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Rot-Grüne Steuererhöhungsorgie
trifft 90 Prozent aller Bürger!
SPD und vor allem Grüne erklären landauf landab, dass die
Steuererhöhungen ja nur 9 Prozent der Bürger betreffen würden. Gemeint sind natürlich ausschließlich die sogenannten Besserverdienenden, so dass bewusst der Eindruck erweckt
wird, wenn man die, die starke
Schultern haben, noch stärker
belastet, ist das ein Ausdruck
von sozialer Gerechtigkeit.
Abgesehen davon, dass vergessen wird, dass 20 Prozent der
oberen Einkommenssteuerzahler bereits jetzt 80 Prozent der
gesamten Einkommenssteuer
zahlen, trifft die Aussage von
SPD und Grünen deshalb nicht
zu, weil rund 90 Prozent aller
Bürger massiv belastet werden.
Selbst bei der Einführung der
Vermögenssteuer, alle rechtlichen Fragen ein-mal beiseitegeschoben, die ja angeblich nur
für Mehrfach-Millionäre gilt,
werden die kleinen Leute (!), die
Mieter, betroffen.

muss. Dies trifft Millionen!

3. Abschaffung des
Ehegattensplittings
Dies bedeutet, dass ein Ehepaar
mit einem Alleinverdiener je
nach Einkommen zwischen 3000
und 6000 Euro pro Jahr mehr
an Steuern zahlen muss. Dies
trifft Millionen!

berechnet werden. Dies betrifft
nicht nur die Eigentümer (!) von
selbstbewohnten Häusern, sondern auch alle Mieter, denn die
erhöhten Steuern werden vom
Vermieter logischerweise auf die
Mieter umgelegt. Dies trifft Millionen!

7. Mehr Steuern auf
Zinsen

Obwohl die Zinsen ohnehin auf
4. Verdoppelung der einem historisch niedrigen Stand
sind, wollen SPD und Grüne im
Erbschaftssteuer
Falle einer gemeinsamen Regierung die Steuer für Kapitalerträge, also Zinsen, von derzeit
Wenn Sie heute Ihren Kindern
25 Prozent pauschal auf 32 Proein gut gepflegtes Einfamilienzent in Form einer sogenannten
haus mit einem überschaubaren
Abgeltungssteuer erhöhen.
Grundstück vererben, zahlen die
Sparsamkeit und Fleiß lohnen
Kinder in der Regel dafür nichts,
sich nicht.
weil es eine Freigrenze gibt. Diese soll nach rot-grüner Vorstellung heruntergesetzt werden, so
8. Sand- und
dass eine Erbschaftssteuer je
11 Beispiele - bilden Sie nach Wert des Hauses von
Kiessteuer in
20.000 Euro und mehr anfällt.
sich selbst Ihr Urteil
Hessen
Eine Steuer für ein Haus, das mit
Fleiß, Sparsamkeit und oft Mühen gebaut, bezahlt und mehr1. Streichung des
Eine besondere Erfindung der
fach versteuert wurde.
hessischen Grünen, die auf Sand
Steuerfreibetrages
und Kies eine sogenannte Rohfür die Ausbildung
stoffsteuer erheben wollen. Ge5. Erhöhung der
schätztes Einnahmevolumen ca.
20 Millionen Euro - erhofft. HäusEltern können zur Zeit Kosten Einkommenssteuer
le bauen, Renovieren, Sanieren
dann steuerlich geltend machen,
wird damit deutlich teurer.
wenn ihre Kinder studieren. Das
Dies betrifft alle Steuerzahler ab
Studium ist mit erheblichen Zueinem Einkommen von ca. 4500
satzkosten verbunden. Diese
bis 5000 Euro pro Monat. Dies
9. GrundwasserEntlastung soll gestrichen wertrifft Millionen!
den. Dies trifft Millionen!
abgabe in Hessen

der hessischen Wirtschaft, deren
Standortfaktoren im Vergleich zu
den benachbarten Bundesländern
belastet werden.

10. Erhöhung der
Beiträge für
Kranken- und
Pflegeversicherung
Bisher müssen Arbeitnehmer nur
Beiträge für die Kranken- und
Pflegeversicherung bis zu einem
Bruttoeinkommen von 3937,50
Euro pro Monat zahlen. Diese
Grenze soll nach den Vorstellungen der Grünen auf 5500 Euro
angehoben werden, wobei zusätzliche Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermietung
ebenfalls hinzugerechnet werden sollen. Dies bedeutet eine
monatliche Erhöhung der Beiträge für die Krankenkasse und
die Pflegeversicherung von rund
278 Euro. Davon zahlt der Arbeitnehmer 148 Euro, der Arbeitgeber 130 Euro. Das Einkommen des Arbeitnehmers wird reduziert, der Arbeitgeber wird
zusätzlich belastet, Arbeitsplätze werden abgebaut.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im
Lahn-Dill-Kreis,
am 22. September ist Bundestagswahl. Dann entscheiden die
Wählerinnen und Wähler darüber, wem sie zutrauen, unser Land
in eine gute Zukunft zu führen.
Wir als CDU können sagen: Unser Land steht heute gut da! Noch
nie hatten so viele Menschen Arbeit in Deutschland. Unsere
Jugendlichen haben beste Chancen auf einen Arbeitsplatz oder
eine Ausbildung. Die Wirtschaft wächst, die Löhne steigen. Das
ist auch ein Verdienst der CDU-geführten Bundesregierung, und
darauf können wir stolz sein!
Das alles ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sondern wir müssen weiter alles tun, damit Deutschland stark bleibt. Und wir
müssen weiter alles unterlassen, was unseren Erfolg gefährden
könnte. Dazu gehören vor allem die geplanten Steuererhöhungen von Rot-Grün: Sie würden Unternehmen und Betriebe massiv belasten und damit Arbeitsplätze aufs Spiel setzen.

11. Vermögenssteuer zahlen alle
Mieter

Wie das? So wird sich mancher
fragen. SPD und Grüne erklären
doch, sie wollten nur die „Reichen“ mit einer Vermögenssteuer belasten. Die Einführung ei6.
Erhöhung
der
ner Vermögenssteuer und einer
Bis
1999
gab
es
unter
SPD
und
2. Einführung einer
Grünen schon einmal die Grund- Vermögensabgabe bedeutet, es
Grundsteuer
Einheitskrankenwasserabgabe, die dann von geht an die Substanz von kleiCDU und FDP abgeschafft wor- nen und mittleren Betrieben,
versicherung
Geht es nach SPD und Grünen den ist. Beide Parteien wollen aber auch an die Geldbörse des
soll die Grundsteuer für Grund- sie in Form eines „Wassercents“ Mieters. Alle WohnungsbaugeDies bedeutet, dass ein Haushalt stücke und Häuser nicht mehr wieder einführen. Geschätzte und sellschaften beispielsweise sind
mit einem Monatsbruttoein- nach dem derzeit niedrigeren geplante Einnahmen für den Lan- Vermögensmillionäre, denn sie
kommen von 3000 Euro rund 75 Einheitswert erhoben, sondern deshaushalt 80 Millionen Euro zu besitzen Hunderte von WohnunEuro monatlich mehr zahlen nach dem aktuellen Marktwert Lasten aller Bürger und zu Lasten gen. Dafür fällt Vermögenssteuer an. Die Vermögenssteuer wird
kaum aus der Substanz oder aus
Rücklagen zu zahlen sein. Was
also wird jede Wohnungsbaugesellschaft tun? Sie wird diese zusätzlichen Belastungen auf die
Mieter umlegen.
Mit anderen Worten, der klei(Altkreis Wetzlar)
(Altkreis Dillenburg)
ne Mann zahlt für die Vermögenssteuer. Es trifft aber auch
den mittelständischen Betrieb,
der Vermögen hat in Form eines Eigenheims, einer Produktionshalle, Maschinen und anderes mehr. Die Millionengrenze
ist schnell überschritten. Dafür
muss ein Betrieb Vermögenssteuer zahlen, ob er Geld verdient oder nicht. Dies geht an
die Substanz und bedeutet Arbeitsplatzabbau.
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1,8 Millionen
Arbeitsplätze gefährdet
Die deutsche Wirtschaft hat ausgerechnet, dass die Steuererhöhungspläne von SPD und Grünen den Abbau von ca. 1,8 Millionen Arbeitsplätzen bedeuten
würden. Deutschland wäre dann
in etwa wieder bei den 5 Millionen Arbeitslosen, die 2005 am
Ende der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder
zu verzeichnen waren.
Wer vor diesem Hintergrund
öffentlich behauptet, nur ein
kleiner Teil der Menschen wäre
betroffen, der belügt bewusst
die Wähler.

Am 22. September geht um viel: Die Schuldenkrise in Europa ist
noch nicht vorbei, sondern wird uns weiter fordern. Auch international bewegen wir uns wirtschaftlich in unruhigen Gewässern. Deshalb muss es uns darauf ankommen, das Richtige zu
tun. Das Richtige ist nicht immer, was am lautesten gefordert
wird. Sondern das Richtige ist, was am Ende den Menschen hilft.
Das zeichnet CDU-Politik aus!
Unser wichtigstes Ziel heißt: Arbeit für alle - sicher und gut
bezahlt. Wir wollen Vollbeschäftigung in Deutschland. Dabei
gilt für uns: Leistung muss sich lohnen! Deshalb wollen wir
Arbeitnehmer über Abbau der kalten Progression weiter entlasten. Und deshalb wollen wir einen tariflichen Mindestlohn.
Für mehr Arbeitsplätze brauchen wir beste Rahmenbedingungen. Dazu gehören solide Finanzen und ein starker Euro. Wir
haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir den Haushalt in
Ordnung bringen und trotzdem gezielt investieren können:
Durch unsere erfolgreiche Politik für Arbeit und Wachstum können wir die Neuverschuldung im Bund weiter senken. Ab 2015
wollen wir keine neue Schulden mehr machen und alte Schulden zurückzahlen. Gleichzeitig haben wir uns Spielräume für
Investitionen erarbeitet: in Bildung, Forschung und Infrastruktur. Das hilft auch unseren Unternehmen und Betrieben.
Schließlich wollen wir Familien noch besser unterstützen: durch
ein Familiesplitting, durch ein höheres Kindergeld. Und mit der
Mütterrente schließen wir eine wichtige Gerechtigkeitslücke für
Mütter und Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden.
Wir wollen, dass wir in Deutschland auch in Zukunft gemeinsam
erfolgreich sind. Dass wir ein Land sind, das zusammenhält und
in dem es fair zugeht. In dem die Starken den Schwächeren
helfen. In dem aber auch diejenigen belohnt werden, die etwas
leisten. Und in dem jeder die bestmöglichen Chancen hat.
Die Bundestagswahl ist ein Richtungsentscheidung: Wir als CDU
kämpfen dafür, dass es nicht mit Rot-Grün wieder bergab geht,
sondern dass wir in Deutschland weiter gemeinsam erfolgreich
bleiben. Dafür brauchen wir stabile Verhältnisse und deshalb
muss es auch heißen: beide Stimmen für die CDU!
Ich zähle auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Angela Merkel

Wetzlar
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Irmer beim ersten „Hessischen Dämmerschoppen“ der CDU an Lahn und Dill:

„Am 22. September Rot-Rot-Grün unter allen Umständen verhindern“
(wf). Aus dem seit 2000 zelebrierten „Bayerischen Frühschoppen“ des CDU-Kreisverbandes, begonnen mit dem Umzug in die damals neue Geschäftsstelle, ist erstmals in diesem Jahr ein „Hessischer Dämmerschoppen“ geworden. Dazu
fanden sich an die 100 Mitglieder, Freunde, Sympathisanten
und viele Mandatsträger aus der
Kommunalpolitik an Lahn und
Dill im und ums Zelt auf dem
Hof der Geschäftsstelle des CDUKreisverbandes in der Wetzlarer Moritz-Hensoldt-Straße ein.
Hier warteten unter anderem
Handkäs’ mit Musik und Ebbelwoi auf die Gäste, Musikalisches
von „Hubbis Musik-Express“ und
Mundartbeitrage von Marlit
Hoffmann aus Daubhausen auf
die „Dämmerschöppler“.
Und natürlich kurz vor den
Wahlen vom 22. September
auch eine engagierte politische
Ansprache des Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer, der vor

allem die politischen Leistungen
und richtigen Weichenstellungen der schwarz-gelben Landesregierung in Sachen Wirtschaft,
Sicherheit und Bildung hervorhob, die – gepaart, ergänzt und
erst möglich gemacht durch den
Fleiß der Menschen im Lande –
Hessen zum „Spitzenland“ in
Deutschland befördert hätten.
„Die aktuellen Umfragen sind
insbesondere auch für die CDU
erfreulich, bieten aber noch keinerlei Sicherheit mit Blick auf
den Wahltag“, so Irmer, der
zwar „alle Chancen“ sieht, die
Wahl zu gewinnen, es aber
gleichzeitig für unbedingt notwendig hält, „bis zum Samstagabend vor dem Urnengang um
jede einzelne Stimme zu kämpfen“. Und dazu rief er die Mitglieder und Freunde der Union
auf. „Wir haben die guten Argumente auf unserer Seite“, ermutigte Irmer, um zugleich kein gutes Haar am politischen Gegner
und dessen Wahlprogrammen

und Ankündigungen zu lassen.
hältnisse für sich und ihre per- digten „SteuererhöhungsorgiDie 450-Euro-Jobs wegfallen sönliche Situation benötigen en“, die in ihren gesamtvolkslassen zu wollen, sei ein Schlag und wollen. „Und das sind 80 wirtschaftlich verheerenden Fol-

kosten) 90 Prozent der Menschen im Lande betreffen und
nicht, wie von Trittin wider besseres Wissen und die Menschen
für dumm verkaufend immer
wieder behauptet, nur neun
Prozent.
Irmer warnte eindringlich vor
einer rot-rot-grünen Regierung
in Hessen, zu der es unweigerlich kommen werde, wenn sich
die rechnerische Möglichkeit
dazu ergebe. Die entsprechenden Aussagen des SPD-Spitzenkandidaten, die auch durch lauwarme Dementis nichts von ihrer Bedrohlichkeit verloren hätten, die Tatsache, dass Andrea
Ypsilanti auf Platz sechs der Landesliste rangiert, und deren
jüngste Gespräche mit dem Linken Willi van Ooyen, der nachgewiesenermaßen als DFU-AkVolles Haus beziehungsweise Zelt beim 1. Hessischen Dämmerschoppen auf dem Gelände der CDU- tivist auf der Gehaltsliste Honeckers stand, lassen laut Irmer
Kreisverbands-Geschäftsstelle in Wetzlar.
Schlimmes befürchten, wenn es
ins Gesicht all derer, die genau Prozent aller 450-Euro-Jobber“. gen (sie würden zum Beispiel bis zu einer linken Mehrheit in Hesdiese besonderen Arbeitsver- Irmer warnte vor den angekün- zu zwei Millionen Arbeitsplätze sen kommen sollte.

