein unkom-
plizierter direkter Mensch. Ich
will Spaß bei der Arbeit und den
sollen auch die Mitarbeiter ha-
ben. Den bekommt man aber
nur, wenn man angstfrei arbei-
ten kann und jeder aktiv mit
überlegt, wo etwas verbessert
werden kann. Von so einem Ar-
beitsklima profitieren alle. Auch
die Bürgerinnen und Bürger, die
in Kontakt mit dem Rathaus tre-
ten.
Wetzlar-Kurier: Gutes Stich-
wort, verbessern. Was wol-
len Sie sonst noch verbes-
sern, außer dem Verhältnis
zu Dillenburg?

Schneider: Das kann ja auch
nur besser werden... aber ernst-
haft: Vernünftige Zusammenar-
beit mit den Nachbarn ist mir
wichtig und kann auch bei prak-
tizierter interkommunaler Zu-
sammenarbeit Ressourcen spa-
ren. Bevor ich mit dem Verbes-
sern anfange, werde ich aber
schauen müssen, welche Bau-
stellen noch abgearbeitet wer-
den müssen. Da liegt noch eini-
ges.
Wetzlar-Kurier: Was da wäre?

Schneider: Den Steigplatz
habe ich schon erwähnt. In die
Planungen für die Feuerwehr-
gerätehäuser in Haiger und Dill-
brecht kommt nun wohl end-
lich wieder Bewegung, nachdem
hier schon Jahre verloren wur-
den, aber in die Umsetzungs-
phase geht da in diesem Jahr
vermutlich nichts mehr. Hallen-
bad und Krippenplätze sollten
noch zumindest während der
Amtszeit von Dr. Zoubek fertig
werden. Dann steht die weitere
Verwendung des Krankenhaus-
gebäudes, das ja der Kreis als
Altenpflegeschule nutzt, und
des berühmten Hauses Balzer
an.
Wetzlar-Kurier: Haus Balzer?

Schneider: Ein Haus unterhalb
der Stadtkirche, das die Stadt
noch zu D-Mark-Zeiten für viel
Geld gekauft hat. Seitdem weiß
man nicht so recht, was man da-
mit machen soll, sogar von Ab-
riss war schon die Rede. Also ein
absolutes Desaster, aber
vielleicht ist das Thema bis zum
Amtswechsel erledigt. Das hof-
fe ich auch in Bezug auf das alte
Rathaus in Allendorf. Ganz be-
stimmt nicht erledigt werden bis
dahin aber noch die Themen
Neubau Verwaltungsgebäude
Stadtwerke und Einkaufszen-
trum auf dem FORMAT-Gelände
sein.
Wetzlar-Kurier: Was hätten
Sie anders gemacht?

Schneider: Ich glaube, dass ei-
nige Unordnung in die Aufga-
benstellungen der Mitarbeiter in
der Verwaltung gekommen ist.
Das hat nach meiner Einschät-
zung unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Planung und Durch-
führung diverser Bauprojekte.
Meine politischen Freunde und
ich haben den Eindruck, dass vor
lauter Festivitäten die Kernauf-
gaben des Hochbauens vernach-
lässigt worden sind.

Warum sich beim Thema Feu-
erwehrgerätehaus Haiger zwei
Jahre nichts getan hat, wollten
oder konnten meinen politi-
schen Freunden und mir weder
der Bürgermeister noch Herr
Schramm beantworten. So was
geht nicht und wäre bei mir
auch nicht passiert. Wenn es per-
sonelle Engpässe geben sollte,
dann muss halt notfalls mal ein
Oktoberfest oder so was wie der
Mai-Markt, den sowieso kein
Mensch gebraucht hat, ausfal-
len. Dann müssen die Schwer-
punkte im Hochbaubereich ge-
setzt werden.
Wetzlar-Kurier: Sie kritisieren
gerade Ihren Konkurrenten.
Hätten Sie denn für alles eine

Andreas Schneider heißt der Kandidat der Haigerer CDU für die
Bürgermeisterwahl am 2. Februar 2014. Bereits am 15. März wur-
de der 48-jährige vierfache Familienvater einstimmig von 42 Hai-
gerer Christdemokraten gewählt. Andreas Schneider, studierter
Diplom-Kaufmann und seit über zwanzig Jahren als Controller
tätig, bestimmte in den letzten Jahren maßgeblich den Kurs der
Haigerer CDU mit und ist seit acht Jahren Vorsitzender des Haupt-
und Finanzausschusses.

Lösung gehabt?
Schneider: Natürlich nicht für

alles und jedes, aber mit Abwar-
ten und Verzögern wird es nicht
automatisch besser. Ich kritisie-
re ja auch in erster Linie, dass
die Prioritäten nicht mehr stim-
men. Nicht alle Probleme lösen
sich von selbst. Man muss sich
manchmal auch zu einer Ent-
scheidung durchringen. Ich
möchte noch den Fall Sportan-
lage Haarwasen erwähnen, wo
der Turnverein Haiger sowie die
Fußballvereine Eintracht Haiger
und TSV Steinbach wegen der
Stadionnutzung hingehalten
werden. Wie es da weitergeht,
steht heute auch noch völlig in
den Sternen. Eine klare und
nachvollziehbare Linie sieht
doch anders aus.
Wetzlar-Kurier: Gut. Nochmal
weg vom Bauen. Haben wir
noch was Wichtiges verges-
sen?

Schneider: Vieles, sicherlich
vieles. Einige Jahre wird uns
auch noch das Thema „Schnel-

les Internet“ und Mobilfunkver-
sorgung beschäftigen, und ich
stelle mich darauf ein, dass für
die möglichst flächendeckende
Versorgung unserer Region auch
die Stadt ihr Scherflein beitra-
gen muss.

