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Heute als Beilage

Eine ehemalige Spitzensportlerin berichtet:

„DDR-Zwangsdoping. Wo steht der
Osten mit seiner Aufarbeitung“

(red). Im Rahmen der tra-
ditionellen Veranstaltung
der CDU Lahn-Dill zum Tag
der Deutschen Einheit wird
die ehemalige Spitzen-
leichtathletin Ines Geipel
am 3. Oktober um 17 Uhr
in der Musikschule Wetz-
lar über ihre Erfahrungen
als unwissentlich Gedopte
in einem totalitären
Zwangssystem berichten.

Musikalisch umrahmt
wird die Veranstaltung von
Kristina Mamberger.

Ines Geipel

Eintritt frei. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

„Islamistische Netzwerke und
Trugbilder von Rhein-Main bis
zum Lahn-Dill-Kreis“
(red). Unter diesem Titel
wird Sigrid Herrmann-
Marschall, eine ausgewie-
sene Kennerin islamisti-
scher Netzwerke, auf Ein-
ladung der CDU Lahn-Dill
am Donnerstag, den
10.10. um 19.30 Uhr re-
ferieren. Ein leider aktuel-
les Thema, und wer glaubt,
der Islamismus wäre weit
weg, der sollte sich den
Vortrag, zu dem Jeder-
mann herzlich eingeladen
ist, anhören. Eintritt frei.

Bitte vormerken:Pro Polizei lädt ein

Schlachtplattenessen mit
Landespolizeipräsident Udo Münch Interpol-Generalsekretär

Prof. Dr. Stock in Wetzlar
(red). Zur letzten Vor-
tragsveranstaltung des
Jahres 2019 lädt „Pro Po-
lizei Wetzlar“ für Frei-
tag, den 15.11. um 19
Uhr in die „Siedler-
klause“ nach Wetzlar-
Büblingshausen alle Mit-
glieder und Interessier-
te ein.

Kein Geringerer als
der Chef von Interpol,
Prof. Dr. Stock, wird zu
Gast sein. Nähere Infor-
mationen in der Novem-
ber-Ausgabe des Wetz-
lar-Kurier.

Prof. Dr. Stock

(red). Im Rahmen des tra-
ditionellen Schlachtplat-
tenessens von Pro Polizei
Wetzlar in „Tasch’s Wirts-
haus“ (Spilburg) kommt
mit Landespolizeipräsident
Udo Münch Hessens obers-
ter Polizeibeamter nach
Wetzlar. Sein Thema „Die
Herausforderungen der
hessischen Polizei in der
Zukunft“. Ein Thema, das
besonders spannend ist,
weil die Herausforderun-
gen auf unterschiedlichs-
ten Feldern immer größer
werden und die Akzeptanz

staatlichen Handelns gleich-
zeitig leider bei vielen ab-

nimmt.
Die Schlachtplatte kostet pro
Person 9,80 Euro, alternativ

Landespolizeipräsident
Udo Münch

gibt es Hackbraten mit
Bratkartoffeln zum Preis
von 8,90 Euro pro Person.
Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmel-
dung zwingend notwen-
dig entweder per Fax
06441/76612 oder an
i n f o @ p r o p o l i z e i -
wetzlar.de. Anmelde-
schluss ist der
20.10.2019. Die Einladung
gilt nicht nur für Mitglie-
der, sondern auch für inte-
ressierte Bürger. Jeder-
mann ist herzlich eingela-
den.

Berliner Kreis:

Ja zum Schutz von Umwelt, Natur und Klima -
aber bitte keine nationalen Alleingänge

(red). Der Berliner Kreis wur-
de vor Jahren unter ande-
rem vom damaligen Vorsit-
zenden der CDU-Landtags-
fraktion, Dr. Christean Wag-
ner, Marburg, gegründet
und umfasst heute aktive,
dem konservativen Flügel
der CDU zuzurechnende Ab-
geordnete der CDU- und
CSU-Bundestagsfraktion.
Die heutigen Sprecher sind
Sylvia Pantel, MdB, und
Klaus-Peter Willsch, MdB.
Dem Berliner Kreis gehört
auch der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer an, der zu den
Initiatoren der Berliner Er-
klärung und zu den Verfas-
sern zählt. Dem Berliner
Kreis ist es gerade als ein
werteorientierter Kreis im
Sinne der Nachhaltigkeit
wichtig, sich für den Erhalt
von Umwelt und Natur
ebenso einzusetzen wie für
einen schonenden Umgang
mit den natürlichen Ressour-
cen dieser Welt.

10 Gründe für
internationales
Handeln und gegen
nationale Alleingänge
1. Eine ausschließliche finan-
zielle Belastung der Wirt-
schaft und der Bürger in
Deutschland   ist ökologisch
sinnlos, ökonomisch ruinös
und rational inakzeptabel.
2. Nationale Alleingänge
belasten die Bürger
Deutschlands, sie schwächen

- Es gibt keinen Grund zur Klimahysterie –

die Konkurrenzfähigkeit
unserer Wirtschaft, gefähr-
den Arbeitsplätze und wer-
den zu einer Deindustriali-
sierung und einem ökono-
mischen Niedergang
Deutschlands als der zentra-
len Wirtschaftsmacht in Eu-
ropa führen.
3. Deutschland hat europa-
weit schon jetzt die höchs-
ten Strompreise. Klima-
schutz ist daher nur im in-
ternationalen Maßstab sinn-
voll, um einen spürbaren
Effekt zu erzielen.
4. Bereits in den vergange-
nen Jahrzehnten hat
Deutschland viele Anstren-
gungen im Umweltschutz
unternommen und hier viel
geleistet. Allein die Beseiti-
gung des sozialistischen
Umwelterbes der SED in der
ehemaligen „DDR“ hat Mil-
liarden Euro gekostet - das
war richtig und ist gut in-
vestiertes Geld. 1988 ge-
langten 311 kg Schwefeldi-
oxid pro Einwohner und
Jahr in der „DDR“ in die
Umwelt und 132 kg Staub -
17x so viel wie in der Bun-
desrepublik. 45 Prozent der
Waldflächen waren geschä-
digt, 50 Prozent der Flüsse
biologisch tot, 70 Prozent
der Flüsse durften nicht
mehr zur Trinkwassergewin-
nung genutzt werden.

Erreichtes
All dies ist glücklicherweise
Vergangenheit. Von 1990

bis heute konnte die Staub-
belastung um rund 82 Pro-
zent gesenkt werden, der
Stickstoffeintrag um rund
50 Prozent, Phosphoreintra-
gungen um 70 Prozent und
CO2 insgesamt deutschland-
weit um rund 30 Prozent.
Heute haben wir in Deutsch-
land die seit langer Zeit sau-
berste Luft und das saubers-
te Wasser. Wir haben eine
exzellente Gewässergüte-
qualität in den Seen und
lebendige Flüsse mit rei-
chem Fischbesatz. Wenn
alle Länder in Europa, und
vor allem darüber hinaus,
solche Standards aufweisen
könnten, dann sähe es für
Umwelt und Klima deutlich
besser aus.
5. Gleichwohl darf man
weltweit gesehen die Be-
deutung der Beiträge für
den Umweltschutz in
Deutschland nicht über-
schätzen. Dies hat die CO2-
Debatte deutlich gemacht.
Der Anteil von CO2 in der
Luft beträgt 0,038 Prozent,
davon sind 96 Prozent na-
turbedingt. 4 Prozent von
den 0,038 Prozent verur-
sacht der Mensch, also rund
0,015 Prozent. Deutschlands
Anteil daran liegt bei 2 Pro-
zent, also bei 0,0003 Pro-
zent. Allein wegen dieser
Zahlen ist es wichtig, die Kli-
madebatte zu entideologi-
sieren und auf eine breitere
wissenschaftliche Ebene zu
bringen.

6. Man muss allerdings kri-
tisch feststellen, dass im Ge-
gensatz zu Deutschland mi-
nus 30 Prozent CO2 seit 1990
auf rund 750 Millionen Ton-
nen, China seinen CO2-Aus-
stoß um über 300 Prozent
auf rund 9,8 Milliarden Ton-
nen vergrößert hat, Indien
plus 300 Prozent, Saudi-Ara-
bien plus 250 Prozent, Iran
plus 220 Prozent, Indonesi-
en plus 225 Prozent und Süd-
korea plus150 Prozent …
Gleichzeitig dürfen gerade
die größten CO2-Emittenten
bis 2030 weiter unlimitiert
emittieren.

Allein diese Zahlen bele-
gen eindrucksvoll die Not-
wendigkeit internationaler
Lösungen. Da die CO2-Emis-
sionsdeckelung nur für In-
dustrienationen gilt, besteht
zudem die Gefahr, dass mul-
tinationale Konzerne Wer-
ke ihrer europäischen Kon-
kurrenten aufkaufen und
die Standorte in Nicht-Indus-
trieländer verlagern. Euro-
pa würde deindustrialisiert,
aber die CO2-Emissionen
blieben gleich.
7. Es stellt sich weiterhin die
Frage nach dem Sinn der
Schließung von 34 Braun-
kohlekraftwerken in
Deutschland, wenn gleich-
zeitig 1400 neue Kohle-
kraftwerke im Bau oder in
der Planung sind. Hier wür-
de es mehr Sinn machen,
Deutschlands Spitzentech-
nologie zum Beispiel in der

Filtertechnik zu exportie-
ren. Damit würde für die
Umwelt mehr erreicht.
8. Wie weit deutsche und
europäische Vorstellungen
auseinander liegen wird
daran deutlich, dass die EU-
Kommission im November
2018 erklärt hat, dass die
Erreichung der Klimaziele
bis 2050 nicht nur mit Son-
ne, Wind und Wasser zu be-
werkstelligen sei, sondern
eben auch mit (!) Kohlekraft
und Atomstrom. Dies läuft
dem deutschen Politikansatz
diametral zuwider und wür-
de die hierzulande geplan-
ten Anstrengungen und im-
mensen Aufwendungen
konterkarieren und ad ab-
surdum führen.
9. Was wir nicht nur in
Deutschland, sondern auch
insgesamt benötigen, ist
deshalb weniger Ideologie
und viel mehr Technologie-
offenheit. Das betrifft die E-
Mobilität, deren CO2-Bilanz
übrigens schlechter ist als
die des Diesels. Ebenso die
Windkraft, die Kernkraft
4.0, alternative Brennstoffe
und vieles mehr.
10. Wir brauchen weniger
Verbote, weniger staatliche
Reglementierung, weniger
Auflagen und Bürokratie,
sondern mehr Rationalität,
damit die Bürger aus eige-
nem Antrieb und freiwillig
aus Einsicht und mit klugem
Verstand ihren Einsatz für
Umwelt und Natur leisten.

Fortsetzung Seite 2

Vergabe von Bauaufträgen durch den Lahn-Dill-Kreis:

Gegen geltendes Recht verstoßen – Kostenmanagement
missachtet – Direktvergabe ohne Wettbewerb

(red). Das war einfach nur
peinlich für SPD-Landrat
Wolfgang Schuster und
Schuldezernent Heinz
Schreiber (Grüne).

Das Amt für Revision, das
weisungsungebunden ist,
hat bei der Vorlage des Jah-
resabschlusses 2014, der im
Herbst 2019 erst vorlag, gna-
denlos Kritik geübt. Abge-

sehen davon, dass ein sol-
cher Bericht spätestens zwei
Jahre nach Abschluss des
Haushaltsjahres vom Kreis
vorgelegt werden müsste,
das wäre Ende 2016 gewe-
sen, haben die Revisoren
den politisch Verantwortli-
chen im Kreis so viel Rechts-
verstöße präsentiert, die ver-
mutlich dazu ausreichen

würden, einen privaten Un-
ternehmer vor Gericht zu
stellen.

Im Einzelnen wurde
der Kreisverwaltung
bescheinigt:

Es wurde wiederum (!) ge-
gen geltendes Recht versto-
ßen,

- das Kostenmanagement
einer Baumaßnahme miss-
achtet,
- Wirtschaftlichkeits- und
Folgekostenberechnungen
zu den Bauarbeiten nach
dem Ende der Baumaßnah-
men vorgelegt,
- Direktvergabe ohne Wett-
bewerb,
- Fehlende Dokumentation

von Vergabeverfahren
- Begleichung von Rechnun-
gen, obwohl sie noch nicht
prüfbar waren…
„Verstoß gegen das
Gebot der
Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit“
Das ist die Quintessenz des
Berichtes. Das klingt zurück-

Millionen Steuergelder verschwendet
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haltend neutral. Landläufig
würde man sagen, der Kreis
hat Millionen verschwendet.
In dem Kontext ist daran zu
erinnern, dass die CDU vor
einigen Monaten genau dies
schon einmal beanstandet
und vorgerechnet hat, dass
der Kreis im Schnitt der letz-
ten Jahren jeweils einige

Millionen dadurch verloren
hat, zu viel ausgegeben hat,
weil es im Nachhinein, nach-
dem Aufträge erteilt wor-
den sind, es immer wieder
zu massiven, auch nachträg-
lichen Auftragserhöhungen
gekommen ist. Auch dies ein
Zeichen dafür, dass nicht or-
dentlich geplant wurde.

So etwas kann im Einzel-
fall einmal vorkommen.

Aber wenn das einige Dut-
zend Mal pro Jahr – und das
regelmäßig über viele Jahre
hinweg – passiert, ist das
Ganze kein Ausdruck von
solider Planung.

„Einzelfall“

Schon vor zwei Jahren
sind Vergabeverstöße öf-
fentlich diskutiert worden.

SPD-Landrat Schuster und
Vizelandrat Schreiber (Grü-
ne) hatten damals in der
Presse erklärt, es habe sich
um einen Einzelfall gehan-
delt. Damals hatten die Prü-
fer lediglich vier Schulen in
Form von Stichproben un-
tersucht, im Jahr 2013 sechs
Schulen und 2014 acht Schu-
len. Allein die Formulierung
„Einzelfall“ beweist den

mangelnden Willen der
Kreisregierung um Aufklä-
rung. Man beschwichtigt,
beschönigt und versucht das
Ganze herunterzuspielen.
Man muss kein Mathema-
tik-Leistungskurs besucht
haben, um festzustellen,
dass es kein Einzelfall war,
sondern eher die Spitze des
Eisberges. Ruf nach Konse-
quenzen: Fehlanzeige.

Kritik von CDU/CSU an Seehofer:

Pauschale Flüchtlingsaufnahmequote grundfalsch
(red). Als Horst Seehofer
noch CSU-Chef war, hat er
in der Sache völlig zu Recht
Kanzlerin Angela Merkel
und ihre Flüchtlingspolitik
kritisiert, eine Politik, von
der Merkel heute sagt, dass
sich ein 2015 nicht wieder-
holen darf. Jetzt hat Seeho-
fer den Vorschlag unterbrei-
tet, dass von allen aus See-
not geretteten Asylanten
grundsätzlich 25 Prozent
nach Deutschland kommen
sollen. Die anderen sollen
auf wenige andere Staaten
verteilt werden, die sich
ebenfalls bereit erklärt ha-
ben, bestimmte Quoten auf-
zunehmen.

Dass man Menschen, die
Gefahr laufen, zu ertrinken,
helfen muss, ist christliche
Pflicht. Darüber muss nie-
mand streiten. Es ist
allerdings falsch, Anreize
dafür zu schaffen, dass sich
noch mehr Menschen mit
Hilfe krimineller Schlepper
und Schleuser auf gefährli-
che Meeresüberfahrten be-
geben, weil aus der Zusage
von Seehofer ein Pull-Effekt
entsteht, also ein Anreiz
nach Deutschland zu kom-
men. Natürlich ist es kein
Grundproblem, wenn von

120 Geretteten 25 Prozent
nach Deutschland kommen.
Aber wir diskutieren
mittlerweile über einige
Tausend pro Jahr – Grenze
nach oben offen.

Es reicht schon, dass die
sogenannten Nichtregie-
r u n g s o r g a n i s a t i o n e n
(NGO’s) durch ihre wie auch
immer finanzierten Helfer-
schiffe – und jetzt kommt
obendrein noch die EKD hin-
zu – das Geschäft der Schleu-
ser betreiben. Diese setzen
für extrem teures Geld Asyl-
bewerber in seeuntaugliche
Boote. Kurz hinter der liby-
schen 12-Seemeilen-Grenze
werden sie ausgesetzt, ein
Notruf wird abgesetzt und
die sogenannten Hilfsorga-
nisationen stehen schon be-
reit, um die Asylanten auf-
zunehmen. Viel einfacher
kann man das Geschäft für
die Schlepper nicht machen.

Die Vorsitzende des
Innenausschusses, Andrea
Lindholz (CSU), hat ihren
Parteifreund Horst Seehofer
kritisiert. Es könne nicht
sein, dass man 25 Prozent
einer unbekannten Zahl von
Migranten zusichert, nach
Deutschland zu kommen.
Das sei keine vorausschau-

ende Migrationspolitik.
Auch die beiden CDU-Bun-
destagsabgeordneten Phi-
lipp Amthor und Christoph
Bernstiel warnten davor,
dass neue Fluchtanreize ge-
schaffen würden und ver-
wiesen darauf, dass die See-
notrettung ausschließlich
für humanitäre Notsituatio-
nen gedacht sei.

In die gleiche Kerbe
schlug der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, ebenfalls
Mitglied im Innenausschuss,
der Seehofers Plan als ver-
antwortungslos bezeichnete
und massiv kritisierte, dass
man aus der Presse erfahre,
was der Minister vorhabe.

So richtig und gut es ge-
wesen sei, dass die Zahl der
Asylbewerber in den letzten
zwei Jahren gegenüber
2016 und 2017deutlich nach
unten gegangen sei. Es sei-
en noch immer deutlich zu
viele.

Deutschlands Rolle in
Europa geschwächt

Damals wie heute ver-
sucht man, andere europäi-
sche Staaten zu überzeugen,
bestimmte Quoten an Asyl-

bewerbern aufzunehmen.
Dies machen die meisten
europäischen Staaten zu
Recht nicht mit, denn es
macht einen Unterschied, ob
ich von 100.000, die pro Jahr
nach Europa kommen, eine
bestimmte Quote aufnehme
oder von einer Million oder
zwei Millionen. Deshalb ist
eine Quotenpolitik grund-
sätzlich unverantwortlich.
Darüber hinaus dürfe man
nicht vergessen, selbst wenn
man diese habe und Rumä-
nien und Bulgarien
beispielsweise je 2,5 Prozent
aufnehmen würden, dass
die, die dort aufgenommen
werden, kein anderes Ziel
kennen, als von dort
möglichst schnell nach
Deutschland zu kommen,
weil hier die Sozialleistun-
gen entsprechend hoch sind.
Ergo muss die Zielsetzung
sein, Asylbewerberzahlen zu
erreichen, wie wir sie vor
dem Asylantenansturm 2015
hatten, nämlich in der Grö-
ßenordnung von 20.000
oder 30.000 pro Jahr.

Die Forderung Deutsch-
lands seinerzeit und auch
heute an andere europäi-
sche Staaten, die Lasten zu
teilen, kann man zwar ver-

stehen, wirkt aber auf die
Staaten, die das eben aus
guten Gründen nicht ma-
chen wollen, befremdlich,
weil sie auf die moralische
Anklagebank gesetzt wer-
den, was einem freund-
schaftlichen Miteinander
abträglich ist.

Dass der Brexit gekom-
men ist, lag auch an dem
Asylansturm 2016/2017 und
der damaligen Forderung
auch an die Briten, entspre-
chend viele Menschen auf-
zunehmen. Und genau das
woltlen die Briten nicht.
Deshalb ist der Brexit zu ei-
nem Teil auch auf die Asyl-
politik seinerzeit zurückzu-
führen. Bedauerlicherweise,
denn der Brexit ist nicht gut
für Europa. Deshalb hat
Reinhard Müller von der FAZ
in einem Kommentar vom
September dieses Jahres
Recht, wenn er Seehofer kri-
tisiert und die Quote als
„zumindest fahrlässig“ be-
zeichnet und darauf ver-
weist, dass man in Deutsch-
land doch gerade die „Nach-
haltigkeit“ neu entdeckt
habe, so dass man dadurch
bedingt keine unabsehba-
ren Lasten dem Land auf-
bürden dürfe.

Die deutsche Wiedervereinigung war ein gigantischer Beitrag zum Umweltschutz

Sozialismus führt zu Umweltzerstörung
(red). Es ist schon erstaun-
lich, welche Geschichtsver-
gessenheit Vertreter der po-
litischen Linken in Deutsch-
land an den Tag legen, wenn
es um das Thema Umwelt-
schutz geht. Da gibt es ei-
nen gemeinsamen Aufruf
von Grünen und der SED-
Linken, in dem die Soziale
Marktwirtschaft als das öko-
logische Grundübel defi-
niert wird. Wörtlich heißt es
dort: „Wir müssen den Ka-
pitalismus mit seinem
Wachstumszwang und sei-
nen Ausbeutungsmechanis-
men überwinden.“ Das hät-
ten Erich Honecker und Sta-
si-Chef Mielke nicht besser
formulieren können.
Genauso dümmlich einige
Aktivisten von Fridays for
Future, die vor dem Reichs-
tag ein Transparent entfal-
teten mit der Aufschrift „Ca-
pitalism Kills“.

„DDR“ war der größte
Umweltverschmutzer

Diese Aussagen erinnern
diejenigen, die mit wachem
Verstand die deutsch-deut-
sche Geschichte beobachtet
und begleitet haben, an die
ehemalige „DDR“-Führung,
die auch immer erklärt hat,
dass nur im Sozialismus der
Mensch im Einklang mit der
Natur leben könne, da die
Produktion nicht mehr von
der Profitgier der Konzer-
ne, sondern von den Bedürf-
nissen der Gesellschaft be-
stimmt werde. Soweit die
Theorie, die auch heute von
den Linken in Deutschland
nach wie vor vertreten wird.
Fakt ist, kein anderes Land
in Europa hat so viel Schwe-
feldioxid und Staub ausge-
stoßen wie die „DDR“.
- Pro Einwohner und Jahr
gelangten 1988 313 Kilo

Schwefeldioxid (SO2), 532
Kilo Staub in die Luft; 17-mal
mehr als in der alten Bundes-
republik.
- 54 Prozent der Waldfläche
waren 1989 geschädigt.
- 50 Prozent der Flüsse waren
1989 biologisch tot.
- 70 Prozent der großen Flüs-
se durften in der „DDR“ nicht
mehr für Trinkwassergewin-
nung genutzt werden.
- 25 Prozent der Seen und Tal-
sperren waren so verschmutzt,
dass kein Trinkwasser gewon-
nen werden durfte.

Wie konnte es dazu
kommen?

Der Historiker Hubertus Kna-
be hat dies in einem Beitrag
in der Zeitung „Die Welt“
treffend formuliert. Effekti-
ver Umweltschutz kostet
nämlich Geld, das zuvor er-
wirtschaftet und erarbeitet

werden muss. Und genau die-
se Innovation- und Produkti-
vitätsschwäche der sozialisti-
schen Planwirtschaft führten
zu einem eklatanten Mangel
an Investitionsmitteln. Nur
1,7 Prozent aller wirtschaftli-
chen Investitionen flossen in
den Umweltschutz. Häufig
hat die „DDR“ nicht einmal
über die Instrumente verfügt,
die zur Messung von Schä-
den zwingend notwendig
sind. Die Stadt Dresden hat
1989 erst ein Gerät zur Reini-
gung ihrer völlig verschlamm-
ten Abwasserkanäle erhalten
– als Geschenk ihrer Partner-
stadt Hamburg!
Nur am Rande sei erwähnt,
dass Umweltdaten in der
„DDR“ einer extremen Ge-
heimhaltung unterlagen. Das
heißt, die damalige SED-Füh-
rung (SED ist Zeichen heuti-
ger Linker) hat wissentlich die
gesundheitliche Schädigung

ihrer Bevölkerung in Kauf
genommen.

