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Am 10.5., 19 Uhr

Europatag in der Stadthalle Wetzlar
(red). Am Samstag, den 10.5.
wird die Stadt Wetzlar um 19
Uhr in der Wetzlarer Stadthal-
le einen Europatag begehen,
zu dem alle Bürgerinnen und
Bürger herzlich eingeladen
sind. Alle Partnerschaftsgesell-
schaften werden dort mit ei-
nem Stand vertreten sein, an
dem unterschiedliche Speziali-

täten und landestypische Er-
zeugnisse angeboten werden,
die kennzeichnend für die Part-
nerstädte von Wetzlar sind. Mu-
sik und Gesang werden ebenso
zum Programm beitragen wie
Kurzansprachen im Hinblick auf
die Europawahl am 25.5.2014.

Eintritt frei. Jedermann ist
herzlich willkommen.

Jahresempfang der Wetzlarer CDU

(red). Der Vorstand der Wetz-
larer CDU unter Vorsitz von Mi-
chael Hundertmark lädt alle
Mitglieder sowie interessierte
Gäste zum Jahresempfang am
Dienstag, den 6.5. um 18.30
Uhr in das Landhotel „Naun-
heimer Mühle“ ein.

Als Ehrengäste sind Hessens
Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer und der Europaabge-

ordnete Thomas Mann ange-
sagt, die zur bevorstehenden
Europawahl am 25.5. sprechen
werden, um auf der einen Sei-
te die Notwendigkeit einer ho-
hen Wahlbeteiligung herauszu-
streichen, aber auch deutlich zu
machen, welche Vorteile gerade
Deutschland aus der Mitglied-
schaft innerhalb der EU zieht.

Eintritt frei.

Finanzminister Dr. Schäfer und MdEP Thomas
Mann zu Gast

Sonntag, 25.05.2014, 17:00 Uhr

Für den Kinderschutzbund

im Konzertsaal der Wetzlarer
Musikschule e.V. zugunsten des
Kinderschutzbundes Lahn-Dill/
Wetzlar e. V.

Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte der Wetzlarer Musik-
schule musizieren.

Die Schirmherrschaft über-
nimmt  Dr. Wolfgang Dippel
Staatssekretär im Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Inte-
gration

Eintritt frei – um Spenden
wird gebeten !

Frühlingskonzert der CDU Lahn-Dill

60.300 Gewaltdelikte - immer mehr Polizisten werden Opfer

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Artikel 1,
Grundgesetz) - dieses Recht haben auch Polizeibeamte

von Hans-Jürgen Irmer

Das Bundeskriminalamt hat im
letzten Jahr öffentlich erklärt,
dass im Jahr zuvor 60.294 Poli-
zeibeamte in Deutschland Op-
fer von gewalttätigen Angriffen
waren. In einer aktuellen Stu-
die aus Nordrhein-Westfalen,
nachzulesen in der Zeitung „Die
Welt“, weisen die Autoren dar-
auf hin, dass alleine in diesem
Bundesland im letzten Jahr 7092
gewaltsame Übergriffe zu ver-
zeichnen gewesen seien, 500
Fälle mehr als im Vorjahr, und
dass die Zahl der beleidigten,
bespuckten, getretenen oder
geschlagenen Polizisten von
10.800 auf fast 12.000 zugenom-
men habe.

Schaut man sich Baden-Würt-
temberg 2011 an - 1603 verletz-
te Polizeibeamte, ein Plus von
27 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr, Hessen 2011 mit 1782
Fällen von Gewalt gegen Poli-
zei, Bayern 2011 6900 Fälle,
darunter 1900 verletzte Polizei-
beamte, oder auch Berlin 2012
mit etwa 3000 Angriffen auf Po-
lizeibeamte, dann wird klar, dass
es sich hier schon lange nicht
mehr um ein Kavaliersdelikt
handelt. Der gefährlichste
Dienstplatz ist im Übrigen Ber-
lin mit 95,3 Fällen von Gewalt-
taten gegen Polizeibeamte auf
100.000 Einwohner, gefolgt von
Bremen mit 75,6 Fällen und
Hamburg mit 75,2.

Das sagt die Polizeibasis

Der Chef der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) in NRW, Ar-
nold Plickert, wies darauf hin,
dass ein Großteil der Angriffe
bei Routineeinsätzen wie Fest-
nahmen, Personen- und Ver-
kehrskontrollen, Einsätze wegen
Ruhestörung sowie bei Demon-

strationen und Fußballspielen
stattfinde. Das Bundesvorstands-
mitglied der Deutschen Polizei-
gewerkschaft, Erich Retting-
haus, erklärte dazu: „Wenn man
die Gesetze und Normen, die wir
uns für ein geordnetes zwi-
schenmenschliches Leben gege-
ben haben, und auch die Insti-

tutionen und Staatsorgane ab-
lehnt, dann ist die Integration
gescheitert.“

Der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft,
Rainer Wendt, führte zu der Ge-
samtthematik aus, dass es auf
der einen Seite positiv sei, dass
die Politik in Berlin im Jahr 2011
den Straftatbestand „Wider-
stand gegen Vollstreckungsbe-
amte“ von zwei auf drei Jahre
angehoben habe, die Gewerk-
schaft hatte fünf Jahre gefor-
dert, dass er aber gelegentlich
schon den Rückhalt der Politik
vermisse. Und der Bund Deut-
scher Kriminalbeamter erklärte
kürzlich, dass die Gewalt gegen
Polizeibeamte gravierende Aus-

wirkungen habe, die für die Ein-
satzkräfte schwer zu verkraften
seien und hohe Belastungen ver-
ursachten.