Was ich selbst aber unmittel-
bar und sofort durchsetzen kann
ist, nahe an der Arbeit, nah‘ an
den Baustellen und nah‘ an den
Brennpunkten zu sein. Ich brau-
che nicht für alles und jedes ei-
nen Vermerk von einem Mitar-
beiter. Wenn’s was gibt, gehe
ich dahin, schaue mir das an und
spreche mit den Beteiligten. Und
zwar in einer Sprache, die man
in Haiger versteht: Klar, un-
missverständlich, deutlich, offen,
ehrlich und verlässlich.
Wetzlar-Kurier: So viele po-
sitive Begriffe. Einen besse-
ren Zeitpunkt, das Interview
zu beenden, finden wir nicht
mehr. Schönen Dank für das
Gespräch, Herr Schneider.

Schneider: Sehr und immer
wieder gerne.

Der Haigerer CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Schneider
im Gespräch mit dem Wetzlar-Kurier
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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 Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
genheit, um eine bemerkens-
werte Grundsatzrede über die
Rolle des Parlaments zu halten
und klarzustellen, welche rea-

listischen Erwartungen an das
Hohe Haus gerichtet werden
sollten und auch dürfen. Bun-
destagsabgeordnete hätten

Ich bin jetzt Abgeordnete des
18. Deutschen Bundestages -
und Unterhändlerin der Union
für Entwicklungspolitik bei den
anstehenden Koalitionsver-
handlungen. Am Dienstag, den
22.10. haben sich die 631 Ab-
geordneten des am 22. Septem-
ber neu gewählten Bundesta-
ges im Plenarsaal des Reichs-
tagsgebäudes zur konstituie-
renden Sitzung des 18. Deut-
schen Bundestages eingefun-
den. Selbst für mich als „alter
Hase“ ist das immer noch ein
großer und bewegender Mo-
ment. Diese 631 Menschen - ge-
wählt von den Bürgerinnen und
Bürgern Deutschlands - werden
in den nächsten vier Jahren über
die Geschicke unseres Landes mit-
entscheiden dürfen. Bei diesem
Gedanken bekomme ich nicht
nur einen Heidenrespekt vor den
anstehenden Aufgaben, sondern
spüre auch die enorme Verant-
wortung, die ich für die Men-
schen und unsere Zukunft trage.
Glauben Sie mir, das lässt keinen
der Abgeordneten kalt!

Nachdem der älteste Bundes-
tagsabgeordnete im Saal als so-
genannter Alterspräsident die
Sitzung eröffnet hatte - wie üb-
rigens bei der letzten konstitu-
ierenden Sitzung vor vier Jah-
ren war dies mein Kollege Prof.
Dr. Heinz Riesenhuber - wurde
Bundestagspräsident Prof. Dr.
Norbert Lammert mit 591 von
625 abgegebenen Stimmen
wiedergewählt.

Dr. Lammert nutze die Gele-

Rechte und Pflichten - und „Wir
sind alle gewählt, nicht gesalbt.“
Gleichzeitig mahnte er aber
auch die Medien und Bürger,
nicht überzogene Erwartungen
an jeden einzelnen Bundestags-
abgeordneten zu richten. Ein
grundsätzliches Misstrauen an
den Tag zu legen, nur weil je-
mand Bundestagsabgeordneter
sei, wäre gefährlich und würde
nicht helfen, die anstehenden
Probleme zu lösen.

Verhandlungsmarathon
fängt an - und ich bin
dabei!

Neben der möglichen Anpas-
sung an die Geschäftsordnung
wird in den nächsten Tagen und
Wochen aber auch zwischen
Union und SPD über einen Ko-
alitionsvertrag verhandelt wer-
den. Die Medien werden diese
Verhandlungen ausführlich be-
gleiten und jedes Komma deu-
ten wollen. Machen wir uns
nichts vor, die Verhandlungen
werden nicht einfach. Union wie

SPD haben heilige Kühe, die
nur ungern geopfert werden.
Aber ich glaube auch, dass auf
der Fachebene Verständigun-
gen möglich sind. Das ge-
schieht nicht vor laufenden Ka-
meras in Talkshows, sondern im
Rahmen von Arbeitsgruppen.

Eine der sicherlich spannend-
sten und wichtigsten für mich
ist die zum Thema Außen, Ver-
teidigung und Entwicklungspo-
litik, die von Thomas de Mai-
zière geleitet wird und der
auch ich angehöre. Denn: Ich
bin von meiner Partei als Ver-
handlungsführerin für den Be-
reich Entwicklungspolitik be-
nannt worden! Das ist für mich
nicht nur eine große Ehre und
Auszeichnung, sondern wird
mich auch in den nächsten Ta-
gen und Wochen fordern. Doch
ich mache es natürlich gern und
mit Herzblut, denn ich bin nicht
nur, aber auch für diese Form
der Gestaltungsmöglichkeiten
in die Politik gegangen.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Manuel Roth übernimmt Lahnauer JU-Vorsitz

Jan Ludwig zum Ehrenvorsitzenden ernannt
(M.R.) Die Junge Union (JU)
Lahnau wählte auf ihrer Jahres-
hauptversammlung in der Gast-
stätte „Zur Linde“ in Waldgir-
mes, wo der Gemeindeverband
vor vier Jahren gegründet wur-
de, einen neuen Vorstand. Ma-
nuel Roth ist zum neuen Vorsit-
zenden gewählt worden. Er
übernimmt das Amt von Jan
Ludwig, der vier Jahre an der
Spitze des Gemeindeverbandes
stand. Im Amt bestätigt wurde
der stellvertretende Vorsitzen-
de Johannes Volkmann, der
ebenso Kreisvorsitzender der
Schüler-Union (SU) Lahn-Dill ist.
Das Amt des Schatzmeisters be-
kleidet weiterhin Dirk Behnert.
Das neue Amt des Geschäftsfüh-
rers übernimmt Lukas Tebbe, der
bereits im Vorstand mitgearbei-
tet hat. Komplementiert wird
der Vorstand durch die Beisitzer
Martin Failing und Alexander
Mayenschein. Alle Wahlen er-
folgten einstimmig.