Erfolge seit der
Wiedervereinigung

Bei der hysterischen Debatte
über die Klimapolitik wird
leider viel zu wenig erwähnt,
welche Erfolge gerade in
Deutschland erzielt wurden:
- Staubbelastung minus 81,8
Prozent zwischen 1990 und
2017
- Stickstoffeintrag um über 50
Prozent zurückgegangen
- Phosphoreintrag um 70 Pro-
zent
- Die Flüsse in den neuen Bun-
desländern sind alle (!) wieder
biologisch lebendig
- Aus allen kann wieder Trink-
wasser gewonnen werden
- Seen und Talsperren haben
Badequalität
dank der Sozialen Marktwirt-
schaft.

Schwedens Einwanderungspolitik ist gescheitert

Banden- und Einwandererkriminalität im Vormarsch
(red). Wer über Schweden
spricht, denkt häufig an die
herrlichen Wälder, die Schä-
ren, die vielen Seen, die In-
seln, gemütliche Holzhäu-
ser…  – diese Idylle ist in wei-
ten Teilen Schwedens pas-
sé. So berichtet Peter Ima-
nuelsen, ein Schwede, in der
„Jungen Freiheit“ über sein
Land und Banden- und Ein-
wandererkriminalität. In
diesem Jahr habe es, so Ima-
nuelsen, bereits 120 Hand-
granaten- und Sprengstoff-
anschläge gegeben. Un-
schuldige Menschen seien
auf den Straßen Stockholms
mit Pistolen und Sturmge-

wehren exekutiert worden.
Im Schnitt werden jeden Tag
21 Frauen vergewaltigt.

Die spannende Frage, die
man sich stellen müsse, sei
die, warum es soweit kom-
men konnte. Und da ist sie
dann, die sprichwörtliche
Großzügigkeit der Schwe-
den im Geben und ihre noch
größere Großzügigkeit im
Verhängen von Strafen
Menschen gegenüber, die
sich an Recht und Ordnung
nicht halten. Das ohne je-
den Zweifel vergleichsweise
großzügige Sozialsystem hat
dazu geführt, dass in den
letzten Jahren sehr viele Ein-

und Zuwanderer aus ganz
unterschiedlichen Motiven
gekommen sind, die aber
teilweise Probleme mit der
Integration haben. So be-
kommt man Sozialleistun-
gen, ohne sich integrieren
zu müssen. Und so ist die
Zahl der Menschen, die in
Parallelgesellschaften leben,
deutlich gestiegen.

Dann kommt die fatale
Milde der schwedischen Jus-
tiz, die dafür bekannt ist. So
sind kürzlich drei Einwande-
rer verurteilt worden, einen
Jungen entführt und gefol-
tert zu haben. Ihre Strafe:
Sozialstunden. Unfassbar!

Aber es ist die über Jahr-
zehnte gewachsene sozialis-
tische Mentalität des Lan-
des, die den Kriminellen
weniger als Täter, sondern
vielmehr als Opfer seiner
Umstände sieht. Damit ist
heute kein Staat mehr zu
machen. Deshalb wäre eine

Null-Toleranz-Politik gegen-
über denen angebracht, die
bewusst geltende Gesetze
missachten. Vielleicht dient
Schweden in Zukunft als
Vorbild – als negatives Vor-
bild, wie Einwanderung und
Zuwanderung nicht laufen
sollte.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Hessische Finanzminister Schäfer in Wetzlar:CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Leipzig:

Für ein Mahnmal für die Opfer kommunistischer
Gewaltherrschaft in Deutschland
(red). Im Rahmen einer Sit-
zung und Feierstunde der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, bewusst in Leipzig, wür-
digte die Bundestagsfrakti-
on die Menschen in dieser
Stadt, aber nicht nur dort,
die den Mut hatten, aufzu-
stehen und in der „DDR“
friedlich gegen die sozialis-
tische Diktatur zu protestie-
ren. Sie zeigten Zivilcoura-
ge, sie zeigten Mut. Und
wenn am 9. und 16. Okto-
ber 1989 in Leipzig über
70.000 Menschen friedlich
demonstrierten, dann war
dies ein Signal zu den gro-
ßen Montags-Demonstrati-
onen. Aus der Forderung
„Wir sind das Volk“ wurde
kraftvoll „Wir sind ein Volk“.

Ohne jemanden zu nahe
treten zu wollen: Es waren
CDU und CSU, die über Jahr-
zehnte der deutschen Tei-
lung unerschütterlich daran
geglaubt und dafür gearbei-
tet haben, dass eines Tages
Deutschland wiederverei-
nigt ist. Es waren Grüne, So-
zialdemokraten und die da-
malige DKP, die den Gedan-
ken eines wiedervereinigten
Deutschlands von sich ge-
wiesen haben. Zu erinnern
ist an das berüchtigte ge-

meinsame Strategiepapier
von SPD und SED, in dem
die Teilung Deutschlands
und damit die Diktatur des
Proletariats durch die Sozi-
alistische Einheitspartei
Deutschlands (SED) besiegelt
worden wäre.

Es ist daran zu erinnern,
dass unter Verantwortung
des SPD-Ministerpräsiden-
ten Gerhard Schröder in Nie-
dersachsen die Zentralstelle
zur Erfassung der DDR-Ver-
brechen aufgelöst wurde,
weil nicht sein kann, was
nicht sein darf. Damals nahm
man den Menschen im un-
freien Teil Deutschlands ein
Stück Perspektive. Jemand,
der im freien Westen wohn-
te, kann sich nicht vorstellen,
was solche Entscheidungen
psychologisch zu Lasten der
freiheitsliebenden Menschen
im anderen Teil Deutschlands
bedeuteten.

Deshalb ist es richtig, wenn
man der vielen Opfer ge-
denkt, die für den Wunsch
nach Freiheit und Demokra-
tie ihr Leben ließen. Über 40
Jahre wurden Familien durch
die Mauer mit Schießbefehl
zwischen Ost und West ge-
trennt. Erich Honeckers und
Walter Ulbrichts Schießbefehl

gegen die eigene Bevölke-
rung an der Zonengrenze
sprachen Bände. Zu erinnern
ist an die politischen Gefäng-
nisse in Bautzen, Hohen-
schönhausen und vielen an-
deren Städten, in denen Men-
schen eingekerkert waren,
nur weil sie in die Freiheit
wollten, weil sie politisch an-
derer Auffassung waren oder
kritische Bürger. Verantwort-
lich für all das die Staatspar-
tei SED, die heute in Form
der Linkspartei im Deutschen
Bundestag sitzt. Denn die
Linkspartei hat bis vor das
Bundesverfassungsgericht
geklagt, um als Rechtsnach-
folger der SED anerkannt (!)
zu werden.

Der Dank geht in erster
Linie daher an die Men-
schen, die friedlich demons-
trierten, an die Ungarn, die
die Grenze öffneten, aber
auch an Helmut Kohl, der
die Chance der Stunde nutz-
te, um in Abstimmung mit
den Nato-Partnern und der
Unterstützung von Gor-
batschow dafür zu werben,
dass Deutschland wiederver-
einigt werden kann. Es war
ein Glücksmoment in der
deutschen Geschichte. Und
deshalb ist es richtig, dass

aktuell der Deutsche Bun-
destag die Gesetze entfris-
tet hat, mit denen Unrecht
bereinigt und eine Rehabili-
tierung geltend gemacht
werden kann. Auch der Zeit-
raum für die Überprüfung
auf eine mögliche IM-Stasi-
Tätigkeit wurde verlängert.
Was man aber auf alle Fälle
benötigt, ist ein Mahnmal
für die Opfer kommunisti-
scher Gewaltherrschaft in
Deutschland, um daran zu
erinnern, was es heißt, in ei-
ner sozialistischen Diktatur
ohne Menschenrechte, ohne
Freiheitsrechte, ohne unab-
hängige Justiz und Presse
leben zu müssen.

Deshalb benötigt es auch
ein Zentrum für Opposition
und Widerstandsgeschichte
am Ort des Archivs der DDR-
Opposition in der ehemali-
gen Stasi-Zentrale. Man
muss mehr denn je heute
jungen Menschen den Wert
der Freiheit klarmachen.
Demokratie ist ein Ge-
schenk, aber man muss sich
jederzeit für den Erhalt die-
ser Demokratie einsetzen,
denn von Rechtsaußen und
Linksaußen wird alles dar-
angesetzt, genau diese Frei-
heit zu zerstören.

von Hans-Jürgen Irmer MdB

Vor wenigen Wochen hat
Herbert Grönemeyer bei ei-
nem Konzert „Gegen
Rechts“ in Wien einen be-
merkenswerten Satz gesagt,
der sein Demokratiever-
ständnis zumindest erlaubt
in Zweifel zu ziehen. Abge-
sehen davon, dass ein Kon-
zert „Rechts“ falsch ist. Ein
Konzert gegen Rechtsextre-
mismus wäre korrekter und
richtig. Und wenn die Ver-
anstalter gelegentlich noch
zu Konzerten gegen Links-
extremismus und Islamismus
aufrufen würden, dann wä-
ren alle drei Problembereiche
angesprochen. Aber mit Be-
grifflichkeiten wie „Kampf
gegen rechts“ versucht man
schon in Ansätzen all das zu
brandmarken, was irgendwie
konservativ ist.

Ich bin vor Jahren von ei-
nem Verband angeschrieben
worden, mich an einer Akti-
on gegen rechts zu beteili-
gen. Ich habe geantwortet,

Kritik an Herbert Grönemeyer

Totalitärer Ansatz mit Demokratie nicht vereinbar

dass ich ja dann gegen mich
selbst protestieren müsste.
Man könnte sicherlich nach-
vollziehen, dass ich das nicht
möchte. Aber wenn sie
meinten, ich solle mich am
Kampf gegen Rechtsextre-
mismus beteiligen, dann
wäre ich selbstverständlich
dabei und im Übrigen auch
im Kampf gegen Linksext-
remismus und Islamismus.
Eine Antwort gab es erwar-
tungsgemäß nicht.

Argumente kommen
aus dem Kopf – nicht
aus dem Kehlkopf

Grönemeyer hat beim ein-
schlägigen Publikum in brül-
lendem Tonfall erklärt:
„Wenn Politiker schwächeln,
das ist glaube ich in Öster-
reich nicht anders als in
Deutschland, dann liegt es
an uns, zu diktieren, wie ne
Gesellschaft auszusehen
hat.“ Das ist schon bemer-

kenswert totalitär. Wer ist
„uns“? Und wer etwas dik-
tieren will, hat die demo-
kratischen Grundprinzipien
dieses Staates auch nicht
ansatzweise begriffen. Es
mag politisch unbequem
sein, sich mit Konservativen
oder „Rechten“ beschäfti-
gen zu müssen. So wie frü-
her die CDU rechts war, die
SPD links. Aber man kann
nur sagen: Wehret den An-
fängen.

Ich möchte nicht von ir-
gendjemandem diktiert be-
kommen, was ich zu sagen,
was ich zu denken habe, wie
ich mich politisch zu verhal-
ten habe.

Niemand muss meine Mei-
nung teilen. Das ist das Schö-
ne in der Demokratie, dass
man sehr unterschiedlicher
Auffassung sein kann und
sein darf und das auch zum
Ausdruck bringen kann. In
dem Moment, wo etwas,
von wem auch immer, „dik-

tiert“ wird, gibt es ein Pro-
blem. Siehe beispielsweise
Herrn Erdogan in der Tür-
kei, der diktiert auch, was
aus seiner Sicht richtig ist.
Oder Herr Putin, der auch
diktiert, was gut für seine
Landsleute ist. Oder der
nordkoreanische Machtha-
ber, die Sozialisten in Kuba,
die chinesische Staatsfüh-
rung. Sie alle diktieren. Sol-
che Diktate haben mit der
Demokratie nichts gemein-
sam.

Herbert Grönemeyer soll-
te sich einmal erklären, wie
er das gemeint hat. Und
vielleicht denkt auch Bun-
desaußenminister Heiko
Maas (SPD) über sein Grö-
nemeyer unterstützendes
Zitat nach, in dem es heißt:
„Es liegt an uns, für eine
freie Gesellschaft einzutre-
ten und die Demokratie ge-
meinsam zu verteidigen.
Danke an Herbert Gröne-
meyer…“.

Der neue Kamiq

Der erste City-SUV von Skoda

Auf dem Foto von links: Pascal Hopp, der für alle Fragen
rund um den Verkauf zur Verfügung steht, Bozena Krion
und Heinrich Krion.

(red). Als absolut gelungen
muss man den ersten City-
SUV von Skoda, der in die-
sen Tagen im Autohaus Kri-
on im Hörnsheimer Eck vor-
gestellt wurde, bezeichnen.
Es handelt sich um den neu-
en Skoda Kamiq, der
einerseits die klassischen
SUV-Eigenschaften hat, wie
die höhere Sitzposition, das
großzügige Raumangebot,
die gute Übersicht und die
hohe Sicherheit.
Andererseits legt der Kamiq
aber auch ein agiles Fahr-

verhalten an den Tag. Im
Verbrauch sowie im Preis-
Leistungsverhältnis ist er ex-
trem günstig.

Den Kamiq gibt es in un-
terschiedlichen Varianten als
Benziner und als Diesel. Das
Preisspektrum bewegt sich
zwischen 1,0 ITSI mit 95 PS
ab 17.950 Euro bis hin zu
1,6 ITDI SCR mit 115 PS und
einem Preis ab 23.900 Euro.

Erfreulich ist der ver-
gleichsweise niedrige Ver-
brauch, der je nach Modell
zwischen 4,2 l und 5,1 l liegt.

Dass der Kamiq wie die an-
deren Skoda-Fahrzeuge
über entsprechende Sicher-
heitsausstattungen verfügt,
wie Seiten- und Kopfair-
bags, proaktiver Insassen-
schutz, ABS, Antriebs-
Schlupf-Regelung, Multikol-
lisionsbremse und vieles an-
dere mehr, versteht sich bei
Skoda von selbst. Was Sko-

da immer wieder innovativ
macht, sind die vielen nütz-
lichen Details, die zeigen,
dass jemand für die Nutzer
mitgedacht hat. Ein ausge-
sprochen gelungener Ent-
wurf eines Fahrzeuges. Ma-
chen Sie doch einfach eine
Probefahrt, um sich selbst
von den Vorzügen überzeu-
gen zu lassen.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Dienstag, den
8.10. von 15 bis 17 Uhr  in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

In Wetzlar wird gebaut!
Am 12.9.2019 wurde offizi-
ell unterschrieben, was vie-
le in unserer Stadt schon er-
wartet oder besser: herbei-
gesehnt haben. Der Start-
schuss für den Neubau des
Kinderhortes Marienheim ist

gefallen. In einem Pressege-
spräch haben Aufsichtsrat
und Geschäftsführung der
Stadtentwicklungsgesell-
schaft (SEG) gemeinsam mit
Kita-Leitung (Frau Knoth),
Architekt (Felix Feldmann)
und Generalübernehmer
(Firma Weimer) die Pläne
vorgestellt.
In den letzten Wochen hat
sich das Projekt „Neubau
Marienheim“ nochmals
stark verändert. Ursprüng-
lich war geplant, das alte
Verwaltungsgebäude in der
Turmstraße umzubauen und
zu sanieren. Geplante Kos-
ten ca. 3,4 Millionen Euro.
Im Rahmen der Ausschrei-
bungen ergab ein Nebenge-
bot, dass ein Abriss + Neu-
bau „nur“ 3,1 Millionen
Euro kostet. Die SEG hat sich
aufgrund der vielen Vortei-
le: Geldersparnis, neuester
Stand der Technik, freiwähl-

barer Zuschnitt des Gebäu-
des usw. für den Abriss und
Neubau entschieden.

Frau Knoth, Leiterin des
Kinderhortes Marienheim,
bedankte sich im Rahmen
des Gesprächs dafür, dass sie

von Anfang an an dem Pro-
zess beteiligt wurde. „Wir
wurden von Anfang an be-
teiligt und durften sogar
beim Grundriss mitzeichnen.
In diesem Haus finden wir
Raum, indem wir arbeiten,
spielen und leben können“,
so Frau Knoth weiter.

Für die CDU-Fraktion sitzt
Fraktionsvorsitzender Mi-
chael Hundertmark mit im
Aufsichtsrat der SEG. „Durch
den Neubau können wir
nicht nur besser auf die Be-
dürfnisse der Kinder und der
Mitarbeiterinnen eingehen,
wir können auch leichter
technische Schwierigkeiten
meistern. Zusätzlich sparen
wir noch etwas Geld ein“,
freut sich Michael Hundert-
mark.

„Das neue Gebäude wird
komplett behindertenge-
recht zugänglich sein, ist
also barrierefrei. Im Rahmen

der Sanierung des Altbaus
hätten wir die Barrierefrei-
heit nur über eine Rampen-
konstruktion herstellen kön-
nen. Auch die Brandschutz-
Anforderungen lassen sich
im Neubau leichter realisie-

ren. Es kann ein zweites
Treppenhaus ins Gebäude
gebaut werden. Bei der Sa-
nierung hätten wir eine
Stahlkonstruktion an das
Haus anbauen müssen“, er-
klärt der Architekt Felix
Feldmann.

Die sozialraumorientierte
und pädagogisch wertvolle
Arbeit der Kita Marienheim
kann fortgeführt werden,
weil sie nur wenige hundert
Meter neben dem alten Ge-
bäude neu aufgebaut wird.
Der Weg von der Schule zum
Hort wird für die Kinder kür-
zer und sicherer. „Wir ge-
stalten die neue Außenflä-
che so, dass die Kinder
mindestens genauso gut
spielen können wie bisher.
Zusätzlich bekommen wir
den großen Bewegungs-
raum, auf den wir solange
gewartet haben“, schließt
Frau Knoth ab.

Neubau Goetheschule –
Grundsteinlegung

Wetzlar will 28 Millionen Euro in die Feuerwache 1 investieren!

Auch wenn die Stadt Wetz-
lar beim Neubau der Goe-
theschule nicht als Bauherr
auftritt, ist doch der Neu-
bau des größten hessischen
Oberstufengymnasiums für
Wetzlar ein Standortfaktor.
Als CDU-Fraktion sind wir
froh, dass der Lahn-Dill-Kreis

(Schulträger und Bauherr)
den Standort für die Goe-
theschule in Wetzlar belas-
sen hat.

Es gehen viele hundert
Schüler zur Goetheschule
und streben dort das Abitur
an. Die Möglichkeit, zur

Goetheschule oder auch zu
Theodor-Heuss-Schule oder
Käthe-Kollwitz-Schule ge-
hen zu können, ist ein Ent-
scheidungskriterium für Fa-
milien, die nach Wetzlar zie-
hen. Die Verfügbarkeit von
Schulen ist neben der Infra-
struktur, dem Einzelhandel

und den Arbeitsplätzen ein
harter Standortfaktor für
Städte und Gemeinden.
Frank Steinraths und Micha-
el Hundertmark waren des-
halb gerne bei der Grund-
steinlegung für die neuen
Goetheschule dabei.

In der jüngsten Stadtverord-
netenversammlung wurde
über eine immense Investi-
tion in den Hauptstützpunkt
der Wetzlarer Feuerwehr
beraten und beschlossen. Es
soll für über 28 Millionen
Euro ein Neubau in der
Ernst-Leitz-Straße entste-
hen. Für uns als CDU-Frakti-
on ist es wichtig, dass die
Kameradinnen und Kamera-
den der Wehren die best-
mögliche Ausstattung für
ihren Dienst an die Hand
bekommen, damit sie die Si-
cherheit der Bevölkerung

gewährleisten können und
dabei den größtmöglichen
Eigenschutz genießen. Für
die Wehren ist neben der
materiellen Ausstattung
auch der ideelle Wert eines
repräsentativen Neubaus
Anerkennung und Dank für
den ehrenamtlichen Ein-
satz!

Skeptisch wurden wir, als
wir den Preis für den Neu-
bau erfuhren. In den ver-
gangenen Jahren wurden
stets 14 Millionen Euro für
die Neugestaltung der Feu-
erwache 1 aufgerufen. Die

Steigerung der Kosten um
100 Prozent hat uns stutzig
gemacht. Auf unsere Fragen
in den Ausschüssen, worin
die Kostensteigerung be-
gründet ist, gab es keine
oder nur unzureichende
Antworten. Darüber hinaus
sind in der neuen Feuerwa-
che 1 Kapazitätsreserven
(Fahrzeughallen und Büro-
räumen) geplant. Da es
Stadtteilwehren gibt, die in
regelrechten Bruchbuden
untergebracht sind, bestand
für uns die Gefahr, dass der
Magistrat eine Zentralisie-

rung einzelner Wehren am
Standort der Feuerwache 1
plant. Eine Zentralisierung
hielten wir für falsch!!!

Diese beiden Punkte ha-
ben uns veranlasst, den
Wunsch zu äußern,
nochmals in den Ausschüs-
sen über dieses Projekt zu
diskutieren. Erst in der
Stadtverordnetenversamm-
lung hat OB Wagner im De-
tail erläutert, woher die Kos-
tensteigerungen kommen.
Darüber hinaus hat er in der
öffentlichen Sitzung erklärt,
dass keine Zentralisierung

geplant ist.
Für uns ist die Dezentralität
gerade in diesem Fall
besonders wichtig, weil die
Feuerwehren neben der Ge-
währleistung der Sicherheit
auch einen großen Beitrag
zum Vereinsleben und da-
mit zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt in den einzel-
nen Bezirken leisten. Wir ha-
ben, nachdem unsere Beden-
ken ausgeräumt wurden, auf
eine neuerliche Diskussion in
den Ausschüssen verzichten
können und dem Neubaupro-
jekt gerne zugestimmt.

Kommunalfreundlichkeit sieht anders aus

Lahn-Dill-Kreis schröpft Kommunen
(red). Wir hatten in der
August-Ausgabe des
„Wetzlar-Kurier“ darüber
berichtet, dass der Regie-
rungspräsident die Haus-
haltspolitik des Kreises kri-
tisiert hat, weil dieser den
Kreisüberschuss 2018 auf
dem Rücken der Städte
und Gemeinden sowie
dank eines entsprechen-
den Landeszuschusses „er-
wirtschaftet“ hat. Die Be-
lastungen für die Kommu-
nen sollten, so der Regie-
rungspräsident, deshalb
reduziert werden. Fakt ist,
dass genau das Gegenteil
eingetreten ist.

Theorie und Praxis

Gerade die Freien Wähler
haben in den vergangenen
Jahren immer wieder davon
gesprochen, dass der Kreis
kommunalfreundlich sei,
dass die Belastungen gleich-
wohl nicht höher werden
dürfen. Auch die FDP hat
aktuell erklärt, dass ihr Ziel
ein Lahn-Dill-Kreis sei, der
niedrige Umlagen erhebt,
damit Städte und Gemein-
den nicht immer mehr Ab-
gaben an den Kreis leisten
müssen. Doch die Lebens-
wirklichkeit sieht anders
aus.

Da rein rechtlich die Städ-
te und Gemeinden zur
Aufstellung eines Kreis-
haushaltes gehört werden
müssen, kann man nach-
lesen, dass es zunehmend
Kommunen gibt, die ge-
nau diese ständig zuneh-
mende Belastung kritisie-
ren. Doch die Koalition
aus SPD, FWG, Grünen und
FDP ignoriert ohne große
Debatte mit der Macht der
parlamentarischen Mehr-
heit im Rücken diese Be-
denken oder häufig auch
kritisch-konstruktiven An-
regungen der Bürgermeis-
ter.

Zahlen sind Fakten
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kreisumlage
79,5 87,5 95,6 97,0 106,0 114,8 118 120 126 Millionen
Schulumlage
38,3 41,1 42,3 47 41 46,9 50 63 61,8
Gesamtbelastung der Kommunen durch Kreis- und Schulumlage
117,8 128,6 137,9 144 147 161,7 168 183 187,8

Landesrechnungshof kritisiert Kreis

Gesetzliche Frist nicht
eingehalten
(red). Die letzten Wochen
waren für den Lahn-Dill-
Kreis nicht sonderlich er-
freulich. Erst haben die Re-
visoren des Kreises massive
Rechtsverstöße festgestellt
und jetzt stellte der Landes-
rechnungshof fest, dass die
fünf Jahresabschlüsse der
Kreisverwaltung aus den
Jahren 2013 bis 2017 nicht
fristgerecht aufgestellt wur-
den, nicht fristgerecht ge-
prüft werden konnten und
auch nicht fristgerecht vom
Kreistag beschlossen wer-
den konnten, so der Lan-
desrechnungshof, der in
Form einer vergleichenden
Prüfung sieben Landkreise
geprüft hat. Der Lahn-Dill-
Kreis schnitt dabei am
schlechtesten ab. Die Jah-
resabschlüsse müssen in der
Regel spätestens zwei Jah-
re nach Abschluss des Haus-
haltsjahres vorliegen und

vom Kreistag beschlossen
werden.