Schöffengrund

CDU unterstützt Bürgermeister Hans-Peter Stock
(red). Am Sonntag, den 22.9. findet, neben der Bundestagswahl
und der Landtagswahl Hessen,
in Schöffengrund die Bürgermeisterwahl statt. Hans-Peter Stock,
der die Gemeinde seit sechs Jahren mit großem Engagement
und sehr bürgernah führt, steht
erneut zur Wahl. „Aus Sicht der
CDU in Schöffengrund“, so Vorsitzender Michael Lösche, „ist er
ein ausgezeichneter Bürgermeister, der es verdient, mit breiter
Unterstützung wiedergewählt
zu werden. Im Gemeindeparlament hat sich seit Stocks Amtsantritt eine zielorientierte und
teilweise auch parteiübergreifende Zusammenarbeit entwickelt, die maßgeblich die Handschrift von Stock trägt.“ Die CDU
selbst trage, in Absprache auch
mit anderen Fraktionen, vielfältig Gesamtverantwortung mit
Horst Sommer als Vorsitzendem
des Haupt- und Finanzausschusses, mit Wilhelm Schmidt als Vorsitzendem des Bau- und Verkehrsausschusses sowie ihm
selbst, so Michael Lösche, als
Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses.

Man habe gemeinsam sehr
viel erreicht. Die Sport- und Kulturhalle sei saniert und umge-

baut, die Kinder- und Jugendpflege aufgebaut worden. Es

habe einen Einstieg in ein ge- sparsame LED-Technik, Einrichmeindeeigenes Erneuerbare-En- tung eines Altenpflegeheimes
ergien-Konzept gegeben, Er- durch private Investoren, Bau
und Erweiterung von Kinderspielplätzen, Verbesserung der
Verkehrssicherheit, eine gute
Vermarktung des Baugebietes in
Schwalbach, Sanierung von
Friedhofshallen und Friedhofsanlagen, Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser Oberwetz
und Oberquembach, um nur einige Bereiche zu nennen. Stock,
so Lösche, stehe für Solidität und
Berechenbarkeit, und deshalb
werde er von der CDU unterstützt.
Unterstützung erfährt Stock
auch durch den CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer. Er habe, so Irmer, in den
zurückliegenden Jahren sehr
zielführende Gespräche mit dem
Bürgermeister geführt, bei denen es darum ging, auszuloten,
welche Möglichkeiten der Landesunterstützung in dem einen
oder anderen Fall gegeben sind.
„Diese Gespräche waren stets
von Offenheit, Zielstrebigkeit
neuerung der Straßenbeleuch- und Vertrauen geprägt, so dass
tung durch hochmoderne und sich nicht nur auf der fachlichen,

sondern auch auf der menschlichen Ebene eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt hat“,
so Irmer. Ziel sei es immer gewesen, dazu beizutragen, Schöffengrund weiterzuentwickeln.
Schöffengrund sei ohne jeden
Zweifel eine liebenswerte Gemeinde, in der es sich zu leben
lohne. Alle politisch Verantwortlichen vor Ort, die Ehrenamtlichen ebenso wie der zur Wahl
stehende Bürgermeister HansPeter Stock, hätten ihren Anteil
daran. Stock sei sich auch nicht

zu schade, so Irmer, eine Meinung zu korrigieren, wenn sich
herausstelle, dass es gute Argumente gebe, die zu einer anderen Bewertung kommen.
„Bestes Beispiel“, so Irmer, „ist
die heutige Unterstützung des
Bürgermeisters für die Bürgerinitiative Köhlerberg, die sich zu
Recht gegen Windkraftanlagen
dort ausspricht.“ Er begrüße,
dass der Bürgermeister nach Erörterung zu einer gleichen Bewertung gekommen sei wie die
CDU.

Bürgermeister Stock:

Dank an MdL Irmer
Schöffengrund - Bürgermeister
Hans-Peter Stock dankte HansJürgen Irmer für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Viele Themen habe Irmer in seiner Funktion als
Landtagsabgeordneter begleiten und beschleunigen können, ja sogar teilweise Lösungen erst möglich gemacht.

Exemplarisch könne er den
Erweiterungsbau der Kinderkrippe in Schwalbach sowie die
Sanierung der Ortsdurchfahrt
Oberquembach nennen. Sehr
gut würden auch die von HansJürgen Irmer angebotenen
jährlichen Vereinsgespräche
angenommen, bei denen er als
Bürgermeister immer gerne
teilnehme.

Hessische CDU-Politiker beklagen Politisierung der Kirchen

Staatsminister Wintermeyer: Göring-Eckardt hätte ihre Kirchenämter aufgeben müssen
Wetzlar (idea) – Eine einseitige
Politisierung der Kirchen befürchten führende hessische
CDU-Politiker. Die Kirchen dürften sich nicht „vor den Karren
von Parteien spannen lassen“,
sagte der Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU
Hessen (EAK), Staatsminister
Axel Wintermeyer (Wiesbaden),
am 5. September bei einem Redaktionsbesuch der Evangelischen Nachrichtenagentur idea
in Wetzlar (Mittelhessen. „Mit
großer Besorgnis“ sehe er, dass
die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt (Berlin), ihre kirchlichen Spitzenämter während
des Bundestagswahlkampfs lediglich ruhen lässt.
Sie hätte sie laut Wintermeyer aufgeben sollen, weil die
Kombination der beiden Funktionen nicht kompatibel mit der
wünschenswerten überparteilichen Ausrichtung der Kirche sei.
Göring-Eckardt ist nach dem
Ratsvorsitzenden, Nikolaus
Schneider (Berlin), die zweithöchste Repräsentantin der
EKD.

Evangelische
Kirchenworte decken sich
mit Rot-Grün
„Kirche muss eine Heimat für
alle bleiben“, erklärte Wintermeyer. Wo dies nicht beherzigt
werde, sei ein weiterer Mitgliederschwund vorprogrammiert,
weil eine Trennung zwischen der
spirituellen Funktion von Kirchen und politischer Parteinahme nicht mehr möglich sei. Zu-

nehmend ist, wie Wintermeyer
sagte, bei gesellschaftlichen und
politischen Äußerungen der
evangelischen Kirchen damit das

chere. Ferner habe es im Odenwald die Situation gegeben,
dass aus Protest gegen das hessische Kinderförderungsgesetz

mehr Mitglieder verloren. Bürgerliche und Liberale seien nicht
in erster Linie interessiert an
politischen Diskussionen in der

pönter Begriff in der Kirche sei.
Auch vermisst Irmer einen stärkeren Einsatz gegen die weltweite Christenverfolgung. Sein
Kollege in der CDU-Landtagsfraktion, Clemens Reif (Herborn), fragte, warum es keinen
„Aufschrei“ der hiesigen Kirchen
angesichts der gewalttätigen
Verfolgung der christlichen Min-

derheit durch radikal-islamische
Rebellen in Syrien gebe. Der Katholik sorgt sich um die Glaubwürdigkeit der Kirchen. Sie sollten sich auf ihre eigenen Angelegenheiten konzentrieren und
in ihren Gottesdiensten geistlich
fesselnde Botschaften vermitteln. Das habe er beispielsweise
in Freikirchen erlebt, sagte Reif.

CDU Lahn-Dill lädt ein:
3.10., 17 Uhr, Festsaal der Wetzlarer
Musikschule

Feier zum „Tag der
Deutschen Einheit“

christliche Wertefundament oft
kaum noch zu erkennen. Er
nannte Beispiele dafür, dass sich
ihre Stellungnahmen oftmals
einseitig mit Forderungen von
SPD und Grünen beschäftigten.
Dazu zähle etwa die massiv einseitige Kritik der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) am Ausbau des Frankfurter Flughafens, dessen Belastungen zwar zweifelsohne verringert werden müssten, der
aber schließlich als „Herzmuskel“ der Rhein-Main-Region mit
rund 70.000 Arbeitsplätzen auch
den Wohlstand der Region si-

Glocken geläutet wurden. Ähnliches gelte für den Feiertagsschutz. Eine Frankfurter Pröpstin habe sogar am Ostersonntag mit Demonstranten vor dem
Frankfurter Römer getanzt. Die
Demonstranten setzten sich für
eine Einschränkung des Tanzverbotes am Karfreitag ein.

Kirchen sollten sich selbst
„entpolitisieren“
Laut Wintermeyer müssen die
Kirchen selbst für eine „Entpolitisierung“ ihrer Strukturen sorgen. Sonst gingen ihnen noch

Kirche. Sie fühlten sich eher von
geistlichen und seelsorgerlichen
Predigten angesprochen. Wo
dies praktiziert werde, seien die
Kirchen voller.

Mehr Einsatz gegen
Christenverfolgung
Der hessische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar) appellierte an die Kirchen, mehr Mut aufzubringen,
„die Dinge beim Namen zu nennen“ und einer Verweltlichung
zu wehren. Er habe den Eindruck, dass „Mission“ ein ver-

Im Festsaal der Wetzlarer Musikschule, Schillerplatz in Wetzlar, ist in diesem Jahr Gastreferent Matthias Storck, Pfarrer in
der Marienkirche in Herford.
Matthias Storck (56) wurde
1979 als Theologiestudent wegen seines Engagements gegen
den Wehrkunde-Unterricht in
der DDR und offenen Äußerungen zu Freiheit und Gerechtigkeit gemeinsam mit seiner damaligen Verlobten und heutigen Ehefrau verhaftet.
Sein Name war „28 Links“.
Mit dieser Entwürdigung musste Matthias Storck leben, als er
sich in Stasi-Haft befand. Wegen angeblicher „landesverräterischer Agententätigkeit und
Fluchtversuch“ wurde er verhaftet und verurteilt. Besonders
bitter war für den heutigen
Pfarrer, dass er von mehreren

Menschen verraten wurde - unter anderem von seinem Vater.
Nach 14 Monaten im Gefängnis kaufte die Bundesregierung
die beiden frei.
Er engagiert sich besonders
für die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte Deutschlands
und Versöhnung. „Verzeihen ist
ein mühsamer Heimweg“.

Wetzlar

Sonderausgabe zur Wahl am 22.09.2013

Kurier

Seite 3

Rot-Grün im Bildungsbereich bedeutet:

Landtagswahl 2013

Wortbruch und Stellenabbau
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von Hans-Jürgen Irmer

(Altkreis Wetzlar)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn Sie in der Überschrift lesen, Rot-Grün bedeutet Bildungsabbau und Bruch von
Wahlversprechen, so ist dies ein
schwerwiegender Vorwurf.
Leider ist er richtig. Denn seltener haben Sozialdemokraten
und Grüne vor der Wahl unverfrorener die Unwahrheit gesagt
wie gerade bei den letzten
Landtagswahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass SPD und Grüne in Hessen völlig anders agieren als ihre Parteigenossen und
Parteifreunde in den anderen
rot-grün regierten Bundesländern ist nicht sonderlich groß.
Deshalb warne ich sehr bewusst
vor einem rot-grünen hessischen
Wortbruch und vor rot-grünem
Bildungsabbau, der auch in Hessen droht.
Sie halten das für übertrieben? Bilden Sie sich bitte
selbst ein Urteil.
Wir zitieren nachstehend ausschließlich aus offiziell zugänglichen Programmen, die im Rahmen der Wahlkämpfe von SPD
und Grünen verteilt und verantwortet wurden.

Rheinland-Pfalz
SPD vor der Wahl:

sie zum Wohle der Schülerinnen
und Schüler als Vorteil nutzen,
indem wir die pädagogische
Qualität verbessern und die Betreuungsrelation, zum Beispiel
durch geringere Klassen-Messzahlen, erhöhen.“

„Die durch den Geburtenrückgang freiwerdenden Mittel und
Ressourcen verbleiben im Bildungssystem und werden bei
der Verbesserung der Bildung
eingesetzt.“
Grüne vor der Wahl:

Grüne vor der Wahl:
„Die Bildung unserer Kinder
muss uns etwas wert sein. Deshalb wollen wir der Bildung im
Haushalt Priorität einräumen.
Die im Zuge des demographischen Wandels in den kommenden Jahren sinkenden Kinderzahlen werden wir nicht zu Einsparungen im Bildungsbereich
nutzen.
Stattdessen werden wir in die
Qualität unseres Bildungssystems investieren.“

Realität in
Rheinland-Pfalz:
- 2000 Lehrerstellen werden abgebaut - Kultusministerin Doris
Ahnen (SPD): „Das ist ein vernünftiger Weg.“
- 2000 Stunden Unterricht fallen täglich aus
- Erhöhung der Beamtenbesoldung auf 1 Prozent bis 2016 gedeckelt

„Die demographische Entwicklung wird unweigerlich zu Baden-Württemberg
einem Rückgang der Schülerzahlen führen. Statt diese Veränderung zu beklagen, werden wir SPD vor der Wahl:

„Wir wollen in der nächsten
Legislaturperiode deshalb alle
rechnerisch durch den Schülerrückgang freiwerdenden Stellen
für den Ausbau und die Qualitätsverbesserung der Bildungseinrichtung einsetzen.“

NordrheinWestfalen

bezeichneten sie als „LügenHanni“.

Schleswig-Holstein
Grüne vor der Wahl:
„Die durch rückläufige Schülerzahl freiwerdenden Ressourcen wollen wir im System Schule belassen und systematisch für
Qualitätsverbesserung und die
Umsetzung des Schulkonsenses
einsetzen.“
Ähnliches kann man bei der
SPD lesen.