Der Staat müsse in der Lage
sein, die für ihn handelnden
Amtswalter zu schützen, und es
müsse die Frage beantwortet
werden, ob die Spruchpraxis der

Gerichte, sich weiterhin über-
wiegend im unteren Bereich des
Strafrahmens zu bewegen, rich-
tig sei.

Was ist zu tun?

Nach der Verfassung ist die
Justiz zu Recht unabhängig, das
heißt, sie urteilt im Rahmen der
bestehenden Gesetzeslage ei-
genständig. Dieser Grundsatz
darf nicht angetastet werden.
Gleichwohl ist die Justiz gefor-
dert, sich anhand zunehmender
Zahl von Gewalttaten gegen-
über Polizeibeamten darüber
Gedanken zu machen, ob der
vorhandene Strafrechtsrahmen
nicht deutlicher ausgeschöpft

werden sollte. Bleibt er weiter
offensichtlich am unteren Ende,
so ist die Politik gefordert, dar-
über nachzudenken, den gesetz-
lichen Rahmen zu verschärfen,
innerhalb dessen Justiz unab-
hängig urteilt.

Hessens Ex-Innenminister Bo-
ris Rhein hat vor einigen Mona-
ten erklärt, dass man einen
Schutzparagrafen für Schutzleu-
te benötige, denn der existie-
rende Paragraf 113 Strafgesetz-
buch (hier geht es um den Wi-
derstand gegen Vollstreckungs-
beamte) knüpfe nach wie vor
die Strafbarkeit von Wider-
standshandlungen an eine Voll-
streckungssituation an. Das
heißt, ohne Vollstreckung oder
unmittelbar bevorstehende Voll-
streckungshandlung keine Straf-
barkeit. Und er hat zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass unsere
Polizisten während ihres Dien-
stes im wahrsten Sinne des Wor-
tes immer wieder den Kopf für
diesen Staat und seine Bürger
hinhalten und dass die Polizei
es deshalb verdient habe, dass
der Staat hinter ihnen steht.

Polizist mit türkischen
Wurzeln - Polizistin mit
griechischen Wurzeln:
Multi-Kulti ist gescheitert -
notfalls ausweisen

Eine Polizistin mit griechi-
schen Wurzeln aus Bochum und
ein türkischstämmiger Polizist
aus Duisburg haben zum The-
ma Multi-Kulti-Gewalt gegen
Polizei und respektvollem Um-
gang deutliche Worte gefun-
den. Deutlichere Worte als die
meisten deutschen Politiker,
deutlichere Worte als die aller-
meisten Kollegen - und das Gan-
ze mit bemerkenswerter Be-
gründung.

Wie muss sich eigentlich ein Polizist fühlen, der von gewaltberei-
ten und bewaffneten Chaoten so behandelt wird?

Deutsch-Österreichische Gesellschaft und Stadt Wetzlar

Bürgerfahrt nach Schladming vom 2. bis 5.10.2014

(red). In diesem Jahr feiern die
Städte Wetzlar und Schladming
ihr 40-jähriges Partnerschaftsju-
biläum. Teil 1 findet offiziell im
Rahmen des Ochsenfestes statt.
Der Festakt ist am Samstag, den
5.7. vormittags im Bürgerhaus
in Wetzlar-Steindorf. Die Rück-
verschwisterungsfeier wird offi-
ziell am Freitag, den 3.10. im
Kongresszentrum in Schladming
stattfinden. Parallel dazu wird
es ein kleines Rahmenprogramm
geben. Die DÖG führt aus die-
sem Anlass in Kooperation mit
der Stadt Wetzlar von Donners-
tag, den 2.10. bis Sonntag, den
5.10. eine Bürgerfahrt durch, an
der jeder teilnehmen kann.

Abfahrt ist am Donnerstag,
den 2.10. um 6 Uhr vom Be-
triebshof der Firma Gimmler aus,
Ankunft in Schladming ca. 15
Uhr. Der offizielle Festakt fin-
det am Freitag, den 3.10. vor-
aussichtlich um 19 Uhr im Kon-
gresszentrum statt. Am Sams-
tagabend ist ein Hüttenabend
mit Musik vorgesehen. Die Rück-
fahrt nach Wetzlar erfolgt am
Sonntag, den 5.10. um 8 Uhr.
Das Rahmenprogramm, so Wetz-
lars Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter, wird derzeit

mit den Schladminger Freunden
erarbeitet. Geplant sind eine
Stadtführung, eine Fahrt zur Pla-
nai und anderes mehr. Das Pro-
gramm wird im Detail noch mit-
geteilt.