Tabellenletzter
Im Quervergleich mit den an-
deren Landkreisen hat der
Lahn-Dill-Kreis den schlech-
testen Wert bei der Fertig-
stellung der Prüfberichte er-
zielt. Dabei erhielt der Kreis
viermal das Kriterium „fällig,
jedoch nicht erfüllt“ und
dreimal das Kriterium „nicht
fristgerecht erfüllt“. Es heißt
weiter beim Landesrech-
nungshof: „Es war ein we-
sentlicher Erstellungs- und
Prüfungsrückstand festzustel-
len.“ Es ist schon erstaunlich,
mit welcher Chuzpe der Käm-
merer rechtliche Auflagen ig-
noriert, an denen sich ande-
re ebenfalls zu orientieren
haben und in der Regel ge-
setzeskonform erledigen.
Gleiches Recht und gleiche
Pflichten für alle.
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Eine geschlossene CDU Dillenburg unterstützt
Bürgermeister Lotz bei seinem Wahlkampf für
eine weitere Amtsperiode

(J.H.) Michael Lotz (CDU) ist
seit 18 Jahren Bürgermeis-
ter von Dillenburg. Und soll
es auch bleiben. Der Stadt-
verband Dillenburg und alle
Ortsverbände stehen „wie
ein Mann“ hinter ihrem
Kandidaten. Lotz wurde ein-
stimmig – ohne auch nur ei-
ner einzigen Gegenstimme
oder auch nur einer  einzi-
gen Enthaltung (!) – im Rah-
men der Mitgliederver-
sammlung am 5. Juni zum
Kandidaten gekürt.

Zur Bürgermeisterwahl
am 20. Oktober 2019 tritt
Michael Lotz mit diesem
überragenden Signal des
Vertrauens selbstbewusst
und dynamisch zur Wahl an.

Unter seinem Leitspruch
„ERFAHREN. VERLÄSSLICH.
IDEENREICH.“ möchte er die
Stimmen der Bürger erneut
gewinnen, um das Rathaus
der Stadt Dillenburg mit sei-
ner Kompetenz und Weit-
sicht auch für die nächsten
6 Jahre zu leiten und die
Geschicke der zweitgrößten
Kommune des Lahn-Dill-
Kreises in bewährter Manier
zu lenken.

Für Michael Lotz ist Bür-
germeister für Dillenburg zu
sein kein „Job“, sondern Be-

rufung und Herzensangele-
genheit.

So kennt man ihn aus den
ganzen vorangegangenen
Amtsperioden: immer ein
offenes Ohr für die Anlie-
gen der Bürger zu haben,
gute Entscheidungen für die
Stadt mit Bedacht vorzube-
reiten, umzusetzen und in
unermüdlichen Einsatz
dafür zu kämpfen.

Wie schon bei seiner No-
minierung im Juni steht die
ganze CDU Dillenburg nun
auch im Wahlkampf ge-
schlossen hinter ihrem Kan-
didaten. Stadtverbandsvor-
sitzender Kevin Deusing zu
dieser überzeugenden Ge-
schlossenheit:

„Zwischen die CDU Dillen-
burg und unseren Michael
passt kein Blatt Papier“.

Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Nickel ergänzt:

„Dieser Bürgermeister ist
seit Jahren ein Glücksfall für
die Stadt“.

So bereitet das Wahl-
kampfteam seit Wochen die
Wahl in enger Abstimmung
mit Michael Lotz vor und
setzt dabei alle „analogen“
Werbemittel von Plakatie-
ren bis Flyer zu verteilen ein,
aber auch verstärkt die di-
gitalen Medien.

Das Team ist sicher: „Das
wird!“.

Denn so wie Michael Lotz
„seine Stadt“ in den zurück
liegenden Amtsperioden

geführt hat, hat er die An-
erkennung der Bürger schon
lange gewonnen. Warum
soll sich das in Zukunft än-
dern?

Braunfels

Pilotprojekt beschlossen - CDU-Fraktion
will Roboter mähen lassen

Sascha Knöpp

(S.K.) Auf Antrag der CDU-
Stadtverordnetenfraktion
Braunfels wurde beschlos-
sen, die Einsatzmöglichkei-
ten für Mähroboter bei der
städtischen Grünflächen-
pflege zu prüfen. Hierzu soll
im Jahr 2020 ein Pilotpro-
jekt – wahrscheinlich auf
dem Kindergartengelände
im Braunfelser Ortsteil Bon-
baden – initiiert werden und
wichtige Erkenntnisse für
die Zukunft liefern.

Insbesondere in Zeiten in-
tensiven Rasenwachstums
sind die Kapazitäten des
städtischen Bauhofes
oftmals durch Mäharbeiten
gebunden, und weitere
wichtige Aufgaben müssen
zurückstehen. Auch wird der
Pflegezustand von Grünflä-
chen immer wieder von Bür-
gerinnen und Bürgern be-
mängelt. „Als CDU-Fraktion

haben wir uns auf die Fah-
ne geschrieben, das Stadt-
bild deutlich aufzuwerten
und dem wollen wir nach-
kommen“, so Fraktionsvor-
sitzender Sascha Knöpp. Ge-
rade in Kindergärten, auf

Spielplätzen, dem Kurpark
und im Schwimmbad legen
die Nutzer bzw. deren El-
tern besonderen Wert auf
eine entsprechende Pflege.

Ergebnisse soll der Testlauf
neben Diebstahlschutz, Lär-
memissionen und Rasenqua-
lität noch zu zwei zentralen
Punkten liefern. „Wir hoffen,
den Bauhof von Routine-
Mäharbeiten zu entlasten
und damit langfristig eine
kontinuierlichere Pflege und
auch Kosteneinsparungen zu
erreichen. Gerade die Verwal-
tung muss die Chancen der
Digitalisierung nutzen und
technologisch mit der Zeit
gehen“, begründete Stadt-
verordneter Burkhard Hinz
(CDU) den Antrag seiner Frak-
tion. Die Braunfelser Christ-
demokraten bleiben mit die-
sem Antrag ihrer Linie treu.
Mehrfach wurden bereits An-
träge zum zukunftsträchti-
gen Themengebiet Digitali-
sierung wie z.B. Breitband-
ausbau, Freies WLAN und E-
Government gestellt.

Haigerer Christdemokraten radeln durch
das Dill- und Roßbachtal

In Weidelbach gab bei der CDU-Fahrradtour Kaffee und Kuchen in den „Schäfer-Werken“.

(sebp) Bei besten äußeren
Bedingungen haben sich am
kürzlich einige Mitglieder
und Freunde der Haigerer
CDU mit dem Fahrrad auf
den Weg durch das Dill- und
Roßbachtal gemacht. Start-
punkt war Rodenbach. Von
dort ging es über Fellerdilln
nach Dillbrecht und von

dort weiter nach Offdilln.
Hier wartete der steilste
Anstieg der Tour auf die
Teilnehmer. Da sich zwi-
schen Offdilln und Weidel-
bach noch kein Radweg
befindet, mussten die Rad-
ler einen Waldweg nach Wei-
delbach nehmen. Dort gab es
in den „Schäfer-Werken“ Kaf-

fee und Kuchen.
Nach der Stärkung ging

es über die Auerhahnshütte
auf einem Höhenweg zu-
rück nach Rodenbach. „Wir
hatten wirklich eine sehr
schöne Tour bei herrlichen
äußeren Bedingungen“, so
Haigers CDU-Vorsitzender
Sebastian Pulfrich zufrieden.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

(wh). Zum politischen
Stammtisch im Oktober lädt
die Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd die Mitglieder und
alle politisch interessierten
Bürger ein. Der Vorsitzen-
de, Wolfgang Janßen, will

mit den Mitgliedern und
den Gästen über die politi-
schen Ereignisse im Bund,
Land und Stadt diskutieren.
Gäste sind willkommen.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den

21.10., Beginn 18 Uhr, in
der Gaststätte „Grillstuben“
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar.

Zu dem nächsten Stamm-
tisch treffen sich die Mitglie-
der am 18.11. zur Jahres-
hauptversammlung. Im An-
schluss an die Vorstandswah-
len wird die politische Dis-
kussion wieder aufgenom-
men.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Unsere Öffnungszeiten sind:
Täglich von 11.30-14.00 und 17.30-22.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Restaurant Grill-Stuben · Stoppelberger Hohl 128
35578 Wetzlar · Tel. (06441) 7 29 89

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Unser Restaurant „Grill-Stuben“ ist durch
seine Gemütlichkeit und gute

internationale Speisen bekannt.

Gerne richten wir auch Ihre
Weihnachtsfeier aus (bis 60 Personen).

Wir laden Sie herzlichst ein, sich selbst
davon zu überzeugen.

CDU Dillenburg bestätigt Karin Pflug im Amt
(K.D.) Am 25.9. fand in den
Räumlichkeiten der Firma
Wendel Email die Jahres-
hauptversammlung des
CDU-Ortsverbandes Dillen-
burg statt. Vorsitzende Ka-
rin Pflug konnte zahlreiche
Mitglieder begrüßen und
hieß besonders den Vorsit-
zenden des Stadtverbandes,
Kevin Deusing, den Bürger-
meister der Stadt Dillen-
burg, Michael Lotz, sowie
die Ehrenvorsitzenden der
CDU Dillenburg, Elisabeth
Fuhrländer und Horst Bran-
denburger, willkommen.

In seinem Grußwort ver-
wies Stadtverbandsvorsit-
zender Deusing auf die sich
immer rasanter verändern-
de Welt und die Anpassun-
gen, die daher für eine Par-
tei notwendig sind, um auch
in Zukunft Politik gestalten
und die Menschen erreichen
zu können. Er verwies dar-
auf, dass die CDU gefragter
denn je sei vor dem Hinter-
grund der zunehmend radi-
kaler werdenden Klimapro-
teste, die zu einem Vehikel
von Staatsfeinden und Kom-
munisten werden. „Wer in
Berlin, Frankfurt oder sonst
wo in unserem Land skan-
diert „Klima retten – Kapi-
talismus überwinden“, der

erfährt nicht unsere Unter-
stützung, denn er ist ein
Feind unserer freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung! Wir wollen als CDU
ein Garant dafür sein, dass
wir die Schöpfung mit allen
Mitteln bewahren, die es
uns erlauben, unseren Wohl-
stand zu sichern und auszu-
bauen. Wir wollen Klima-
und Umweltschutz errei-
chen durch Innovation in der
Technologie, Aufforstung,
Renaturierung, und im Be-
reich der Verbote sprechen
wir uns nachdrücklich für ein
Verbot von beispielsweise
Plastikbesteck aus. Aber die
Rettung des Klimas muss
global gedacht werden, und
ohne einen Beitrag der Chi-
nesen und Amerikaner kann
dieses Unterfangen nicht
gelingen!“ Weiterhin ver-
wies Deusing darauf, dass er
den CDU-Stadtverband seit
Amtsantritt digitalisiert hat
und so neue Kommunikati-
onskanäle mit großem Er-
folg erschlossen wurden.

Bürgermeister Michael
Lotz verwies in seinem Gruß-
wort auf den laufenden Bür-
germeisterwahlkampf. Er
erklärte, dass man zu einem
breiten Themenkomplex Vi-
deos aufgenommen hat und

er mit Unterstützung von
Markus Georg und Kevin
Deusing mithilfe zuvor ge-
nannter Aufnahmen in den
sozialen Medien eine große
Reichweite erzielt und so die
Gelegenheit hat, mit den
Dillenburgern in den Dialog
zu treten. „Wir bespielen
Facebook, Youtube und Ins-
tagram mit Beiträgen aller
Art, und die Dillenburger
setzen sich konstruktiv mit
meinen Beiträgen aus-
einander“, so der Verwal-
tungschef. Er betonte, dass
er mit großem Elan antrete
und erläuterte das neue
Logo, welches er und die
CDU Dillenburg nutzen und
in Form von Aufklebern,
Bierdeckeln und Luftballons
zur Verfügung stellen. „Wir
wollen die Gelegenheit nut-
zen und eine Liebeserklä-
rung an unsere Stadt abge-
ben. Daher nutzen wir das
‚I love ODBG’-Logo. Das I
steht für das englische Ich,
während das Herz die Liebe
zu Dillenburg ausdrückt. Die
Orange im Logo symbolisiert
zum einen das O für Orani-
enstadt und den Begriff Ora-
nien, welcher im Französi-
schen Orange heißt. DBG
steht als Abkürzung für Dil-
lenburg. So setzt sich dann

das Gesamtbild zusammen“,
so Lotz weiter.

In ihrem Tätigkeitsbericht
ging Vorsitzende Karin Pflug
auf das vergangene Jahr ein
und verwies auf verschiede-
ne Aktionen, wie das Waf-
felbacken für den Wildpark
Donsbach, die Teilnahme am
Sommerfest des Museums-
vereins, der Teilnahme an
den Feierlichkeiten zur 675-
Jahr-Feier und das Streichen
des Briefkastens am Wil-
helmsplatz, der ein Ge-
schenk aus Hereford war.
Die politischen Initiativen
zur Errichtung neuer Sitz-
bänke im Stadtbereich und
die Begleitung der Verände-
rungen im Bereich Wil-
helmsplatz sowie die Ver-
kehrsberuhigung der Fuß-
gängerzone waren weitere
Dauerbrenner, welche Pflug
in ihrem Bericht betonte.
Flankiert wurden die Aussa-
gen der Vorsitzenden vom
Bericht des Dillenburger
Ortsvorstehers Manfred Ge-
org. Dieser zeigte Initiativen
der Ortsbeiratsmitglieder
der CDU auf und bedauer-
te, dass es von den anderen
Fraktionen im Ortsbeirat seit
der Wahl 2016 keinen einzi-
gen Antrag gegeben habe.
Ein Indiz dafür, dass SPD und

Grüne keine Ideen für die
Zukunft Dillenburgs hätten.

Bei den Vorstandswahlen
wurde Vorsitzende Karin
Pflug mit überwältigendem
Vertrauen in geheimer Wahl
einstimmig wiedergewählt.
Ihr zur Seite steht Horst Beck-
mann als Stellvertreter. Um
die Schriftlichkeiten kümmert
sich auch künftig Dennis Drei-
er, welcher auch das Amt des
Mitgliederbeauftragten be-
kleidet. Zu Beisitzern wurden
Jürgen Helmke, Klaus-Achim
Wendel, Marianne Henrich,
Steffen Schenk und Peter
Patzwaldt gewählt. Nach ih-
rer Wahl richtete Karin Pflug
ihren Dank an Hans-Peter
Nassauer, der nach langjähri-
gem Engagement als Beisit-
zer nicht mehr zu Wieder-
wahl antrat.

Bevor Pflug die Sitzung
schloss und zu einem Um-
trunk einlud, konnte sie ge-
meinsam mit Stadtverbands-
vorsitzendem Kevin Deusing
und Ehrenstadtverbandsvor-
sitzender Elisabeth Fuhrlän-
der langjährige Mitglieder
ehren. Geehrt wurden: Horst
Brandenburger für 55 Jahre
Mitgliedschaft, Michael Lotz
für 30 Jahre Mitgliedschaft
und Florian Engelhardt für 25
Jahre Mitgliedschaft.

Blockhütte Langenaubach an Wasser- und Abwasserleitung angeschlossen
– Stadt Haiger geht neue Wege bei der Umsetzung der Baumaßnahme -

(P.H.) Unmittelbar an der
Westerwaldschleife des Rot-
haarsteigs gelegen ist die
Blockhütte bei Langenau-
bach eine gern besuchte
Raststation mit herrlichem
Panoramablick in Richtung
Rothaargebirge und „Kalt-
eiche“ an der Grenze zu
Nordrhein-Westfalen. Be-
wirtschaftet wird die Hütte
„Zu den wilden Weibern“
vom Heimat- und Wander-
verein Langenaubach. Der
große Nachteil: Das Gebäu-
de war nicht an die öffentli-
che Wasser- und Abwasser-
leitung angeschlossen. Zahl-
reiche Bemühungen dies zu
ändern, scheiterten an der
Kostenfrage.

Im Sommer 2016 hatten
sich die CDU-Stadtverordne-
ten Bernd Seipel und Peter
Hornof die Wasserversor-
gung der Blockhütte noch
einmal als Projekt für ihren
Heimatort vorgenommen.
Mit Unterstützung der CDU-
Fraktion Haiger wurde am
5.10.2016 der Antrag zur
Prüfung eingebracht, die
Blockhütte bei Langenau-
bach an die öffentliche Was-
ser- und Abwasserleitung
anzuschließen. Dieser An-
trag wurde von der Mehr-
heit der Stadtverordneten
aller Fraktionen unterstützt.
Die Prüfungsphase sowie die
damit verbundenen um-
fangreichen Beratungen in
den Ausschüssen, dem Ma-
gistrat, dem Ältestenrat und
den Stadtverordnetensit-
zungen zogen sich bis An-
fang Mai 2018. Am Ende sah

der Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vor,
dass dem Verein maximal
150.000 Euro (gegen Rech-
nungsbeträge) für die Bau-
maßnahme zur Verfügung

gestellt werden. Außerdem
verpflichtete sich der Verein
die Planung, Umsetzung so-
wie die Abrechnung der
Kosten zu übernehmen, so-
mit lag die Verantwortung
für die Baumaßnahme bei
den Heimat- und Wander-
freunden.

Mit der Übertragung der
Bauträgerschaft einer Was-
ser- und Abwasserleitung ist
die Stadt Haiger neue Wege
gegangen. Für die Stadt und
den Verein eine Win-win-Si-
tuation. Die Verwaltung der

Stadt Haiger musste kein
Personal für die Planung,
Ausschreibung und Kosten-
erstattung bereitstellen,
und der Verein war nicht an
die behördlichen Ausschrei-

bungsrichtlinien gebunden,
so dass dieser eigenständig
die Unternehmen wählen
konnte. Diese Vorgehens-
weise erbrachte eine deutli-
che Zeiteinsparung und
schnellere Umsetzung der
Baumaßnahmen, aber auch
große vereinsinterne An-
strengungen. Neben den
Planungen der Baumaßnah-
me haben der Vorstand der
Heimat- und Wanderfreun-
de, die Familie Stahl sowie
die Vereinsmitglieder zahl-
reiche im Bereich der Block-

hütte anfallenden Arbeiten
in Eigenleistung ausgeführt.
Gräben ausgehoben, meh-
rere Leitungen und An-
schlüsse verlegt sowie Klei-
nigkeiten erledigt. Außer-

dem soll manches „Auba-
cher-Viertel“ die ausführen-
den Bauarbeiter erreicht
haben.

Insgesamt war die Umset-
zung der Baumaßnahme
eine Gemeinschaftsleistung
der Heimat- und Wander-
freunde, der Grundstücksei-
gentümer (über deren
Grundstücke die Leitungen
verlegt wurden), den Ge-
nehmigungsbehörden, den
Mitarbeitern der Stadtwer-
ke, der Verwaltung, der
Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Haiger sowie
den die Baumaßnahme aus-
führenden Unternehmen
Wirth und Sibelist aus Hai-
ger. Offiziell abgeschlossen
wurden die Baumaßnahmen
Mitte Juli mit einem Helfer-
fest in der Blockhütte, zu
dem auch Bürgermeister
Schramm die Glückwünsche
der Stadt Haiger für die aus-
gewöhnliche Leistung über-
brachte. Die Vorsitzende der
Heimat- und Wanderfreun-
de, Iris Stahl, fasste in ihrer
Ansprache den Kraftakt
treffend zusammen:
„Manchmal war ich nahe an
einem Nervenzusammen-
bruch, heute bin ich froh,
dass wir es geschafft ha-
ben“.

Bereits vor den Baumaß-
nahmen war die Blockhütte
ein beliebtes Ausflugsziel
und Lokalität für Familien-
feiern, mit dem Wasseran-
schluss hat sie nochmals an
Attraktivität gewonnen. So
hat sich ein Dauermieter der
Blockhütte, das Zentrum für
Hundetrainerausbildung
„Canis“, spontan bereit er-
klärt eine Spülmaschine zu
spenden. Aber auch die bei
der Bewirtung und Instand-
haltungen eingesetzten Ver-
einsmitglieder haben eine
neue Motivation erfahren:
„Es macht einfach mehr
Freude, mit fließendem
Wasser zu arbeiten.“
Die CDU-Fraktion wünscht
den Heimat- und Wander-
freunden Langenaubach vie-
le schöne Tage und nette
Gäste an der Blockhütte.

Von links: Markus Scheidt, Tanja Stahl, Nicole Moos, Iris Stahl (Vorstandsmitglieder),
Peter Hornof, Bernd Seipel (CDU-Haiger).

100 Jahre VHS Wetzlar

Bild: v.l. Ruth Viehmann, OB
Manfred Wagner, Sopio Ha-
gel, Manfred Viand, Joach-
im Scholz, Karl-Ernst Eier-
mann, Jörg Kratkey und
Heinz Schreiber

Mit einem Festakt im Bür-
gerhaus Büblingshausen  hat
die Volkshochschule Wetz-
lar am 20. September ihr
100-jähriges Bestehen gefei-
ert. Mit dabei waren neben
früheren Leitern auch die
ehemaligen ehrenamtlichen
VHS-Dezernenten der CDU,
die über einen langen Zeit-
raum die Geschicke dieser
wichtigen Bildungseinrich-
tung gelenkt haben: Man-
fred Viand, Joachim Scholz
und Ruth Viehmann.

Benefizkonzert
für Orgel und
Trompete
(E.N.) Zu einem Konzert für
Orgel und Trompete lädt der
Wetzlarer Dombau-Verein
für Samstag, 2. Novem-
ber, um 20 Uhr in den
Wetzlarer Dom ein. An der
Orgel spielt Kirchenmusikdi-
rektor i.R. Joachim Eichhorn,
an der Trompete Markus
Eichhorn.

Auf dem Programm ste-
hen Werke von Bach, Men-
delssohn, Goedicke, Höser,
Petr Eben und Sandström.
Der Eintritt ist frei, Spenden
werden erbeten zugunsten
der Erhaltung des Domes,
dessen Turm u.a. in den
nächsten Jahren mit erheb-
lichem Aufwand saniert
werden muss.
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Mein Quartalstipp für Sie

Nutzung staatlicher Förderungen zur Altersvorsorge.
Die Rente ist sicher? Diese Aussage ist längst überholt. Eigenverant-
wortung ist gefragt!

Haben Sie ein Gefühl oder sogar ein konkretes Bild Ihrer Nettorente
im Ruhestand vor sich?
Stimmt Ihr Wunsch mit der zu erwartenden Wirklichkeit überein?
Machen Sie einen Rentencheck! Der schafft Klarheit! Was bleibt
nach Steuern, Krankenkassenbeiträgen und vor allem nach der In-
flation netto in der Tasche übrig?

Der Ruhestand, die schönste Zeit unseres Lebens!
Neben der gesetzlichen Rente gibt es zahlreiche Möglichkeiten für
den Ruhestand vorzusorgen! Seit der Nullzinspolitik 2008 stimmen
die alten Regeln der Geldanlage nicht mehr! Die Zinsen liegen
unterhalb der Geldentwertung durch Inflation.

Wie kann ich dennoch eine auskömmliche Rente im Ruhestand
erreichen?

Eine Möglichkeit ist, die staatlichen Förderungen zu nutzen.
Mit der Hebelwirkung der staatlichen Förderungen mehr Rente
trotz niedriger Beiträge erreichen! Zulagen, steuerliche Vorteile

und Einsparung von Sozialabgaben, das alles hilft für meinen Ruhestand
vorzusorgen!