In einem Rückblick auf das
vergangene Jahr durch Jan Lud-
wig wurde deutlich, wie aktiv
die Junge Union Lahnau gewe-
sen ist. Bereits kurz nach der Jah-
reshauptversammlung im De-
zember 2012 fand eine Winter-

wanderung gemeinsam mit der
CDU Lahnau statt. Diese stieß
auf großen Zuspruch. Eine Wie-
derholung in diesem Jahr ist ge-
plant. Außerdem hat sich die
Junge Union (JU) Lahnau mit der
Grundschule Atzbach im Amt-
hof, dem Lahnpark sowie dem
angedachten Ausbau des Römi-
schen Forums beschäftigt. Es
wurden diesbezüglich Gesprä-
che und Ortsbegehungen durch-

geführt, Denkanstöße gegeben
sowie Anträge in die Gemein-
devertretung eingebracht.

Im Juli ist die Veranstaltungs-
reihe „JU Lahnau vor Ort“ wei-

tergeführt worden. In
der zweiten Veran-
staltung wurde die
Firma Gartengestal-
tung Björn Theiß be-
sucht, wo viele inter-
essante Einblicke und
Denkanstöße mitge-
nommen wurden. In
Zusammenarbeit mit
der CDU Lahnau wur-
de die Zeitungsgruppe
Lahn-Dill besucht, die
Ostereier- und Mutter-
tagsaktion wiederholt
sowie zahlreiche Akti-
vitäten zur Bundes-
und Landtagswahl
durchgeführt. Höhe-
punkte im Geschäfts-
jahr 12/13 waren der
Besuch von Staatssek-
retär Mark Weinmeis-
ter (CDU), der über das
Thema „Erneuerbare
Energien - Chance und
Risiko zugleich?“ refe-
rierte sowie die Infor-
mationsfahrt in den
Hessischen Landtag zu
der stellvertretenden
JU-Bundesvorsitzen-
den Astrid Wallmann,
MdL.

Bei der Jahres-
hauptversammlung
konnte der JU-Vorsit-
zende Jan Ludwig un-
ter den 40 Teilneh-
mern auch den CDU-
Kreisvorsitzenden und
Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer
sowie den Lahnauer
CDU-Vorsitzenden Ro-
nald Döpp begrüßen.
Hohe Anerkennung
der Gäste - so der ge-
meinsame Tenor - er-
fuhr die beeindruk-

kende Erfolgsgeschichte der JU
Lahnau. Seit ihrer Gründung vor
vier Jahren gelang es einen Ver-
band aufzubauen, der es mit
inzwischen knapp 30 Mitglie-
dern schaffte, sich erfolgreich in
die Gestaltung kommunaler Po-
litik einzubringen. Hans-Jürgen
Irmer und Ronald Döpp zeigten
sich über diese Entwicklung sehr
erfreut und dankten den Mit-
gliedern für ihr tolles Engage-

ment. Irmer ergänzte: „Wir kön-
nen stolz sein, dass wir eine so
starke und aktive Junge Union
in Lahnau sowie im gesamten
Lahn-Dill-Kreis haben.“

Grüße überbrachten auch die
Vertreter weiterer JU-Verbände,
darunter Markus Georg (JU Mit-
telhessen), Sven Ringsdorf (JU
Lahn-Dill), Patrick Mamok (JU
Breitscheid-Haiger), Timotheus
Gohl (JU Ehringshausen-Aßlar),
Catrin Kempa (JU Solms-Braun-
fels-Leun), Michael Schubert (JU
Wetzlar) sowie Björn Schneider
(JU Nauborn).

Am Ende der Jahreshauptver-
sammlung wurde Jan Ludwig
zum Ehrenvorsitzenden der Jun-
gen Union (JU) Lahnau ernannt.
Er hat sich durch seine langjäh-
rige und intensive Arbeit in der
JU Wetzlar und seit September
2009 im Gemeindeverband Lah-
nau sowie im Kreis- und Bezirks-
vorstand der Jungen Union her-
vorgehoben. Der neue JU-Ge-
meindverbandsvorsitzende Ma-
nuel Roth und JU-Kreisvorsitzen-
der Sven Ringsdorf überreichten
ihm die Ehrenurkunde mit der
Ehrennadel der Jungen Union
Deutschlands sowie ein Ge-
schenk.

In seiner abschließenden Rede
dankte der neue Vorsitzende
Manuel Roth für das einstimmi-
ge Vertrauen. Ebenso bedankte
er sich bei Jan Ludwig für die
gute Aufstellung der JU Lahnau.
„Wir werden weiterhin zahlrei-
che Veranstaltungen durchfüh-
ren und neue Mitglieder für un-
sere Arbeit begeistern“, so Roth.
„Ich freue mich auf die Arbeit
mit dem neuen Vorstand und
auf die Zusammenarbeit mit un-
seren Freunden aus den Verbän-
den der JU und CDU.“

Kontakt zur christlich-demo-
kratischen Jugendorganisation
in Lahnau können Interessierte
im Alter zwischen 14 und 35 Jah-
ren aufnehmen unter:
vorstand@ju-lahnau.de.

Von links: Lukas Tebbe, Johannes Volkmann, Jan Ludwig,  Dirk
Behnert, Manuel Roth, Ronald Döpp.
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Besuchen Sie uns zur  Sonderschau
am 9. November 2013 von 10.00 bis 18.00 Uhr
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In der Wetzlarer Siegmund-Hiepe-Straße:

Neubau als Basis für Expansion der Stader GmbH
(wf). Anderthalb Millionen Euro
investiert die Stader Metall GmbH
& Co. KG, die ihren Sitz in der
Siegmund-Hiepe-Straße in Wetz-
lar hat, in ihren Firmenneubau
dortselbst, für den Mitte Okto-
ber der Spatenstich erfolgte.
Schon Ende dieses Jahres soll die

neue, 1100 Quadratmeter große
Produktionshalle stehen. Hinzu
kommen Büro- und Sozialräume
in der Gesamtgrößenordnung
von 400 Quadratmetern. Wenn
in den kommenden zwei, drei
Monaten das Wetter mitspielt,
wird bereits Ende Januar, Anfang
Februar der Betrieb im Neubau
aufgenommen. So jedenfalls
wünschen es sich die beiden Sta-
der-Geschäftsführer Wilfried
Stamm und  Stefan Schneider –
und Architekt Werner Kraus
(Braunfels) widerspricht nicht.