Untergebracht ist die Reise-
gruppe im renommierten Sport-
hotel Royer in Schladming, mit-
ten im Zentrum gelegen. Das
Hotel bietet die freie Benutzung
von Erlebnis-Hallen- und Frei-
bad, Sauna- und Wohlfühloase,
Fitnessraum und anderem mehr
an. Im Preis enthalten ist auch
die Dachstein-Sommer-Card, mit
der Gletscherbahn, Mautstra-
ßen, Gondelbahnen, Museen...
kostenlos genutzt werden kön-
nen. Der Reisepreis für Fahrt, 3
Übernachtungen mit Halbpen-
sion beträgt im Doppelzimmer
285 Euro pro Person, im Einzel-
zimmer 325 Euro. Anmeldungen
sind ab sofort möglich. Über die
Teilnahme entscheidet die Rei-
henfolge der Anmeldung.

Es wäre schön, so Partner-
schaftsdezernent Kräuter und
DÖG-Präsident Hans-Jürgen Ir-
mer, wenn viele Wetzlarer die
Gelegenheit nutzen würden, an
dieser Fahrt nach Schladming
teilzunehmen.

Bürgerfahrt nach Schladming
40 Jahre Partnerschaft
Wetzlar - Schladming

Anmeldung
vom 2.10. - 5.10. 2014

� � � � � Einzelzimmer  325,00 E E E E E p.P

����� Doppelzimmer 285,00 E E E E E p.P.

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Straße PLZ, Wohnort

____________________________________________
Telefon Datum Unterschrift

Fortsetzung Seite 2

Bitte schicken Sie diese Anmeldung an die
DÖG Deutsch-Österreichische Gesellschaft per
Fax 06441/76612 oder postalisch an Hans-
Jürgen Irmer, Blankenfeld 47, 35578 Wetzlar.

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

Kurz- und Erlebnisreisen

Fortsetzung von Seite 1

60.300 Gewaltdelikte - immer mehr Polizisten werden Opfer

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Artikel 1,
Grundgesetz) - dieses Recht haben auch Polizeibeamte

So erläuterte die 30-jährige
gebürtige Griechin: „Meine
deutschen Kollegen scheuen
sich, ihre Meinung über die
straffälligen Ausländer zu äu-
ßern, da sofort die alte Leier mit
den Nazis anfängt.“

Und der türkischstämmige
Polizist erklärt dazu, dass Beam-
te deutscher Herkunft leicht in
den Verdacht geraten, politisch
rechtslastig zu sein, wenn sie
sich über die zunehmende Ge-
walt äußern, weil es vor allem
Probleme mit kriminellen Mig-
ranten gibt. Auch er kritisiert die
„Sozialromantik“ in der Politik
und erklärte in der Zeitung „Die
Welt“ als Fazit seiner persönli-
chen Erfahrung: „Man kann sa-
gen, Multi-Kulti ist gescheitert.“

Klare Worte von einem muti-
gen Polizeibeamten, der klipp
und klar erklärt: „Wer sich nicht
an die Gesetze hier halten will,
soll das Land verlassen.“ In die
gleiche Richtung geht die deut-

sche Beamtin mit griechischen
Wurzeln, wenn sie sagt, dass es
nicht sein könne, „dass solche
Menschen, die das Grundgesetz
nicht achten und eine illegale
Parallelgesellschaft, die in jeder
Hinsicht autark ist, geschaffen
haben, hier tun und lassen kön-
nen, was sie wollen, weil sie
nicht auf den deutschen Staat
angewiesen sind“.

Unterstützung

Unterstützung erhalten bei-
de durch eine Fülle von Stellung-
nahmen und Leserzuschriften
verschiedener Zeitungen, auch in
Polizeizeitungen, aber auch bei-
spielsweise vom Bundesvorstands-
mitglied der Deutschen Polizei-
gewerkschaft, Rettinghaus, der
erklärt: „Man wird ja leider
schnell in eine gewisse Ecke ge-
stellt, auch wenn man über Tat-
sachen spricht. Umso besser ist es,
dass wir einige Kollegen haben,
die selbst Migranten sind und
auch mal verdachtsfrei Tacheles

reden können.“ Er fährt fort:
„Wenn man die Gesetze und Nor-
men, die wir uns für ein geord-
netes zwischenmenschliches Zu-
sammenleben gegeben haben,
und auch die Institutionen und
Staatsorgane ablehnt, dann ist In-
tegration gescheitert.“

Beide Polizisten fordern des-
halb mehr Respekt. Man habe
als Migrant häufig sogar noch
mehr Probleme mit Migranten
als die klassischen deutschen
Kollegen, da mancher ausländi-
sche Bürger Polizisten mit Mi-
grationshintergrund als Verrä-
ter empfinden würde.