Der Staat hat hierzu grundsätzlich drei Wege und Möglichkeiten ge-
schaffen. In der Presse wird vieles angeführt, oftmals auch Negatives!
Riester, Rürup oder betriebliche Altervorsorge (bAV) sind die drei
Schlagworte, die oft zitiert werden.

Haben Sie für sich persönlich einmal die exakte Berechnung der Förder-
möglichkeiten vorgenommen? Konnten Sie die jeweiligen Vor- und Nach-
teile des einzelnen Förderweges für sich vergleichen? Was sind Ihre
Wünsche und Ziele? Wie sieht Ihr optimaler Beitragsmix aus?
Es lohnt sich für Sie und Ihre Rente! Lassen sich zu den Fördermöglichkei-
ten unabhängig beraten!

Erst im zweiten Schritt, der Umsetzung, ist dann die Frage wie die
Lösung und Nutzung der Förderung aussehen kann. Es gibt viele Anbie-
ter im Markt die zu den einzelnen Förderwegen Produkte anbieten.
Welches ist für Sie die richtige Lösung? Welche Anlageform ist die
richtige? Mit welcher Gesellschaft setzen Sie die Förderung um? Welcher
Tarif bietet die größte Renditemöglichkeit und damit mehr Rente? Wie
funktioniert die Anlage? Wie sicher ist die Geldanlage?
Fragen über Fragen und doch gibt es dazu klare Antworten! Fragen Sie
uns einfach! Etwas zu verstehen ist die beste Voraussetzung die richtige
Entscheidung zu treffen! Wir sind gerne für Sie da! Nutzen Sie Ihr
kostenfreies Erstgespräch! Herzliche Grüße, Ihr Jörg Wallbruch

Jörg Wallbruch

Bankbetriebswirt und
Versicherungsfachmann (IHK

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Zehnte Auflage eines Erfolgsmodells:
das Volksliedersingen in Münchholzhausen

(wf). Zum zehnten Mal
Volksliedersingen in Münch-
holzhausen - und von San-
gesmüdigkeit keine Spur.
Mit 250 Sängerinnen und
Sängern, davon die meisten
zugegebener-maßen im
Jungsenioren- und Senio-
renalter, war der große Saal
des Bürgerhauses so prop-
penvoll noch nie. Singen,

zumal wenn es um den
reichhaltigen Schatz deut-
scher Volkslieder aus ver-
gangenen Jahrhunderten
geht, steht bei den lebens-
älteren Mitbürgern noch
immer hoch im Kurs.

Aus dem gesamten Lahn-
Dill-Kreis und dem benach-
barten Kreis Gießen war das
Publikum, das zugleich als
großer Chor agierte, in den
Wetzlarer Stadtteil gekom-
men. Dazu eingeladen hat-

te wie stets der CDU-Kreis-
verband Lahn-Dill, die Vor-
bereitung lag, ebenfalls wie
immer, in den Händen des
CDU-Ortsverbandes Münch-
holzhausen mit seinem in
Sachen Saalausgestaltung,
Technik und vor allem der
kostenlosen Versorgung mit
Kaffee und Kuchen bewähr-
ten und mittlerweile einge-

übten Team aus Helferinnen
und Helfern.

CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer wies in
seiner kurzen Begrüßung
auf die wohltuende thera-
peutische Wirkung des Sin-
gens, gerade in der Gruppe,
hin. Singen beruhige, Singen
mache ausgeglichen, Singen
helfe sogar heilen. „Singen
ist ein Glücks-Cocktail“, so
Irmer. Dann stellte er das
Team der den großen Chor

An diesem Chor mit 250 Sängerinnen und Sängern hätte auch der mittlerweile 91 Jahre
alte  Gotthilf Fischer seine Freude gehabt.

Das „Versorgungsteam“ um Friedl Steinruck (1. von links).

Die Musikanten und die Gastgeber des 10. Volksliedersin-
gens: von links Heike Ahrens-Dietz, Armin Müller, Dieter
Steinruck, Michel Steinruck (Technik), Werner Scherer, Jörg
Michael Müller, Egbert Scharpff, Rudolf Lüdemann, Frank
Steinraths und Hans-Jürgen Irmer.

mit Instrumenten begleiten-
den Musikanten vor:  Armin
Müller am Klavier, Dieter

Steinruck, Egbert Scharpff
und Werner Scherer mit Gi-
tarren sowie Rudolf Lüde-

mann mit der steirischen
Harmonika . Heike Ahrens-
Dietz koordinierte die aus

dem Publikum heraus vor-
gebrachten Liedwünsche.
Am Ende waren es 28, von
A wie „Auf, auf zum fröhli-
chen Jagen“ und „Auf der
Lüneburger Heide“ quer
fast durchs Alphabet bis W
wie „Wenn wir erklimmen“
und „Wem Gott will rechte
Gunst erweisen“. Und
mittendrin ein Lied, das sei-
nen Bekanntheitsgrad nicht
zuletzt den „Mainzer Hof-
sängern“ verdankt und
durchaus auch als Motto des
10. Volksliedersingens in
Münchholzhausen hätte die-
nen können: „So ein Tag, so
wunderschön wie heute“.

Politische Informationsfahrt nach Berlin
(U.L.) Eine Fahrt des Bundes-
presse- und Informations-
amtes, die auf Einladung des
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer statt-
fand und von Ulla Landau
aus dem Wahlkreisbüro be-
gleitet wurde, verdeutlich-
te 50 Bürgern aus dem
Wahlkreis 172 – dem Lahn-
Dill-Kreis, Biebertal und
Wettenberg, dass die
Plenarwochen in Berlin
ebenso arbeitsintensiv sind,
wie die bürgernahe Arbeit
im Wahlkreis.

Bei einer Sonderführung
in der Gedenkstätte „Pots-
damer Abkommen“ in
Schloss Cecilienhof beka-
men die Teilnehmer einen
ersten Eindruck von der
schönen Stadt Potsdam vor
den Toren Berlins.

Die Besichtigung des Ple-
narsaales und ein interes-
santer Vortrag über die Auf-
gaben und die Arbeit des

Parlaments im Deutschen
Bundestag standen ebenso
auf dem Programm wie in
ein Gespräch mit „ihrem“
CDU-Bundestagsabgeordne-

ten, bei dem die Teilnehmer
aktuelle politische Themen
diskutieren und sich über
den Arbeitsalltag im Bun-
destag informieren konn-
ten.

Ein beeindruckender
Rundblick bei strahlendem
Sonnenschein aus der Kup-
pel des Reichstagsgebäudes
verdeutlichte den Teilneh-

mern das 892 Quadratkilo-
meter große Ausmaß der
Bundeshauptstadt mit ihren
fast 4 Millionen Einwoh-
nern.

Ein Besuch und Informa-

tionsgespräch in der der Ge-
denkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen (ehemalige
Zentrale Untersuchungs-
haftanstalt der Stasi) erleb-

ten die Teilnehmer beson-
ders eindrucksvoll durch die
Berichte von ehemalig In-
haftierten.

Die Besichtigung der Ge-
denkstätte „Berliner Mau-

er“, die einen Teil der am
13. August 1961 erbauten
Mauer quer durch Berlin ver-
deutlicht, rief bei den Teil-
nehmern Betroffenheit über

die schrecklichen
Schicksale hervor, die
auch gerade mit der
Bernauer Straße in
Berlin verbunden
sind.

Im Haus der Wann-
see-Konferenz, in der
die Nationalsozialis-
ten die Vernichtung
der Juden Europas
planten, fand ein wei-
teres Informationsge-
spräch über eine be-
eindruckende Ge-
denkstätte statt.

Bei einer Stadt-
rundfahrt erlebten die Teil-
nehmer dann aber auch die
schönen Seiten der Stadt
und deren beeindruckende
ständige Entwicklung als
Bundeshauptstadt.

-Anzeige-
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Für die CDU-Kreistagsfraktion sehr wichtig

Gespräche mit Personalrat und
Fachleuten der Kreisverwaltung Lahn-Dill
(red). Die Kreisverwaltung
des Lahn-Dill-Kreises ist
nach Ansicht der CDU-
Kreistagsfraktion insge-
samt gesehen sehr gut auf-
gestellt: engagierte Mitar-
beiter; qualifizierte Fachleu-
te und aktive Personalräte
und Vertrauensleute der
Verwaltung.

Manch einer schimpft,
manchmal nicht ganz zu
Unrecht, über die Bürokra-
tie. Manch einer schimpft
über die ein oder andere
Entscheidung der Beamten.
Das dürfte an jedem Ar-
beitsplatz in ähnlicher
Form der Fall sein, aber ein

Kreis braucht eine funkti-
onsfähige Verwaltung, die
in der Lage ist, die an sie
gestellten gesetzlichen Auf-
gaben möglichst optimal zu
erledigen. Im Übrigen ist
auch die Hausführung, also
Landrat, Kreisbeigeordnete
und Kreisausschuss, zwin-
gend auf ihre Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter an-
gewiesen. Denn ohne sie
wäre der Kreisausschuss in
jeder Beziehung lahmge-
legt.

„Für die CDU ist es deshalb
sehr wichtig“, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, „den Mitarbeitern

in ihrer Gesamtheit nicht nur
den Rücken zu stärken, son-
dern auch einmal ein Wort
des Dankes zu sagen für die
Arbeit, die sie leisten.“

Vom Engagement, von
der Qualifikation und auch
der Motivation konnten sich
die Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion in den
letzten Wochen bei einer
Reihe von Gesprächen mit
den Fachleuten des Kreises
überzeugen. Die Ergebnisse
dieser sehr konstruktiven
und vor allen Dingen auch
sehr offenen Gespräche wol-
len wir Ihnen, liebe Leser,
nicht vorenthalten.

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

.... im Gespräch mit den Frauenbeauftragten

Umfangreiches Aufgabengebiet interner und externer Art

(red). Zu einem ersten Ge-
dankenaustausch hat sich
jetzt die CDU-Kreistagsfrak-
tion mit den Frauenbeauf-
tragten der Kreisverwaltung
des Lahn-Dill-Kreises, Sabi-
ne Pfeiffer und Petra Schnei-
der, getroffen, um sich über
deren Arbeit zu informie-
ren. Die Aufgabe bezieht
sich insgesamt auf die Um-
setzung des Grundgesetzes,
Artikel 3,2, Gleichberechti-
gung von Männern und
Frauen. Hierzu besteht beim
Lahn-Dill-Kreis eine Fachst-
elle, das Frauenbüro, in dem
beide tätig sind. Dabei glie-
dert sich die Arbeit in einen
externen Bereich, der sich an
die Bürgerinnen und Bürger
des Kreises richtet, und ei-
nen internen Bereich, bei
dem die Mitarbeitenden der
Kreisverwaltung im Fokus
sind.

Frau Pfeiffer, Frauenbe-
auftragte für den internen
Bereich, berichtete, ihre
Aufgabe sei die Umsetzung
des Hessischen Gleichbe-
rechtigungsgesetzes in der
Kreisverwaltung zu überwa-
chen und die Dienststelle bei
dessen Umsetzung zu unter-
stützen. Ziele des Gesetzes
seien u.a. die Verwirkli-
chung der Chancengleich-
heit von Frauen und Män-
nern, die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf für Frauen und
Männer sowie die Beseiti-
gung der Unterrepräsentanz
von Frauen in den Entgelt-
gruppen, in denen sie im
Verhältnis zu männlichen
Beschäftigten weniger ver-
treten sind. Dies betrifft im
Wesentlichen die oberen
Entgeltgruppen.

Zu ihren Aufgaben gehört
die Unterstützung und Be-
ratung der Dienststelle bei
der Erarbeitung des Frauen-
förderplanes sowie die Mit-
wirkung bei Stellenbeset-
zungsverfahren, die Mitar-
beit in verschiedenen Ar-
beitsgruppen, die Mitwir-
kung bei organisatorischen
Fragen und  Dienstverein-
barungen sowie die Bera-
tung von Mitarbeitenden.
Dabei hat sie ihren gesetzli-
chen Auftrag immer im
Blick. Ihr Fortbildungsange-
bot ist ein konkreter Beitrag
zur Frauenförderung in der
Kreisverwaltung, wobei sich
die Veranstaltungen zur Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruft ausdrücklich auch an
die männlichen Beschäftig-
ten richten. Ein derzeit ak-
tuelles Thema in der Kreis-
verwaltung ist der geplante
Rundbau. Gemeinsam wird
die Auffassung vertreten,
dass gerade bei Neu- oder
auch Umbauplanungen der
Arbeitsschutz und die Si-
cherheit der Beschäftigten
eine große Rolle spielen
müssen. Es wird erwartet,
dass bei der Frage des ge-
planten Rundbaues die
Überlegungen von Personal-
rat wie Frauenbeauftragten
im Sinne der Beschäftigten
rechtzeitig abgefragt und
berücksichtigt werden.

Ihr Aufgabenfeld, so er-
läuterte Frau Schneider,
Frauenbeauftragte für den
externen Bereich, sei weit
gefasst. Grundlage der Ar-
beit ist die Hessische Land-
kreisordnung, in der aus-
drücklich die Verwirklichung
des Verfassungsauftrages
der Gleichberechtigung von

Frau und Mann als eine Auf-
gabe der Landkreise festge-
legt ist.

Das Frauenbüro des Lahn-
Dill-Kreises ist Anlaufstelle
bei allen Fragen zur Gleich-
berechtigung. Konkret be-
deutet dies, dass in ihrer Ar-
beit sehr viele Themen und
Probleme des täglichen Le-
bens behandelt werden, die
u.a. in Beratungsgesprächen
zutage treten - ob fehlende
Kinderbetreuung, Teilhabe
am Arbeitsmarkt, Schwan-
gerschaft, Rente oder auch
Probleme wie häusliche Ge-
walt, Entgeltungleichheit,
Trennungen und vieles
mehr.

Neben der Klärung von
Fragen oder ggf. Kontakt-
vermittlung zu spezialisier-
ten Stellen – das Büro hat
hier eine Art Lotsenfunkti-
on – werden Probleme lo-
kalisiert, um daraus eine
entsprechende Handlung
ableiten zu können und Lö-
sungen zu entwickeln. Un-
ter anderem werden in der
Frauen- und Gleichstellungs-
kommission des Kreises, für
die die Geschäftsführung
beim Frauenbüro liegt, Emp-
fehlungen erarbeitet.
Zudem arbeitet Frau Schnei-
der in verschiedenen Gremi-
en des Kreises mit wie z.B.
dem Jugendhilfeausschuss,
der Steuerungsgruppe Sozi-
alplanung, dem Fahrgast-
beirat oder dem WIR-Beirat.
Sie organisiert darüber hin-
aus beispielsweise auch eine
Arbeitsgruppe von Bera-
tungsstellen im Lahn-Dill-
Kreis und ist eine der Koor-
dinatorinnen des Runden
Tisches gegen häusliche Ge-
walt. Ziel dabei sei immer,

bei Problemen die Bedin-
gungen vor Ort zu verbes-
sern, damit es zu mehr
Gleichberechtigung, zu
mehr Gerechtigkeit komme.

Beispielsweise werde jetzt
aktuell in einer Arbeitsgrup-
pe des Runden Tisches an
der Verbesserung eines Ver-
fahrensablaufs zwischen Be-
hörden insbesondere in Fäl-
len, in denen Kinder von
häuslicher Gewalt betroffen
sind, gearbeitet, um schnel-
ler und wirkungsvoller tätig
werden zu können.

Neben der Arbeit in Gre-
mien und Arbeitsgruppen
oder der Beratung werden
im Frauenbüro zudem ein-
zelne Projekte umgesetzt,
wie zuletzt eine Veranstal-
tungsreihe zu „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ oder Se-
minare für Frauen im Um-
feld von Erwerbstätigkeit.
Auch werden einzelne Infor-
mationen und Broschüren
herausgegeben, derzeit
steht etwa eine Neuauflage
des Leitfadens „Schwan-
ger?!“ an.

Festzustellen sei, dass man
ein sehr weites Arbeitsfeld
habe, das auch unter neuen
Herausforderungen nicht
kleiner, sondern tendenziell
eher größer werde. Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer MdB, Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Mül-
ler, die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Nicole Pe-
tersen sowie die Kreistags-
abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz und Kerstin Hardt
sagten zu, im Rahmen der
Möglichkeiten der CDU-
Kreistagsfraktion diese Ar-
beit auch in Zukunft unter-
stützen zu wollen.

CDU besuchte Kinder- und Jugendhilfeabteilung in Dillenburg

Sicherungsmaßnahmen für Mitarbeiter nötig
(red). Nach einem Gespräch
der CDU-Kreistagsfraktion
mit dem Personalrat der
Kreisverwaltung des Lahn-
Dill-Kreises gab es die Anre-
gung, dass die CDU sich
einmal das Gebäude in Dil-
lenburg anschaut, das eini-
ge Probleme beinhalte. Die
CDU-Kreistagsfraktion setz-
te nun die seinerzeitige Zu-
sage in die Tat um. Eine gro-
ße Unionsdelegation wurde
vom Leiter der Abteilung Kin-
der- und Jugendhilfe, Andre-
as Kreuter, der stellvertreten-
den Fachdienstleiterin für
den Sozialen Dienst, Astrid
Thielmann, und der stellver-
tretenden Fachdienstleiterin
für den Bereich Beistand-
schaft und Vormundschaft,
Andrea Schönberger, über die
aktuelle Situation informiert.
Im Gebäude selbst seien rund
50 Mitarbeiter beschäftigt,
die drei Fachdienste inner-
halb der Abteilung Kinder-
und Jugendhilfe repräsentier-
ten. Darunter die Sozialen
Dienste, Beistandschaften/
Vormundschaften, Tagesbe-
treuung für Kinder und, neu
hinzugekommen, der Bereich
Unterhaltsvorschuss.

Das denkmalgeschützte,
historische Gebäude aus
dem Jahr 1776 am Dillen-
burger Europaplatz sei vom
Kreis angemietet worden.
Wie jedoch häufig bei älte-

ren Gebäuden seien Ände-
rungen schwierig. So sei
man seit vier Jahren noch
nicht entscheidend vorange-
kommen, eine neue Tür mit
entsprechender Videokame-
ra zu installieren. Es hande-
le sich um ein sehr offenes
Gebäude, und die Problema-
tik liege darin, dass man wis-
sen müsse, wer sich im Ge-
bäude aufhalte. Aktuell sei
es zu mehreren unliebsamen
Vorfällen, teilweise mit Po-
lizeieinsatz, gekommen.

Aus Sicht der CDU, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer (MdB), Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth
Müller, die beiden Landtags-
abgeordneten Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau , Sozialausschussvorsit-
zende Elke Würz und der
Fraktionsvorsitzende der Dil-
lenburger Stadtparlaments-
fraktion Wolfgang Nickel,
sei es ein Unding, dass man
vier Jahre darum kämpfen
müsse, wenn es um die Si-
cherheit der Mitarbeiter
gehe. Die CDU begrüße,
dass es jetzt einen Taschen-
alarm für alle Mitarbeiter
gebe. Seit einigen Jahren
gebe es auch regelmäßige
Schulungen zur Deeskalati-
on, aber die erstgenannte
Maßnahme sei ebenso un-
erlässlich.

Das Gebäude selbst, so
Kreuter, sei etwas verwin-
kelt, zumal man auch Zwi-
schendecken eingezogen
habe, so dass es viele Ecken
gebe, die nicht einsehbar
seien. Die Orientierung sei
objektiv etwas schwierig.
Deshalb wäre ein Farbkon-
zept zur leichteren Erreich-
barkeit der einzelnen Fach-
bereiche von Vorteil.
Wünschenswert wäre es
auch, wenn der geschotter-
te Parkplatz befestigt wür-
de und wenn, dies gelte
besonders für die dunkle
Jahreszeit, technische Vor-
kehrungen installiert wür-
den, die den Mitarbeitern,
insbesondere am langen
Donnerstag, aufzeigen wür-
den, wer im Notfall im Hau-
se sei. Es handele sich nun
einmal um schwierige The-
men, die in diesem Fachbe-
reich bearbeitet würden.
Ob ein Kind in Obhut ge-
nommen werden müsse,
eine Vormundschaft einge-
richtet werde, Unterhalts-
vorschuss gewährt werde
oder nicht, das alles seien
konfliktträchtige Themen,
die für Außenstehende nur
schwer nachvollziehbar sei-
en. Die Union sagte zu, sich
im Sinne der Mitarbeiter für
die Verbesserung ihrer Ar-
beitsmöglichkeiten einzu-
setzen.

CDU im Gespräch mit „Sozialem Dienst“ des Jugendamtes der Kreisverwaltung

Pflegefamilien dringend gesucht
(red). Ehe und Familie sind
für die CDU grundsätzlich
ein für die Gesellschaft ent-
scheidendes Thema. Des-
halb hat die CDU-Kreistags-
fraktion in den vergange-
nen Jahren immer wieder
gezielt Gespräche geführt
mit dem Kinderschutz-
bund, der Familienbera-
tungsstelle, dem Hausfrau-
enbund und anderen. Ak-
tuell hatte die Fraktion
jetzt Danny Montag, den
stellvertretenden Fach-
dienstleiter „Soziale Diens-
te“ im Jugendamt der
Kreisverwaltung, sowie
Katja Ansion-Kollig, Mitar-
beitende im dortigen Ad-
options- und Pflegekinder-
dienst, eingeladen. Die Ab-
teilung Kinder- und Ju-
gendhilfe im Lahn-Dill-
Kreis an den beiden Stand-
orten Dillenburg und Wetz-
lar habe insgesamt rund
140 Mitarbeiter in fünf
Fachdiensten, so Montag,
wobei der Fachdienst Sozi-
aler Dienste den größten
Teil mit rund 70 Mitarbei-
tern darstelle.

Die Aufgabenstellungen
des Jugendamtes seien
komplex. Die Hemmschwel-
le, sich an das Jugendamt
bzw. die Kinder- und Ju-
gendhilfe zu wenden, sei
vergleichsweise groß, ob-
wohl man gezielt versuche,
Beratungsangebote unter-
schiedlichster Art zu ma-
chen und Vertraulichkeit
zusichere. Man gehe mit
viel fachlicher Kompetenz
an schwierige Fälle heran,
um Bedarfe mit den Hilfe-
und Ratsuchenden heraus-
zuarbeiten und Unterstüt-
zungsangebote aufzuzei-
gen. In der Bearbeitung
von Kindeswohlgefähr-
dung kann in letzter Kon-
sequenz die Inobhutnahme
folgen, wenn alle Hilfs- und

Unterstützungsangebote
nicht ausreichend erschei-
nen, die bestehende Ge-
fährdung des Kindeswohls
abzuwenden. Hierbei han-
delt es sich um eine zeit-
lich befristete Unterbrin-
gung in einer Pflegefami-
lie oder in einer stationä-
ren Jugendhilfeeinrichtung
unterschiedlicher Träger
wie das Haus Waldeck, Al-
bert-Schweitzer-Kinder-
dorf, Kinderheim Haus
Zoar in Hüttenberg, der St.
El isabeth-Verein sowie
Deutsches Rotes Kreuz in
Dillenburg oder Arbeiter-
wohlfahrt, um nur einige
zu nennen.