„Die Erweiterung ist dringend
notwendig, um die Kontinuität
in den Produktionsabläufen zu
gewährleisten und um weiter ex-
pandieren zu können“, sagte Ge-
schäftsführer Stamm beim Spa-
tenstich, zu dem Winfried Schnorr
von der bauausführenden Firma

„HeinBau“, Markus Rink von der
Sparkasse Wetzlar und Steuerbe-
rater Lothar Herrmann sowie
Oberbürgermeister Wolfram Det-
te und der CDU-Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer auf
dem insgesamt 3000 Quadratme-
ter großen Baustellengelände er-
schienen waren.

Die 1998 gegründete Stader
GmbH ist ein Zulieferbetrieb im
Bereich Metallbau, die Einzeltei-
le und Baugruppen einschließlich
deren Montage sowie Prototypen
aus allen zerspanbaren Werkstof-

Spatenstich für den Bau einer neuen Produktionshalle samt Büro-
und Sozialräumen der Stader Metall GmbH in der Siegmund Hie-
pe-Straße mit (von links) Winfried Schnorr, Markus Rink, Werner
Kraus, Lothar Herrmann, Hans-Jürgen Irmer, Stefan Schneider,
Wolfram Dette und Wilfried Stamm.

fen gemäß Kundenanforderung
fertigt. 70 Prozent der Produkti-
on gehen in die optische Indu-
strie, unter anderem an die hei-
mischen Unternehmen Satisloh
und Hexagon, des Weiteren an
Messgerätehersteller. Aber auch
mit dem Autozulieferer Mahle in
Wölfersheim arbeitet Stader zu-
sammen.

Darüber hinaus liefert das Un-
ternehmen Clipverschluss-Syste-
me und Verbrauchsmaterialien
für nahezu jeden Anwendungs-
bedarf in der Lebensmittelindu-
strie im Allgemeinen und der
Fleischverarbeitung im Besonde-
ren. Rund drei Millionen Euro
Umsatz erzielt die Stader GmbH
& Co. KG aktuell. Die Zahl der
Mitarbeiter ist seit 2005 von acht
auf heute 25 angewachsen. Mit
dem Neubau gehen Stamm und
Schneider auch von einem Wachs-
tum der Belegschaft aus.

Oberbürgermeister Dette wies
dem Mittelstand die tragende
Rolle bei der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Stadt zu. Investitio-
nen der Unternehmen stabilisier-
ten und forcierten die Entwick-
lung der Arbeitsplätze in der
Stadt. Der Stader GmbH wünsch-
te das Stadtoberhaupt, mit Qua-
lität und Leistung gefragter Zu-
lieferbetrieb zu bleiben, zumal
das neue Werksgebäude die
Chance biete, die Umsätze mit-
telfristig zu steigern.

Die Geschäftsführer Stamm
und Schneider wollen im Rahmen
der angestrebten Expansion den
Kundenstamm ihres Unterneh-
mens erweitern und ihre Ge-
schäftsbeziehungen breiter streu-
en.

Firma LANG spendet 5000 Euro
für krebskranke Kinder
(red). Über eine Spende in Höhe
von 5000 Euro von der LANG
GmbH & Co. KG in Hüttenberg
konnte sich die 1. Vorsitzende
des Elternvereins für leukämie-
und krebskranke Kinder, Gießen
e.V., Ingeborg Müller-Neuber-
ger, freuen. Der Betrag wird auf
der Kinderkrebsstation Peiper in
Gießen zur Verbesserung einer
kindgerechten Umgebung, wie
z.B. der Ausstattung des Spiel-
zimmers, verwendet werden.
Zudem soll der Ambulanzdienst,
der die betroffenen Kinder in
Therapiepausen zu Hause be-
treut, unterstützt werden.

Volker Kozian, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter  der LANG
GmbH & Co. KG, überreichte den
Scheck in Anwesenheit seiner
Familie im Rahmen einer gemüt-
lichen Kaffeerunde in den Be-
triebsräumen der LANG GmbH
& Co. KG.  Sein Sohn  war selbst
vor knapp zehn Jahren ein hal-
bes Jahr Leukämiepatient auf
der Kinderkrebsstation in Gie-
ßen. Die Familie Kozian erinnert

sich auch rückblickend noch
gerne an die Kompetenz und
freundlichen Atmosphäre des
gesamten Ärzte- und Pflege-
teams in dieser schwierigen Zeit.

Bei der Spendenübergabe; Ingeborg Müller-Neuberger (2.v.l.), Dr. Dr.
Renate Blütters-Sawatzki (re.) sowie Familie Kozian.

Sie freute sich insbesondere auf
ein Wiedersehen mit Dr. Dr. Re-
nate Blütters-Sawatzki, die den
Elternverein als Vertreterin der
Ärzteschaft unterstützt.

Oktoberfest in Herborn begeistert Tausende

Junge Union Herborn-Sinn-Mittenaar besucht
größtes Volksfest der Region
(S.R.) Erstmalig lud der Veran-
staltungsdienstleister BILL ge-
meinsam mit der Stadt Herborn
und weiteren Unterstützern Mit-
te Oktober Tausende von Besu-

chern zum Oktoberfest auf den
Schießplatz der Stadt Herborn.
Auch die jung wiederbelebte
Junge Union Herborn-Sinn-Mit-
tenaar um ihren 18-jährigen
Vorsitzenden Lukas Rehling
nutzte die Chance, sich in Le-
derhosen und Dirndl einen Ein-
druck vom lebendigen Treiben

vor Ort zu machen, mit dem
auch unzählige auswärtige Be-
sucher nach Herborn gelockt
wurden.