Realität nach der
Wahl:

Realität nach der
Wahl:

- 11.600 Lehrerstellen werden
bis 2020 abgebaut
- Klassenteiler werden trotz Zusage nicht gesenkt
- 30.000 Überstunden werden
trotz Zusage nicht zurückgegeben
- Eingangsbesoldung für neue
Kollegen wird um 4 Prozent abgesenkt
- Besoldungserhöhung wird geschoben
- Arbeitszeit für Referendare
wird erhöht
- Entlastungsstunden werden
um 14 Prozent gesenkt
- Beihilfen werden um 32 Millionen Euro gekürzt
- Altersermäßigung wird 2014
komplett gestrichen, weil Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) darin „keinen Sinn“ sieht.

- Aktuell 25 Millionen Euro für
Vertretungsunterricht gestrichen. Dies entspricht rund 500
Lehrerstellen. Wie sagte Kultusministerin Löhrmann (Grüne)?
„Ein temporärer Unterrichtsausfall ist möglich.“
- Bedarfsdeckender Unterricht
für Referendare wird erhöht
- Fortbildungsmittel für Inklusion für Pädagogen wird gekürzt
- Keine zusätzlichen Inklusionsstunden
- Elternanträge auf Inklusion zu
Tausenden abgelehnt
- Wortbruch bei der Beamtenbesoldung. A 11 und A 12 erhalten je 1 Prozent in 2013 und
2014. Ab A 13 Nullrunde. Selbst
der DGB warf Hannelore Kraft,
Ministerpräsidentin in NRW
(SPD), Wortbruch vor. Andere

SPD vor der Wahl:
„Daher wollen wir, dass auch
bei sinkenden Schülerinnen- und
Schülerzahlen die notwendigen
Finanzmittel im Bildungsetat
verbleiben.“

Realität nach der
Wahl:

Am
22.
September

- 3500 Stellen werden in den
nächsten Jahren gestrichen

Niedersachsen
SPD vor der Wahl:
„Wir brauchen mehr Lehrer“

Liste 1
Erststimme
Hans-Jürgen
Irmer
Zweitstimme

Realität nach der
Wahl:
- Streichung von 300 Stellen an
Gymnasien
- Arbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrer
- Altersermäßigung für Lehrer
ab 55 Jahre wird komplett gestrichen. Wie sagte sogar GEWVorsitzender Brandt bei einer
großen Demonstration am
29.8.2013? „Rot-Grüner Vertragsbruch!“

Bundestagswahl
2013
Wahlkreis Lahn-Dill

Am
22.
September
Die Bilanz von Rot-Rot-Grün:
Rheinland-Pfalz
- 2000 Lehrerstellen
Schleswig-Holstein
- 3700 Lehrerstellen
Baden-Württemberg
- 11600 Lehrerstellen
Nordrhein-Westfalen
- 600 Lehrerstellen
Brandenburg
- 700 Lehrerstellen
Bremen
- 170 Lehrerstellen
Niedersachsen
- 300 Lehrerstellen
Ergebnis: minus 19.070 Lehrerstellen von SPD, Grünen und Linken gestrichen.

Liste 1
Erststimme
Sibylle Pfeiffer
Zweitstimme

Landtagswahl 2013

Die Bilanz von CDU und FDP:
Hessen
+ 6500 Lehrerstellen
Bayern
+ 8200 Lehrerstellen
Baden-Württemberg
+ 3500 Lehrerstellen (von 2006 bis 2011)
Nordrhein-Westfalen
+ 8000 Lehrerstellen (unter CDU/FDP 2005 - 2010)
Niedersachsen
+ 5000 Lehrerstellen (unter CDU/FDP von 2003 - 2013)
Ergebnis: plus 31.200 Lehrerstellen durch CDU und FDP

Wahlkreis 16
(Altkreis Dillenburg)

Rot-Grün steht deshalb für Wortbruch und Bildungsabbau

19.070

31.200

Am
22.
September
Liste 1
Erststimme
Clemens Reif
Zweitstimme
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion
Gute Nachricht für Solms

CDU-Kreistagsfraktion besuchte THW

TransPak erweitert Verwaltungszentrale

Dank für Hochwassereinsatz

(red). Vor einigen Tagen konnte
die Firma TransPak in SolmsOberbiel ihr neues Verwaltungsgebäude seiner Bestimmung
übergeben. Mit dem 1,1 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau wurde dem inzwischen benötigten Platzbedarf Rechnung
getragen. Von den neu geschaffenen 40 Arbeitsplätzen sind 20
Arbeitsplätze auf drei Stockwerken als Reserve für weiteres
Wachstum vorgesehen.
„Diese Entwicklung ist ausgesprochen erfreulich“, stellte der
Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer,
nach einem Betriebsbesuch fest.
Empfangen wurde die Delegation der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter die Kreisbeigeordneten Ulla Landau und Edgar Luh

Füßen stehe. Ein Lagererweiterungsbau sei perspektivisch im
neuen Gewerbegebiet Mittelbiel geplant.
Darüber hinaus verfügt die
Firma über 14 Standorte in
Deutschland und im benachbar-

Mit Teilzeitstellen und flexiblen
Arbeitszeiten ist es möglich, Familie und Beruf optimal zu vereinbaren.
Kerngeschäft sind Verpakkungslösungen aller Art sowie
die Optimierung von Versand-

Von der WNZ nicht
veröffentlicht
sowie die Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Matthias Bender
und Heiko Budde, von Vorstand
Hans-Peter Weufen und dem
sich inzwischen in den Aufsichtsrat zurückgezogenen Dieter
Gaul. Bei einem Rundgang
durch das neue Gebäude wiesen sie darauf hin, dass die 1975
in Gießen gegründete Firma, die
1995 ihren Stammsitz in den
Solmser Stadtteil Oberbiel verlegt hat, auf äußerst gesunden

ten Ausland. Nürnberg und
Würzburg sind im Aufbau. Bundesweit sind bei TransPak rund
350 Mitarbeiter beschäftigt. Der
Umsatz liegt bei über 90 Millionen Euro im Jahr. Seit vielen Jahren bildet das Unternehmen bewusst junge Menschen aus, so
Weufen und Gaul, um sie anschließend weitestgehend zu
übernehmen. Damit hat man
sehr gute Erfahrungen gemacht.

prozessen. Die TransPak stuft
sich damit bei etwa 400 ernstzunehmenden Wettbewerbern
in Deutschland unter den TOP 5
ein.
Die Herausforderungen werden nicht einfacher, aber das
Unternehmen ist exzellent aufgestellt, hat hervorragend qualifizierte Mitarbeiter mit hoher
Motivation und ist auch in der
Lage, Nischen abzudecken.

(red). Das Technische Hilfswerk
(THW), Ortsverband Wetzlar,
konnte kürzlich seinen 60. Geburtstag feiern. Dies war für die
CDU-Kreistagsfraktion Anlass,
dem THW im Nachgang einen
Besuch abzustatten. Ortsbeauftragter Jörg Velten und Peter
Mathes, beide eine Institution
innerhalb des THW, informierten die CDU-Politiker über die
aktuelle Situation.
Velten berichtete, dass das
THW in bundesweit 665 Ortsverbänden organisiert sei mit
rund 40.000 ehrenamtlich tätigen Helfern im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes.
Das THW sei überall dort tätig,
wo Menschen Hilfe benötigten.
So seien die Kameraden des
Ortsverbandes Wetzlar bei den
großen Hochwasserkatastrophen in den USA, Polen und
Frankreich im Einsatz gewesen.
Zur Jahrtausendwende waren

Von der WNZ nicht
veröffentlicht
die Kameraden bei den Winterstürmen mit Stromausfall in
Frankreich eingesetzt. Natürlich
sei man auch und gerade in
Deutschland im Einsatz. Aktuell
habe das THW das Hochwasser
im Juni dieses Jahres in Deutschland mit 25 Helfern über Wo-

chen bekämpft, 900.000 Sandsäcke transportiert, Wasser gepumpt und der Bevölkerung in
vielfältiger Weise geholfen.

neben fachlich exzellent ausgebildeten Kameraden eine ausgezeichnete Grundlage für den
Dienst am Nächsten habe. Es

All dies, so Mathes, gehöre
zu dem Aufgabenbereich des
THW. Hinzu komme der Aufbau
für Flüchtlingscamps, Logistik im
Rahmen der humanitären Hilfe
und Reparatur der Infrastruktur
in Schadensgebieten. Im LahnDill-Kreis habe man im Januar
dieses Jahres nach einer Explosion ein Wohnhaus in Aßlar abgestützt und im Juli nach einem
Wohnhausbrand in Nauborn Hilfestellung geleistet. Seit 1975
werde vom THW die Pontonbrücke über die Lahn, die heutige Arno-Riedl-Brücke, auf- und
abgebaut.
Optimal untergebracht sei das
THW in der ehemaligen Spilburg-Kaserne. Die Ausstattung
sei hervorragend, so dass man

wäre schön, so Mathes, wenn
sich noch mehr technikbegeisterte junge Menschen bereit erklären würden, beim THW aktiv
zu werden.
Die CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Bundestagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer, Kreisbeigeordneter Edgar Luh und die Kreistagsabgeordneten Heike Ahrens-Dietz,
Matthias Bender und Dieter
Steinruck, werde auch in Zukunft das THW aus Überzeugung unterstützen. Irmer verwies in diesem Zusammenhang
auf die außerordentlich gute
Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen im Lahn-Dill-Kreis,
die vermutlich bundesweit beispielhaft sei.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Feuerwehr Wetzlar

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch bei StudiumPlus

300 Aktive sorgen für
Brandschutz und Hilfe

StudiumPlus ein Riesengewinn für Wetzlar

(red). „Die Feuerwehren verdienen insgesamt ein höchstes Maß
an Anerkennung, Dank und Unterstützung für die Arbeit, die sie
im Dienste der Sicherheit leisten“,
so CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, der zusammen mit seinem stellvertretenden Landtagskandidaten
Frank Steinraths, den Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Heiko
Budde und Dieter Steinruck die
Wetzlarer Feuerwehr besuchte.
„Sie sorgen neben der Polizei
nicht nur klassischerweise für
Brandschutz, sondern haben
längst schon technische Hilfeleistungen mit steigender Tendenz
übernommen. Das Ganze geschieht in aller Regel weitestgehend ehrenamtlich, 24 Stunden
rund um die Uhr, sieben Tage in
der Woche, 365 im Jahr, gepaart
mit exzellenter Ausbildung, großer Motivation und hoher Kompetenz“, so Irmer weiter. Die
CDU-Kreistagsfraktion stehe uneingeschränkt sowohl hinter
den kleinen Ortsteilwehren als
auch hinter größeren Wehren,
die im Übrigen auch für das soziale Gefüge wichtig seien.
Der Leiter der Feuerwehr
Wetzlar, Erwin Strunk, Harald
Rautzenberg, stellvertretender
Leiter, Alexander Lotz, Wehrführer in Niedergirmes und gleichzeitig zuständig für die Jugendfeuerwehren, sowie Frank Pelz,
Wehrführer in Garbenheim, informierten die CDU-Politiker
über die Situation in Wetzlar.
Die Wetzlarer Wehren, acht
Ortsteilwehren und drei in der

Von der WNZ nicht
veröffentlicht
Kernstadt, verfügen zusammen
über rund 300 aktive Kameradinnen und Kameraden, die im
Schnitt der letzten Jahre etwa
500 Einsätze pro Jahr zu bewältigen hatten. Hessenweit gebe
es, so Strunk, rund 75.000 Aktive, bundesweit rund 1 Million
in den Einsatzabteilungen.

Appell an Arbeitgeber
Der Dank der Feuerwehren
gelte all den Arbeitgebern, die
Feuerwehrkameraden während
der Arbeitszeit für Einsätze frei-

stellten. Gleichwohl appelliere
man an alle Arbeitgeber, die
Mitarbeiter gerade auch tagsüber noch flexibler für den Einsatz freizustellen.
Man dürfe nicht vergessen, so
Strunk, dass die Mitarbeiter als
ausgebildete Feuerwehraktive
vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen würden, Erste-Hilfe-Ausbildung und technische Lehrgänge absolviert hätten, über Kenntnisse im Brandschutz ebenso verfügten wie

aktuell mit der Bebelschule eine
Kooperation vereinbart.
In Wetzlar selbst seien elf
Hauptamtliche im Einsatz, so
dass die Tagesalarmsicherheit
immer hergestellt sei. Die Ausstattung mit Fahrzeugen sei gut.
Ein Dank gehe an die Stadt
Wetzlar, die ein Brandschutzehrenzeichen konzipiert habe, das
in diesem Jahr erstmalig verliehen worden sei. Positiv sei auch
die vergleichsweise neue Anerkennungsprämie des Landes

(red). „Als vor über zehn Jahren
die Grundidee von StudiumPlus
mit einigen Studenten, einigen
Unternehmen startete, konnte
niemand ahnen, dass sich StudiumPlus so rasant und sensationell entwickeln würde, wie es
heute der Fall ist“, so Norbert
Müller, Vorsitzender des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V. (CCD),
der gemeinsam mit Prof. Dr. Harald Danne, Leitender Direktor
des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium
(ZDH) und Julia Barger, Sachgebietsleiterin für die Masterstudiengänge eine Delegation der
CDU empfing.
StudiumPlus, so Norbert Müller, biete die großartige Chance, berufliche Ausbildung und
Studium miteinander zu verzahnen, Theorie und Praxis zu verbinden, bedeute die Chance auf
hochqualifizierte Studienplätze
einerseits, wie Arbeitsplätze
andererseits, um damit zukunftsfähig zu sein. In der heimischen Region könnten Top-Arbeitsplätze angeboten werden,
so dass die Notwendigkeit für
junge Leute, woanders studie-

Von der WNZ nicht
veröffentlicht
über den Führerschein Klasse C.
Einsatzbereitschaft und soziale
Kompetenz zeichneten die Aktiven aus.
Zu den Wehren in Wetzlar, die
insgesamt über rund 44 Fahrzeuge verfügen, kommen neun
Jugendfeuerwehren und vier
Kinderfeuerwehren. Hier suche
man händeringend noch Ausbilder und Betreuer, denn die Zahl
der Kinder, die sich für die Feuerwehr interessierten, sei erfreulich groß. So habe man gerade