Die inhaltlichen Anfor-
derungen der Fallarbeit sei-
en komplexer geworden,
die Lebenssituationen und
Bedarfslagen von Familien
veränderten sich und dies
könne zunehmend zu
Überforderungssituationen
führen. Deshalb versuche
man mit der notwendigen
Empathie familienerhal-
tende Unterstützungsmög-
lichkeiten zu erarbeiten,
denn eine Unterbringung
weg von der Familie sei
immer nur Ultima Ratio, in
letzter Konsequenz aber
manchmal nicht zu verhin-
dern. So seien derzeit im
Aufgabenbereich des Ad-
options- und Pflegekinder-
dienstes 220 Pflegekinder
in rund 165 Pflegefamilien
untergebracht. Wünschens-
wert wäre es, wenn sich
mehr Familien bereit erklä-
ren würden, eine solch he-
rausfordernde Tätigkeit zu
übernehmen. Jeder könne
sich grundsätzlich als Pfle-
geeltern bewerben. Man
lege aber größten Wert auf
eine Überprüfung unter-
schiedlichster Parameter
wie Gesundheit,  Woh-
nungsgröße, Einkommen,

Empathie und anderes
mehr. Für die Unterbrin-
gung zahle man den Pfle-
gefamilien als Unterstüt-
zung gemäß Pflegegelder-
lass des Landes Hessen mo-
natlich zwischen 700 und
1000 Euro. Eine Heimunter-
bringung koste ca. 5000 bis
6000 Euro im Monat. Be-
vor es soweit komme, ver-
suche man natürlich im
Vorfeld alles daranzuset-
zen, Kinder im familiären
Umfeld wie bei Onkel und
Tanten, gegebenenfalls Ge-
schwistern oder Großeltern
zu behalten, denn die
wenn auch zeitlich befris-
tete Wegnahme aus der
Familie sei für alle Betei-
ligten eine Zäsur.

Eltern müssten sich im
Übrigen, so Katja Ansion-
Kollig, im Rahmen ihrer fi-
nanziellen Möglichkeiten
an den Kosten beteiligen.
Die Gesprächsteilnehmer
waren sich einig, dass dies
auch völlig richtig sei. Die
Zusammenarbeit mit den
Behörden insgesamt, ob
Justiz, Staatsanwaltschaft,
Polizei oder AGGAS, sei
gut, so Montag und Ans-
ion-Kollig. Dankbar sei
man auch der Polizei für
so manche Information, die
man im Sinne des Kindes
rechtlich einwandfrei er-
halten dürfe. Umgekehrt
werde es etwas schwieri-
ger, da immer die daten-
schutzrechtlichen Bestim-
mungen zu beachten sind.

Hier wäre es aus Sicht der
CDU wünschenswert, so
F r a k t i o n s v o r s i t z e n d e r
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
die Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller, die Kreis-
tagsabgeordneten Heike
Ahrens-Dietz und Anna-
Lena Bender sowie Kerstin
Hardt und Michael Hun-
dertmark, wenn auch der
Informationsfluss von Ju-
gendamt Richtung Polizei
in begründeten Fällen
leichter möglich wäre.

Auf die Frage der Uni-
ons-Abgeordneten, welche
Wünsche man prioritär
habe, erklärten beide, dass
man die Kinderrechte stär-
ken müsse, zweitens eine
„große inklusive SGB VIII-
Reform“ befürworte -
derzeit sei die Jugendhilfe
nicht für alle Kinder und Ju-
gendlichen zuständig - und
dass es drittens sinnvoll
wäre, die Nebenkostenricht-
linien unbürokratischer und
flexibler zu handhaben, um
die Arbeit der Pflegefamili-
en zu erleichtern. Denkbar
wäre beispielsweise die An-
lage eines finanziell über-
schaubaren Fonds, aus dem
in schwierigen Zeiten nach
Prüfung durch das Amt der
eine oder andere einmalige
Zuschuss für Pflegefamilien
geleistet werden könne. Die
Union versprach, sich gera-
de im letztgenannten Be-
reich aus Zuständigkeits-
gründen gerne verwenden
zu wollen.

....  im Gespräch mit dem Personalrat der Kreisverwaltung

Mehr Azubis nötig - Mitarbeiter stärker
in Planungen einbinden
(red). Nach längerer Pause
trafen sich wieder einmal Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrak-
tion und des Personalrats des
Lahn-Dill-Kreises. Auf Perso-
nalratsseite waren dabei Vor-
sitzender Olaf Schmidt, An-
drea Volk, Manuela Schupp,
Matthias Orth und Detlef
Thor. Aus Sicht der Personal-
vertretung, so Olaf Schmidt,
gebe es eine Reihe von Punk-
ten, bei denen Verbesse-
rungsmöglichkeiten gegeben
seien. Zentraler Punkt sei die
Sicherstellung eines kontinu-
ierlichen Verwaltungshan-
delns. Dazu benötige man
das entsprechende Personal.
Man sehe deshalb mit Sorge,
dass die Zahl der Auszubil-
denden mit rund zehn jun-
gen Leuten pro Ausbildungs-
jahr deutlich zu niedrig sei.
Der Landkreis Gießen bilde
dreimal so viele aus. Daher
sei zumindest eine Verdop-
pelung fachlich geboten, und
zwar im Bereich Verwaltungs-
fachangestellte und der IT-
Ausbildung. Darüber hinaus
würde es auch Sinn machen,
bei den Kaufleuten für Büro-
kommunikation beispiels-
weise einen Ausbildungsab-
schnitt in den Sekretariaten
der Schulen vorzusehen.

Zu bedenken sei, dass laut

Personalbericht des Kreises in
den nächsten vier bis fünf
Jahren rund 150 Mitarbeiter
die Altersgrenze erreicht ha-
ben werden und es ohnehin
eine darüber hinaus gehen-
de Fluktuation gebe. Daher
seien die Überlegungen des
Personalrates nur zu unter-
stützen.

Breiteren Raum nahm das
Thema der Arbeitsplatzaus-
stattung ein. Hier wäre es aus
Gesundheitsgründen heraus
sinnvoll, wenn man sukzessi-
ve automatisch ergonomisch
anzupassende Büromöbel
kauft, was durchaus in Form
eines Stufenplans umgesetzt
werden könnte. Umso wich-
tiger sei die rechtzeitige Ein-
bindung des Personalrats in
weitergehende Planungs-
überlegungen, wie beispiels-
weise aktuell beim Rundbau
am Standort Wetzlar. Gerade
unter Sicherheitsaspekten
würden überschaubare Auf-
enthaltsbereiche, helle,
freundliche, leicht erreichba-
re Zuwege, Sprechzimmer mit
entsprechender Größe und
mit Zwischentüren sowie je
nach Art der Nutzung auch
Notrufsysteme, um im Zwei-
felsfall Kollegen um Hilfe bit-
ten zu können, benötigt.

Bedauerlicherweise müsse

man feststellen, dass verbale
Beschimpfungen, Bedrohun-
gen und aggressives Verhal-
ten gegenüber Bediensteten
deutlich zugenommen hät-
ten. Eine Auffassung, die die
Union, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer (MdB),
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau, die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Nicole
Petersen sowie der Abgeord-
nete Franz-Ludwig Löw, um-
fänglich teile.

Was das Thema Reini-
gungskräfte angehe, begrü-
ße der Personalrat, dass
zumindest in einigen Berei-
chen die Reinigung mit ei-
genen Kräften erhalten blei-
be. Dies müsse selbstver-
ständlich nicht überall ge-
schehen, aber gerade in sen-
siblen Bereichen sei das sinn-
voll. Ausbaufähig seien nach
Auffassung der Personalrats-
vertreter die Möglichkeiten
der Telearbeit, also Home-
office im besten Sinne des
Wortes. Diese bestehe zwar
theoretisch, werde aber de
facto relativ restriktiv ge-
handhabt. Hier gebe es noch
Luft nach oben. Zufrieden
sei man mit den Regelun-
gen bezüglich der Gleitzeit
von 6.30 bis 20 Uhr, im Som-
mer sogar ab 6 Uhr.
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pka Aßlar. Wenn es ei-
nen Ort gibt, der im Lahn-
Dill-Kreis als „Werkstatt
des Weihnachtsmannes“
gelten könnte, dann

Zu Gast in der Werkstatt des Weihnachtsmanns in Aßlar
-Anzeige-

liegt dieser in Aßlar, genau-
er gesagt im Erzgebirgs-
Stadl von Armin Morgen-
stern und seinem Sohn Mi-
chael Gath.

Hier haben sich zwei Fans
des Kunsthandwerks, wie es
nur im Advent gefeiert wer-
den kann, zusammengetan,
um in ihrem „Erzgebirgs-
Stadl“ das Herz jedes Lieb-
habers von Krippen, Schwib-
bögen, Räuchermännchen,
Glaskunst und weihnachtli-
cher Dekoration höher-
schlagen zu lassen.

Dieser Tage feierte das
Erzgebirgs-Stadl Saisoner-
öffnung und wieder einmal
machten sich Sammler und
Romantiker auf, um sich die
schönsten Stücke – darunter
viele Unikate und limitierte
Editionen – zu sichern. Denn
bei allem Traditionsbe-
wusstsein geht man hier mit

der Zeit: „Wir bemühen uns
immer, sowohl Traditionel-
les als auch ungewöhnliche
Neuentwicklungen im Sor-
timent zu haben“, berichtet
Michael Gath, dessen Herz
besonders an der Original
Handwerkskunst aus Seiffen
und Umgebung hängt und
der auch zahlreiche Samm-
ler aus der Ursprungsregion
der traditionsreichen Holz-
schnitzerei zu seinen
Stammkunden zählt.

Auf eines legt er ganz be-
sonderen Wert: Seine Ware
stammt ausnahmslos von
namhaften Herstellern wie
DWU und KWO, von Micha-
el Müller, Ratags oder Tau-
lin, von Weisbach oder

Schalling. Wieder im Sorti-
ment sind die Original Fal-
tenrockengel von der
Kunsthandwerksmanufak-
tur Blank aus Grünhaini-
chen im Erzgebirge: Ein
ganzes Engelorchester
spielt auf, und auch die ak-
tuelle Sonderedition, der
Kurzrockengel mit der Blu-
me des Lebens, findet sich
im Engelschor. Farbenfroh
und fantasievoll sind die
Deko-Artikel im hinteren
Teil des Stadls: Hier stapeln
sich geradezu hochwertige
Keramik- und Glaskunst so-
wie originelle Dekorations-
artikel.

So haben Vater und Sohn
ihre jeweils ganz eigenen

Steckenpferde im Erzge-
birgs-Stadl mit den mar-
kanten Herrnhuter Sternen

an der Außenfassadeunter
ein stimmungsvoll be-
leuchtetes Dach gebracht.

(red). In den letzten 20 Jah-
ren hat die CDU-Kreistags-
fraktion vielfach den Ver-
such unternommen, die
nicht mehr zeitgemäße
Jagdsteuer abzuschaffen,
zuletzt in einem Antrag vom
25.5.2018. Hintergrund der
seinerzeitigen Initiative, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, war ein
gemeinsames Schreiben des
Jagdvereins Kreisverband
Wetzlar und der Dillkreisjä-
ger, die einmal mehr in sehr
sachlicher Form dargelegt
hatten, welche Leistungen
die Jäger zugunsten der All-
gemeinheit und der Natur
erbringen, welche Kosten,
welche Belastungen damit
verbunden sind und dass
andere Landkreise die Jagd-
steuer bereits komplett ab-
geschafft haben.

Diesen Antrag hatte
seinerzeit Kreistagsabgeord-
nete Rabea Krämer-Bender
begründet und darauf hin-
gewiesen, dass die Jagdsteu-
er nicht mehr zeitgemäß sei.
Sie sei ein Relikt vom Ende
des 19. Jahrhunderts und
ursprünglich eine Ertrag-
steuer auf Wildbret, das
man damals noch gewinn-
bringend verkaufen konnte.
Mittlerweile würden die
Aufwendungen für die Jagd
ein Vielfaches der Ertrags-
möglichkeiten betragen, so
dass es fraglich sei, ob es
perspektivisch noch genü-
gend Pächter gebe.

Insgesamt gibt es ein rund
91.000 Hektar großes be-
jagdbares Gebiet im Lahn-
Dill-Kreis, aufgeteilt auf
rund 230 Jagdreviere. Wenn
dieses nicht mehr flächend-
eckend verpachtet werden
könnte, würde das nicht nur
den Ausfall der Jagdpach-
ten bedeuten, sondern es
würde auch bedeuten, dass
die Jagdgenossenschaft und
damit insbesondere die
Kommunen für die Zahlung
der Jagdsteuer aufkommen
und darüber hinaus auch die

Teilerfolg für Jäger und CDU-Kreistagsfraktion

Jagdsteuer wird halbiert
Regulierung der Wildschä-
den übernehmen müssten,
für die die Jäger heutzuta-
ge nicht selten mehrere Tau-
send Euro pro Jahr zahlen.

Die Jäger, so Krämer-Ben-
der, würden neben ihrem
persönlichen Arbeitseinsatz,
den sie gerne erbringen, er-
hebliche Geld- und Sachleis-
tungen in Natur, Biotope
und Artenschutz investieren.
Sie schafften und pflegten
Biotope zum Beispiel durch
das Anlegen von Wildblu-
menwiesen und sorgten
darüber hinaus durch das
Bejagen von Raubwild für
den Erhalt und Schutz selte-
ner bzw. gefährdeter Tierar-
ten insbesondere auch von
Bodenbrütern wie das Ha-
selhuhn oder Rebhuhn.
Ohne den finanziellen und
persönlichen Einsatz der Jä-
gerschaft würden im Übri-
gen die Wildschäden ebenso
wie die Zahl der Wildunfäl-
le im Straßenverkehr dras-
tisch steigen, der junge
Wald nicht mehr wachsen
und sich Seuchen- und Wild-
krankheiten ausbreiten,  die
auch für Menschen und
Haustiere gefährlich werden
können. Aktuelles Beispiel
sei die Bedrohung durch die
Afrikanische Schweinepest
(ASP). Das effektivste Mittel
beim Kampf gegen die ASP
sei die Absenkung der
Schwarzwildbestände. Genau
diese Aufgabe würden die
Jäger übernehmen. Deshalb
sollte man ihnen für diesen
Einsatz dankbar sein.

Keine Mehrheit
Für diesen Antrag zeichne-

te sich keine Mehrheit ab.
Besonders die Grünen (!) in
Person der Abgeordneten
Klement hatten große Beden-
ken. Klement führte aus, dass
Jäger zwar als Umwelt- und
Naturschützer unter-wegs sei-
en, man könne sie jedoch
nicht Umwelt- und Natur-
schützer nennen, wenn man
sich die Geländewagen an-

schaue, mit denen diese
im Wald unterwegs sei-
en. Solange ein markt-
wirtschaftliches Gleich-
gewicht bestehe, so Kle-
ment, sehe sie keinen
Handlungsbedarf.

Unstimmigkeit in
der Koalition

Man konnte förmlich spü-
ren, dass in dieser Frage in
der Kreiskoalition, bestehend
aus SPD, FWG, Grünen und
FDP, kein Konsens besteht,
und so wurde der Vorschlag
unterbreitet, dass der Kreis-
ausschuss prüfen soll, ob
denn überhaupt ein Verzicht
möglich ist. Darüber hinaus
sollten die Kreisjagdvereine
im Haupt- und Finanzaus-
schuss zu der gesamten The-
matik Stellung beziehen.
Diese Anregung wurde im
Kreistag einstimmig be-
schlossen. Im November
2018 gab es dann die ent-
sprechende Sitzung im
Haupt- und Finanzausschuss,
in der in beeindruckender
Form die Jägerseite fachlich
exzellent begründete, war-
um die Abschaffung aus ih-
rer Sicht notwendig ist. Of-
fensichtlich hat dies zumin-
dest bei einigen beteiligten
Koalitionären Wirkung ge-
zeigt. Im Anschluss daran gab
es ein Gespräch zwischen
dem seinerzeitigen SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Dr. David
Rauber und CDU-Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer, in
dem die wichtige Frage aus-
gelotet wurde, ob
möglicherweise auch ein
Kompromiss möglich ist. Die
CDU, die in der Vergangen-
heit vielfach vergebliche Ver-
suche unternommen hatte,
im Sinne der Jäger etwas zu
erreichen, erklärte, dass sie
mit einem Kompromiss ein-
verstanden sein könne. Das
sei besser als die Komplett-
ablehnung. Die Union bot
der Koalition dann an, ei-
nen gemeinsamen interfrak-
tionellen Antrag zu formu-

lieren, wonach die Jagdsteu-
er zum 1.1.2020 um 25 Pro-
zent und zum 1.1.2021 um
weitere 25 Prozent gesenkt
wird, also praktisch zum
1.1.2021 in der Gesamtsum-
me halbiert ist.

Kreistag stimmt zu
Diesem Kompromiss, die-

sem interfraktionellen An-
trag, stimmte der Kreistag
in seiner Sitzung im Juni die-
ses Jahres zu. Für die CDU-
Kreistagsfraktion sprach Da-
niel Steinraths, der einmal
mehr die Gesamtarbeit der
Jägerschaft würdigte, die die-
se für Mensch, Umwelt und
Natur leisteten. Deshalb sei
der vorgesehene Beschluss
richtig, wenngleich die Uni-
on lieber die Komplettab-
schaffung gesehen hätte,
aber bei Kompromissen müs-
se man nun einmal Zuge-
ständnisse machen.

Abschaffung bleibt auf
der Agenda

Für die CDU-Kreistagsfrak-
tion bleibt die grundsätzliche
Abschaffung auf der politi-
schen Agenda. Spätestens
nach der Kommunalwahl
2021 werde man diesbezüg-
lich einen erneuten Vorstoß
unternehmen. Dies gelte im
Übrigen auch für den grund-
sätzlichen Verzicht auf 4 Euro
Untersuchungsgebühr pro
Stück Wildschwein zur Trichi-
nenschau. Hier habe der Kreis
befristet bis 31.12.2019 auf
die Erhebung verzichtet.
Nach Auffassung der CDU
sollte der Lahn-Dill-Kreis hier
auch anderen Landkreisen
folgen, die diese Gebühren
abgeschafft haben.

CDU fordert Verfügungsfonds
(red). Nachdem die CDU-
Kreistagsfraktion vor gerau-
mer Zeit mit den Fachleu-
ten der Kreisverwaltung ein
konstruktives Gespräch zum
Thema Adoption- und Pfle-
gefamiliensituation im
Lahn-Dill-Kreis führen konn-
te, hat sie aktuell beantragt,
den Kreisausschuss aufzufor-
dern, zu prüfen, inwieweit
im Haushaltsplan 2020/21
ein Verfügungsfonds von
20.000 Euro zur Verfügung
gestellt werden kann. In die-
sem Gespräch, so die für die
CDU-Kreistagsfraktion zu-
ständige Abgeordnete Hei-
ke Ahrens-Dietz (Solms),
habe sich herauskristallisiert,
dass es notwendig sei, der
Fachstelle einen solchen
Fonds zur Verfügung zu stel-
len, damit diese schnell und
unbürokratisch handeln
könne, um somit Pflegeel-
tern und Erziehungsstelle fi-
nanziell unterstützen zu
können.

Zurzeit würden rund 220
Pflegekinder in 165 Pflege-
familien leben. Allerdings
lebten noch viel mehr, näm-

lich 330 Kinder, in Heimen,
so die Zahlen für 2018. „Die
Heime“, so Ahrens-Dietz
leisten eine hervorragende
Arbeit. Dies muss ausdrück-
lich erwähnt werden. Aber

so sehr sich die pädagogi-
schen Fachkräfte auch be-
mühen, den Kindern ein gu-
tes und liebevolles Zuhause
zu geben, so ist die Unter-
bringung in einer Pflegefa-
milie intensiver und lebens-
nah. Im Heim wechseln sich
verständlicherweise Bezugs-
personen durch Schichtdienst,

Urlaub und Krankheit ab, was
in der Familie nicht der Fall
ist.“ Familien seien durchgän-
gig für die Kinder da und in
der Lage, sie für das spätere
Leben zu stärken.

Gerade diese Kinder, die
nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen, könnten
am wenigsten etwas für ihre
familiäre Situation. Dies
könne sich jedoch für das
eine oder andere Kind än-
dern, so Ahrens-Dietz, wenn
es in den Genuss kommen
könnte, in einer Pflegefami-
lie aufzuwachsen. Dies sei
machbar, wenn die Pflege-
eltern bei außergewöhnli-
chen finanziellen Aufgaben
unbürokratisch von Seiten
der Fachstelle unterstützt
werden könnten. Die CDU
sei sich sicher, dass hier mit
einem hohen Maß an Ver-
antwortungsethos gearbei-
tet werde. Aber es gehe in
erster Linie darum, neben all
den gesetzlichen normier-
ten Vorgaben, die Freiheit
zu haben, im Einzelfall un-
bürokratisch und schnell
entscheiden zu können.

Heike Ahrens-Dietz

CDU-Kritik am Kreis

Wertstoffhöfe sollen Elektromüll
wieder annehmen
(red). Seit Januar dieses Jah-
res können ausgediente
Elektroteile nicht mehr bei
den kommunalen Wertstoff-
höfen abgegeben werden,
sondern nur noch bei den drei
zentralen Sammelstellen in
Aßlar, Schelderwald und der
mobilen E-Schrott-Annahme.
Die auf Kleingeräte be-
schränkte Annahme von E-
Schrott an den kommunalen
Wertstoffhöfen ist deshalb
nicht mehr in Betrieb.

Aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion, so die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzen-
de Nicole Petersen, eine Ent-
scheidung, die nicht sachdien-
lich ist. „Nach Auffassung der
CDU ist es notwendig, eine
möglichst umfassende Erfas-
sung des Elektroschrottes zu

ermöglichen, natürlich unter
ökologischen Aspekten. Um

aber eine höhere Erfassungs-
quote zu erreichen, sind un-
bedingt wohnortnahe Erfas-
sungsstellen nötig“, so Peter-
sen.

Daher fordere die CDU
den Kreisausschuss auf, ein
Konzept zur Entsorgung von
Elektroschrott zu entwer-
fen, das einerseits den fach-
lichen Entsorgungsrichtlini-
en entspricht, andererseits
aber auch die bürgernahe
Entsorgung durch über-
schaubare Anfahrtstrecken
und geeignete Öffnungszei-
ten beinhaltet.Nicole Petersen

Rabea Krämer-Bender
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MdB Irmer ebnet Weg für Kooperationen mit kroatischen Schulen

Wetzlar - Zagreb und Dillenburg - Vinkovci

Streben grenzüberschreitende Schulkooperationen an: sit-
zend von links Nenad Travar, Evelyn Benner, Adriana Maste-
lic und Mandy Gramenz, stehend von links Mate Vukusic,
Hans-Jürgen Irmer, Vedran Konjevod und Jonas Dormagen.

(wf). Wenn es gut läuft - und
alle Beteiligten zeigen sich
willens, die Sache zu einem
Erfolg zu führen - dann wer-
den vielleicht schon im
nächsten Jahr Schul-Koope-
rationen der Theodor-Heuss-
Schule in Wetzlar und der
Gewerblichen Schulen in Dil-
lenburg mit zwei kroati-
schen Schulen zustande
kommen: mit der Ersten
Wirtschaftsschule in der
Hauptstadt Zagreb und der
Technischen Schule Ruder
Boskovic in der 300 Kilome-
ter östlich der Metropole
gelegenen 35.000-Einwoh-
ner-Stadt Vinkovci.

Vertreter der vier genann-
ten Schulen haben sich in
Wetzlar erstmalig getroffen:
Evelyn Benner, Leiterin der
Theodor-Heuss-Schule, Jo-
nas Dormagen, Leiter der
Gewerblichen Schulen Dil-
lenburg, Nenad Travar, Lei-
ter der Ersten Wirtschafts-
schule Zagreb, und Mate
Vukusic, Leiter der Techni-
schen Schule Vinkovci.
Ebenfalls beim ersten „Be-
schnuppern“ dabei waren
der kroatische Generalkon-
sul Vedran Konjevod aus

Frankfurt und Studienrätin
Mandy Gramenz von der
Theodor-Heuss-Schule.

„Eingefädelt“ hat das

Treffen der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer als Ergeb-
nis eines Gesprächskontak-

tes mit dem seinerzeitigen
Botschafter Kroatiens in Ber-
lin, Goran Grlic Radman, der
mittlerweile Außenminister

seines Landes ist. „Es gibt
nichts Besseres für junge
Menschen, als in persönli-
chen Kontakt mit Gleichalt-

rigen aus anderen Ländern
zu treten. Das sehe ich als
meine Aufgabe an“, mach-
te Irmer deutlich und sieht
dazu in der Förderung von
Städte- und Schulpartner-
schaften, „wo immer es
geht“, den besten Weg.