Fazit:

Um nicht missverstanden zu
werden, der allergrößte Teil der
Menschen mit unterschiedlichen
Migrationshintergründen lebt in
Deutschland in Achtung vor
dem Gesetz und respektiert un-
sere Gesetze, unsere Werte und
Sitten. Der allergrößte Teil ar-
beitet gerne hier, ist bereit, sich

zu integrieren und mitzuma-
chen. Gerade diese aber leiden
in besonderer Weise unter den-
jenigen, die aus sehr unter-
schiedlichen Gründen in der Re-
gel sehr bewusst glauben, sich
über unsere Gesetze hinwegset-
zen zu können.

Es ist dies ein Thema in dieser
Gesellschaft, es ist ein Thema
gerade bei der Polizei, und des-
halb ist Politik parteiübergrei-
fend gefordert, mit aller Stren-
ge des Gesetzes gegenüber Ge-
setzesbrechern vorzugehen, um
die friedlichen Bürger zu schüt-
zen, um potenzielle Opfer mög-
lichst zu vermeiden und um klar-
zumachen, dass es nicht ange-
hen kann, wenn Polizeibeamte,
die für Frieden, Freiheit und Si-
cherheit verantwortlich sind, ge-
waltsam angegriffen werden.

Die Polizei verdient unseren
Dank und unsere Anerkennung,
auch wenn es im Einzelfall ein-
mal Anlass zur Beanstandung
gibt. Aber auch solche Fälle wer-
den rechtsstaatlich aufgearbeitet.

„Europa ist Chance für Mittelhessen“
Regierungspräsident Dr. Witteck und Europakandidat Ringsdorf informieren

(J.L.) Zu einer Informations- und
Diskussionsveranstaltung der
CDU und Jungen Union (JU)
Lahnau referierte Regierungs-
präsident Dr. Lars Witteck (CDU)
über das Thema „Europa in Mit-
telhessen - Mittelhessen für Eu-
ropa“. Im Dorfgemeinschafts-
haus Waldgirmes kamen 30 Per-
sonen zusammen, um sich im
Vorfeld der Europawahl zu in-
formieren. Sven Ringsdorf aus
Solms, jüngster Kandidat der
hessischen CDU für das Europa-
parlament, moderierte die Ver-
anstaltung.

In seinem Vortrag erläuterte
Regierungspräsident Dr. Witteck
(CDU), in welcher Form Mittel-
hessen von der Europäischen
Union profitiert. Für die Bürger-
innen und Bürger ist die Euro-
päische Union oft nicht greif-
bar. Dadurch nimmt seit den
1970er Jahren kontinuierlich die
Wahlbeteiligung ab. Tatsächlich
hat die EU bereits heute Einfluss
auf (fast) alle Lebensbereiche.

„Die Öffnung des europäi-
schen Wirtschaftsraumes für
Waren-, Dienstleistungs- und
Geldverkehr hat bei uns für ein
massives Wirtschaftswachstum
gesorgt und unsere Arbeitsplät-
ze gesichert. Mussten sich Un-
ternehmen vor dem Fall inner-
europäischer Grenzen noch vor-
nehmlich auf nationalem Boden
bewegen, waren Zollformalitä-
ten, Wechselkursrisiken oder
Handelsschranken allesamt bü-
rokratische Monster, stellt heu-
te eine länderübergreifende Zu-
sammenarbeit von Konzernen,
mittelständischen Unternehmen
und wirtschaftlichen Unterneh-
mungen im europäischen Aus-
land keine Hürde mehr dar, son-
dern steht viel mehr für das Zu-
sammenwachsen der einzelnen
EU-Staaten. Auch aus Mittelhes-
sen partizipieren davon Firmen
wie Ferrero, Fritz Winter, Bude-
rus oder Rittal. All das hat dazu
beigetragen, dass wir aus der
weltweiten Finanzkrise besser
herausgekommen sind als viele
andere. Auch in Sachen Bildung,

Soziales, Energie, Umweltschutz
hat die Europäische Union eine
große Bedeutung für Deutsch-
land,“ so Dr. Witteck.

Info-Zentrum in Gießen

Das Regierungspräsidium Gie-
ßen hat in der Folge ein euro-
päisches Informationszentrum,
das „europe direct“, eingerich-
tet. Dieses bietet Vorträge, Be-
ratung sowie Schulungen an.
Auch können sich Unternehmen,
Kommunen und Vereine an die-

ses Zentrum wenden und sich
über Fördermöglichkeiten infor-
mieren. Teilweise können auch
direkte Kontakte nach Brüssel
hergestellt werden.