Hessen zu bewerten. Damit werde auch staatlicherseits dokumentiert, welch hohen Stellenwert die Wehren bei der Landesregierung haben.
„Wir freuen uns“, so Strunk
abschließend, „dass mittlerweile
90 Digitalfunkgeräte vorhanden
sind, die demnächst in den Probetrieb gehen. Im Frühjahr nächsten Jahres wird dann zu prüfen
sein, was sich bewährt hat und
welche Optimierungsnotwendigkeiten noch bestehen.“

ren oder arbeiten zu müssen, zumindest teilweise entfalle. Dies
habe auch positive Wirkungen
auf das soziale Leben, das Vereinsleben und die Verbindung
zur Heimat.
Aktuell sind über 560 Unternehmen Mitglied im CCD, davon
165 aus dem Lahn-Dill-Kreis.
Zum Wintersemester 2013/14
wird mit einem neuen Studentenhöchststand gerechnet. „Die
jungen Leute“, so Professor Danne, „können auswählen aus dem
Bereich der Betriebswirtschaft,

Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, Organisationsmanagement im Gesundheitswesen, Prozessmanagement und
Systems Engineering. Alle Studiengänge sind akkreditiert und
international anerkannt. Neu
kommen in diesem Wintersemester Bauwesen und Technische Informatik als Studiengän-

derner Technik altersgerechte
Assistenzsysteme zu entwickeln,
das es älteren Menschen erlaubt,
möglichst lange eigenständig in
häuslicher Umgebung zu leben.
Hier gebe es große Möglichkeiten.
Generell wäre es wünschenswert, wenn im Bereich der Spilburg ein klassischer Campus ent-

ge hinzu, für die es bereits 19
bzw. zehn Anmeldungen gibt.“
Einig waren sich die Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL, Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz,
Matthias Bender, Heiko Budde,
Reinhard Klier, Armin Müller
und Dieter Steinruck, dass es Ziel
sein muss, die geplante Stiftungsprofessur für Optische
Technologie im Jahr 2014 auf
Dauer in Wetzlar zu etablieren.
Dies sei Zukunft schlechthin.
Das Gleiche gelte für ein Ausbildungskonzept „Ambient Assisted Living“ (AAL), mit dem
man versuche, auf der Basis mo-

stehen könne. Deshalb wolle die
Union, so Irmer, alle Bemühungen um gebäudliche Arrondierung unterstützen. „Für Wetzlar ist StudiumPlus“, so Irmer abschließend, „ein Glücksfall, denn
es steigert die Standortattraktivität Wetzlars, ist ein Imagegewinn und bedeutet Zukunftsinvestitionen.“
Sein besonderer Dank gelte
Professor Dr. Danne sowie Norbert Müller, die neben vielen Unternehmern gerade aus der
Gründungsphase heraus mit
Weitsicht, Kompetenz und Engagement StudiumPlus zu dem
gemacht hätten, was es heute
darstelle.

Sonderausgabe zur Wahl am 22.09.2013

Wetzlar

Kurier

Seite 5

CDU Hessen der starke Partner der Beamten
Am 22. September haben Sie die
Wahl und die CDU Hessen ist
der starke Partner der Beamten.
Gerade für die Beamten geht es
bei den Bundes- und Landtagswahlen um viel. SPD und Grüne
planen einen ganzen Strauß an
Mehrbelastungen, die gerade
für Beamten besonders hart ausfallen würden.
Die Erhöhung der Einkommenssteuer und der Kapitalertragssteuer, die Reduzierung des
Kinderfreibetrages und die Abschaffung des Ehegattensplittings treffen Beamte ebenso wie
alle anderen. Rot-Rot-Grün
plant zudem die Einführung der
Zwangsbürgerversicherung. Damit würde die bewährte Form
der Krankenversorgung für Beamte sowie für deren Familien
abgeschafft. Mindestens 15,5
Prozent all ihrer Bezüge (auch
eventuelle Kapitaleinkünfte
etc.) müssten sie künftig monatlich für Ihre Krankenversicherung aufbringen.

Zusätzlich wollen SPD und
Grüne die beitragsfreie Mitversicherung für Partner und Kinder abschaffen. Da kommen
schnell einige hundert Euro im
Monat zusammen! Den Beamten drohen, wenn Rot-Rot-Grün
in Regierungsverantwortung
kommt, weitere Härten. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden tausende
Stellen im Staatsdienst gestrichen; von Polizei über Justiz und
Verwaltung bis hin zum Lehrpersonal sind alle Bereiche betroffen, was zwangsläufig zu einer massiv höheren Arbeitsbelastung führt. Hinzu kommt,
dass Beamte unter Rot-Rot-Grün
mit Nullrunden rechnen müssen
- wie das Beispiel NordrheinWestfalen zeigt. Obwohl SPD
und Grüne im Wahlkampf vollmundige Versprechungen abgegeben haben, erhalten dort die
Besoldungsgruppen A11/12 nur
1 Prozent mehr, während Beamte ab A13 ganz leer ausgehen.
Der grüne Ministerpräsident von

Baden-Württemberg schlug
kürzlich sogar vor, den Beamten die Pensionen zu kürzen.
Die CDU-geführte Hessische
Landesregierung hingegen hat
beschlossen, ab dem 1. Juli 2013
die Besoldung von Beamten um
2,6 Prozent anzuheben. Dies
drückt auch Anerkennung und
Wertschätzung für den verantwortungsvollen Dienst von Polizeibeamten, Justizbediensteten,
Lehrern und den übrigen Mitarbeitern der Landesverwaltung
aus. Am 22. September haben
Sie die Wahl. Die CDU weiß um
den hohen Wert Ihrer Arbeit
und Ihres Dienstes für unser
Staatswesen.
Unterstützen Sie aktiv unseren Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Volker Bouffier,
und machen Sie mit unter
www.staatsdienerfuervolkerbouffier.de. Sprechen Sie
mit Ihren Freunden, Bekannten
und Kollegen über die Alternativen, die die Wahlen am 22.
September Beamte bereithält.

Länderfinanzausgleich

SPD muss sich entscheiden:
Hesse oder Genosse?
(red). In den letzten 13 Jahren
hat Hessen rund 19 Milliarden
Euro neue Schulden gemacht,
um im gleichen Zeitraum 30 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich einzuzahlen. Verhandlungen haben bei drei Geber- und 13 Nehmerländern
nichts gebracht. SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
(NRW) erklärt, dass sie keinen

Ohne
Länderfinanzausgleich
wäre Hessen schuldenfrei
In diesem Jahr zahlt Hessen
rund 5 Millionen Euro täglich
(!) in den Länderfinanzausgleich, am Ende des Jahres damit vermutlich rund 1,8 Milliarden Euro. Gäbe es den Länderfinanzausgleich nicht, hätte Hes-

rechte Länderfinanzausgleich
dramatisch verändert wird. Solidarität ja, aber Ausbeutung
nein. Es könne nicht sein, dass
sich Hessen Dinge nicht leisten
könne, die in anderen Bundesländern dank hessischer Milliarden an der Tagesordnung seien.
Daher wolle er, wenn die Klage
erfolgreich sei, einen Beitrag in
Richtung Abschaffung von Kin-

Bis zum Jahr 2016 Besoldungserhöhung auf
1 Prozent jährlich eingefroren. Abbau von
2000 Lehrerstellen.

Trotz gegenteiligen Wahlversprechens A 11
und A 12 nur jeweils 1-Prozent-Erhöhung,
keine Anpassung für alle übrigen höheren
Besoldungsgruppen. Nullrunde im höheren
Dienst. Abbau von 500 Lehrerstellen.

1-Prozent-Erhöhung für A 11 und A 12. Nullrunde für die übrigen höheren Besoldungsgruppen. Abbau von 4 Prozent der Lehrerstellen.

A 10- und A 11-Erhöhung erst zum 1.10.2013.
Höhere Besoldungsgruppen erst zum
1.1.2014. Ab A 12 Nullrunde. Abbau von
11.600 Lehrerstellen.

Besoldung ab A 14 steigt nur um 1,5 Prozent
zum 1.7.2014 sowie zum 1.1.2015. Für 2016/
17 gibt es 1,5 Prozent für alle Gehaltsgruppen ab A 2.

Finanzausgleich macht reiche Länder arm

Auch sie stehen zur Wahl

Die stellvertretenden
Landtagskandidaten
der CDU Lahn-Dill

Die CDU fährt
Sie am
22.09.2013
zu Ihrem
Wahllokal:



Rufen Sie an:

Sinn in Verhandlungen sehe. Die
rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) hat erklärt, dass es die Hessen nichts
angehe, was Rheinland-Pfalz mit
seinem Geld mache, so dass zu
Recht Bayern und Hessen gemeinsam eine Klage vor dem
Bundesverfassungsgericht gegen den ungerechten Länderfinanzausgleich eingereicht haben.

sen am Ende des Jahres rund
1,3 Milliarden Euro mehr in der
Kasse und die hessischen Kommunen rund 500 Millionen Euro,
so die derzeitige Aufteilung.

SPD will Klage
zurückziehen
Die CDU, so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, wolle, dass der leistungsfeindliche
und Hessen gegenüber unge-

dergartengebühren leisten.
Die SPD, so deren Kandidat
Schäfer-Gümbel, will im Falle eines Wahlsieges die Klage zurückziehen. Die Solidarität mit
rot-grün regierten Bundesländern ist für die hessischen Genossen wichtiger als die Entlastung der hessischen Bürger. Deshalb ist die Frage berechtigt,
wofür die SPD steht - Hesse oder
Genosse?

200.000 Euro für Lenste fehlen, aber
200.000 Euro für 3. Hauptamtlichen
(red). In der September-Sitzung
hatte der Kreistag in geheimer
Wahl mit fast allen Stimmen von
SPD, FWG und Grünen beschlossen, Stephan Aurand, den Bürgermeister der Gemeinde Dietzhölztal, zum neuen Sozialdezernenten des Lahn-Dill-Kreises zu
wählen, nachdem die seinerzeitige Wahl von Anke Hartmann,
der ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, im Dezember letzten Jahres ebenfalls in geheimer
Wahl an zahlreichen Nein-Stimmen aus dem eigenen Lager
scheiterte.
Die CDU hatte durch Matthias
Kreck und Jörg Michael Müller
die Gründe dargelegt, warum
sie der Auffassung ist, auf einen
3. Hauptamtlichen verzichten zu

können. 13 von 21 Landkreisen
werden von zwei Hauptamtlichen geleitet. Es wäre also ohne
Schwierigkeiten möglich gewesen, wenn man denn gewollt
hätte. Aber Macht ging vor.

Besser in Bildung statt in
Verwaltung investieren

ger erhalten zu können. Lenste,
so die klare, unmissverständliche Aussage der CDU, müsste
nicht geschlossen werden, wenn
man das politisch gewollt hätte.

Landrat Schuster (SPD) hat
diesbezüglich einmal mehr sein
Wort gebrochen. Während er
Die CDU machte noch einmal vor der Landratswahl dem Fördeutlich, dass es aus ihrer Sicht derverein versprochen hatte,
sinnvoller sei, statt der rund dass Lenste zu seiner Amtszeit
200.000 Euro, die inklusive der nicht geschlossen wird, hat er
Nebenkosten pro Jahr für einen nach der Wahl genau das GeDezernenten, dessen persönli- genteil dessen getan.
Das Gleiche gilt im Übrigen
che Integrität nicht zur Debatte
statt, anfallen, in Bildung und auch für die Grundschule AtzFamilie zu investieren, beispiels- bach Im Amthof. Leider ist es
weise in Form eines jährlichen manchmal so, dass Argumente
Zuschusses an den Förderverein nicht zählen. Schade im InteresLenste, um damit das Jugendla- se von Lenste.

Alexander Beer

Frank Steinraths

stellvertretender Landtagskandidat für Clemens Reif,
engagiert in seiner Heimatgemeinde Breitscheid, Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion.

stellvertretender Landtagskandidat für Hans-Jürgen Irmer,
zugleich stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, politisch aktiv in seiner Heimatstadt Wetzlar.

Hüttenberg:
Dr. Dirk Frey,
Telefon: 0171/1264318 und
Dennis Knöll,
Telefon: 0176/62258892
Lahnau:
Ronald Döpp,
Telefon: 06441/64252
Schöffengrund:
von 13.00 - 17.00 Uhr
Michael Lösche,
Telefon: 0172/6851082
Solms:
Heike Ahrens-Dietz,
Telefon: 06442/22700 oder
0160/8454860
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Wahlparty
der CDU
Lahn-Dill
(red). Traditionell treffen sich
die Wahlkämpfer, Mitglieder, Freunde und Sympathisanten der CDU an Lahn und
Dill am Wahlabend in der
Stadthalle Aßlar, um gemeinsam die eingehenden Ergebnisse zu kommentieren.
Start ist ab 19 Uhr. Jedermann ist willkommen.
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Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer Lehrer:
Michael Hundertmark neuer Vorsitzender

Berlin-Splitter

Rot-Grün streicht bundesweit 19.000 Lehrerstellen
(red). Einen Wechsel gab es jetzt
im Vorstand der ACDL Lahn-Dill.
Vorsitzende Esther RingsdorfZörb hat aufgrund ihrer beruflichen Belastung auf eine Wiederwahl verzichtet. Zum neuen
Kreisvorsitzenden wählten die
Mitglieder einstimmig Michael
Hundertmark (Wetzlar). Ihm zur
Seite stehen als seine beiden
Stellvertreter Alexander Schüler
und Hartwig Reimann. Zum

macht, was sie vor der Wahl ver- nen Wahlversprechungen versprochen haben“, so Irmer.
heißen haben, ist sehr gering“,
so Irmer. „Daher droht Hessen
ebenfalls ein massiver BildungsRot-Grün ist Wortbruch abbau. In diesem ZusammenRot-Grün ist
hang ist daran zu erinnern, dass
Bildungsabbau
Selten sei der Wähler vor der Unterrichtsausfall und fehlende
Wahl so belogen worden wie Lehrerstellen Markenzeichen eibeispielsweise in Rheinland- ner rot-grünen Regierung bis
Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Ba- 1999 gewesen sind. Das darf sich
den-Württemberg oder Schles- nicht wiederholen.“
wig-Holstein. Überall seien ent-