Evelyn Benner und Jonas
Dormagen sehen gute Chan-
cen für einen „fruchtbaren
Austausch“, vor allem auch
dann, „wenn die Chemie
stimmt“. Der zweitägige
Aufenthalt der kroatischen
Gäste Wetzlar diente nicht
zuletzt diesem persönlichen
Kennenlernen, aber auch
dem Austausch von Informa-
tionen und Fakten bezüg-
lich der vier kooperations-
bereiten Schulen. „Es har-
moniert sehr gut“, so Ben-
ner und Dormagen. Der Fun-
ke des Gedankens, Türen
aufzustoßen, so wie es Hans-
Jürgen Irmer vorschwebe,
sei übergesprungen. Sich
gemeinsam technischen Pro-
jekten zu widmen, ist laut
Dormagen und Benner sehr
sinnvoll. Beide sind, wie
auch ihre Kollegen aus Kro-
atien, zuversichtlich, dass
aus diesen Anfängen heraus

„Nachhaltiges erwächst“.
Mit internationalen Part-

nerschaften, unterstützt
durch das „Erasmus Plus“-
Projekt der Europäischen
Union, haben beide Schulen
Erfahrung. Die Theodor-
Heuss-Schule mit Partner-
schulen in Polen und Frank-
reich und die Gewerblichen
Schulen Dillenburg als „Eu-
ropaschule“ ohnehin in viel-
fältiger Weise. Neu für bei-
de sind nun konkrete Kon-
takte in den südosteuropäi-
schen Bereich. Aber, so die
übereinstimmende Mei-
nung: die Schulprogramme
sind kompatibel, auch im
Blick auf die Vorbereitung
junger Menschen auf ein
Studium.

Hans-Jürgen Irmer jeden-
falls zeigt sich „sehr zufrie-
den mit dem, was sich da an-
bahnt“. Für den Bundestags-
abgeordneten steht außer
Frage, dass internationale
Begegnungen unter jungen
Menschen nachhaltig in de-
ren Gedächtnis bleiben. Mit
positiven Auswirkungen auf
das Zusammenleben und -
wirken in der Staatengemein-
schaft Europas.

CDU Wettenberg mit MdB Irmer beim Dampf- und Gattertag
(red). Dreimal im Jahr lädt
das Holz- und Technikmuse-
um zum „Dampf- und Gat-
tertag“ in den Wettenber-
ger Ortsteil Wissmar die in-
teressierte Öffentlichkeit
ein. Die Resonanz, so Muse-
umsleiter Dieter Mühlich,
Stellvertreter Professor
Eberhardt Seidel und Be-
triebsleiterin Marion Ren-
trop, sei erfreulicherweise
immer gut. Auch beim zwei-
ten Dampf- und Gattertag
im September waren es
wieder rund 1000 Besucher.

Darunter auch CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer, der gemeinsam
mit Vorstandsmitgliedern
der CDU Wettenberg mit
deren Vorsitzendem Ger-
hard Noeske an der Spitze
zugegen war, um die Arbeit
des Vereins zu unterstützen.

Das Holz- und Technikmu-
seum habe man vor einigen
Monaten bereits besucht,
um sich über die Arbeit vor
Ort zu informieren. Eine bei-
spielhafte Arbeit, auch im
Bereich der Umweltbildung.

Höhepunkte des Dampf-
und Gattertages sind die
Präsentation der Dampfma-
schine und die Darstellung
der Holzverarbeitung der
Holz- und Baumstammver-
arbeitung in früheren Jah-
ren. Mit dabei waren die
Traktorfreunde Krofdorf-
Gleiberg, die ihre alten Trak-
toren vorführten. Für ein an-
sprechendes Rahmenpro-
gramm für Kinder wie auch
für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt. Ein Besuch
lohnt sich immer.

Wetzlar-Kalender 2020 der
FotoFreunde verfügbar
Teil der Erlöse werden für die Sanierung der
Burgruine Kalsmunt gespendet
(W.S.) Zahlreiche Menschen in
und außerhalb von Wetzlar
schätzen den jährlichen Ka-
lender der FotoFreunde als

festen Wegbegleiter durch
das Jahr. Die Fotografinnen
und Fotografen des Vereins
konnten auch dieses Mal
wieder neue Ansichten der
Domstadt finden oder Be-

kanntes in neuer Perspektive
ablichten. Die 13 Motive des
2020-er Kalenders - übrigens
der 22ste in Folge - zeigen

dies eindrucksvoll.
Dass die sanierte Kaskade

des Alten Friedhofs als Titel-
bild erscheint, ist kein Zufall.
Von jedem verkauften Kalen-
der 2019 spendeten die Fo-

toFreunde 1,50 Euro für die
Instandsetzung dieser einma-
ligen Anlage. So wurden An-
fang des Jahres 1.000 Euro
ans zuständige Stadtbauamt
überwiesen.

Mit dem neuen Kalender
2020 unterstützen die Mit-
glieder des Vereins ebenfalls
ein Projekt, das vielen am
Herzen liegt: Die Burgruine
Kalsmunt, die auf einem Ba-
saltkegel über der Stadt
thront und einen weiten Blick
über Wetzlar und das Lahn-
tal bietet. Durch den Verkauf
der Kalender hoffen die Fo-
toFreunde, einen ähnlich
schönen Betrag an den För-
derverein Kalsmunt überge-
ben zu können. Als kleine
Unterstützung für die drin-
gend notwendige Beseiti-
gung der Spuren von Zeit und
Vandalismus, damit dieser
schöne Aussichtspunkt recht
bald wieder für alle offen
steht.

Der neue Wetzlar-Kalender
kann über die Buchhandlun-
gen, über die Tourist-Info
oder direkt über den Verein:
( w w w . f o t o f r e u n d e -
wetzlar.de) bezogen werden.
Das bewährte Hochformat 30
x 41 cm mit Spiralbindung
wird beibehalten. Alle Moti-
ve sind zusätzlich auf hoch-
glanzveredelten, heraus-
trennbaren Postkarten beige-
fügt. Der Kalender kostet
17,80 Euro und von jedem
verkauften Exemplar fließen
1,50 Euro als Spende für die
Sanierung des Kalsmunt.

21.11.2019

7. Wetzlarer Herbstfest
der Volksmusik
Die Ladiner mit Egerland Duo Fossi & Charly

(C.S.) Liebe Fans! In diesem
Jahr begrüßen wir die Ladi-
ner aus Südtirol in Beglei-
tung von Nicol Stuffer. Mit
dabei sind wieder die Wetz-
larer Altstadtmusikanten
unter der Leitung von Thors-
ten Pfeifer und City Rhythm

mit Anita Vidovic und Frank
Mignon, der auch unser Pro-
gramm moderiert. Wir freu-
en uns schon wieder auf ei-
nen fröhlichen und unter-
haltsamen Abend mit unse-
ren Gästen und Freunden
aus nah und fern.

Einladung zum Schlachtfest der CDU Ehringshausen
(M.W.) Der CDU Gemein-
deverband Ehringshausen
lädt am 2. November zu
seinem traditionellen

Schlachtfest im Dorfgemein-
schaftshaus in Dreisbach ein.
Los geht es ab 18 Uhr.  Für
eine bessere Planung bitten

wir in diesem Jahr um Vor-
bestellung der Schlachtplat-
ten. Diese ist möglich bei
Ulrich Rumpf, Wetzlarer

Straße 7 in Ehringshausen,
Telefon: 06443/9523 oder
per E-Mail an info@marc-
sven.de.

Wir würden uns freuen,
wenn wir Sie an diesem
Abend begrüßen könnten.
Selbstverständlich gibt es
die Schlachtplatte auch
wieder zum Mitnehmen.
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Sie sind wieder da!

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Unsere leckeren prallgefüllten
Berliner

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

2 Stück    2.22 Euro

RSV Lahn-Dill - Fan-Fest „Wir für Euch“
Grandioses Spätsommerwetter und ein RSV Lahn-Dill Team in
Top-Form bei der Premiere des Fan-Festes „WIR für EUCH“!

CDU Lahn-Dill vergibt
Ehrenamtspreis

(red). Zum 19. Mal vergibt
die CDU Lahn-Dill ihren Eh-
renamtspreis, der mit
insgesamt 1.150 Euro inklu-
sive eines Sonderpreises für
die Jugendarbeit dotiert ist.
Alle Vereine im Lahn-Dill
Kreis können sich bewerben
und Kandidaten vorschla-
gen, die entweder über vie-
le Jahre als Trainer, Übungs-
leiter oder Betreuer verant-
wortlich entsprechende eh-
renamtliche Tätigkeiten
wahrgenommen haben,
oder die bei besonderen Pi-
lotprojekten dabei waren,
besondere Ideen entwickelt
haben …

Eine unabhängige Jury
wird über die eingegange-
nen Vorschläge aus den Be-
reichen Sport, Kultur, Ge-
sang, Naturschutz oder ka-
ritativer Bereich beraten
und eine entsprechende
Auswertung vornehmen.
Die Jury wird repräsentiert
durch je einen Vertreter der
beiden Bezirksjugendringe,
einen Vertreter des Sport-
kreises, je einem Vertreter
des Dill- und Solmser Sän-
gerbundes, einem Vertreter
der Feuerwehren und einem
Vertreter einer Hilfsorgani-
sation sowie zwei Vertretern
der CDU Lahn-Dill.

So bewerben Sie sich:

Die Bewerbungsunterlagen
sind bis zum 1.11.2019 bei
der CDU Lahn-Dill, Moritz-

Hensoldt-Straße 24, 35576
Wetzlar per Post, per Mail
kv@lahn-dill.cdu.de oder
über die Internetseite
www.cdu-lahn-dill.de einzu-
reichen.

Ehre wem Ehre gebührt

Über die Bedeutung des
Ehrenamtes in unserer Ge-
sellschaft wird zu Recht viel
gesprochen. „Ohne das Eh-
renamt,“ so CDU- Kreisvor-
sitzender Hans Jürgen Irmer
(MdB) und seine beiden
Stellvertreter Anna-Lena
Bender und Jörg-Michael
Müller (MdL), „wäre dieser
Staat um ein Vielfaches är-
mer und der Staat könnte
nicht ansatzweise das be-
zahlen, was ehrenamtlich
Tätige Tag für Tag für ihre
Vereine und damit für die
Gesellschaft leisten. Dies ver-
dient höchsten Respekt und
höchste Anerkennung.“

Die CDU Lahn-Dill verge-
be den Ehrenamtspreis, um
diejenigen auszuzeichnen,
die sich in besonderer Weise
ehrenamtlich einsetzten und
damit auch Vorbild seien, so
Irmer. Durch engagierte Trai-
ner und Übungsleiter würden
junge Menschen angeleitet,
ausgebildet und erlangten
soziale Kompetenz für ihren
weiteren Lebensweg.  Der
Appell des CDU-Kreisverban-
des an alle Vereine: „Machen
Sie mit, reichen Sie Vorschlä-
ge ein!“

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Einführung in die taiwanesisch-deutschen
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und
Investitionsmöglichkeiten
Auch wenn Wetzlar und Tai-
peh fast zehntausend Kilo-
meter auseinanderliegen
besteht zwischen beiden
Orten doch eine enge Ver-
bindung.  Der Generaldirek-
tor des Deutschen Instituts
Taipei, Doktor Thomas Prinz,
ist in Wetzlar geboren.  Vie-
le Taiwaner haben außer-
dem Goethes Roman „Die
Leiden des jungen Werther“
gelesen, den der Dichter
während seines Aufenthalts
in Wetzlar verfasst hat.
Wetzlarer Unternehmen wie
Zeiss oder Leica genießen in
Taiwan einen hervorragen-
den Ruf.

Es besteht also eine gute
Grundlage für eine erfolg-
reich Zusammenarbeit, im
Bereich Kultur und Touris-
mus ebenso wie in der Wirt-
schaft und der Industrie.
Doch auch wenn man die
harten Fakten betrachtet,
bietet sich deutschen Unter-
nehmen in Taiwan ein sehr
attraktives Betätigungsfeld.

Wirtschafts- und
Handelsbeziehungen
zwischen Taiwan und
Deutschland
Gemäß der Statistik des
deutschen Bundesamtes für
Statistik betrug 2018 das
Handelsvolumen zwischen
Taiwan und Deutschland 18
Milliarden Euro. Die Expor-
te von Taiwan nach Deutsch-
land betrugen im gleichen
Jahr 10,19 Milliarden Euro.
Die wichtigsten Exportkate-
gorien waren Maschinen,
Metall, Transport (Automo-
bilbauteile). Taiwans Impor-
te aus Deutschland betru-
gen 2018 7,86 Milliarden
Euro. Die wichtigsten Im-
portkategorien waren Ma-
schinen, Elektronik, Chemi-
kalien, Transport (Automo-
bile).

Investitionen
Gemäß den Statistiken der
Investitionskommission des
taiwanesischen Wirtschafts-
ministeriums investierte Tai-
wan 2018 in elf Fällen in
Deutschland mit einem Ge-
samtvolumen von 18,72 Mil-
lionen US$.  Nach der Statis-
tik der Wirtschaftsabteilung
des Taipeh Vertretungsbüros
in Frankfurt haben
mindestens 255 taiwanesi-
schen Unternehmen in
Deutschland investiert. Etwa
30 dieser Unternehmen ha-
ben in Hessen investiert. Tai-

wanesische Investitionen in
Deutschland erfolgten vor
allem in den Bereichen elek-
tronische Informationstech-
nologie, Maschinen, Bautei-
le von Automobilen, Ener-
gie und Biotechnologie.

 Deutschland hat von
1952 bis Dezember 2018 mit
einem Gesamtvolumen von
3,52 Milliarden US$ in 853
Fällen in Taiwan investiert.
Deutsche Investitionen in Tai-
wan erfolgten vor allem in
den Bereichen elektronische
Informationstechnologie,
Maschinen, Automobile, En-
ergie und Biotechnologie.
2018 investierte Deutschland
in 48 Fällen mit einem Ge-
samtvolumen von 642,37 Mil-
lionen US$ in Taiwan.

Taiwan ist ein liberales,
demokratisches Land. Wir
bieten einen offenen Markt
für ausländische Unterneh-
men, schützen ihre Investi-
tionen und sorgen für eine
zuverlässige gesetzliche
Grundlage.

Die fünf Plus zwei
innovative Industrien
Initiative
Die taiwanesische Regie-
rung hat fünf plus zwei Be-
reiche, zu denen smarte
Maschinen, Asia Silicon Val-
ley Plan, umweltfreundliche
Energie, biotechnische phar-
mazeutische Industrie und
Verteidigungsindustrie so-
wie Kreislaufwirtschaft und
neue Landwirtschaft gehö-
ren, als Modelle für eine
nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung ausgewählt,
um hochqualifizierte Stellen
zu schaffen, die Einkommen
zu erhöhen und eine gleich-
mäßige Verteilung der Be-
schäftigung durch innovati-
onsgetriebenes Wirtschafts-
wachstum zu gewährleisten.

Bilaterale Zusammenar-
beit im Bereich Maschi-
nenbau
Maschinen sind im Handel
zwischen Taiwan und
Deutschland die wichtigsten
Import- und Exportgüter.
Taiwan exportiert vor allem
Maschinen und elektroni-
sche Bauteile nach Deutsch-
land, während Deutschland
vor allem mechanische Aus-
rüstung und hochwertige
elektronische Produkte nach
Taiwan exportiert. Beide Sei-
ten pflegen eine Partner-
schaft, die sich wechselsei-
tig ergänzt.

Die taiwanesische Ma-
schinenbauindustrie bie-
tet hervorragende Inves-
titionsmöglichkeiten für
deutsche Maschinenhers-
teller. Umfangreiche In-
dustriecluster:
Taiwans Maschinenbauin-
dustrie besitzt die Stärke
von umfangreichen Indus-
trieclustern: Upstream-Un-
ternehmen und Down-
stream-Unternehmen sind
eng miteinander verbunden
und haben ein gut funktio-
nierendes Satellitensystem
aufgebaut, das hohe Effizi-
enz gewährleistet, die Kos-
ten reduziert und die maß-
geschneiderte Produkti-
on nach Kundenwünschen
ermöglicht.

Talentierte Menschen:
Aufgrund der lebhaften

Entwicklung von Taiwans
Informationstechnologie
und Maschinenbauindustrie
sind Maschinenbau und
Elektrotechnik bei jungen
Taiwanern beliebte Studien-
fächer. Etwa 50 taiwanesi-
sche Universitäten und tech-
nische Hochschulen haben
Abteilungen für Maschinen-
bau und Elektrotechnik. Je-
des Jahr schließen 2500-
5000 Studenten ihr Studium
mit dem Bachelor oder Mas-
ter ab, so dass für in- und
ausländische Unternehmen
hervorragende Arbeitskräf-
te zur Verfügung stehen.

Zusammenarbeit von
deutschen und taiwane-
sischen Unternehmen für
den dritten Markt
Da die Produktion in Taiwan
durch die Konzentration der
Unternehmen in Clustern
sehr kostensparend erfolgt
und die taiwanesische und
deutsche Technologie gut
miteinander kombinierbar
sind, können deutsche und
taiwanesische Unternehmen
im Bereich Maschinenbau
sehr erfolgreich zusammen-
arbeiten. Diese Zusammen-
arbeit bietet die Möglich-
keit, nicht nur für den deut-
schen und taiwanesischen
Markt, sondern auch für an-
dere ostasiatische Länder zu
produzieren.

(S.P.) Was wäre ein sportli-
ches Duell ohne anfeuern-
de Fans - wohl eine ziemlich
trostlose Veranstaltung. Aus
diesem Grund wollten Spie-
ler, Trainerstab, Manage-
ment und eine Reihe Spon-
soren den Fans des RSV
Lahn-Dill im Rahmen eines
Fan-Festes „DANKE“ sagen.

Die spontane Tischidee

des Gold-Partners Pfeiffer zu
Anfang des Jahre, nahm im
Laufe der letzten Monate
Form an und wurde jetzt,
gemeinsam mit anderen
Partnern des deutschen Re-
kordmeisters im Rollstuhl-
basketball, realisiert.

Unter dem Motto „WIR
für EUCH“ fanden sich rund
700 Fans ab 11 Uhr an der

Wetzlarer August-Bebel-
Sporthalle ein und fieberten
bei vielen Mitmachaktionen,
kostenfreier Verpflegung
und viel guter Laune der
neuen Saison entgegen.
Und fast nebenbei gab es
auch noch einen 82:53-Er-
folg im anschließenden Test-
spiel gegen Hannover Uni-
ted.

Foto: Photocredit: Armin Diekmann
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kontakt@fahrschulebecker.de

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten

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

wf). Um die Schwere der
Aufgabe, die er übernehmen
sollte, machte sich Dr. Hans-
Eckhard Sommer keine Illusi-
onen. Und das Angebot des
Bundesinnenministers Horst
Seehofer, das Amt des Chefs
des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF)
anzutreten, habe er dann
auch erst nach Rücksprache
und mit der Zustimmung sei-
ner Ehefrau angenommen.
Nun steht Hans-Eckhard Som-
mer seit gut einem Jahr an
der Spitze einer Bundesbe-
hörde, die bis dahin in ihrer
Außenwirkung eher negativ
wahrgenommen wurde, mit
der im Frühjahr 2018 publik
gewordenen und aus Verfah-
rensmängeln und Fehlent-
scheidungen bestehenden
Bremer BAMF-Affäre als Hö-
hepunkt.

Sommer, in Bayern seit Jah-
ren mit Asyl-Fragen beschäf-
tigt, übernahm die schwieri-
ge Mission. Nach nun gut ei-
nem Jahr hat sich vieles ge-
tan und zum Positiven verän-
dert. Darüber berichtete der
BAMF-Präsident vor über 100
am Thema interessierten und
im Anschluss an das Referat
mitdiskutierenden Zuhörern
auf Einladung der Bürgerini-
tiative Pro Polizei Wetzlar in
Tasch’s Wirtshaus. Unter den
Zuhörern auch Regierungs-
präsident Dr. Christoph Ull-
rich und Stefan Aurand, Sozi-
aldezernent des Lahn-Dill-
Kreises.

Mitarbeiterzahl
vervierfacht

Mittlerweile ist es, vor al-
lem dank der Weichenstellun-
gen des 58 Jahre alten neuen
Präsidenten, ruhiger um das
BAMF und seine Arbeit ge-
worden, was Sommer aber
nicht abhielt, klar Position zu
beziehen zu Fehlentwicklun-
gen seiner Behörde, die er in
anerkannt schwieriger Phase
übernommen hat. „Heute
steht das BAMF völlig anders
da als 2015 oder auch als
2018“, so Sommer, der mit
letzterem Datum auf seine
Amtsübernahme anspielte.
Das schlechte Bild der Behör-
de führt der neue Präsident
ursächlich vor allem auf die
Tatsache zurück, dass das Amt
in 2015 angesichts des größ-
ten Flüchtlingszustroms mit
2000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern „völlig unterdi-
mensioniert“ gewesen sei.

„Heute ist das BAMF stär-
ker als je zuvor“, bilanziert
Sommer die Entwicklung der
letzten zwölf Monate: 8000
Planstellen, von denen
allerdings noch 1000 – „Das
Problem ist der Arbeits-

Neuer BAMF-Präsident Dr. Hans-Eckhard Sommer hat wichtige Bundesbehörde schnell auf Vordermann gebracht:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
arbeitet „erfolgreich und qualitätsorientiert“

markt“ - besetzt werden müs-
sen, und 60 über das gesam-
te Land verteilte Außenstel-
len hätten den Menschen das
Vertrauen in die Behörde
wieder zurückgegeben.
„Innen wie außen“, wie Som-
mer betont. „Das BAMF ist
heute ein gut funktionieren-
des und gut aufgestelltes
Amt, das quantitativ wie qua-
litativ eine gute Arbeit leis-

tet“, ist sich der Behördenlei-
ter sicher. Und das bei - Stand
Juli 2019 - 86.000 Asyl-Erst-
anträgen in diesem Jahr, zehn
Prozent weniger als zum glei-
chen Zeitpunkt des vergan-
genen Jahres, in dem
insgesamt 160.000 Asylanträ-
ge gestellt wurden.

Verfahrensdauer
erheblich gesunken

Insgesamt seien aktuell
250.000 Asylverfahren „an-
hängig“ mit einer Verfah-
rensdauer von durchschnitt-
lich sechs Monaten. Bei den
Erstanträgen 2019 liege die
Verfahrensdauer bei nur noch
drei Monaten. In vielen An-
kerzentren, zu denen auch
Gießen gehöre, sogar unter
zwei Monaten. Und die un-
ter dem Stichwort „Dublin-
Verfahren“ bearbeiteten An-
träge würden in „sensationell
schnellen“ 1,4 Monaten ab-
geschlossen.

Allerdings sei es eine Tat-
sache, dass nahezu jeder ab-
gelehnte Asylbewerber den
Rechtsweg beschreite, so dass
derzeit noch etwa 300.000
Verfahren bei den Verwal-
tungsgerichten liegen.

Die Zusammenarbeit des
BAMF mit den Gerichten ist
laut Sommer mittlerweile gut
und die Aufhebungsquote
gesunken, von 22 Prozent in
2017 über 17 in 2018 auf 14
Prozent im laufenden Jahr.
Dies zeige, „dass die Qualität
der Asylbescheide des BAMF
erheblich gestiegen und qua-

litätsgesichert ist“.
Sommer erläuterte zahlrei-

che weitere Aspekte, Zusam-
menhänge und Details aus
der Arbeit des BAMF, das for-
mal nicht zu den Sicherheits-
behörden in Deutschland
zählt, laut Behördenchef
„sich aber so fühlt“. So kä-
men zwei Drittel der Perso-
nen, die hier Asylanträge stel-
len, ohne Ausweispapiere

nach Deutschland. „Das sind
jene, die wissen, dass sie kei-
ne Chance auf Asyl haben“,
so Sommer. Das BAMF tue al-

les, um die Identität dieser
Menschen zu klären. Und das
geschehe mit modernen Me-
thoden mittlerweile so er-
folgreich, „dass es nahezu
keine Mehrfachidentitäten
mehr gibt“.