Anlässlich des Auftritts des

Party-Sängers Peter Wackel folg-
ten über 20 JU-Mitglieder der
Einladung von JU-Vorsitzendem
Lukas Rehling, darunter vor al-
lem junge Mitglieder der Nach-
wuchs-Christdemokraten aus
Herborn, Sinn und Mittenaar.
Auch Gäste aus benachbarten
und befreundeten JU-Verbän-

den wie Katharina Hirsch, To-
bias Bell und Sascha Kunz (JU
Ehringshausen-Aßlar) oder JU-
Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf
(Solms) fanden den Weg zu der
motivierten Gruppe.

„Herborn überzeugt neben
einer guten Arbeitsmarktlage
auch durch weiche Standortfak-
toren. Mit einem abwechslungs-
reichen Freizeitangebot arbei-
ten Stadt und Wirtschaft gut
zusammen, um die Attraktivität
unserer Heimat auch für junge
Menschen zu verbessern“, lob-
ten die JUler das Angebot. We-
nige Wochen zuvor hatten die
jungen Christdemokraten be-
reits den Vogelpark in Uckers-
dorf besucht und sich für des-
sen Erhalt ausgesprochen.
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

Container von 3,0 – 10 m³ - Vermietung von Bauschuttrutschen

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:

Heuchelheim, Gießener Str. 37, Tel. 0641/65162
Lahnau-Atzbach, Gießener Str. 50, Tel. 06441/962043
Wetzlar-Naunheim, Wetzlarer Str. 19, Tel. 06441/31416
Wetzlar, Langgasse 34, Tel. 06441/42755

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Seit über zwei Jahren beschäf-
tigt uns das Thema „Schnelles
Internet“ und jetzt dies: Nach
einer Mitteilung vom Bürger-
meister Mock (SPD) in der letz-
ten Sitzung des Gemeindepar-
laments soll der flächendecken-
de Ausbau die Gemeinde
Ehringshausen voraussichtlich
393.000 Euro kosten, eventuell
sogar noch zzgl. 19 Prozent
Umsatzsteuer. Angefangen hat-
te es im Jahr 2011 mit etwa
10.000 Euro, daraus wurden
2012 dann 93.000 Euro als An-
teil an einer Lahn-Dill-Breit-
band GmbH, die den Netzaus-
bau selbst in die Hand nehmen
wollte.

Es mag sein, dass die Grün-
dung dieser kommunalen
GmbH erst den notwendigen
Druck erzeugt hat auf die pri-
vaten Anbieter (in dem Fall die
Telekom), sich zu bewegen.
Doch das jetzige Modell, bei
dem die Gemeinde einen derart
hohen Zuschuss zahlen soll an
ein Privatunternehmen, kann
meines Erachtens nicht der
Weisheit letzter Schluss sein.
Schaut man sich an, dass in
Lahnau der Breitbandausbau
gänzlich von der Telekom be-
werkstelligt wird, ohne Finanz-
spritze der Kommune, so sollte
doch für Ehringshausen ein bes-
seres Ergebnis herauszuholen
sein als die 393.000 Euro, die
vom Bürgermeister in den
Raum gestellt wurden. In die-
sem Zusammenhang sollte die
Gemeinde dringend aktiv wer-
den und sich gerade für die
kleineren Ortsteile, bei denen
der Netzausbau durch neue
Erdkabel wirtschaftlich gese-
hen eher unrentabel ist, ihr Au-
genmerk auch einmal auf die

neuesten Entwicklungen in der
Funktechnik legen.

Mein Fraktionskollege Holger
Hedrich und ich haben dies fast
schon gebetsmühlenartig immer
wieder in die Diskussion einge-
worfen, wenn es um den Breit-
bandausbau ging. Neben der im-
mer weiter fortschreitenden
LTE-Technik gibt es bereits heu-
te schon technische Möglichkei-
ten, erheblich bessere Übertra-
gungsraten zu erzielen bei ei-
ner Signalübertragung zum Bei-
spiel per Satellit. Mit dem Ende
der Lahn-Dill-Breitband GmbH
sollte Ehringshausen endlich
selbst handeln und eigene Ideen
entwickeln. Eine flächendecke
Versorgung mit schnellem Inter-
net ist wichtig für unsere Ge-
meinde, aber mit diesen Netzen
wird Geld verdient und deshalb
sollten die, die am Ende den Pro-
fit haben, auch zu Anfang den
Löwenanteil der Kosten tragen.

Die CDU ist in den Sitzungen
der Gemeindegremien zustän-
dig für die kritischen An- und

Nachfragen beim Bürgermeis-
ter. Was ist los bei diesem oder
jenem Projekt, wo hängt´s, wo
klemmt´s, warum dauert´s? Hier
und da muss der stete Tropfen
dann den Stein höhlen, aber
sei´s drum, so geht eben Kom-
munalpolitik, und auch in der
Gemeindeverwaltung arbeiten
nur Menschen, die nicht alle
Dinge auf einmal erledigen
können. Der Bürgermeister als
Chef der Verwaltung gibt uns
Auskunft, meistens bereitwillig
und erschöpfend, manchmal
aber auch kurz angebunden
und genervt, wobei man dann
fast sicher sein kann, dass et-
was suboptimal oder noch gar
nicht gelaufen ist.

Wenn aber eine Anfrage der
CDU-Fraktion vom Bürgermei-
ster unrichtig beantwortet wird,
weil sie offenbar als lästig emp-
funden wird, da sie schon mehr-
fach gestellt worden ist, ohne
eine befriedigende Antwort zu
erhalten, ist das meines Er-
achtens ziemlich befremdlich.
CDU-Gemeindevertreter Timot-
heus Gohl hatte jüngst eine An-
frage wiederholt betreffend ei-
nes Schadens an einer Mauer in
Katzenfurt, der durch einen
Verkehrsunfall verursacht wor-
den war und für den die Haft-
pflichtversicherung des PKW-
Fahrers in Anspruch genommen
werden soll. Nachdem unsere
vorherigen Anfragen ergeben
hatten, dass Bürgermeister
Mock „sich schlau machen
muss“, erhielten wir jetzt zur
Antwort, der Schadensfall wer-
de vom Hauptamt bearbeitet.