ACDL lobt Bildungspolitik

Der neue Vorstand der ACDL Lahn-Dill: v.l. Florian Kämpfer, Kerstin
Kost, Norbert Schmidt, Franz-Ludwig Löw, Michael Hundertmark,
Alexander Schüler, Steffen Wendland und MdL Hans-Jürgen Irmer.
Schriftführer wurde Norbert
Schmidt gewählt, Beisitzer sind
Franz-Ludwig Löw, Florian
Kämpfer, Kerstin Kost und Steffen Wendland.
In einem Impulsreferat hatte
zuvor der Ehrenvorsitzende der
ACDL Hessen, Hans-Jürgen Irmer, MdL, einen Überblick über
den rot-grünen Bildungsabbau
in allen von diesen Parteien regierten Bundesländern gegeben. „Während vor der Wahl
vollmundig mehr Investitionen
in Bildung versprochen wurden,
zugesagt wurde, rechnerisch
freiwerdende Lehrerstellen
komplett im System zu behalten, hat Rot-Grün nach der Wahl
exakt das Gegenteil dessen ge-

sprechende Investitionen in Bildung versprochen worden, das
Gegenteil sei eingetreten, wie
folgende Zahlen verdeutlichten:

Lehrerstellenabbau durch
Rot-Grün:
Rheinland-Pfalz
- 2000
Schleswig-Holstein - 3700
Nordrhein-Westfalen 600
Brandenburg
700
Baden-Württemberg - 11.600
Bremen
170
Niedersachsen
300
Dies ergibt zusammen 19.070
Lehrerstellen.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass
ausgerechnet SPD und Grüne in
Hessen das Gegenteil dessen machen, was alle anderen rot-grü-

Hundertmark machte in seinem Schlusswort deutlich, dass
es den Schulen in Hessen noch
nie so gut gegangen sei wie aktuell. Während in allen rot-grün
regierten Bundesländern Unterrichtsausall zum Tagesgeschäft
gehöre, die Unterrichtsabdeckung zwischen 92 und 97 Prozent liege, habe Hessen eine Unterrichtsversorgung von 105 Prozent. Während unter der Verantwortung von SPD und Grünen von 1995 bis 1999 nicht ein
einziges Ganztagsangebot zusätzlich genehmigt worden sei,
sei unter Verantwortung von
CDU und FDP die Zahl der Schulen mit Ganztagsangeboten von
145 auf 920 versechsfacht worden.
Im bundesweiten Vergleich
hätten Hessens Schulen deutlich
kleinere Klassen sowohl in der
weiterführenden Schule als auch
vor allen Dingen in der Grundschule. Während RheinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen
in der Grundschule beispielsweise durchschnittlich zwischen
24 und 28 Schüler hätten, liege
die Durchschnittszahl in Hessen
bei rund 19,5.
Von daher könne man aus
Sicht der ACDL nur hoffen, dass
CDU und FDP weiter die Verantwortung in Hessen tragen. Dies
bedeute Solidität, Kontinuität
und Investitionen in Bildung.

Neues aus den Bundesländern
Grün-Rot für doppelte
Staatsbürgerschaft
Ahmet Basar Sen, ebenfalls für
den Doppelpass mit der bemerkenswerten Begründung wirbt,
dass die türkische Staatsbürgerschaft von vielen Türkischstämmigen „als Teil ihrer Identität
empfunden“ werde. Es ist absolut nachvollziehbar, dass sich
Türken als Türken fühlen. Aber
die deutsche Staatsbürgerschaft
bedeutet eben auch, dass man
bereit ist, sich mit diesem unserem Staat emotional und rational zu identifizieren. Nur die
Rechte aus der doppelten Staats-

schung. Alles ohne Schuldenmacherei. Und was will die Opposition? Trotz Rekordeinnahmen
ohne Not die Steuern erhöhen,
die Wirtschaft gängeln, die Bürger bevormunden und unser
Land zu einer Biosphäre umbauen. Das können Sie verhindern!
Wie? Ganz einfach! Machen
Sie am Sonntag Ihre Kreuze bei
der CDU und den Kandidaten
der Union. Damit Hessen und
im Bund gut regiert wird. Denn
wir haben bewiesen, dass wir
auch in schwierigen Zeiten erfolgreich sind.
Herzlichst Ihre Sibylle Pfeiffer

Sibylle Pfeiffer, MdB

Vier Jahre bürgerliche Koalition –
eine Erfolgsgeschichte für unser Land!
Die Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in schwierigen Zeiten bestmögliche
Ergebnisse geliefert. Unsere Bilanz ist eine Erfolgsgeschichte. Darauf können wir stolz sein, denn
das sind die Fakten, mit der wir vor den Wähler treten:
- 42 Millionen Erwerbstätige: Rekordbeschäftigung! In Deutschland haben so viele
Menschen einen Arbeitsplatz wie noch nie.
- 8 % Wachstum: Seit Ende 2009 ist die deutsche Wirtschaft deutlich gewachsen.
- 150 % mehr Krippenplätze: Alle Kleinkinder unter drei Jahren können ab August 2013
einen Krippenplatz bekommen. Das Angebot stieg damit seit 2007 um 150 %.
- 1,8 Milliarden Euro Überschuss: 2012 waren die Einnahmen der Landkreise, Städte und
Gemeinden 1,8 Milliarden Euro höher als die Ausgaben.
- 3,7 % mehr Geld in der Tasche: Seit Anfang 2009 steigen die Löhne und Gehälter jedes
Jahr stärker als die Inflationsrate.
- Nr. 1 in Europa: Deutschland hat die geringste Jugendarbeitslosigkeit in der EU.
- Bildungs- und Forschungsrepublik: 13,7 Milliarden Euro - soviel wurde von 2010 bis
2013 zusätzlich in Bildung, Forschung und Entwicklung und damit unsere Zukunft investiert. Und
das trotz Schuldenbremse und strukturell ausgeglichenem Haushalt.
- Echte Wahlfreiheit statt staatlicher Bevormundung: Wir haben das Betreuungsgeld eingeführt, damit Familien selbst entscheiden können, wie sie leben wollen.
- Familien entlastet: Kindergeld erhöht, Steuerfreibeträge angehoben - die Union stärkt
Familien mit Kindern - und das ganz pragmatisch, damit jede Familie etwas davon hat.

- Bessere Finanzmarktregulierung: Banken zu höherem Eigenkapital gezwungen, BoniExzessen den Riegel vorgeschoben, Bankenaufsicht gestärkt, besonders risikoreiche Finanzgeschäfte verboten, den Anlegerschutz gestärkt.

bürgerschaft in Anspruch zu
nehmen, um emotional und
mental Türke zu sein, das reicht
eben nicht aus. Deshalb macht
eine doppelte Staatsbürgerschaft keinen Sinn. Sie führt zu
Loyalitätskonflikten.

- Weichen für erfolgreiche Energiewende gestellt: Gesetze für den schnelleren Bau
von Stromleitungen und frühere Beteiligung der Bürger auf den Weg gebracht, Etat für Gebäudesanierung um 1,8 Milliarden Euro jährlich aufgestockt und Energieforschungsprogramm um
75% auf 3,5 Milliarden Euro erhöht - so sieht gutes Management der Energiewende aus!

Bremen

Belohnung für Schwarzfahrer
In Bremen müssen monatlich
etwa 15 bis 20 Personen Ersatzfreiheitsstrafen in den Justizvollzugsanstalten absitzen, weil sie
als notorische Schwarzfahrer
gelten und deshalb für einige
Tage, Wochen oder auch Monate einsitzen. Das Rot-Grün regierte Bremen will deshalb 20
notorischen Schwarzfahrern ein
Sozialticket für 5 Euro im Monat anbieten, das regulär jeden

Piratenfreie Zone
einem Jahr Katja Dathe ihr Mandat niedergelegt, weil sie die
BVV für ein „überflüssiges Bürokratiemonster“ halte. Es stellt
sich die Frage, warum sie
überhaupt kandidiert hat oder
hat sie sich vorher mit der BVV
und den Möglichkeiten nicht
befasst?
Die restlichen Piraten haben
sich eine Auszeit genommen. Sie
wollen sich auf Studium und Familie konzentrieren. Mitarbeit in
den Ausschüssen und der BVV:

Fehlanzeige. Die Ausschüsse, in
denen die Piraten vertreten waren, sind piratenfrei. Verantwortung sieht anders aus.

Monat 25 Euro kostet. Der Normalbürger zahlt dafür 51 Euro.
Der Dumme ist einmal mehr
der rechtschaffene Arbeiter, Angestellte, Beamte oder Selbstständige. Sie alle gehen zur Arbeit, zahlen ihre Steuern, zahlen die regulären Preise und reiben sich verwundert die Augen
darüber, dass sich Schwarzfahren im Endeffekt offensichtlich
doch lohnt.

Nordrhein-Westfalen

Rot-Grün will „Zum Wohle des
deutschen Volkes“ streichen

Berlin

Eigene Toiletten für „sexuell Unentschlossene“
Die Toiletten in Deutschland sind
normalerweise mit „D“ für Damen und „H“ für Herren gekennzeichnet. Dies wollen die
Bezirksverordneten im Berliner
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
jetzt ändern. Sie haben nämlich
mit Mehrheit beschlossen, dass
Menschen, die nicht wissen, ob
sie eine mit „D“ oder eine mit
„H“ gekennzeichnete Toilette

am 22. September haben Sie
die Wahl. Wollen Sie, dass der
erfolgreiche Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel und
der CDU fortgesetzt wird oder
wollen Sie ohne Not unseren
Wohlstand und unsere Zukunft
durch rot-rot-grüne Experimente aufs Spiel setzen?
Die Entscheidung ist einfach.
Denn die Fakten unserer Arbeit sprechen für sich: robustes Wirtschaftswachstum, steigende Löhne, bestmögliche Arbeitsmarktzahlen. Dazu Entlastungen für Familien und Investitionen in Bildung und For-

- In Eurokrise Kurs gehalten: Die Ursachen der Krise an der Wurzel gepackt: Hilfen nur
gegen Spar- und Reformauflagen und die Vergemeinschaftung der Schulden verhindert. So sieht
erfolgreiches Krisenmanagement aus.

Berlin
Bei der letzten Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) vor mehr als einem
Jahr sind Mitglieder der Piratenpartei, weil die Partei seinerzeit
bundesweit im Aufwind war,
auch in die Bezirksverordnetenversammlung der Berliner Bezirke politisch gespült worden, ohne
konkrete Programme, mit Kandidaten, die sich ernstlich mit Politik kaum befasst haben. Und so
sieht denn auch die Praxis aus.
In Berlin-Mitte hat bereits vor

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

- Generationenvertrag funktioniert: Die Rentenkasse hat ein dickes Polster, die Renten
steigen nächstes Jahr wieder kräftig und trotzdem wurden die Beiträge auf 18,9% gesenkt. Wir
spielen Jung und Alt nicht gegeneinander aus!

Baden-Württemberg

Geht es nach den Vorstellungen
des baden-württembergischen
Landtages soll die doppelte
Staatsbürgerschaft in Deutschland künftig die Regel werden.
Eine Initiative, die im Übrigen
im Deutschen Bundestag an den
Stimmen von CDU/CSU und FDP
scheiterte. Die Befürworter der
doppelten Staatsbürgerschaft
auch für Nicht-EU-Ausländer
glauben, dass diese zu einer
schnelleren Integration führt.
Es wundert nicht, dass der türkische Generalkonsul in Berlin,

Sonderausgabe zur Wahl am 22.09.2013

aufsuchen sollen, künftig eine
eigene Toilette erhalten.
Die Begründung des Antrages der Piratenpartei: Wenn nur
nach Männern und Frauen getrennte Toiletten existieren würden, so benachteilige dies die
Menschen, die sich entweder
keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen können oder wollen oder aber einem Geschlecht,

das sichtbar nicht ihrem biologischen Geschlecht entspricht.
Das Ergebnis dieses Antrages,
der mit den Stimmen von SPD
(!), Grünen und der Linkspartei
unterstützt wurde, ist, dass
künftig in Bibliotheken, Bürgerämtern oder auch in Schulen Toiletten für „sexuell Unentschlossene“ geschaffen werden sollen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es
Pläne der rot-grünen Landesregierung und Landtagsmehrheit,
die Formel „Zum Wohle des
deutschen Volkes“ im Amtseid
für Landesminister zu streichen.
Grüne und Sozialdemokraten
hatten vorgeschlagen, die künftigen Minister statt auf das deutsche Volk auf die „nordrheinwestfälische Bevölkerung“ zu
verpflichten und die Landesverfassung entsprechend zu än-

dern.
Gut ist, dass man für eine verfassungsändernde Angelegenheit eine Zweidrittel-Mehrheit
benötigt und Rot-Grün diese
Mehrheit nicht hat, so dass diese geplante Änderung an der
CDU scheitern wird.
Karl-Josef Laumann, Vorsitzender der dortigen CDU-Landtagsfraktion, erklärte, dass er nie
ein Problem damit gehabt habe,
dem deutschen Volke verpflich-

tet zu sein. Für ihn sei es eine
Selbstverständlichkeit, immer
auch das Wohl der Migranten
zu berücksichtigen.

Sonderausgabe zur Wahl am 22.09.2013
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Schluss mit grünem Verbots- und Bevormundungswahn
(red). Auf der einen Seite reden
grüne Politiker gerne vom mündigen Bürger. Man will sogar das
Wahlalter von 18 auf 16 Jahre
herabsetzen. Auf der anderen
Seite traut man offensichtlich
dem mündigen Bürger nicht.
Denn wie ist es zu erklären, dass
es gerade in den letzten zwei,
drei Jahren eine Fülle von Verbotsvorschlägen der Grünen
gab, teilweise auf Landesebene
veröffentlicht, teilweise Be-

standteil im Bundesprogramm.
Die grünen Gutmenschen, die
für sich höhere Moral gepachtet haben, lieben es, andere
Menschen zu erziehen, um nicht
zu sagen umzuerziehen. Nach
dem Motto „Was grün ist ist gut,
was nicht grün ist ist unanständig“. Die aktuelle Krönung ist
der sogenannte „Veggie-Day“,
der dem „mündigen“ Bürger
vorschreiben soll, donnerstags
auf Fleisch zu verzichten.

Wir brauchen in Deutschland
keine grüne Bevormundung, wir
brauchen keine grüne Gängelung in allen Bereichen des persönlichen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens. Wir
brauchen keine grüne Umerziehung. Wir sind mündige Bürger
und haben das Recht, unser Leben so zu gestalten, wie wir es
persönlich für richtig halten - mit
all den Fehlern, die Menschen
machen.