In der Region Lahn-Dill wur-
de beispielsweise die Grube For-
tuna mit Leader-Fördermitteln
der EU in Höhe von 2,3 Millio-
nen Euro gefördert. Diese Mit-
tel dienen unter anderem für
den Bau eines Hessischen Roh-
stoffhauses. In Lahnau hat das
Römische  Forum von diesen
Mitteln profitiert. Derzeit wird
daran gearbeitet, weitere För-
dermittel zu akquirieren. Be-

mängelt werden die hohen bü-
rokratischen Hürden. Hier wird
sich das Regierungspräsidium
weiterhin dafür einsetzen, die
Hürden zu senken und Gesprä-
che mit den zuständigen Stel-
len führen.

In der anschließenden Diskus-
sionsrunde wurde deutlich, wie
wichtig der Euro ist. Die Wech-
selkurse entfallen, wodurch die
Unternehmen und Bürger deut-
lich entlastet wurden. Vor allem
Deutschland als Export-Welt-
meister mit über 60 Prozent Ab-

satz in Ländern der Europäi-
schen Union profitiert davon
enorm. Ein weiteres Thema war
der Fachkräftemangel innerhalb
der Pflege- und Handwerksbe-
rufe, dem gegenwärtig inländi-
sche Unternehmen begegnen,
indem sie Auszubildende aus
dem EU-Ausland, etwa Spanien,
anwirbt.

Sven Ringsdorf machte ab-
schließend deutlich, dass die
CDU die einzige „Europa-Partei“
ist. Begonnen mit Konrad Ade-
nauer über Helmut Kohl bis zu
Angela Merkel. Alles drei seien

Die Mitglieder der Jungen Union mit Regierungspräsident Dr. Lars Witteck (4. von links), CDU-
Vorsitzendem Ronald Döpp (6. von links), dem Europakandidaten Sven Ringsdorf (7. von links) und
JU-Vorsitzendem Manuel Roth (hinten rechts).

starke Persönlichkeiten, die sich
für die Interessen Deutschlands
in der EU einsetzen. Ziel müsse
es sein, dass die CDU mit ihrem
Spitzenkandidaten David McAl-
lister bei den Europawahlen
wieder als stärkste Kraft hervor-
geht, auch damit der „sichere
Kurs der Bundeskanzlerin von
einem starken EP unterstützt
wird“.

„Es ist scheinbar in Vergessen-
heit geraten, dass die Möglich-
keit an demokratischen Wahlen
teilzunehmen, ein Privileg ist. Ein

Privileg, das in Europa ein Ge-
burtsrecht ist. In vielen Teilen der
Welt jedoch müssen die Men-
schen für dieses Recht kämpfen
und sogar ihr Leben aufs Spiel
setzen,“ so Dr. Witteck und Eu-
ropakandidat Sven Ringsdorf in
ihrem Abschlussappell zur Stei-
gerung der Wahlbeteiligung am
25. Mai 2014.

 Abschließend bedankten sich
CDU-Vorsitzender Ronald Döpp
und JU-Vorsitzender Manuel
Roth bei Regierungspräsident Dr.
Lars Witteck (CDU) mit einem
Präsent für den interessanten
Vortrag.
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Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

Europawahlkampf im Lahn-Dill-Kreis

Am 25. Mai:
1 Kreuz für die CDUCDUCDUCDUCDU!
Am 25. Mai 2014 sind rund 400
Millionen EU-Bürgerinnen und
Bürger aufgerufen, 751 neue
Abgeordnete, darunter 96
Deutsche, in das Europäische
Parlament und erstmalig auch
indirekt den EU-Kommissions-
präsidenten zu wählen. Nie
zuvor gab es eine größere
Möglichkeit, die politische
Richtung der Union zu bestim-
men und die Zukunft Europas
zu gestalten. Noch nie zuvor
waren die Bürger aber so ver-
unsichert von der europäi-
schen Einigung, der Gemein-
schaftswährung sowie der Be-
deutung und nationalen Wir-
kung europäischer Gesetze
und Verordnungen.

Gemeinsam mit den vielen
Verbänden der CDU, Jungen
Union und Senioren-Union
lade ich Sie als jüngster Kan-
didat der CDU Hessen zur Eu-
ropawahl herzlich ein, an al-
len unseren Europaveranstal-
tungen teilzunehmen. Nutzen
Sie die vielen Angebote im ge-

samten Kreisgebiet, um inter-
essante Persönlichkeiten aus
der Europa-, Bundes-, Landes-
und Kommunalpolitik kennen-
zulernen und  Einblicke in die

vielen Schnittstellen zu euro-
päischen Themen zu erhalten!
Ich freue mich über Ihre Teil-
nahme!
Ihr Sven Ringsdorf
Europakandidat

Termine

Wetzlar
Jahresempfang der CDU
Wetzlar mit Herrn Staats-
minister der Finanzen,
Dr. Thomas Schäfer (MdL),
und den Europakandidaten
Thomas Mann (MdEP) und
Sven Ringsdorf; Veranstal-
ter: CDU Wetzlar
Dienstag, 6. Mai, 19 Uhr,
Landhotel „Naunheimer Müh-
le“, Mühle 2, Wetzlar-Naun-
heim