Endlich, dachte ich bei mir,
hoffentlich noch rechtzeitig vor
Ablauf der Verjährungsfrist. Am

nächsten Tag musste ich erfah-
ren, dass im Hauptamt kein sol-
cher Vorgang existiert und von
daher auch dort überhaupt
nicht bearbeitet werden kann.
Warum hat man uns nicht ein-
fach wahrheitsgemäß gesagt,
dass man die Sache offenbar
etwas verschludert hat, der
Schaden ohnehin nicht sehr
hoch gewesen ist und man
schließlich auch noch andere
wichtigere Dinge im Rathaus
zu tun hat? Mit einer solchen
ehrlichen Antwort hätte die
CDU-Fraktion durchaus leben
können. Nun müssen wir in der
nächsten Sitzung unsere nervi-
ge Anfrage erneut an den Bür-
germeister stellen.

Gespannt sein darf man auf
den Haushaltsentwurf 2014,
den uns der Bürgermeister im
Dezember vorlegen wird und
bei dem zu erwarten ist, dass
Wunsch und finanzielle Wirk-
lichkeit erheblich auseinander
klaffen werden. Schaut man
sich an, dass zu den Projekten
KiTa Katzenfurt, Feuerwache
West, Breitbandausbau und
eventuell Kunstrasenplatz
dann auch noch der gemeind-
liche Anteil für die Maßnah-
men aus dem IKEK-Verfahren
und der Gemeindeanteil durch
die Einführung der gesplitte-
ten Abwassergebühr kommen,
dürften es schwierige Diskussi-
onen werden rund um das Zah-
lenwerk, für das der Bürger-
meister schon mal vorsorglich
angekündigt hat, er warte auf
Signale aus der Politik.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

Loherstraße 5 - 35614 Aßlar · Telefon: 06441-84 88, Fax: 87 25 4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Schaaf
Sames

Achtung, Autofahrer - aufgepasst!

Das neue Fahreignungsseminar gilt ab 1.5.2014. Nach heutigem
Recht können Inhaber einer Fahrerlaubnis bei freiwilliger Teil-
nahme an einem Aufbauseminar bis zu vier Punkte abbauen.
Der Punkterabatt ist damit doppelt so groß wie nach dem neuen
Fahreignungsseminar.
Punkteabbau jetzt lohnt sich: Bauen Sie bis zu 4 Punkte in 4
Sitzungen ab.
Anmeldungen für unsere Seminare ab sofort möglich:

Telefon/Telefax: 06441/4 388 8 - Mobil: 0170/9340993

Samstag, 30.11., 13.00 Uhr
Samstag,   7.12., 13.00 Uhr
Samstag, 14.12., 13.00 Uhr
Samstag, 21.12., 13.00 Uhr
Nicht nur Begleiter (die ab 1.5.2014 nur einen Punkt statt maxi-
mal drei Punkte haben dürfen) für den Führerschein mit 17
sollten sich die aufgeführte Punkte-Umrechnungsliste genauer
anschauen und eventuell zeitig reagieren.

Umrechnung der „alten“ Punkte in neu:
Alt Neu
1 - 3 Punkte 1 Punkt
4 - 5 Punkte 2 Punkte
6 - 7 Punkte 3 Punkte
8 - 10 Punkte 4 Punkte
11 - 13 Punkte 5 Punkte
14 - 15 Punkte 6 Punkte
16 - 17 Punkte 7 Punkte
18 Punkte 8 Punkte

1. Info zu Begrifflichkeitsänderung
Verkehrszentralregister  unbenannt  in Fahreignungsregister
Mehrfachtäterpunktesystem  unbenannt in Fahreignungsbewer-
tung-Bewertungssystem

2. Info zu Fahrerlaubnisentzug
18 Punkte - Fahrerlaubnisentzug
dann bei 8 Punkten - Fahrerlaubnisentzug

3. Info zu Bewertungssystem-Maßnahmen
Vormerkung bei einem Punktestand von 1 - 3 Punkten.
Bedeutung: Noch keine Maßnahme, sanktionsloser Warnschuss.
Es erfolgt keine Mitteilung an den Fahrerlaubnisinhaber.

Ermahnung bei einem Punktestand von 4 – 5 Punkten.
Bedeutung: Schriftliche Ermahnung seitens der Behörde. Fahr-
eignungsseminar auf freiwilliger Basis. Spätestens zwei Wochen
nach Beendigung des Seminars muss die Teilnahmebescheini-
gung der Behörde vorliegen.

Das ändert sich zum 1.5.2014

Bei Punktestand 1 - 5 wird dann ein Punkt abgezogen. (Auf-
gepasst: Es erfolgt kein Hinweis auf das Seminar auf freiwilli-

ger Basis seitens der Behörde.)

Verwarnung bei einem Punk-
testand von 6 - 7 Punkten.
Bedeutung: Schriftliche Ver-
warnung. Hinweis auf ein
freiwilliges Seminar aber:
kein Punktabzug!

Entzug bei einem Punkte-
stand von 8 Punkten oder
mehr.
Bedeutung: Der Fahrerlaubnis-
inhaber gilt als ungeeignet
zum Führen von KFZ und die
Fahrerlaubnis wird entzogen.

4. Info zu Tilgungsfristen

Zwei Jahre und sechs Monate
Bei verkehrssicherheitsbeeinträchtigenden oder gleichgestellten
Ordnungswidrigkeitsverstößen = (1-Punkt-Verstöße).

Fünf Jahre
Straftaten mit Bezug a.d. Verkehrssicherheit oder gleichgestellte
Straftaten, sofern keine Entziehung oder Sperre angeordnet
worden ist, und besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende
oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeitsverstößen = (2-Punkt-
Verstöße).