Die 25 Verbote der Grünen:
1.

Verbot von Ölheizungen ab 2015

2.

Verbot von legalen Waffen (nur noch Luftgewehre für
Deutschlands Schützen)

Foto: www.konservative.de

3.

Verbot des konfessionell gebundenen christlichen Religionsunterrichtes bei gleichzeitiger Einführung des islamischen Religionsunterrichtes
13. Verbot von 1.-Klasse-Fahrten bei der Deutschen Bahn

4.

Verbot von Islamkritik

14. Fahrverbot für Mähdrescher an Wochenenden

5.

Verbot des Aufhängens von Kruzifixen im öffentlichen
Raum

15. Verbot von Ponyreiten auf Jahrmärkten

6.

Verbot der Privilegierung
von Ehe
und Familie

7.

Tempo 30 in
allen Städten

8.

Tempo 80 auf
den Landstraßen

9.

16. Grillverbot in Parkanlagen
17. Heizpilzverbot
18. Werbeverbot für Süßigkeiten, Alkohol und Zigaretten
19. Verbot nächtlicher Beleuchtung von Geschäften
20. Alkoholverbot im Karneval
21. Verbot von Plastiktüten
Foto: picture alliance/dpa

Tempo 120 auf den Autobahnen

22. Verbot des Imports von Erdbeeren und Südfrüchten zur
Winterzeit

10. Verbot von Motorrollern

23. Verbot der Minidöschen für Kondensmilch

11. Werbeverbot für PS-starke Autos

24. Verbot der Glühbirnen

12. Fahrverbot für Pkw an Sonntagen

25. Fleisch-“Verbot“ an Donnerstagen

Grün-Rot will 450-Euro-Minijobs streichen
Schüler, Studenten, Hausfrauen, Rentner... betroffen
(red). Im Wahlprogramm der
Grünen heißt es wie folgt: „In
einem zweiten Schritt werden
wir... Minijobs durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ersetzen.“
Was steckt hinter dieser Aussage? Im Kern geht es darum, dass
die Grünen meinen, durch die
Streichung der rund 7 Millionen
Minijobs, die es derzeit gibt, automatisch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erzielen zu können.
Dies ist graue Theorie.
Abgesehen davon, dass nur
etwa 10 Prozent der derzeitigen
Minijobber ihren Minijob auf

Teilzeit oder Vollzeit aufstocken
wollen, ist die Streichung der
450-Euro-Jobs ein Schlag für viele Verbände, Institutionen, Vereine, aber auch für Schüler, Studenten, Rentner und Hausfrauen, die sich einfach etwas dazuverdienen wollen. Für das Austragen der Tageszeitung kann
ein Verlag keine Vollzeitstelle
zur Verfügung stellen. Die Gastronomie ist auf Hilfskräfte angewiesen. Karitative Institutionen beschäftigen ebenso Minijobber wie Fördervereine von
Schulen, Sportvereine, Musikschulen, Volkshochschulen, Tourismusverbände...

Fleißige werden bestraft

100 Prozent ausgezahlt bekommen und der Arbeitgeber pauWas spricht dagegen, wenn schal 30 Prozent Abgaben an
Schüler ihr Taschengeld aufbes- den Staat zahlt.
sern? Was spricht dagegen,
wenn Studenten einen Zusatz- Schwarzarbeit bekämpft
verdienst erwerben, um beispiels-weise das Studium mit zu
Mit dieser Regelung ist es darfinanzieren? Was spricht dage- über hinaus gelungen, die
gen, wenn ein Rentner gerne
noch ein klein wenig arbeiten
möchte? Sie alle werden bestraft, denn geht es nach den
Plänen der Grünen und der SPD,
sollen nur noch 100 Euro steuerfrei bleiben. Bei der derzeiti- Schwarzarbeit deutlich zurückgen Regelung ist es so, dass 450- zuführen. So ist beispielsweise
Euro-Jobber diesen Betrag zu die Zahl der Haushaltshilfen in

Privathaushalten im Jahr 2012
im Vergleich zu 2011 um 6,5 Prozent auf knapp 250.000 gestiegen. Schwarzarbeit lohnt sich
nicht, abgesehen davon, dass sie
strafbar ist. Und wenn es vereinzelt einmal Missbrauch bezüglich der 450-Euro-Jobs gibt,
dann muss jedem Einzelfall kon-

al und wird zu massiven Problemen bei all denen führen, die
derzeit 450-Euro-Jobber beschäftigen.

kret nachgegangen werden.
Pauschal 7 Millionen Minijobber
bestrafen zu wollen, ist unsozi-

nijobber künftig weniger geben
wird. Die Kaufkraft wird sinken,
Arbeitsplätze werden bedroht.

Das Ergebnis dieser grün-roten Überlegungen wird sein,
dass Leistungen reduziert werden und es einige Millionen Mi-

Ein Betroffener kritisiert die Grünen

Rot-Rot-Grün in Hessen

Wo bleibt das Mitgefühl für
Grüne Pädophilieopfer?

Keine klare Aussage von Schäfer-Gümbel ein Ehrenwort würde reichen

(red). Ein Mann, der Opfer einer grünen pädophilen Wohngemeinschaft war, hat jetzt
erstmals öffentlich Stellung bezogen und die Grünen scharf
kritisiert, weil sie keinerlei Gefühl und Sensibilität für die Opfer des grünen Missbrauchs geäußert haben. Fünf Landesverbände der Grünen haben sich
für Sex mit Kindern eingesetzt.
Entsprechende Beschlusslagen
hat es auch gegeben, denn Sex
mit Kindern war in grünen und
linksalternativen Kreisen akzeptiert und galt als Merkmal
der sogenannten sexuellen Befreiung.
Es ist schon erstaunlich, dass
die Grünen, auf das Thema angesprochen, sehr zurückhaltend reagieren, es als Kampa-

gne des politischen Gegners
abqualifizieren, statt offensiv
mit dem Thema umzugehen,
einen Runden Tisch einzurichten, sich mit Opfer zusammenzusetzen, Aufklärung zu betreiben und einen Entschädigungsfonds einzurichten, denn
viele von den Opfern haben
bis heute zum Teil mit erheblichen seelischen Problemen zu
kämpfen.
Während die Grünen bei anderen Institutionen immer Aufklärung fordern, kritisieren,
anprangern, wird von ihnen
selbst nur das eingeräumt, was
aufgrund der Fakten nicht
mehr zu leugnen ist. Ein ehrliches Bemühen um Aufklärung
sieht anders aus.

(red). Wer, wie SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel, Andrea
Ypsilanti auf Platz 6 der Landesliste zu einem Spitzenplatz
verhilft und wer gemeinsam mit
dem Vorsitzenden der kommunistischen Linkspartei im Hessischen Landtag, Willi van Ooyen,
eine gemeinsame Pressekonferenz abhält, hat verständlicherweise Schwierigkeiten, den Menschen zu erklären, warum man
Rot-Rot-Grün in Hessen nicht will.
Verbal erklärt Schäfer-Gümbel immer, er strebe eine rotgrüne Mehrheit an. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dafür
reicht, ist relativ gering. Also
wird die entscheidende Frage
die sein, ob die kommunistische
Linkspartei wieder in den Landtag einzieht und ob Schäfer-

Gümbel mit ihnen gemeinsame
Sache macht. Auf die Frage von
Journalisten, ob er Rot-Rot-Grün
ausschließe, erklärte er, ebenso
wie der Spitzenkandidat der
Grünen, Al-Wazir, dass er von
der „Ausschließeritis“
nichts halte. Es werde
keine Koalition mit der
Linkspartei geben, aber
„formal“ wolle er nichts
ausschließen.
Mit erklärten Gegnern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die teilweise auch
noch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, macht man
keine gemeinsame Sache. Wer
nicht dazu in der Lage ist, ein
klares Nein zu formulieren, der
hat im Hinterkopf andere Über-

legungen und Optionen. Wenn
man gleichzeitig sieht, wie
freundschaftlich SPD und die
kommunistische Linksfraktion
im Hessischen Landtag miteinander umgehen, dann muss man

dern der ehemaligen SED zu
DDR-Zeiten besteht, die für Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl verantwortlich war, die auch
dafür verantwortlich war, dass
Sozialdemokraten eingekerkert

Starkes Deutschland
Statt Rot-Rot-Grün
kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es Rot-Rot-Grün
geben wird, wenn die politische
Konstellation dies ermöglichen
würde.
Mit einer Partei, die zu 70 Prozent nach wie vor aus Mitglie-

wurden, arbeitet man nicht zusammen. Hier wird der gemeinsame Boden aller Demokraten
verlassen, denn mit Radikalen,
ob sie von rechts oder von links
kommen, macht man grundsätzlich keine gemeinsame Sache.
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Hans-Jürgen Irmer beim Tag der Heimat:

„Heimatvertriebene sind die wahre Friedensbewegung“
(red). Im Rahmen des diesjährigen Tages der Heimat, ausgerichtet vom Bund der Vertriebenen, wies CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer in
einem Grußwort darauf hin,
dass für ihn die Heimatvertriebenen die wahre Friedensbewegung in Deutschland nach dem
2. Weltkrieg gewesen seien. Die
Charta der Heimatvertriebenen
vom 6. August 1950 bezeichnete er dabei als wegweisend für
die Völkerverständigung, für
Friede und Vergebung.
„14 Millionen Menschen“, so
Irmer, „sind aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten, die über
Jahrhunderte von Deutschen besiedelt, bewirtschaftet und bewohnt waren, völkerrechtswidrig vertrieben worden. Ca. 3 Millionen sind dabei umgekommen
und teilweise bestialisch ermordet worden. Fünf Jahre später
in der Charta der Vertriebenen
auf Vergeltung und Rache zu
verzichten, sich für Frieden, Freiheit und Versöhnung auszusprechen, ist eine große persönliche
Leistung eines jeden Einzelnen.“

hessischen SPD-Kandidaten
Schäfer-Gümbel, der in einem
Gespräch mit dem BdV-Landesvorstand erklärt habe, die Charta der Vertriebenen entspräche
nicht dem Geschichtsbild der
SPD. Wer so etwas sage, verstehe weder die Historie, noch werde er der großen Leistung der
Heimatvertriebenen gerecht.

BdV bei SPD und Grünen
auf dem Abstellgleis

Nach Auffassung der CDU haben die Grünen, aber auch leider
Teile der Sozialdemokraten, ein
gestörtes Verhältnis zu den Heimatvertriebenen. Irmer erinnerte daran, dass die ehemalige
Juso-Chefin Drohsel den BdV als
NS-Hilfsorganisation bezeichnet
habe.
Aktuell hätten das SPD-regierte Rheinland-Pfalz und das Grünen-regierte Baden-Württemberg beschlossen, die Vertriebenen faktisch aus dem Rundfunkrat zu eliminieren. Beide seien
gegen einen Gedenktag zur Erinnerung an die Vertreibung der
Deutschen, und die Hessen-SPD
halte den Landesbeauftragten
Schäfer-Gümbel (SPD)
für die Vertriebenen für überkritisiert Charta
flüssig. Vorsicht, so Irmer, sei bei
Als absolut inakzeptabel be- der SPD-Formulierung geboten,
zeichnete Irmer die Kritik des dass bei der Frage des BdV-Sit-

zes im Rundfunkrat „derzeit“
kein Handlungsbedarf bestehe.
Übersetzt bedeute dies, wenn
die SPD die Möglichkeit habe,
würden die Vertriebenen ihren
Sitz verlieren.

Versuch einer politischen
Erpressung

dass aktuell Ministerpräsident
Volker Bouffier verkündet habe,
ebenso wie sein bayerischer
Amtskollege, CSU-Chef Horst
Seehofer, dass ab 2014 der zweite Sonntag im September der
Tag der Heimat als offizieller
Gedenktag des Landes begangen werden solle. Eine Entschei-

In dem Gespräch des BdV mit
der SPD-Spitze ging es auch um
die Grundsatzfrage, wie denn
Sozialdemokraten sich die Unterstützung des BdV in der Zukunft vorstellen. Schäfer-Gümbel erklärte dort, dass man dann
bereit sei, den BdV finanziell zu
unterstützen, wenn dieser seinerseits sich für die Vermögenssteuer erklären würde, für die
Erbschaftssteuer oder auch für
die Finanztransaktionssteuer.
Mit anderen Worten, hier werde der politische Versuch der Erpressung vorgenommen, denn
das eine habe mit dem anderen
überhaupt nichts zu tun.

Die Tanzgruppe der Egerländer Gmoi Dillenburg.

Auf CDU ist Verlass
„In Kenntnis der Tatsache“, so
Irmer, „dass viele BdV-Mitglieder andere Parteien wählen, hat
sich die CDU selbstverständlich
für die Unterstützung ausgesprochen.“ Er erinnerte daran,

dung, die aus seiner Sicht, so
der heimische CDU-Kreisvorsitzende, richtig sei.
„Zu den Unionsleistungen“,
so Irmer weiter, „gehört ohne
jeden Zweifel auch die Verdoppelung des Zuschusses für die
Kulturarbeit der Vertriebenen-

verbände und der Landsmannschaften auf über 600.000 Euro.
Hinzu kommen 300.000 Euro,
die Hessen für das Zentrum gegen Vertreibung bereitstellt. Die
Landesregierung hat einen Preis
‘Flucht, Vertreibung, Eingliederung’ aus Anlass des 60. Jahrestages der Charta der Vertriebe-

nen ausgelobt, der alle zwei Jahre vergeben wird und mit 7500
Euro dotiert ist. Seit 2001 gibt
es den Brauchtumsnachmittag
der Heimatvertriebenen auf
dem Hessentag.
Zu erinnern ist an die klassischen Jahresempfänge des Mi-

nisterpräsidenten für den BdV.
Es gibt eine Dauerausstellung
über die völkerrechtswidrige
Vertreibung im Hessenpark. Das
Thema Vertreibung wird in den
Schulbüchern thematisiert. Für
die CDU ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Vertriebenen im Rundfunkrat mit Sitz

und Stimme vertreten sind. Unter CDU-Verantwortung wird es
auch in Zukunft einen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene geben.“
„Die Heimatvertriebenen
können sich auf die Union verlassen“, so Irmer abschließend.