Solms
Frühlingsempfang der CDU
Solms mit Herrn Staatsmi-
nister des Inneren und für
Sport, Peter Beuth (MdL),
und Europakandidat Sven
Ringsdorf; Veranstalter: CDU
Solms
Mittwoch, 7. Mai, 19 Uhr,
Restaurant „Alt Albshausen“,
Schulstraße 12, Solms-Albs-
hausen

Ehringshausen
„Ehrenamt in der Gesell-
schaft“ mit Herrn Staats-
sekretär für Inneres und
Sport, Werner Koch,
und Europakandidat Sven
Ringsdorf; Veranstalter: CDU
Ehringshausen
Donnerstag, 8. Mai, 18 Uhr,
Kleiner Saal, Volkshalle Eh-
ringshausen, Marktstraße 4

Wetzlar
„Europa-Frühstück“ mit
den Europakandidaten Mi-
chael Gahler, MdEP, und
Sven Ringsdorf; Veranstal-
ter: Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd
Montag, 12. Mai, 10 Uhr,
Phantastische Bibliothek
Wetzlar, Turmstraße 20

Herborn
Europa-Stammtisch mit
Staatsminister Axel Winter-
meyer (MdL) und Europa-
kandidat Sven Ringsdorf;
Veranstalter: Senioren-Union
Herborn und Junge Union Her-
born-Sinn-Mittenaar
Dienstag, 13. Mai, 19.30 Uhr,
Café am Kornmarkt, Korn-
markt 30-32, Herborn

Erda

Hessen, Deutschland & Eu-
ropa - mehr als nur Finan-
zen?“ mit Frau Staatssekre-
tärin Dr. Bernadette Wey-
land und Europakandidat
Sven Ringsdorf; Veranstalter:
CDU Hohenahr
Dienstag, 13. Mai, 19 Uhr,
Bürgerhaus Erda, Kiefernweg
6, Hohenahr-Erda

Wissenbach
„Europa - nur Bürokratie
oder mehr?“ mit Frau Staats-
ministerin Eva Kühne-Hör-
mann (MdL) und Europakan-
didat Sven Ringsdorf;
Veranstalter: CDU Eschenburg/
JU Dillenburg-Eschenburg
Freitag, 16. Mai, 18 Uhr, klei-
ner Saal der Mehrzweckhalle,
Eschenburg-Wissenbach

Driedorf
„Europa hat die Wahl: am
25.5. CDU wählen!“ mit
Frau Staatsministerin Lucia
Puttrich (MdL) und Europa-
kandidat Sven Ringsdorf;
Veranstalter: CDU Driedorf/
CDU Greifenstein/JU Driedorf-
Greifenstein
Dienstag, 20. Mai, 19 Uhr,
„Wäller Hütte“, Zur Hassel 24,
Driedorf

Green energy solutions GmbH
Greifenthaler Str. 29
35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Tel. 06449 - 717 403-0
www.green-energy-solutions.de

Europaparlamentarier Thomas Mann in Aßlar:

„Hände weg vom Meisterbrief“
(wf). Thomas Mann ist ein er-
fahrener Europapolitiker. Seit
1994 vertritt er die hessische
CDU im Europäischen Parla-
ment, war und ist in zahlreichen
parlamentarischen Gremien ak-
tiv, derzeit vor allem als Vize-
präsident des wichtigen Aus-
schusses für Beschäftigung und
Soziales. „Ich bin kein Hurra-
Europäer und sehe und thema-
tisiere auch, was nicht so gut
läuft. Aber: was gut ist in Euro-
pa, das muss bleiben“, umriss
Thomas Mann seine Philosophie
bei einer europapolitischen Ver-
anstaltung der Europa-Union
des Lahn-Dill-Kreises und der
Jungen Union in Aßlar. Begrüßt
von Aßlars CDU-Vorsitzendem

Heiko Budde und Sven Rings-
dorf (Solms), Kandidat der hei-
mischen CDU für die Europa-
wahl, zählt Mann den Meister-
brief im Handwerk und das
duale Ausbildungssystem in
Deutschland zu den bewährten
Errungenschaften, die auch von
„Europa“ nicht in Frage gestellt
werden dürfen.