Zehn Jahre
Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichge-
stellte Straftaten, sofern in der Entscheidung über die Straftat
die Entziehung der Fahrerlaubnis oder einer Sperre angeordnet
worden ist = (3-Punkt-Verstöße).
Die früher geltenden Regelungen der Tilgungshemmung
(ein neuer Verstoß innerhalb der Tilgungsfrist hemmt de-
ren Tilgung) entfallen.

www.seiler-fahrschule.de
ASSLAR • WETZLAR • EHRINGSHAUSEN • WALDGIRMES

auch AUFBAUSEMINARE
fon/fax: 0 64 41 / 4 38 88  •  mobil: 0170 / 9 34 09 93

Bauen Sie mit der Fahrschule Hans Seiler vorher noch Punkte ab.

271.500 Euro für Sanierung Ortsdurchfahrt Bonbaden
(red). Der Zustand der Kreisstra-
ßen im Lahn-Dill-Kreis ist nicht
immer als optimal zu bezeich-
nen. Über Jahre hinweg hat der

Kreis zu wenig in die Bauunter-
haltung investiert. Jetzt hilft
einmal mehr das Land.

Für den Fahrbahnausbau in

der Ortsdurchfahrt Bonbaden
der Kreisstraße 373 erhält der
Kreis vom Land Hessen aus Mit-
teln des Gemeindeverkehrsfi-

nanzierungsgesetzes 271.500
Euro. Diese Nachricht erreichte
den Kreisausschuss vor wenigen
Tagen.

-Anzeige-
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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- Spezialist

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 11.11. von 15 bis 17 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverban-
des Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Mittwoch, 6.11., 19 Uhr, Ho-
tel Bürgerhof, Pariser Gasse,
Jahreshauptversammlung.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft
Mittwoch, 6.11., 19.30 Uhr: Tim
Sauter berichtet über sein Studi-
enjahr in den USA im Hotel Köh-
ler in Gießen.

Natalia Wetzlar
Die Schülerverbindung Nata-

lia Wetzlar lädt die Altherren-
Vereinigung für Samstag, den
9.11. um 16 Uhr in den Keller
des Avemannschen Hauses herz-
lich ein.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

Samstag, 9.11. ab 17 Uhr
Treffen unter dem Motto
„Winterzauber“ im Vereins-
heim in der Elisabethenstraße in
Niedergirmes.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Zur Labskaus-Gala lädt die
Marinekameradschaft für Sams-
tag, den 9.11. um 19 Uhr in
das Vereinsheim „Achterndiek“
herzlich ein.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 9.11., 20 Uhr Mo-

natstreffen im Gasthaus „Wöll-
bacher Tor“.

Freiwillige Feuerwehr
Wetzlar

Zum Empfang aus Anlass
des 150. Bestehens der Frei-
willigen Feuerwehr Wetzlar la-
den die Kameradinnen und Ka-
meraden der Feuerwehr für
Samstag, den 9.11. um 19.30
Uhr in den Schützengarten nach
Wetzlar ein.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Montag, 11.11., 20.11 Uhr
Prinzenproklamation in der
Stadthalle Wetzlar.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Zur Vergabe des Narren-
spiegels und sozusagen als
Kampageneröffnung lädt das
NKB unter Präsident Caspary alle
Mitglieder und Freunde für
Samstag, den 16.11. um 20
Uhr in die „Siedlerklause“ nach
Büblingshausen ein.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 18.11., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: Goethe und die Na-
turwissenschaften. Dr. Man-
fred Wenzel (Gießen) und Dr.
Ulrike Enke (Wettenberg) be-
richten von ihrer Arbeit am

„Goethe-Handbuch Naturwis-
senschaften“.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 19.11., 16 Uhr,
Miriam-Saal, Gertrudishaus,
Kirchgasse 4: Die DEG lädt ein
zum klassischen Full Afternoon
Tea mit Scones, englischen Ku-
chen und Sandwiches zwecks ge-
mütlichem Beisammensein. In-
teressierte bitte bis zum 10.11.
bei Frau Sahm (Telefon 06441/
5693679) anmelden. Es wird ein
kleiner Kostenbeitrag erhoben.

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 21.11., 19.30

Uhr, Alte Aula, Obertorstraße
20: Vortrag „Bildwerke in der
spätmittelalterlichen Stadt“,
Bodendenkmalpfleger Klaus En-
gelbach, Braunfels.

Frauenhaus Wetzlar
Freitag, 22.11. ab 17.30

Uhr, KulturStation Wetzlar,
Brodschirm 5 - 7: Benefizkon-
zert zugunsten von Frauen und
Kindern in Not.

Kulturförderring Wetzlar
Zur Verleihung des Wolf-

gang-Kühle-Stipendiums lädt
der Kulturförderring Wetzlar am
Sonntag, den 24.11. um 17
Uhr in den Konzertsaal der Mu-
sikschule ein. Dort wird das Sti-
pendium im Rahmen eines Ta-
ges der Hausmusik vergeben.

Schachfreunde Braunfels
Am Freitag, den 29.11. lädt

Sebastian Swoboda, Vorsitzen-
der der Schachfreunde Braun-
fels, zum 50. Geburtstag des
Schachclubs nach Braunfels in
den Kurparktreff ein. Beginn 19
Uhr.

Bürgerverein Wetzlar
Zur klassischen Feuerzan-

genbowle lädt der Bürgerver-
ein Wetzlar unter Vorsitz seiner
Präsidentin Doris Ebertz Mitglie-
der und Interessierte für Frei-
tag, den 29.11. in das Café am
Dom herzlich ein. Beginn 19
Uhr.

Telefonische Anmeldungen
sind zwingend erforderlich
unter 06441/85160. Der Ko-
stenbeitrag beläuft sich auf 13
Euro pro Person.

Rassekaninchenzüchter
Zur 64. Kreisverbandsschau

der Rassekaninchenzüchter lädt
der Kreisverband in das Bürger-
haus Rechtenbach ein. Eröff-
nung Samstag, 30.11., 14 Uhr.
Vorsitzender Alfred Loh freut
sich über zahlreiche Gäste.