Müll im Lahn-Dill Kreis wird teurer

Familien und Ein-Personen-Haushalte zahlen mehr
(red). Die Abgeordneten des
Kreistages haben in ihrer September-Sitzung mit den Stimmen von SPD, Grünen und FWG
eine neue Müllgebührensatzung
beschlossen. CDU und FDP
stimmten dagegen. Das Grundanliegen, Müll verstärkt getrennt zu sammeln, um Rohstoffe einer Wiederverwertung zuzuführen, wurde von allen Abgeordneten geteilt. Im Übrigen
ein Paradigmenwechsel im
Lahn-Dill-Kreis, nachdem man
unter der Verantwortung des
damaligen Landrates Dr. Ihmels
über Jahre hinweg darauf getrimmt wurde, möglichst alles in
der Grauen Tonne zu entsorgen.
Nichts beweist die gescheiterte
Ihmels’sche Müllpolitik mehr als
diese neue Form der Getrenntsammlung.
Ein weiterer Paradigmen-

wechsel ist auch, dass nicht mehr sich künftig um Mülltonnen,
pro Person und Kopf die Müll- Gefäßgrößen, Abrechnungen
gebühr berechnet wird, sondern und anderes mehr zu kümmern.
Streit und Ärger sind vorprogrammiert.
Vermutlich deshalb hat der
Lahn-Dill-Kreis aktuell vor wenigen Tagen die Stelle eines Vollzeit-Juristen oder -Juristin im Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ausgeschrieben, wahrscheinlich in
weiser Voraussicht, denn der Arbeitsanfall dürfte deutlich höher werden.

166,56 Euro, also fast das Doppelte, zahlen. Um die Bürger zu
getrenntem Müllsammeln zu erziehen, können diese zukünftig
entscheiden, ob sie die Zahl der
Leerungen der Grauen oder
auch der Braunen Tonne reduzieren möchten.

dern bisher pro Jahr pauschal
254,16 Euro. Dafür wird 26 mal
im Jahr die 240 Liter Graue Tonne abgefahren und 26 mal im
Jahr die 240 Liter Braune Tonne. Papier ist bei allen Betrachtungen jeweils außen vor, da es
kostenlos abgefahren und anschließend entsprechend verSelbst wenn die Graue Tonne wertet wird.
statt 26 mal im Jahr nur noch 13
mal abgefahren würde und die
Wenn diese Familie die gleiBraune Tonne statt 26 mal 20 che Leistung auch in Zukunft in
mal, müssten immer noch 119,65 Anspruch nehmen will, zahlt sie
Euro gezahlt werden.
dafür 314,06 Euro. Geht es nach
dem Kreis, könnte sie allerdings
Ein-Personen-Haushalte:
Geld sparen, und zwar rund 130
statt 84,72 jetzt
Familie mit zwei Kindern:
Euro, wenn sie statt der 240-Libisher 254,16, künftig
ter-Tonnen jeweils 120-LiterTonnen benutzt und statt 26
Entleerungen der Grauen TonHat ein Ein-Personen-Hausnach dem Grundstück. Dies halt in der Vergangenheit pro
Negativ betroffen sind ausge- ne nur 13 und statt 26 Entleebringt viele bürokratische Nach- Jahr 84,72 Euro gezahlt, so muss rechnet Familien mit Kindern. So rungen der Braunen Tonne nur
teile, denn der Vermieter hat er heute bei gleicher Leistung zahlte eine Familie mit zwei Kin- 20 in Anspruch nimmt. Theore-

166,56 Euro

314,06 Euro

tisch ist dies sicherlich denkbar,
praktisch allerdings etwas
schwierig, denn bei einer vierköpfigen Familie fällt einiges an
Müll an.

CDU-Änderungsantrag
fand keine Mehrheit
Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte beantragt, die Satzung
noch einmal zu überarbeiten,
um einerseits die Mehrbelastungen zu vermeiden und andererseits die vorhandenen rund
2,5 Millionen Euro Gewinn aus
dem Müll in diesem Jahr in die
Gesamtkalkulation einzubeziehen, um den Bürger, der in den
letzten Jahren deutlich zu viel
(!) Müllgebühren bezahlt hat, zu
entlasten. Die Mehrheit von
SPD, Grünen und FWG stimmte
dagegen.

Sporthalle Rechtenbach

Liebe Genossen, bleibt trotz Wahlkampf bei der Wahrheit
Turnhalle eignet sich nicht für Parteipolitik
(red). Seit November 2012 ist die
Sporthalle an der Grund- und
Gesamtschule im Hüttenberger
Ortsteil Rechtenbach geschlossen, da das Dach einsturzgefährdet ist. Die Halle selbst, 1968
gebaut, war bis 2005 im Eigentum des Lahn-Dill-Kreises, bis
dann die Gemeinde die Halle
übernahm. Der Vertrag mit dem
Kreis sah eine Nutzungsdauer
von 99 Jahren vor, obwohl man
davon ausgeht, dass selbst bei
einer neuen Halle die Nutzungsdauer nur 40 Jahre beträgt.
Bürgermeister Schmidt (SPD)
und dem SPD-geführten LahnDill-Kreis war klar, dass die Halle sanierungsbedürftig ist. Deshalb sagte der Kreis zu, sieben
Jahre lang pro Jahr 10.000 Euro
für Renovierungsmaßnahmen
zur Verfügung stellen zu wollen. Die Details des Vertrages lagen nach unseren Informationen den Mitgliedern der Gemeindevertretung Hüttenberg
seinerzeit nicht vor, denn als
Nichtjurist kann man diesen Vertrag nur als „sittenwidrig“ bezeichnen.

Betroffene
Betroffen sind rund 1000
Schüler von Grundschule und
weiterführender Kooperativer
Gesamtschule, betroffen sind
aber auch die Sportler der SG
Rechtenbach, des TV Hüttenberg, des SV Volpertshausen und
des TuS Vollnkirchen, so dass im
Interesse des Schulsports, aber

1. „Die Kreisregierung wird
auch im Interesse der Vereine
schnellstmöglich eine Lösung aufgefordert, als Schulträger dafür Sorge zu tragen, dass die
gefunden werden muss.
Schüler in angemessener Zeit
Runder Tisch von SPD und wieder die Möglichkeit erhalten,
in ihrer Sporthalle beschult zu
Grünen abgelehnt
werden. Teil 2 hatte folgenden
Nachdem im März dieses Jah- Wortlaut: „Der Kreisausschuss
res die CDU-Kreistagsfraktion wird darüber hinaus aufgeformit den beiden Schulleitungen dert, mit Gemeinde und Land in

fordert hat, ist in der Kreistagssitzung am 27.5.2013 mit den
Stimmen von SPD, Grünen und
FWG abgelehnt worden. Die
CDU-Kreistagsabgeordneten
Löw, Steinruck und Irmer hatten auf die Notwendigkeit der
Maßnahme aufmerksam gemacht. Für die Grünen erklärte
Schuldezernent Schreiber, dass

Besichtigung der Halle. V.r.: Heiko Budde, Ulla Landau, Franz-Ludwig Löw, Dieter Steinruck, Monika
Hundertmark, Elfriede Geier, Wolfgang Janßen, Christa Löw, Doris Fischer, Dr. Ralf Köpper und MdL
Hans-Jürgen Irmer.
und dem Bürgermeister vor Ort
ein Gespräch geführt hat, um
sich über den aktuellen Stand
zu informieren, hat die CDUKreistagsfraktion mit Datum
vom 14.3.2013 einen Antrag in
den Kreistag eingebracht, der
folgenden Inhalt hatte:

Gespräche einzutreten, um auszuloten, in welcher gemeinsamen Form gegebenenfalls eine
Sanierung oder ein Neubau
möglich ist.“
Dieser Antrag, der letzten Endes nur zum Runden Tisch, zum
gemeinsamen Gespräch aufge-

man sich nicht veranlasst sehe,
sich an einer Sanierung finanziell zu beteiligen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Klement, erklärte, dass der Kreis
„nicht in der Pflicht ist“. Vielmehr habe die Gemeinde die
Pflicht, diese Halle dem Schul-

sport kostenfrei zur Verfügung
zu stellen.
Die FWG beteiligte sich nicht
an der Debatte im Kreistag, die
SPD mit einem einzigen Wortbeitrag, indem der Abgeordnete Ratz (SPD) per Geschäftsordnung das Ende der Debatte beantragte, die dann mit Mehrheit
abgewürgt wurde. Inhaltlich
stimmten 31 Abgeordnete für
den CDU-Antrag, 42 lehnten ihn
ab.

Während also auf Initiative
des überaus engagierten Bürgermeisters Christof Heller und
der CDU längst Gespräch stattgefunden haben, erklärt die
Hüttenberger SPD in ihrer Wahlzeitung, dass der „arme“ Kreis,
der durch den Schutzschirm geknebelt worden sei, ja gar nicht
helfen dürfe.

Dies entspricht in keinster
Weise den Tatsachen. Der LahnDill-Kreis ist auf Antrag der CDU
mit breitester parlamentarischer
Gespräch mit Wiesbaden
Unterstützung freiwillig (!) dem
Während die Kreistagsfraktio- Schutzschirm beigetreten, hat
nen von SPD, Grünen und FWG dadurch 65 Millionen Euro
vom Bürgermeister aufgefordert Schulden erlassen bekommen
werden mussten, sich vor Ort der und muss ein FinanzierungskonSache einmal anzunehmen, fand zept ausarbeiten, das langfrisauf Vermittlung des CDU-Land- tig auf Solidität ausgerichtet ist.
tagsabgeordneten Irmer bereits Wie er das macht, ist ausschließein erstes Gespräch mit einem lich (!) Sache des Kreises. NieVertreter des Innenministeriums mand hindert den Kreis, sich fiin Hüttenberg statt, um auszu- nanziell an dieser Halle zu beloten, was machbar ist. Auf In- teiligen.
itiative von Bürgermeister Heller und Vermittlung von MdL Ir- Parteipolitik fehl am Platz
mer fand vor wenigen Tagen ein
Gespräch mit dem hessischen InStatt sich in Parteipolitik zu
nenminister Boris Rhein in Wies- ergehen, wäre vor allen Dingen
baden statt. Ein weiteres hoch- die SPD gut beraten, die Initiarangiges Gespräch wird in den tive der CDU-Kreistagsfraktion
nächsten Tagen folgen. Ziel ist vom März aufzugreifen, sich
es, das Land, obwohl dafür nicht ebenfalls auf Kreisebene für eizuständig, dennoch um eine nen Runden Tisch einzusetzen
größere Unterstützung zu bit- und alle Beteiligten zusammenten.
zuholen, um gemeinsam (!) zu
überlegen, wie man das schwierige Problem im Sinne der SchüSPD Hüttenberg
ler und der Sportvereine
entschuldigt Inaktivität
möglichst zügig lösen kann.
des Kreises
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MdL Dr. Walter Arnold referierte in Wetzlar vor heimischen Jägern

Lob auf ausgewogenes und
praktikables Jagdgesetz in Hessen

Sinner Bürgermeister Bender und Clemens Reif
gemeinsam im Wirtschaftsministerium
waren die Feuerwehrausfahrt an
der B 277 Richtung Edingen, ein
Dauerthema für die Feuerwehrkameraden und die Anwohner
der Dillgartenstraße. Weiterhin
ging es um den Bau eines Kreisels auf der B 277 zwischen Herborn und Sinn anstelle eines Brükkenneubaus. Die Kreisellösung
kommt wesentlich günstiger, sowohl von den Baukosten wie auch
von den Folgekosten, und außerdem trägt sie zu einer Verlangsamung des Verkehrs in der Ortsdurchfahr Sinn bei.
Angesprochen wurde auch
die im Volksmund sogenannte
„Sprungschanze“ auf der B 277
zwischen Sinn und Edingen,
auch diesen „Pfusch am Bau“
soll sich HessenMobil nochmals
anschauen und möglichst bald
Abhilfe schaffen. Der Staatssekretär versprach, die drei konstruktiven Vorschläge ernsthaft
v.l.: Herr Weber, Bürgermeister Hans-Werner Bender, Staatssekretär und vor allem ergebnisoffen zu
prüfen.
Steffen Saebisch, Clemens Reif, Karl-Hans Schmidt (Foto: T. Gohl)
(T.G.) Auf Einladung des heimischen Landtagsabgeordneten Clemens Reif waren Bürgermeister
Hans-Werner Bender und Karl-

Hans Schmidt (CDU) zum Gespräch bei Staatssekretär Steffen
Saebisch (FDP) im Wiesbadener
Wirtschaftsministerium. Themen

(wf). Eingebettet in die „Werbung für das gute, praktikable
und ausgewogene hessische
Jagdrecht“ ging der Landtagsabgeordnete Dr. Walter Arnold
– einer der Väter, wenn nicht
gar der maßgebliche Vater des
neuen Jagdgesetzes – auf aktuelle jagdpolitische Fragen und
Entwicklungen in Hessen ein.
Das geschah auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill
und ging vor einem fachkundigen heimischen Publikum in
„Tasch’s Wirtshaus“ über die
Bühne.
Hessen verfüge mit der Novellierung über ein „außerordentlich fortschrittliches Jagdgesetz“, eine auf Interessensausgleich angelegte „Richtschnur
für eine gute Jagd“ einschließlich einer vernünftigen Unterstützung der Jäger. Das Hessische Jagdgesetz mutet dem Jäger viel Eigenverantwortung zu
und stärke beispielsweise die
Rolle der Hegegemeinschaften,
was einhergeht mit einer Reduzierung der Bürokratie, weil Entscheidungen auf zahlreichen
Feldern an der Basis und damit
praxisnah vor Ort getroffen werden können und sogar sollen.
Das Jagdgesetz in der Fassung
von 2001 wurde zuletzt im Juni
2011 geändert und dabei für
Jagdausübungsberechtigte, für
Eigenjagdbesitzer, gemeinschaftliche Jagdbezirke und
auch Jagdbehörden praktikabler gestaltet, indem zahlreiche
Regelungen der Jagdausübung,
vor allem auch der Hege geändert oder präzisiert, Bürokratis-

men entfernt oder entschärft
und Kompetenzen bis hin zum
Abschussplan nach unten verlagert wurden.
Neue oder veränderte Rege-

in Hessen verwies Arnold speziell auf die Forderungen und Ankündigungen bezüglich der
Jagd im Parteiprogramm der
Bündnis-Grünen. Die darin an-

CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer dankt dem jagdpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Dr. Walter Arnold für
seine Ausführungen.
lungen betreffen Jagd- und visierten Vorhaben und MaßSchonzeiten, die Wildfütterung nahmen würden die bewährten,
ebenso wie die Freizeit- und Er- durch Neuerungen und Veränholungsnutzung des Waldes derungen gerade auch in der
durch den Menschen. Das Gesetz Novellierung von 2011 den Ergilt nun bis zum 31. Dezember fordernissen der Praxis angepas2016, um dann bereits vor die- sten und insgesamt ausgewogesem Datum wieder auf den Prüf- nen Regelungen des hessischen
stand zu kommen. Haben sich das Jagdgesetzes völlig aus den AnJagdgesetz und insbesondere die geln heben. In Hessen drohe
neuen Regelungen bewährt? Ist dann das Gesetz zu werden, was
Nachjustieren oder gar ändern er- die Grünen bereits in anderen
forderlich? Was kann Jäger und Bundesländern umgesetzt hadie unterschiedlichen Wildarten ben – und womit sie deutlich
betreffend weiter verbessert wer- dokumentierten, was die grüne
Partei von der Jagd hält, nämden.
Im Blick auf die Landtagswahl lich laut Arnold „relativ wenig“.