Derzeit aber versuche die EU-
Kommission, eine „Überprüfung
geregelter Berufe“ in allen EU-
Ländern auf den Weg zu brin-
gen. Neben den Berufen mit
Meistervoraussetzung gehören
dazu aber auch solche wie Apo-
theker oder Architekten. In Spa-
nien sei es seit einigen Wochen
Beschlusslage der Politik, das

duale Ausbildungssystem, das in
Deutschland hervorragend funk-
tioniere, zu übernehmen. Und
weitere Länder wollten dem Bei-
spiel Spaniens folgen. Der Erfolg
des dualen Ausbildungssystems
aber hänge unmittelbar mit der
Meistervoraussetzung als Quali-
tätsgarantie zusammen. Für
Thomas Mann ist klar: „Das Eu-
ropäische Parlament wird die
Abschaffung des Meisterbriefes
verhindern.“

Als „katastrophale Entschei-
dung“ bezeichnete Mann die
Abschaffung der Drei-Prozent-
Klausel für die Europawahl in
Deutschland durch das Bundes-
verfassungsgericht. Mann be-
fürchtet „Weimarer Verhältnis-

se“ im EU-Parlament, „denn es
werden die Nein-Sager einzie-
hen“. Um unter den nun gege-
benen Umständen Radikale von
links oder rechts aus dem Parla-
ment möglichst fernzuhalten,
sei eine hohe Wahlbeteiligung
nötig. Dann sei die Europawahl
Ende Mai eine gute Gelegen-
heit, Europa zu stärken.

Ein Europa, das der Vertie-
fung bedürfe und nicht der Er-
weiterung. Und angesichts der
Entwicklung in der Ukraine wer-
de deutliche wie selten, wie nö-
tig ein starkes, geeintes und ei-
niges Europa sei. Thomas Mann
und Sven Ringsdorf riefen ein-
dringlich zur Teilnahme an der
Europawahl auf.

Am Podium in Aßlar: von links Thomas Mann, Heiko Budde und
Sven Ringsdorf.

Europawahl:

SPD-Spitzenkandidat schweren
Vorwürfen ausgesetzt
(red). Mit 365 zu 190 Stimmen
bei 82 Enthaltungen hat das Par-
lament Martin Schulz (SPD) ge-
tadelt, weil er keine klare Tren-
nung zwischen seinem jetzigen
Posten als Präsident des Euro-
paparlaments und der Kandida-
tur für das Amt des EU-Kommis-
sionspräsidenten vorgenommen
habe.

Reisekosten falsch
abgerechnet?

Zu den Vorwürfen gehört
auch, dass bei den Reisekosten
„beide Rollen vermischt“ wor-
den seien. Das Europaparlament
verlange, dass Schulz wegen sei-
ner Rolle als Wahlkämpfer das
Amt des Parlamentspräsidenten
niederlege, erklärte die CDU-Eu-
ropaabgeordnete Inge Gräßle.
Es könne nicht sein, dass der eu-
ropäische Steuerzahler für den

Wahlkampf des SPD-Spitzenkan-
didaten aufkomme.

Aufklärung einer Affäre
verschleppt

Wie die „Frankfurter Allge-
meine Zeitung“ berichtete, habe
sich Schulz auch heftigen Un-
mut bezüglich der Aufklärung
der Affäre um den in Korrupti-
onsvorwürfe verwickelten frü-
heren EU-Gesundheitskommis-
sar Dalli zugezogen.

Geplant war, dass kritische
Passagen diskutiert und abge-
stimmt werden sollten, die sich
mit der Verschleppung der Af-
färe befassten.

Dies soll Schulz verhindert ha-
ben, indem die Angelegenheit
aus formalen Gründen nicht zur
Abstimmung kam. Transparenz
sieht anders aus.

EU soll bürgerfreundlicher werden

Bürokratieabbau muß
schneller gehen
(S.R.) Die Europäische Union
wird zwangsläufig mit Bürokra-
tie-Konstrukten wie Sonnen-
schein-Richtlinien, Teebeutelver-
boten und Fassungsvermögen
von Kondomen in Verbindung
gebracht. Dauerhaft entsteht so
der Eindruck, die europäische
Ebene regele Sachverhalte, die
nach allgemeinem Menschen-
verstand nicht europäisch, teil-
weise nicht einmal national oder
regional, reguliert werden müss-
ten.

Vor der Europawahl am 25.
Mai 2014, zu der über 400 Mil-
lionen Menschen als Wählerin-
nen und Wähler zugelassen sind,
steigen die Hoffnungen auf Ent-
bürokratisierung und Abbau un-
nötiger Reformkonstrukte. Der
französische EU-Kommissar Mi-
chel Barnier von der Europäi-
schen Volkspartei fordert gegen-
wärtig einen „Mehrwerts-
Check“. Damit gemeint ist die
Überprüfung aller europäischer
Gesetze auf ihre Notwendigkeit.
Dabei soll eine umfangreiche
Betrachtung stattfinden, welche
Sachverhalte möglicherweise
besser auf nationaler oder re-
gionaler Ebene erfasst werden
können und keiner zentraler
Vorgaben bedürfen. Laut dem
deutschen Energiekommissar
Günther Oettinger sei es für die
Akzeptanz der europäischen De-
mokratie und die Fortführung
des Einigungsprozesses notwen-
dig, dass kritisch hinterfragt
werde, was europäisch und was
besser national geregelt werde.