Schwarz-Rot-Club Wetzlar
Zum 33. traditionellen Lei-

ca-Turnier lädt der Schwarz-
Rot-Club Wetzlar für Samstag,
den 30.11. um 20 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein.

Alle zwei Jahre finden in der
Regel im Oktober und Novem-
ber die Neuwahlen der CDU-
Stadt- und -Gemeindeverbände
im Lahn-Dill-Kreis statt. In die-
sem Jahr stehen folgende Ter-
mine an:
Nauborn

Montag, 4.11., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Gasthaus Hofmann in der Hof-
mannstraße. Vorsitzender Mi-
chael Hundertmark lädt Mitglie-
der und Gäste herzlich ein.

Werdorf
Dienstag, 5.11., 19 Uhr Mit-

gliederversammlung in der
„Kutscherstube“, Nebengebäu-
de des Werdorfer Schlosses.

JU Nauborn
Mittwoch, 6.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
der JU Nauborn im Bürgerhaus
Nauborn (Restaurant bei Seibel,
Solmser Weg 25 b).

Breitscheid
Donnerstag, 7.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung in
der Mehrzweckhalle.

Leun
Freitag, 8.11., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus im Orts-
teil Stockhausen. Vorsitzender
Andreas Höbel freut sich über
zahlreiche Besucher.

Haiger
Freitag, 8.11., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus in Roden-
bach. Vorsitzender Sebastian Pulf-
rich lädt herzlich dazu ein.

Dietzhölztal
Freitag, 8.11., 19 Uhr No-

minierung des Bürgermei-
sterkandidaten, 20.30 Uhr
Jahreshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus Ewers-

bach. Vorsitzende Sabine Georg
lädt alle Mitglieder herzlich ein.

Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld

Montag, 11.11., 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung im
Restaurant „Grillstuben“ (Stop-
pelberger Hohl), zu der Vorsit-
zender Martin Steinraths herz-
lich einlädt.

Solms
Dienstag, 12.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung in
der Taunushalle Solms. Vorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz lädt
alle Mitglieder herzlich dazu ein.

Hüttenberg
Freitag, 15.11., 20 Uhr Jah-

reshauptversammlung im
„Steinernen Haus“. Alle Mitglie-
der sind, so Vorsitzender Dr. Dirk
Frey, herzlich eingeladen.

Bischoffen
Zur Neuwahl des Vorstan-

des lädt Vorsitzende Anna-Lena
Burk für Mittwoch, den 20.11.
um 19 Uhr in das Hotel „See-
hof“ alle Mitglieder herzlich ein.

Lahnau
CDU-Chef Ronald Döpp lädt

zur Jahreshauptversammlung
für Donnerstag, den 21.11.
um 19.30 Uhr in das Bürger-
haus Atzbach ein.

Aßlar
Die Jahreshauptversamm-

lung mit Neuwahl des Stadt-
verbands-Vorstandes findet
am Freitag, den 22.11. um 18
Uhr in der Stadthalle Aßlar statt.

Schöffengrund
Vorsitzender Michael Lösche

lädt zur Jahreshauptver-
sammlung für Freitag, den
22.11. um 20 Uhr in die Gast-
stätte „Longline“ nach Schwal-
bach ein.

Junge Union Lahn-Dill lädt ein:
Samstag, 9.11. bis Sonntag,
10.11. llmenau:

Seminar zur deutsch-deut-
schen Geschichte mit Besuch
der Wartburg, Austausch mit
Bundes-, Landes- und Kommu-
nalpolitikern des Ilm-Kreises, at-
traktivem Kulturprogramm und
Begegnung mit der Jungen Uni-
on Ilm-Kreis sowie Übernach-
tung in Ilmenau.
Donnerstag, 21.11., 19 Uhr,
kleiner Saal der Hüttenberger
Bürgerstube (Hauptstraße 109,
Hüttenberg):

Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung zum The-
ma „Zukunft der Landkrei-
se“ mit dem Direktor des Hes-
sischen Landkreistages, Christi-

an Engelhardt, und der Kreis-
tagsvorsitzenden Elisabeth
Müller. Interessierte sind herz-
lich willkommen.
Donnerstag, 28.11. bis Frei-
tag, 29.11. Brüssel:

Zweitägiges europapoliti-
sches Bildungsseminar in
Brüssel mit Besuch des Europä-
ischen Parlaments, der Hessi-
schen Landesvertretung, Stadt-
führung sowie weiterer Infor-
mationsgespräche bei europäi-
schen und internationalen Or-
ganisationen.

Informationen zu allen Ver-
anstaltungen bei JU-Kreisvorsit-
zendem Sven Ringsdorf unter:
sven.ringsdorf@ju-lahn-dill.de

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

16. Internationale
Gitarrentage in Wetzlar
(red). Vom 2.11. bis zum
23.11. finden die 16. Internati-
onalen Gitarrentage in Wetz-
lar statt. Das Kulturamt der
Stadt und die Musikschule
Wetzlar präsentieren gemein-
sam diese traditionelle Veran-
staltungsreihe. Unter der künst-
lerischen Leitung von Jörn Mar-
tens konnte ein abwechslungs-
reiches Programm zusammen-
gestellt werden.
Samstag, 2.11., 20 Uhr: Rober-
to Aussel (klassische Gitar-

re) in der Musikschule Wetzlar
Donnerstag, 7.11., 20 Uhr: The
Wave Pictures (England) im
„Franzis“
Samstag, 10.11., 17 Uhr, Café
Vinyl: Das Duo Kirchhof aus
Weilburg spielt „Alte Musik“
Samstag, 16.11., 20 Uhr: Philip
Bölter (Hamburg), KulturSta-
tion, Brodschirm, „Fingerstyle“
Samstag, 23.11., 21 Uhr: ZED &
Ted (Essen) spielen Blues in der
„Bunten Katze“ in Niedergir-
mes

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 12.11., 15.30 Uhr
Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn mit den The-

men „Strompreismysterium
und Koalitionspoker“.
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