Ausreisepflicht
wirkungsvoller
durchsetzen

„Wir müssen dazu kom-
men, die Ausreisepflicht wir-
kungsvoller durchzusetzen“,
kam Sommer auf das Thema
zu sprechen, das die Men-
schen im Land bewegt. Im Juli
2019 seien rund 15.000 Per-
sonen aus Deutschland abge-
schoben worden, davon 1000
aus Hessen. „Die Zahl der

Rückführungen steigt, auch
in schwierige Länder, zum
Beispiel nach Westafrika“,
dies sei noch ausbaufähig,
weiß Sommer. Mit jedem ein-
zelnen Land müsse verhan-
delt werden, ein „nicht ein-
faches Geschäft“. Die Zahl der
freiwilligen Ausreisen nach
Ablehnung des Asylantrags
sei jedoch zurückgegangen,
im Juli 2019 auf 6200 Men-
schen, die freiwillig aus
Deutschland ausgereist sind,
davon 439 aus Hessen.

Hauptherkunftsländer der
Flüchtlinge sind Syrien, Irak,
Nigeria, Türkei und Afghanis-
tan. Die sogenannte und
nicht mit dem Asylverfahren
zu verwechselnde „Schutz-
quote“ liege bei den Syrern -
bürgerkriegsbedingt - bei 84
Prozent, bei den Irakern bei
36, bei den Nigerianern bei
sieben Prozent. Bei Türken
und Afghanen stiege diese
Schutzquote und liege aktu-
ell bei 44 beziehungsweise 40
Prozent. Aber: Zwei Drittel
aller Asylanträge werde ab-
gelehnt mit der Folge der
Ausreisepflicht oder der Ab-
schiebung. 246.000 Personen
sind laut Sommer aktuell aus-
reisepflichtig. Das mache
wiederum eine enge Koope-
ration mit den Bundeslän-

dern notwendig. „Nach der
Ablehnung des Asylantrages
sind die betroffenen Perso-
nen keine Flüchtlinge mehr“,
macht der BAMF-Präsident
deutlich. „Grundsätzlich müs-
sen wir dazu kommen, die
Ausreisepflicht besser durch-
zusetzen“, gab Sommer als
Ziel aus.

Integration wichtiges
Arbeitsfeld

Der BAMF-Chef lobte die
„erheblichen Rechtsverbesse-
rungen“ durch Bundesregie-
rung und Gesetzgeber, die
die Arbeit erleichterten, zum
Beispiel deutlich verbesserte
Abschiebehaft-Möglichkei-
ten oder auch ein zielführen-

derer Umgang mit Personen,
die bei der Feststellung ihrer
Identität nicht kooperations-
bereit sind. Dazu arbeite das
BAMF mittlerweile mit allen
Sicherheitsbehörden koope-
rativ zusammen, auch in Sa-
chen Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung.

In Summe verstehe sich das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge als „Kompetenz-
zentrum für Asyl, Migration
und Integration“. Gerade
zum letztgenannten Aufga-
benfeld leiste das BAMF laut
Sommer eine „europaweit
absolut einzigartige Integra-
tionsarbeit“, auch angesichts
der Tatsache, dass 25 Prozent
der Flüchtlinge Analphabe-
ten seien. Zusammen mit
Volkshochschulen und ande-
ren Bildungsträgern mache
das BAMF Angebote zum
Spracherwerb und Werteent-
wicklung, fördere Projekte
und die Forschungsarbeit. „In-
tegrationskurse sind Basisar-
beit, bei der die Kooperation
mit den Kommunen unab-
dingbar ist, um die Kurse
passgenau zu machen“, so
Sommer, der von Herausfor-
derungen spricht, da sich die
Zusammensetzung der Kurse
sehr unterschiedlich entwi-
ckele. 36 Mitarbeiter des

BAMF sind in Hessen in Sa-
chen Integration aktiv. Ihre
Bilanz weise 10.000 Teilneh-
mer in 730 Integrations- und
8000 Teilnehmer in 414 Kur-
sen zur berufssprachlichen
Ausbildung aus.

Im Anschluss an das Refe-
rat Sommers entwickelte sich
eine rege Diskussion um etli-
che Detailfragen, wobei aber
- so auch von Pro-Polizei-Chef
Hans-Jürgen Irmer schon im
Vorfeld angemahnt, die poli-
tische Dimension des Flücht-
lings- und Asylthemas außen
vor blieb, da das zur Umset-
zung der gesetzlichen Vorga-
ben verpflichtete Bundesamt
für Migration und Flüchtlin-
ge für diese Aspekte in kei-
ner Weise zuständig ist.

„Volles Haus“ in Tasch’s Wirtshaus beim Referat des BAMF-Präsidenten.

Pro Polizei-Vorstandsmitglieder mit Referent und Regie-
rungspräsident: Von links Hans-Jürgen Irmer, Jennifer Je-
schke-Reusch, Dr. Hans-Eckhard Sommer, Heike Ahrens-
Dietz und Dr. Christoph Ullrich.

Bei Rot darf ich nicht ins Wasser

Kindergarten-Vorschulkinder vom Kindergarten „Dillwiese“
in Ehringshausen sind jetzt „wasserfest“

Die Kindergartenteamer der DLRG, Uli Seidel (KV Lahn-
Dill) Saskia Borschel (OG Solms), und Rieke Krause (OG
Aßlar) hatten viel Freude mit den Kids.

Gerade in diesem Sommer ist das Präventionsprojekt der DLRG sehr wichtig, denn es sind schon sehr viele Kinder ertrunken und der
Sommer neigt sich dem Ende - 6800 Vorschulkinder in den letzten 19 Jahren mit den Gefahren am und im Wasser vertraut gemacht in
den Kindergärten im Lahn-Dill Kreis

(U.S.) „Stopp“ rufen die 22
Vorschulkinder vom Kinder-
garten „Dillwiese“ in
Ehringshausen, als der „Nob-
bi“ nur so aus Spaß um Hil-
fe ruft, um Rettungsschwim-
mer „Rudi“ damit zu ärgern.
Die Kinder und der Rudi er-
klären dem tollpatschigen
Nobbi, warum man nicht aus
Spaß um Hilfe rufen darf.
Das ist eine von vielen Ba-
deregeln, die die Vorschul-
kinder im Kindergarten
„Dillwiese“ in Ehringshau-
sen gelernt haben.

Nobbi und Rudi-Rettungs-
schwimmer sind Figuren in
einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG-NI-
VEA-Kindergartentages das

gelernte Wissen noch
einmal spielerisch „abge-
fragt“ wird. Ziel des Kinder-
gartentages ist es, den Kin-
dern das Thema Sicherheit
im und am Wasser zu ver-
mitteln. Das geschieht auf
altersgerechte Art und Wei-
se. Die Kinder erleben
beispielsweise in einer Be-
wegungsgeschichte, wie der
Wachdienst-Tag eines DLRG-
Rettungsschwimmers ab-
läuft und wie Menschen, die
im Wasser in Not geraten,
geholfen wird.

Da bekommen die Kinder
Ferngläser aus Papprollen,
mit denen sie aufs Wasser
schauen und aufpassen, dass
niemanden etwas passiert.

Gemeinsam werden die gel-
be und rote Flagge gehisst,
wobei die Kinder lernen,
dass die gelbe bedeutet,
dass Kinder und Nicht-
schwimmer nicht mehr ins
Wasser gehen sollten, wäh-
rend die rote Flagge auf-
grund einer Gefahrenlage
Badeverbot für alle bedeu-
tet.  Dabei werden auch die
zwei Rettungsgeräte, die
von der DLRG mitgebracht
worden sind (die Rettungs-
boje & der Rettungsball),
von den Jungen und Mäd-
chen ausprobiert. Über das
Baderegellied und ein gro-
ßes Baderegelpuzzle lernen
die Kinder die Baderegeln
kennen.
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Partyservice Lehr Herborn
Zu unserem Serviceprogramm gehören nicht nur Buffetvarian-
ten zu verschiedenen Anlässen, sondern auch die Erstellung von
Geschäftsessen, Frühstücksbuffets, Kaffeetafeln und Banketten.

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

seit 1877

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Schladming-Bilder-Ausstellung
(wf). Bis morgen, 4. Okto-
ber, ist die Ausstellung „Schl-
adming in Fotos und Bil-
dern“, die Ende September
eröffnet wurde, noch im Fo-
yer des Neuen Wetzlarer
Rathauses zu sehen. Wer die
sehenswerte Schau großfor-
matiger, farbenprächtiger
und stimmungsvoller Foto-
grafien großartiger Land-
schaftsmotive und Schlad-
minger Ansichten bei Tag
und Nacht, in Sommer und
Winter, mit und ohne Perso-
nen bis dahin nicht besichti-
gen konnte, es aber gerne
noch tun würde, dem eröff-
net sich dazu vom 7. bis 14.
Oktober in der Stadtbiblio-
thek in der Bahnhofstraße 6
eine weitere Möglichkeit.
Sich die ebenso kunst- wie
eindrucksvollen Fotos aus
Wetzlars österreichischer
Partnerstadt Schladming an-
zuschauen, lohnt allemal. Sie
ermöglichen es, Schladming
kennenzulernen, ohne bisher
dort gewesen zu sein. Was
sich aber unter dem Eindruck
der Lebendigkeit dieser Bil-
der durchaus ändern könnte.

Der 45. Geburtstag der
Partnerschaft Wetzlar-Schl-
adming lieferte den Anlass zu
der Foto-Schau, die von Wetz-
lars Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter, Hans-Jür-
gen Irmer in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender
Deutsch-Österreichischen Ge-
sellschaft und von Schlad-
mings Bürgermeisterin Elisa-

beth Krammel sowie zu den
Klängen klassischer Musik,
dargeboten von jungen Mit-
gliedern des „City Winds“-
Projekts, eröffnet wurde.

Die Fotografien „voller
Emotionen“ stammen über-
wiegend von Herbert Raffalt,

einem gebürtigen Schladmin-
ger und mittlerweile einem
der bekanntesten zeitgenös-
sischen Berg- und Naturfoto-
grafen Österreichs, der auch
bereits mehrfach mit dem
„Leica Oskar Barnack Award“
ausgezeichnet wurde. Des
Weiteren runden Arbeiten

von Martin Huber, Gerhard
Pilz, Christiane Höflehner, Ha-
rald Steiner, Andy Kocher und
Hans Simonlehner die
insgesamt 44 fotografische
Meisterwerke umfassende
Schau ab.

Hans-Jürgen Irmer dankte

der Stadt Wetzlar, dass sie die
Idee der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft derart ge-
konnt in die Tat umgesetzt
hat. „Die Fotogalerie ist eine
wunderbare Werbung für
Schladming und für die Part-
nerschaft beider Städte“, so
der DÖG-Vorsitzende, der

zudem anregte, auch die
Schönheiten der alten
Reichsstadt Wetzlar und der
sie umgebenden Region in
einer Bilderschau in Schlad-
ming zu präsentieren. Eine
Idee, mit der sich sowohl der
Wetzlarer Partnerschaftsde-

zernent Kräuter wie auch
die Gäste aus Schladming
mit Bürgermeisterin Elisa-
beth Krammel, Hans-Jörg
Stocker vom Tourismus-Ver-
band Schladming, die Stadt-
räte Astrid Wanke und Lukas
Seyfried - zugleich Schladmin-
ger Partnerschaftsbeauftrag-

ter - sofort anfreundeten. Ziel
alle Aktivitäten ist es laut Ir-
mer, die Menschen zusam-
menzubringen, um damit
Grenzen unsichtbar und über-
flüssig zu machen.

Für Elisabeth Krammel „ist
es immer wieder eine Freu-
de, die Gastfreundschaft in
Wetzlar genießen zu dür-
fen“. Es sei eine „wunder-
bare Aufgabe“, den Euro-
pagedanken mit Leben zu
füllen und weiterzutragen.
Die Überlegungen zur Rea-
lisierung von Schulpartner-
schaften zwischen Schlad-
ming und Wetzlar sowie
auch die Belebung des Aus-
tausches auf der Ebene des
Handwerks seien folgerich-
tig: „Wir werden an der
Umsetzung arbeiten.“

Eröffnung der Ausstellung mit Fotos aus und um Schladming im Rathaus Wetzlar: von
links Stadtrat Günter Schmidt, Martin Dietz (DÖG), Ingeborg Koster (DÖG), Lukas
Seyfried, Hans-Jürgen Irmer, Elisabeth Krammel, Astrid Wanke, Karlheinz Kräuter, An-
dreas Viertelhausen (designierter Wetzlarer Bürgermeister), Hansjörg Stocker und MdL
Frank Steinraths.

Pro Polizei übergab Sportgeräte an Wetzlarer Polizeistation
(red). Auf Initiative des Pro-
Polizei-Vorstandsmitgliedes
Gerhard Wittig, lange Jahre

Dozent an der Polizeifach-
hochschule Gießen, inves-
tierte die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ in Ab-
sprache mit Polizeichef Hol-

ger Geller und dem Leiter
der Regionalen Kriminalin-
spektion (RKI), Daniel Berm-

bach, in den Fitnessraum der
Polizeistation Wetzlar. An-
geschafft wurde eine „Ka-
belzugstation“ im Wert von
rund 3000 Euro, mit deren

Hilfe man unterschiedliche
Muskelgruppen trainieren
und aufbauen kann.

Geller und Bermbach
machten im Gespräch mit
dem Vorstand von Pro Poli-
zei Wetzlar deutlich, wie
wichtig die sportliche Er-

tüchtigung generell, aber
gerade auch für Polizeibe-
amte sei.

Deshalb sei ein gut aus-
gestattetes, von jedem Poli-
zeibeamten nutzbares
Sportstudio so wichtig. Es sei
in der ehemaligen Wasch-
anlage eingerichtet worden
und werde sehr intensiv vor
und nach dem Schichtdienst,
aber auch in der Freizeit ge-
nutzt. Deshalb freue man
sich über die Komplettie-
rung der Gesamtanlage
durch dieses multifunktional
einzusetzende Gerät.

Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sei-
ne beiden Stellvertreter-
innen Heike Ahrens-Dietz
und Jennifer Jeschke-Reusch
machten deutlich, dass man
bei der Auswahl des Gerä-
tes darauf geachtet habe,
dass es auch in einer neu zu
bauenden Polizeistation, die
in Planung sei, genutzt wer-
den könne, so dass die In-
vestition in jeder Beziehung
sinnvoll sei. Geller und
Bermbach dankten Pro Poli-
zei für ihre vielfältige Un-
terstützung in den letzten
Jahren.

Hochkarätiger Tanzsport am 26. Oktober in Wetzlar

(D.J.R.) Im Rahmen der Wetz-
larer Benefiztanzgala 2019
veranstaltet der Schwarz-Rot-
Club am 26. Oktober das In-
ternationale Wetzlarer Leica-
Turnier als Einladungsturnier
in den Lateinamerikanischen
Tänzen. Der Wetzlarer Tanz-
club freut sich, Gastgeber für
Spitzenpaare der deutschen
und internationalen Tanzsze-
ne zu sein, die in der Stadt-
halle Wetzlar zum 39. Mal
um den Gewinn einer Leica-
Kamera tanzen. Zudem wer-
den die 6-fachen Weltmeis-
ter Volker Schmidt und Ellen
Jonas diese Veranstaltung mit
einer Show der besonderen
Art ebenso unterstützen wie
die Jazz- und Modern-Tanz-
gruppe „Infinity“. Am Nach-
mittag wird der tanzsportli-
che Nachwuchs die Gäste bei
einem Breitensportturnier
mit seinem Können begeis-
tern. In diesem Jahr veran-
stalten wir diese Benefizgala
zusammen mit den Wetzla-
rer Lionsclubs. Präsident des
Lions Clubs Wetzlar-Solms
2019/2020 ist Philipp Feht,

Die Gewinner der Tanzgala im letzten Jahr:
Mikael Tatarkin und Anja Pritekelj.

zugleich auch Präsident des
Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar.
Unter seinem Motto „Ge-
meinsam mehr bewegen“
werden mit dieser Veranstal-
tung die Organisationen Kin-

derschutzbund Wetzlar, der
Weiße Ring Außenstelle
Lahn-Dill-Kreis sowie der För-
derverein der Friedrich-Frö-
bel-Schule Wetzlar unter-
stützt. In diesem Rahmen

wird es auch eine Tombola
mit interessanten Preisen ge-
ben.

Mit der Frank Mignon
Band greift der Schwarz-Rot-
Club auf eine Band zurück,
die mit dem Verein eine lan-
ge Zusammenarbeit verbin-
det. Die besten Karten für
den Abend beinhalten
wieder einen Gourmet-Teller
und Wein und kosten 65
Euro. Des Weiteren gibt es
Karten für 40 Euro, alle bei
Ingrid Frech (Telefon 06441
73850) oder unter info@src-
wetzlar.de. Der Galaball mit
dem kompletten Einladungs-
turnier beginnt um 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr).

Am Nachmittag wird ab 13
Uhr der Hessische Jugendpo-
kal ausgetragen. Die Karten
hierfür kosten 10 Euro. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf bei
Ingrid Frech (s.o.) oder an der
Tageskasse. Die ersten 100
Gäste über 60 Jahre erhalten
zudem einen Kuchengut-
schein in Höhe von 5 Euro,
gesponsert vom Seniorenbü-
ro der Stadt Wetzlar.
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Musik - Gespräche - Geselligkeit - gutes Essen - und die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar im Aufwind

7. Steirer-Abend im Michel Hotel - der Partnerschaftsgedanke lebt -
aktuell 350 Mitglieder
(wf). Die Annalen der 1986
auf Initiative von Heinz
Wenzel ins partnerschafts-
gesellschaftliche Leben der
Stadt Wetzlar hinein ge-
gründeten Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
(DÖG) füllen sich in rasan-
tem Tempo. Insbesondere
nach der „Wiederbelebung“
des Vereins im Jahre 2012,
nachdem er in ein „etwas
schwieriges Umfeld“ gera-
ten und auf nur noch 45 Mit-
glieder geschrumpft war.
Der Gründungsvorsitzende
Heinz Wenzel war 13 Jahre

im Amt, ebenso lange sein
Nachfolger Dieter Spory,
dessen Verdienst es war, das
„Schiffchen DÖG“ in den
dann komplizierten Zeiten
nicht untergehen zu lassen.
2012 wird als Jahr der Wen-
de in die Historie der DÖG
eingehen.

Um der deutsch-öster-
reichischen Partnerschaft
auf Seiten Wetzlars neues,
aktives und emotionales Le-
ben einzuhauchen, wurde
der Vorstand, vor allem an
der Spitze, neu besetzt. Das
Amt des Vorsitzenden - auch

Präsidenten - übernahm
Hans-Jürgen Irmer mit dem
Versprechen, Bewährtes zu
reaktivieren und Neues mit
Optimismus und Tatkraft
anzugehen. Beides ist
mittlerweile und anhand
von Zahlen, Daten und Fak-
ten nachweislich gelungen.
Nicht zuletzt im Blick auf die
Zahl der DÖG-Mitglieder,
die innerhalb von sieben
Jahren von gut 40 auf aktu-
ell 350 gestiegen ist, was,
da die Tendenz weiter stei-
gend ist, auf eine baldige
Verzehnfachung gegenüber
2012 hindeutet.

Wie gesagt: die Annalen
füllen sich. Der Terminkalen-
der der DÖG ist Jahr für Jahr
gut gefüllt mit attraktiven
Veranstaltungen und Fahr-
ten, die immer „ausge-
bucht“ sind. Und mit dem
zweijährig stattfindenden
großen Steirer-Ball in der
Stadthalle, dessen dritte
Ausgabe auf den 25. April
2020 terminiert ist.
Schließlich auch mit dem
Steirer-Abend, der seit 2013
jährlich stattfindet und zu
dem der Vorstand zum sieb-
ten Mal eingeladen, wegen
des stetig steigenden Inter-
esses der Mitglieder not-
wendigerweise in immer
größeren Lokalitäten, so vor
ein paar Tagen im Michel
Hotel Wetzlar.

Hier begrüßte Vorsitzen-
der Irmer 160 Gäste,
darunter wie immer eine
Delegation aus der Wetzla-
rer Partnerstadt Schladming

mit Bürgermeisterin Elisa-
beth Krammel, den Gemein-
deräten Lukas Seyfried und
Astrid Wanke sowie Hans-

jörg Stocker vom Tourismus-
Verband Schladming an der
Spitze. Aus der Schar der
DÖG-Mitglieder hob Irmer
Peter Wenzel hervor, dessen
Vater und Vereinsgründer
Heinz sich sehr freuen wür-
de angesichts des lebendi-
gen Miteinanders und der
Entwicklung in der DÖG so-
wie den partnerschaftlichen
Beziehungen Wetzlar-Schl-
adming. Peter Wenzel ist
neben Gundi Rohde das ein-
zig lebende und im Verein
verbliebene Gründungsmit-
glied vom 17. September

1986. Von diesem allerers-
ten Anfang ist Peter Wen-
zel bis heute als Schatzmeis-
ter für die Finanzen der DÖG

verantwortlich. Hans-Jürgen
Irmer selbst trat im Übrigen
drei Tage nach der Grün-
dungsversammlung der
DÖG Wetzlar bei. Und zum

7. Steirer-Abend begrüßte
der seit nun sieben Jahren
amtierende Präsident mit

dem 90 Jahre alten Mitglied
Manfred Jäckel den ältesten
Gast des Abends.

„Ihr kommt gerne nach
Schladming und wir gerne

nach Wetzlar, etwas Schö-
neres an partnerschaftli-
chem Leben gibt es gar

nicht“, ließ Schladmings Bür-
germeisterin Elisabeth
Krammel in ihrem Grußwort
wissen. Einer Einschätzung,
der sich auch der Wetzlarer
Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter aus Über-
zeugung anschloss. Kräuter
sprach sich in Übereinstim-
mung mit den Vorstellungen
des DÖG-Vorsitzenden Irmer
dafür aus, seitens der Stadt
Wetzlar mehr Bewegung in
den Schüler- und Jugendbe-
reich speziell auch unter Ein-
bezug der Schulen in die
partnerschaftlichen Verbin-

dungen zu bringen.
Beim Steirer-Abend steht

traditionell der gesellige
Austausch im Mittelpunkt,
das Tanzbein soll und wird
dann wieder beim Steirer-
Ball geschwungen. Und auch
auf der kulinarischen Versor-
gung des Steirer-Abend-Pu-
blikums liegt stets ein be-
sonderes Augenmerk. Das
war 2019 im Michel Hotel
nicht anders, wobei eigens
mit Helmut Steinberger ein
Schladminger Koch mit nach
Wetzlar gekommen war, um
an der schmackhaften und
kreativen österreichisch-
deutschen Melange des Buf-
fets tatkräftig mitzuwirken.

Blick in den Veranstaltungsraum.

Offizielles Zeremoniell zur Begrüßung und zum Austausch von Geschenken zum Beginn des 7. Steirer-Abends der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar im Hotel Michel.

Wichtiges, weil schmackhaftes Detail des Steirer-Abends:
das deutsch-österreichische Buffet.

350. Mitglied der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft Wetzlar

Das Foto zeigt v.l.: Tina Wack vom Vorstand der DÖG, Hans-Jürgen Irmer, Teresa
Berghorn, Ingeborg Koster und Martin Dietz.

(red). Im Rahmen des 7. Stei-
rerabends der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar konnten DÖG-Prä-
sident Hans-Jürgen Irmer
und seine beiden Vize Inge-
borg Koster sowie Martin
Dietz als 350. Mitglied Tere-
sa Berghorn aus Hüttenberg
willkommen heißen. Die
DÖG, so der geschäftsfüh-
rende Vorstand, freue sich
sehr über ihre Mitglied-

schaft, aber auch über die
insgesamt ungewöhnlich
positive Entwicklung der Ge-
sellschaft, die vor sieben Jah-
ren mit 45 Mitgliedern in
bedrohlicher Lage gewesen
sei. Von daher sei man dank-
bar, dass es gelungen sei,
viele Menschen für den Eu-
ropagedanken und insbe-
sondere für die Idee einer
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft zu begeistern.