Sozialminister Stefan Grüttner
beim DRK Dillenburg zu Gast

(T.G.) Gemeinsam mit den heimischen Abgeordneten Clemens
Reif, Hans-Jürgen Irmer und Sibylle Pfeiffer diskutieren Vertreter des DRK mit dem hessischen
Sozialminister Stefan Grüttner
über die Arbeit des DRK. DRKVorsitzender Dr. med F. Michael
Hocke erklärte die aktuelle Situation des DRK und gab allen
fahrtindustrie unter dem Namen Beteiligten einen Einblick in die
Sky Tender begonnen. Es han- Verwaltungsstruckturen der Eindelt sich um einen Trolley, mit richtung.
dem zwölf verschiedene GetränZum DRK Dillenburg gehört
ke, sowohl kalt als auch heiß, nicht nur der bekannte Retmit oder ohne Kohlensäure, im tungsdienst, sondern auch einiFlugzeug im automatischen ge Pflegehäuser, die DillenburSpender dargereicht werden ger Tafel, Kleiderläden und eikönnen.
nige weitere Einrichtungen. Mit
Der Markt für diese Art der über 600 Mitarbeitern, davon 23
Technologie ist laut Angabe des Auszubildenden, ist das DRK
Unternehmens enorm. Alleine sehr gut aufgestellt. Clemens
die Lufthansa hat zur Zeit 12.000 Reif merkte dazu an: „Die MitGetränke-Trolleys im Gebrauch.
Die Firma wurde für die Entwicklung bis zur Serienreife mit rund
950.000 Euro von der EU und Der CDU-Stadtverband Solms
weiteren 700.000 Euro vom Land lädt zu einem gemeinsamen BeHessen unterstützt.
such der Feierstunde zum Tag
der deutschen Einheit am 3. OkAbgeordneter Clemens Reif tober um 17.30 Uhr im Festsaal
zeigte sich beeindruckt von der der Musikschule am Schillerplatz
Entwicklung des Unternehmens: in Wetzlar ein. Festredner ist der
„Dank unserer guten Infrastruk- mit dem Bundesverdienstkreuz
tur und der wirtschaftlichen Attraktivität des Kreises siedeln
sich solche High-Tech-Unternehmen an. Sehr beindruckend“, so
Reif abschließend.

arbeiter leisten eine hervorragende und wichtige Arbeit für
unsere Region. Ich möchte mich,
gerade bei den vielen ehrenamt-

lichen Helfern, recht herzlich für
das Engagement und die geleistete Arbeit zum Wohle unserer
Heimat bedanken. Weiter so!“

Landtagsabgeordnete Reif und Irmer beim
High-Tech-Unternehmen Air-Eltec zu Gast
(T.G.) Die Air-Eltec Luftfahrtelektrik GmbH in Herborn-Burg ist
ein Unternehmen der Spitzen-

Zsuzsa Breier, das Unternehmen,
um sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.

Vertreter des DRK gemeinsam mit Sozialminister Stefan Grüttner
sowie den heimischen Abgeordneten Clemens Reif, Hans-Jürgen
Irmer und Sibylle Pfeiffer.
(Foto: Timotheus Gohl)

CDU-Stadtverband Solms lädt zum Zwiebelkuchen

v.l.: Clemens Reif, Andreas Strauß, Claas-H. Niederaad, Hans-Jürgen Irmer
(Foto: Timotheus Gohl)
technologie im heimischen
Raum. Die beiden Landtagsabgeordneten Clemens Reif und
Hans-Jürgen Irmer besuchten
gemeinsam mit der Staatssekretärin im Europaministerium, Dr.

Das Unternehmen um Andreas Strauß hat mit seinen 60 Mitarbeitern nach der Konzeption
und Einwicklung nunmehr die
Fertigung eines hocheffizienten
Getränke-Trolleys für die Luft-

Unglaublich

Grüne Jugend für Aufhebung des
Inzestverbots in Deutschland
(red). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg hat vor Monaten ein
Urteil gefällt, in dem das Inzestverbot in Deutschland ausdrücklich bestätigt wurde. Danach
bleibt es auch in Zukunft strafbewährt, wenn Geschwister untereinander oder Eltern mit den
eigenen Kindern sexuell verkehren.
Der Bundesvorstand der Grünen Jugend Deutschland hat
dazu erklärt, dass der Europäische Gerichtshof „altbackene
Moralvorstellungen“ offenbar
höher bewerte als die Grundrechte auf freie Selbstbestimmung.
Das Inzestverbot in Deutsch-

land, so die Grünen, sei ein krasser staatlicher Eingriff in die Privatsphäre und die selbstbestimmte Lebensgestaltung.
Das Inzestverbot sei unnötig. Daher fordere man die Abschaffung und eine selbstbestimmte Wahl der Liebespartnerschaft als Teil einer freien
Gesellschaft.

Ströbele für
Abschwächung
Es passt im Grunde genommen in die seinerzeitige Pädophilievorstellung der Grünen,
wenn der ehemalige Terroristenanwalt Hans-Christian Ströbele,
heute für die Grünen im Bun-

destag, fordert, den Inzestparagraphen abzuschwächen und
Sex unter Geschwistern zu legalisieren.
Schlimm genug, dass es Zeiten gab, in denen man bei den
Linksalternativen und Grünen
ein hohes Maß an Sympathie für
pädophile Überlegungen hatte.
Wie viele Kinder sind in der Zwischenzeit Opfer von Pädophilen
geworden?
Man fasst es nicht, dass offensichtlich zumindest einige bei
den Grünen daraus immer noch
nichts gelernt haben, indem sie
jetzt fordern, das Inzestverbot
aufzuheben. Wie moralisch tief
kann man eigentlich noch sinken?

ausgezeichnete Pfarrer Matthias
Storck, welcher zu DDR-Zeiten
durch seinen Widerstand gegen
das Regime inhaftiert wurde.
Im Anschluss daran wollen wir
gemeinsam um ca. 19 in der
Weinstube Wiesengrund in
Solms-Oberbiel den Abend bei

Zwiebelkuchen und Federweißem ausklingen lassen.
Anmeldungen zum Zwiebelkuchenessen bitte bis zum 1.10.
an Heike Ahrens-Dietz:
Mail: ahrens-dietz@t-online.de
Telefon: 0160-8454860
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Kurier

Sonderausgabe zur Wahl am 22.09.2013

Der Ministerpräsident des erfolgreichsten Bundeslandes wird in Herborn gefeiert

Bouffier: „Kurs halten! Und NICHT den Kurs wechseln!“
(wf). Warum sollte der Wähler
in Deutschland und speziell auch
in Hessen bei der Bundes- beziehungsweise Landtagswahl

aber zu einem guten und wichtigen Teil auch das Ergebnis einer guten Landespolitik. Und
diese werde bekannt-lich seit

en, wurde Bouffier deutlich. Nie
wurde derart viel in die Hochschulen investiert wie unter der
schwarz-gelben Landesregierung. Der Ministerpräsident:
„Mit uns gibt es in der Schulund Bildungspolitik keinen Kurswechsel“. Nie gab es so viele Polizisten in Hessen, dazu weniger
Straftaten als vor 20 Jahren und

meisten internationalisierte und
globalisierte Region Deutschlands. Und somit auch das Bundesland mit den meisten Chancen. Diese zu nutzen und weiterhin die dazu richtigen politischen Rahmenbedingungen,
zum Beispiel in Sachen Infrastruktur und eben auch Bildung,
zu setzen, sei Aufgabe der Poli-

auch mit den Kommunisten –
würden, wären sie an der Regierung, dem Land und seiner
Bevölkerung großen Schaden
zufügen. Wer dies schriftlich haben wolle, brauche nur die Parteiprogramme von SPD und Grünen zu lesen. Die CDU werde
alles tun, „um diesen rot-rotgrünen Spuk zu verhindern“,

Wahl noch nicht entscheiden sei
und bis zum Samstagabend für
eine Fortsetzung der bislang so
erfolgreichen Politik in Hessen
und im Bund geworben und
mobilisiert werden müsse.
Allerdings traue er dem hessischen Wähler zu, sich von guten Argumenten überzeugen zu
lassen und sich an der Wahlur-

eine historisch hohe Aufklärungsquote. „Wir haben die besseren
Argumente.“
Hessen ist laut Bouffier die am

tik, der sich die Union auch in
Zukunft ideologiefrei stellen
werde. Rote und Grüne – und
wenn es reichen sollte, dann

versprach Volker Bouffier, der
vor allem an die Adresse der eigenen Mitglieder und Sympathisanten darauf hinwies, dass die

ne für die Fortsetzung eines erfolgreichen Weges zu entscheiden. Nach dem Motto: „Kurs
halten und nicht Kurs ändern.“

Kommt gerne in den Lahn Dill Kreis: Ministerpräsident Volker
Bouffier mit MdB Sibylle Pfeiffer lks., MdL Clemens Reif re. und
MdL Hans-Jürgen Irmer.
am 22. September den Kurs
wechseln? Einen Kurs des Erfolges auf allen Feldern, dem der
Wirtschaft, der Sicherheit, der
Bildung. Warum sollte sich der
Wähler für ungerechte und
nicht notwendige Steuererhöhungen entscheiden? Warum für
einen dann von Ideologen re-

1999 maßgeblich von der CDU
bestimmt. „96 Prozent der Menschen hierzulande wollen in Hessen sein und bleiben, weil sie im
mit Abstand erfolgreichsten
Bundesland leben“, so ein
kämpferischer Volker Bouffier, in
einem sicheren Land mit einer
stabilen Wirtschaft, die sich auf

gierten Staat, der ihn auf vielen Wachstumskurs befinde.
„Wir haben gehalten, was wir
Gebieten bevormunden will, bis
hin zur Vorschrift, was er don- vor den Wahlen versprochen hanerstags zu essen habe, wie Rote ben“, machte Bouffier deutlich.
und Grüne es wollen? „Ein Bei einer deutlich gesunkenen
derart erfolgreiches Land Schülerzahl gibt es dennoch
braucht keinen Kurswechsel“, 7000 Lehrer mehr in Hessen als
rief Hessens Ministerpräsident zu rot-grünen Zeiten. „Eine Einund CDU-Spitzenkandidat für heitsschule, wie von der SPD andie Landtagswahl, Volker Bouf- gestrebt, ist nicht zukunftsträchfier, dem Publikum in der voll- tig, weil es keine Einheitskinder
gibt.“ Aber
besetzten Herdie linken Ideborner KulturVon
der
WNZ
nicht
ologen strebscheune zu und
vorangekündigt
ten mit ihrer
erntete dafür
Schulpolitik
starken Beifall.
und
nicht
die Umerzie„Wir haben
veröffentlicht
hung des Volim Bund wie in
kes an. Zum
Hessen die guten Argumente auf unserer Sei- lebenslangen Schaden der
te“, machte Bouffier klar, um davon betroffenen Schülergenesich dann auf die Landtagswahl ration, die dann noch immer leiin Hessen zu konzentrieren. den werde, wenn sich die IdeoDenn dass es gerade den Hes- logen nach dem vorhersehbaren
sen so gut gehe, dass es im Lan- Scheitern ihrer Ideologie längst
de so gut laufe, ist laut Mini- „vom Acker“ gemacht hätten
sterpräsident sicherlich nicht nur, und nicht mehr zu belangen sei-

CDU-Landtagsabgeordneter zur
Musikförderung in Hessen

Dr. Norbert Herr, MdL:
„Die Landes-Musikförderung
bleibt stabil“
„Die Landes-Musikförderung
bleibt auf hohem Niveau und
stieg in den vergangenen Jahren sogar um mehr als 80.000
Euro an“, erklärt der CDULandtagsabgeordnete Dr. Norbert
Herr als Reaktion
auf einen Artikel im
letzten Wetzlarer
Kurier in dem berichtet wird, dass
der Kreiszuschuss
für Musikschulen im
Lahn-Dill-Kreis reduziert wird.
„Während einzelne Kreise
ihre Musikförderung reduzieren, setzt sich das Land Hessen
unter der Schwarz-Gelben Landesregierung weiter für angemessen steigende Zuschüsse für
die Musik ein. Die Landesförderung stieg von rund 3,82 Millionen Euro in 2009 kontinuierlich auf knapp 3,93 Millionen Euro an“, so Dr. Herr.

„Die einzelnen Posten können von Jahr zu Jahr schwanken, da z.B. aufgrund einzelner Veranstaltungen in manchen Jahren ein größerer Finanzbedarf stehen
kann.
Insgesamt
weist der Trend der
Musikförderung aber
nach oben“, erklärt
der Landtagsabgeordnete.
„So ist allein von
2011 auf 2012 die
Förderung der Laienverbände
um gut 2000 Euro und die Institutionelle Förderung um
knapp 60.000 Euro erhöht worden.
Diese Förderpraxis zeigt,
dass der CDU-geführten Landesregierung die Musikförderung ein wichtiges Anliegen ist
und auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben wird“,
versprach Dr. Herr.