Das Engagement der Mit-
glieder könne man auch an
der sehr guten Teilnahme
der unterschiedlichen Ver-
anstaltungen, ob Fahrten,
Kultur- oder gesellige Ver-
anstaltungen, ablesen. Man
werde auch in Zukunft alles
daransetzen, ein attraktives
Jahresprogramm zu erarbei-
ten, an dem nicht nur Mit-
glieder, sondern auch Gäste
teilnehmen können.

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

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

Gelungenes Sommerfest der
CDU Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld und der Jungen
Union Wetzlar

Martin Steinraths, jetziger Vorsitzender der CDU Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld, mit seinem Vorgänger im
Amt, „Urgestein“ Karl Hedderich.

(red). Das traditionelle Som-
merfest der CDU Hohl-Büb-
lingshausen-Blankenfeld
und der Jungen Union Wetz-
lar war wieder ein voller Er-
folg. Nachdem sich am An-
fang noch einige schwarze
Wolken am Himmel zeigten,
kam immer wieder mal die

Sonne zum Vorschein. Vor-
sitzender Martin Steinraths
zeigte sich denn auch sehr
erfreut, dass so viele Verei-
ne der Einladung gefolgt
waren, u.a. der Schützenver-
ein, der Gesangverein, das
NKB und der RSV. Natürlich
war die CDU durch ihre Re-

präsentanten stark vertre-
ten. So waren CDU-Bundes-
tagsabgeordneter und
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und Landtagsab-
geordneter Frank Steinraths
sowie Michael Hundert-
mark, verschiedene Kreispo-
litiker und Stadtverordnete

der Einladung gefolgt.
Gegrilltes von einem hei-

mischen Metzger, Kaffee
und selbstgebackenen Ku-
chen und diverse andere
Getränke rundeten das Pro-
gramm ab, wobei genügend
Zeit für den ein oder ande-
ren Plausch blieb.
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Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis „Let’s practice our English“ fin-
det an jedem zweiten Dienstag des Monats im Lahn-Café
am Rosengärtchen, Hausertorstraße 43, von 16.30 bis 18
Uhr statt. Vorsitzende Yvonne Sahm lädt alle Mitglieder,
aber auch interessierte Gäste für Dienstag, den 8.10. herz-
lich ein.

CDU Dillenburg-
Donsbach
Freitag, 4.10., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus
Donsbach

CDU Siegbach
Freitag, 4.10., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus Trin-
genstein

Senioren-Union
Herborn
Der nächste Stammtisch
der Herborner Senioren-Uni-
on findet am Dienstag, den
8.10. um 15 Uhr im Café
am Kornmarkt statt. Gäste
sind herzlich willkommen.

CDU Dillenburg-
Oberscheld
Freitag, 11.10., 17 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung im Dorfgemeinschafts-
haus Oberscheld mit an-
schließendem Schlachtplat-
tenessen um 18.30 Uhr

CDU Driedorf
Dienstag, 15.10. 19 Uhr,
Wäller Hütte Driedorf: Drie-
dorfer Runde.

CDU Eschenburg
Mittwoch, 16.10., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Rathaus Eibelshausen

CDU Bischoffen
Samstag, 19.10., 10 Uhr
Jahreshauptversamm-

lung mit Frühstück im Hei-
matverein „Alte Schule“,
Günteroder Straße 7, Bi-
schoffen

CDU Sinn
Donnerstag, 24.10., 19
Uhr Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahl
des Vorstandes im Sitzungs-
saal des Rathauses

CDU Driedorf
Donnerstag, 24.10., 19
Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Dorfgemein-
schaftshaus Roth

CDU Mittenaar
Donnerstag, 24.10., 19
Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Gasthaus
Decker, Bellersdorf

CDU Herborn
Montag, 28.10., 19 Uhr
Stammtisch im Steakhouse
Gutshof. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen.

CDU Solms
Montag, 28.10., 18 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung im Restaurant „La Stel-
la“ in Solms-Albshausen.

Evangelischer
Arbeitskreis und
Christdemokraten für
das Leben
„2015 und die Folgen“,
darüber wird Siegfried Fri-
cke, ehemaliger Vize-Land-

rat des Landkreises Gießen
und lange Zeit im Rahmen
der hessischen Erstaufnah-
meeinrichtung tätig, berich-
ten. EAK und CDL laden für
Montag, den 28.10. um
19.30 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“ ein.

CDU Ortsverband
Aßlar-Werdorf
Dienstag, 29.10., 19 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung in der Kutscherstube
im Heimatverein
CDU Dietzhölztal
Freitag, 1.11., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus „Ba-
ckes“, Oranienstraße in
Ewersbach.

CDU Ehringshausen
Zum traditionellen
Schlachtfest laden die CDU
Ehringshausen für Sams-
tag, den 2.11. um 18 Uhr
in das Dorfgemeinschafts-
haus Dreisbach ein. Die
Schlachtplatte kostet 10
Euro.

CDU Wetzlar-
Münchholzhausen
Dienstag, 5.11., 20 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung in der Gaststätte „Zur
Krone“

CDU Haiger
Freitag, 8.11., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in
der Blockhütte Langenau-
bach

Oktoberfest des Kameraden- und
Freundeskreises der ehemaligen
Garnison Wetzlar e.V.

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 10.10., Vortrag „Die Kalsmuntmünze und
das Wetzlarer Münzgebiet in staufischer Zeit“, Christi-
an Stoess, Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin,
19.30 Uhr, Alte Aula, Obertorstraße 20, Wetzlar (gemein-
sam mit dem Förderverein Kalsmunt e.V.).

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 12.10., 20 Uhr Monatstreffen im „Landsknecht“
am Kornmarkt in Wetzlar.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Samstag, 12.10., 1. Meisterkonzert in der Stadthalle Wetz-
lar: ARD-Preisträgerkonzert Vita Kann, Klavier, Takehiro Ko-
noe, Viola, Marius Urba, Violincello.
Nordmährer laden ein
Sonntag, 13.10., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer
in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steighaus-
platz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 14.10. Monatstreffen in den „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr mit einem ge-
meinsamen Mittagessen, 13 Uhr Vortrag von Karla Wey-
land, Rauschenberg: „Die dumme Gans?“; Erntedankfeier
mit Andacht von Pfarrer Christian Silbernagel, Wetzlar.

Förderverein Goetheschule
Zur Jahreshauptversammlung lädt der Förderverein des
Goethe-Gymnasiums für Freitag, den 18.10. um 19.30
Uhr in das Lehrerzimmer in die Goetheschule (derzeit im
Gebäude der ehemaligen Kestnerschule) alle Mitglieder ein.

Feuerwehrverband Dillkreis
Zum traditionellen Seniorennachmittag laden die Feuer-
wehrkameraden am Samstag, den 19.10. um 14 Uhr in
das Bürgerhaus Driedorf ein.

Bund der Vertriebenen – „Tag der Heimat“
Seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im jährlichen Leben
des Bundes der Vertriebenen, der „Tag der Heimat“, der in
diesem Jahr am Sonntag, den 20.10. um 14 Uhr in der
„Siedlerklause“ in Wetzlar stattfindet. Referent ist Ste-
phan Rauhut, der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft
der Schlesier. Ein Rahmenprogramm mit Kaffee und Kuchen
rundet einen schönen Sonntagnachmittag ab.

Jubiläumsjahrgang 52
Der Jubiläumsjahrgang 52 trifft sich am Montag, den 21.10.
um 19.30 Uhr in den Räumen des TC Wetzlar im Bodenfeld.

Heimatverein Werdorf
Mittwoch, 23.10. „Der Heilige Martin“ – Oda Peter, Hohen-
lohe-Saal im Schlossnebengebäude.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Montag, 28.10., 19.30 Uhr, Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: Vortrag Prof. Dr. Helmut Schanze (Aachen) „Er-
findung der Romantik“.

Marinekameradschaft Wetzlar
Samstag, 2.11., 19 Uhr „Große Labskaus-Gala“ im Mari-
neheim Achterndiek.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Montag, 4.11., 19.30 Uhr Stammtisch in „Oxi’s Gaudihüt-
te“ im Tennisheim des TC Münchholzhausen, Sudetenstraße
81. Neben den Mitgliedern sind auch Gäste herzlich will-
kommen.

(wh). Zum traditionellen Oktoberfest lädt der Kamera-
den- und Freundeskreis der ehemaligen Garnison Wetz-
lar e.V. seine Mitglieder ein. Bayerische Spezialitäten
erwarten die ehemaligen Soldaten der Garnison in
Wetzlar, wenn Oberst d.R. Karl-Heinz Reitz, Vorsitzen-
der des Kameraden- und Freundeskreises, das Oktober-
fest um 15 Uhr eröffnet.

Geselliges Beisammensein und Erinnerungen aus al-
ten Zeiten austauschen, das wollen die ehemaligen
Soldaten der Panzergrenadierbrigade 13. Deshalb ha-
ben sie sich im Jahre 1993, als die Panzergrenadierbri-
gade 13 aufgelöst wurde, zu einem Verein zusammen-
geschlossen und pflegen seither mit zahlreichen Veran-
staltungen im Jahr die Kameradschaft. Gäste sind will-
kommen.

Das Oktoberfest findet statt am Samstag, den
12.10., Beginn 15 Uhr im „Bundeswehr-Zentrum,
Elisabethenstraße 45 in Wetzlar-Niedergirmes.

Jahreskalender 2020, gestaltet von
Doris Jung-Rosu, erhältlich
(J.R.) Die Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu hat
zum neunten Mal einen
Jahreskalender mit zwölf
Wetzlarer Motiven im DIN-
A-4 Format gestaltet. Der

Kalender 2020 ist zum Preis
von 14,80 Euro im Wetzla-
rer Buchhandel erhältlich
oder kann unter 06443/
2027 bestellt werden.

Jedes Blatt ist ein kleines
Kunstwerk, das am Ende des
Jahres ausgeschnitten und
gerahmt werden kann. Das
Titelblatt und zugleich den
Monat September zeigt die

Wetzlarer Altstadt mit der
Lahn aus der Vogelperspek-
tive. Im Januar sieht man
eine winterliche Ansicht
über die Dächer zum Kals-

munt. Besonders schöne
Fachwerkbauten sieht man
im Mai, August und Okto-
ber. Die Eindrücke eines
Spaziergangs durch die Si-
ena-Anlage, die Avignon-
Anlage, den Lottehof, das
Rosengärtchen und den
Weihnachtsmarkt zieren
weitere Monatsblätter.

Die Künstlerin hat es mit
den zwölf Aquarellen er-
neut geschafft, sowohl die
bekannten Schokoladen-
seiten Wetzlars darzustel-
len, als auch einige neue,
verschwiegenere Ecken
aufzuspüren. So ist für je-
den etwas dabei, sowohl
für den Wiederholungs-
käufer, als auch für dieje-
nigen, die den Kalender
zum ersten Mal kaufen
oder als Geschenk bekom-
men. Einige Bilder sind
übrigens im Schaufenster
am Schillerplatz 10 ausge-
stellt und zum Teil auch im
Original noch erhältlich.

BILD-Journalist sucht Gott -
Gott sucht BILD-Journalisten

BILD den ersten Artikel über
sein verändertes Leben.
2016 kommt dann das Buch
„Ein bisschen Glauben gibt
es nicht“ und im Jahr 2018
das Buch „Warum Glaube
großartig ist“ auf den
Markt. Böcking ist mit dem
Medienpreis „Goldenen
Kompass“ ausgezeichnet.

Daniel Böcking ist Jahr-
gang 1977 und lebt mit sei-
ner Frau und vier Kindern
In Berlin.

(W.B.) Am 12. Oktober um
19.30 Uhr wird Daniel Bö-
cking, Stellv. Chefredak-
teur von BILD.de, in einer
Veranstaltung der Freien
evangelischen Gemeinde
(FeG) Wetzlar (Wetzlar-
Blankenfeld, Im Amtmann
12) zum Thema: „BILD-
Journalist sucht Gott –
Gott sucht BILD-Journalis-
ten“ sprechen. In der Ver-
anstaltung wird Böcking
u.a. von Ingo Marx (ERF-
medien) interviewt und
wird aus seinem Leben be-
richten.

Daniel Böcking arbeitet
seit 2014 als Stellvertre-
ter des Chefredakteurs
von BILD Digital in Berlin,
nachdem er seit 2000 bei
BILD, u.a. als Polizeirepor-
ter, Lokalchef, und Redak-
tionsleiter der BILD-Zei-
tungs-Ausgaben Ruhrge-
biet, Westfalen fungierte.
Seit 2010 ist er Mitglied der
Chefredaktion.

Als Böcking 2010 als Re-
porter über diverse Tragö-
dien und Dramen berichten

musste u.a. vom Haiti-Be-
ben, der Loveparade-Kata-

strophe und dem Gruben-
unglück in Chile, kam er in
engeren Kontakt mit Chris-
ten und der Kraft des Glau-
bens.

Seit 2013 bekennt sich der
BILD-Journalist als Christ.
2015 veröffentlicht er in

 Foto-Credit:
Christian Langgehen

Daniel Böcking



Seite 16  Wetzlar      Kurier Nr. 10 · 38. Jahrgang

Neuausrichtung der Bürgerhof-Restauration heißt:
Rückkehr zu den Wurzeln

Karin Keller mit Koch Pierre Söhnge
vor dem Äbbelwoistubb-Eingang Pari-
ser Gasse.

(wf). Aus dem „Postreiter“
in der Pariser Gasse ist seit
dem 30. August 2019 die
„Äbbelwoistubb“ gewor-
den. Das einzigartige bau-
liche Ambiente mit seinen
freiliegenden Fachwerk-
strukturen im unteren Teil
des Wetzlarer Hotels Bür-
gerhof bleibt das Gleiche.
Gewandelt, neu ausgerich-
tet eben, hat sich das kuli-
narische Angebot und der
Fokus von „Küche und Kel-
ler“ liegt auf dem typi-

schen heimischen Getränk
Apfelwein. Die gängigen,
bewährten, beliebten ku-
linarischen Köstlichkeiten
deutscher Küche sind und
bleiben selbstredend
weiterhin in bewährter
Qualität im Angebot, hin-

zu kommt als neuer Schwer-
punkt nun das, was der neue
Restaurantname „Äbbelwoi-
stubb“ assoziiert: der heimi-
sche Apfel von der Streu-
obstwiese mit allem, was
sich daraus „zaubern“ lässt.

„Wir verarbeiten und ver-
edeln heimische Produkte
zu einer frischen und feinen
deutschen Küche“, so die
klare Aussage von Karin Kel-
ler, seit 18 Jahren in dritter
Familiengeneration Chefin
des renommierten Hotels

Bürgerhof einschließlich des
bekannten Restaurants in
der Wetzlarer Altstadt. Re-
gionalität ist die selbstge-
wählte Vorgabe. So stammen
die Äpfel für Saft und Wein
von Streuobstwiesen rund um
Lich. Wobei die Neuausrich-

tung so neu oder gar revolu-
tionär wiederum nicht ist,
sondern einer Rückkehr zu
den Wurzeln gleichkommt.
Und genau das ist beabsich-
tigt. Denn schon Karin Kel-
lers Großvater Emil Becker,
der seit 1938 das Gasthaus in
der Pariser Gasse leitete, hat
den in seinem Bürgerhof aus-
geschenkten Apfelwein selbst
gekeltert. Hieran knüpft die
Enkelin als Chefin ihres
insgesamt 18 Festangestellte
großen Teams in Hotel und

Äppelwoistubb - hinzu kom-
men im Bedarfsfalle etliche
Aushilfskräfte - nun an.

Wild aus heimischen Wäl-
dern und Handkäse als
ohnehin lokal verwurzeltem
besonderen Lebensmittel
werden von der Küche der

Karin Keller im historischen Ambiente ihrer
„Äbbelwoistubb“ in der Pariser Gasser respek-
tive - von oben eintretend - in der Konrad-
Adenauer-Straße 20.

entierte Speisen- und Ge-
tränkekarten hin. Großvater
Emil Becker übergab den
Bürgerhof 1963 an die
nächste Generation, Rudolf
und Erna Moser geborene
Becker. In deren Verantwort-
lichkeit fiel 1974 die mit der
Eröffnung des Hotels ver-
bundene bauliche Erweite-
rung des Bürgerhofs. Im his-
torischen Ambiente der da-
zugehörenden und aus zahl-
reichen kleineren Einheiten
bestehenden Restauration,
die seit einem Monat den
Namen „Äbbelwoistubb“
trägt und bis dahin „Post-
reiter“ hieß, finden maximal
120 Gäste Platz. Die Äbbel-
woistubb ist - mit Ausnah-
me des Donnerstages als
Ruhetag - montags bis sams-
tags von 17 bis 22 Uhr sowie
sonntags von 12 bis 14 und
18 bis 22 Uhr geöffnet.

Äppelwoistubb um Chef-
koch Pierre Söhnge neu und
raffiniert interpretiert. Zum
Beispiel: die Hessen-Tapas
mit Sauerkrautsäckchen
oder Handkäs-Tatar. Weite-
re Stichworte sind der Hes-
sen-Caipi, natürlich mit Ap-
felwein und der Apfelsecco
namens Apfel-Hugo. Haus-
gemachte Marmeladen und
Gelee aus Äpfeln und haus-
gemachte Wildmettwurst
sind ebenfalls im Angebot.
Apfelwein aus dem Bembel
ohnehin. „Im Moment tüf-
teln wir auch an einem Ap-
fellikör“, verrät Karin Kel-
ler, „und haben zudem eine
Apfelwein-Tasting in Koope-
ration mit heimischen Kel-
tereien im Hinterkopf.“

Bei alledem weist die Che-
fin auf monatlich wechseln-
de und an saisonal zur Verfü-
gung stehende Zutaten ori-

Neues aus BerlinNeues aus Berlin

MdB Irmer unterstützt NRW-Innenminister Reul

Nennung der Nationalität von Straftätern richtig
(red). Nordrhein-Westfalens
Innenminister Herbert Reul
(CDU) hat vor wenigen Ta-
gen erklärt, dass bei klar iden-
tifizierten Straftätern künftig
die Nationalität hinzugefügt
werden soll, und zwar unab-
hängig davon, ob es sich um
Deutsche oder Ausländer
handelt. Reul führte dazu
aus, dass er den Bürgern zu-
traue, dass sie in der Lage
seien, die Fakten einzuord-
nen. Außerdem sorge das
Ganze für Transparenz. Fak-
ten seien Fakten, und sie
müssten genannt werden.

Der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer begrüßte aus-
drücklich diesen Vorstoß des
nordrhein-westfälischen
Innenministers.

„Mittlerweile ist es fast so,
dass bei Berichten über
Straftaten, bei denen keine

Nationalität angegeben
wird, ohnehin fast jeder
mutmaßt, dass es sich um
einen Ausländer handelt.
Häufig ist dies sicherlich
richtig, aber eben nicht
immer“, so Irmer. Fakt sei
allerdings auch, dass Auslän-
der überproportional stark
in der Kriminalstatistik ver-
treten seien. So hatten im
letzten Jahr 43 Prozent der
zu Mord und Totschlag er-
mittelten Tatverdächtigen
keinen deutschen Pass. Bei
der schweren und gefährli-
chen Körperverletzung wa-
ren es rund 38 Prozent. In
der Deliktgruppe gefährli-
che und schwere Körperver-
letzung wurden in der Al-
tersgruppe der 18 bis 29 Jah-
re alten Männer 28.000 tat-
verdächtige Deutsche ermit-
telt bei insgesamt 9,23 Mil-
lionen Deutschen dieser Al-

terskohorte und knapp
24.000 junge Männer ohne
deutschen Pass bei 2,27 Mil-
lionen Ausländern in der
gleichen Altersgruppe.

Auch diese Zahlen beleg-
ten eindrücklich die Richtig-
keit der Aussage. Im Übri-
gen könne man das einem
Bericht des Bundeskriminal-
amtes (BKA) entnehmen.
„Wer wie der ehemalige
grüne Bundestagsabgeord-
nete Memet Kilic in seiner
Eigenschaft als stellvertre-
tender Vorsitzender des
Bundeszuwanderungsrates
Reul und diejenigen, die das
inhaltlich ebenso vertreten,
sofort als Rassisten bezeich-
net, passt in das Schema der
Gutmenschen. Was nicht sein
kann, das nicht sein darf. Mit
anderen Worten, man will
hier sehr bewusst einen Bei-
trag zur Vertuschung der Re-

alität leisten“, so Irmer an die
Adresse von Kilic.

Wer grundsätzlich Proble-
me lösen wolle, der müsse
Fakten auf den Tisch legen,
ob sie schmerzen oder nicht.
In dem Kontext teile er auch
ausdrücklich die Auffassung
der ehemaligen Bundesfa-
milienministerin Kristina
Schröder, die in mutiger
Form gesagt hat, dass bei
jungen muslimischen Mig-
ranten die Gewaltbereit-
schaft höher sei als bei der
einheimischen Bevölkerung
und dass das Thema Islam
und Gewalt nach wie vor in
Deutschland tabuisiert wer-
de. Ähnlich habe sich auch
die Soziologin Necla Kelec
geäußert. Im Islam gebe es
eine Vorstellung von Ehre,
die problematisch sei und zu
gewalt legit imierenden
Männlichkeitsnormen führe.

In diesem Kontext, so Ir-
mer abschließend, bedaue-
re er einmal mehr, dass es
leider keine parlamentari-
schen Mehrheiten dafür
gebe, kriminelle Ausländer
nach Verbüßung ihrer Haft-
strafe konsequent in das je-
weilige Heimatland abzu-
schieben. Der Staat lasse sich
hier auf der Nase herumtan-
zen, was letzten Endes zu
Zorn, Ärger und Unverständ-
nis bei der gesetzestreuen
Bevölkerung führe, und
zwar unabhängig davon, ob
deutscher Herkunft oder mit
Migrationshintergrund. Von
Grünen und den SED-Nach-
folgern, der Linkspartei, kön-
ne man in diesem Zusammen-
hang nichts erwarten. Er ver-
stehe allerdings die SPD-Spit-
ze nicht, die sich weigere, hier
konsequenter gegen Krimi-
nelle vorzugehen.

Irmer traf österreichischen Botschafter –
Besuch in Wetzlar geplant
(red). Vor einigen Tagen traf
der Wetzlarer Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer (CDU) zu einem Ge-
dankenaustausch mit dem
österreichischen Botschaf-
ter Dr. Peter Huber zusam-
men. In dem einstündigen
Gespräch ging es unter an-
derem um die Stimmung
in Österreich vor den Wah-
len Ende September sowie
um ein Salzburger Pilot-
projekt, das Maturanten
und Maturantinnen ver-
stärkt in Ausbildungsberu-
fe bringen soll.

Irmer dazu: „Auch in
Deutschland bleiben viele
Ausbildungsplätze unbe-
setzt. Ein Großteil der Abi-
turienten entscheidet sich

für ein Studium. Manch ei-
ner von ihnen könnte in ei-
ner praktischen Ausbildung
möglicherweise erfolgrei-
cher ausgebildet werden.

Denn wenn rund 35 Pro-
zent der Studenten das Stu-
dium abbrechen, muss man
sich Gedanken darüber
machen, woran das liegen
könnte. Dieses Thema
möchte ich gerne vertiefen.
Ich habe den österreichi-
schen Botschafter daher zu
einem Besuch nach Wetz-
lar eingeladen. Die Einla-
dung hat Herr Dr. Huber
gerne angenommen.“

Voraussichtlich in der ers-
ten Jahreshälfte 2020 sol-
len im Rahmen des Besu-

ches außerdem die
ohnehin guten und beste-
henden wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Hes-
sen und Österreich intensi-
viert werden.

Auch in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar (DÖG)
ist Irmer viel daran gele-
gen, die guten Beziehun-
gen zum Nachbarland und
zur Partnerstadt Schlad-
ming zu pflegen.

Er freue sich daher sehr,
dass der Botschafter
seinerseits den Mitgliedern
der DÖG eine Einladung in
die Botschaft bei ihrem
Berlin-Besuch 2020 aus-
sprach.

-Anzeige-

Seit
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