Europaparlaments-Kandidat
Sven Ringsdorf (Solms) ergänzt:
„Den Menschen sind europäi-
sche Fragestellungen aufgrund
ihrer Komplexität ohnehin schon

nur schwierig zu vermitteln. Der
übermäßige Bürokratie-Apparat
mit Regelungen zu Gurken-
krümmung und Bananenlänge
mag stellenweise wirtschaftlich
begründet sein, um etwa die
Verpackungsbehälter maximal
füllen zu können. Gleichwohl
bleibt ein fader Beigeschmack,
der sich kaum transportieren
lässt. Treten noch Euro-Skepti-
ker, Europa-Kritiker und Popu-
listen wie in der gegenwärtigen
Zeit hinzu, schaffen wir es nie,
die Wahlbeteiligung bei euro-
paweiten Wahlen zu steigern
und die europäische Demokra-
tie zu stärken.“

Nach Auffassung Ringsdorfs
sei es der richtige Schritt gewe-
sen, Edmund Stoiber vor Jahren
als Chef einer Expertengruppe
zum Bürokratieabbau einzuset-
zen. „Diese Expertengruppe
muss mehr Gewicht, Einfluss und
Unterstützung erhalten“, ist sich
Ringsdorf dennoch sicher. Stoi-
ber forderte gegenüber der
Welt am Sonntag, dass die Kom-
mission, der Rat und das Parla-
ment noch vor der EU-Wahl ei-
ne gemeinsame Erklärung zur
Selbstbindung abgeben, künftig
vor Regulierungsprozessen die
Notwendigkeit eingehend zu
überprüfen.

Ringsdorf fordert eine ergän-
zende Strategie zur Aufarbei-
tung europäischer Bürokratie-
Konstrukte: „Wir müssen den
Bürgerinnen und Bürgern in den
Fällen, in denen eine EU-weite
Regelung Sinn macht, erklären,
weshalb das der Fall ist. Nur mit
Aufklärung und Information
schaffen wir Akzeptanz für die
europäische Demokratie.“
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Ringsdorf: „Gemischte Bilanz!“

10 Jahre EU-Ost-Erweiterung
(S.R.) Anfang Mai 2014 jährt sich
der Beitritt der zehn ost- und
mitteleuropäischen Mitglieds-
staaten der Europäischen Union
(EU) bereits zum zehnten Mal.
Mit großen Hoffnungen verbun-
den war der damalige Beitritt
der Staaten Estland, Lettland,

Litauen, Malta, Polen, Slowakei,
Slowenien, Tschechien, Ungarn
und Zypern im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche Entwicklung, die
Festigung der dortigen Demo-
kratien und den Bestand der
Rechtsstaaten. Gleichzeitig hoff-
ten Millionen neuer EU-Bürger-
innen und -Bürger auf eine Ver-
besserung ihrer individuellen
Lage, etwa im Gesundheitswe-
sen.

„Zehn Jahre danach ist die Bi-
lanz gemischt, für einige Staa-
ten sogar ernüchternd“, so der
24-jährige Diplom-Jurist Sven
Ringsdorf (Solms), jüngster Eu-
ropakandidat auf der Europali-

ste der CDU Hessen, nach sei-
nen Gesprächen mit der 1. Bot-
schaftsrätin der Republik Polens
in Deutschland, Marzena Szczy-
pulkowska-Horvath, sowie dem
Botschafter Ungarns in Deutsch-
land, József Czukor, in Berlin.
„Während es Polen und den bal-

tischen Staaten gelungen ist,
vom europäischen Aufschwung
zu profitieren, verzeichnet Un-
garn nach wie vor eine übermä-
ßige Bevölkerungsarmut. 40 Pro-
zent der Bevölkerung sind arm“,
so Ringsdorf. Ringsdorf, gleich-
zeitig Kreisvorsitzender der
überparteilichen, kreisweit agie-
renden Europa-Union Lahn-Dill,
macht dafür v.a. die wenig ge-
festigte Demokratie verantwort-
lich. Korruption, autoritärer Füh-
rungsstil und die Ablehnung von
Minderheiten seien nach wie vor
an der Tagesordnung.

„Die Europäische Erweiterung
kann nur gelingen, wenn die

Nationalstaaten ihre Reform-
und Strukturbemühungen auch
nach Beitritt konsequent fort-
setzen. Dem Vertrauensvor-
schuss der älteren Mitgliedsstaa-
ten muss Genüge getan wer-
den“, so Ringsdorf weiter. Rings-
dorf unterstützt daher den Kurs

der Europäischen Volkspartei,
der auf europäischer Ebene auch
die CDU und CSU angehören,
neuen Beitrittskandidaten ge-
genüber deutlicher aufzutreten
und junge Beitrittskandidaten
bei der Festigung und Fortent-
wicklung ihrer Systeme zu un-
terstützen.

„Wer mitmachen will, muss
europäische Spielregeln beach-
ten. Die Europäische Union bie-
tet eine Werte- und Wirtschafts-
gemeinschaft. Dieses kostbare
Gut dürfen wir nicht leichtfer-
tig vergeben“, so das Resümee
Ringsdorfs.

Gespräch mit EU-Spitzenkandidaten

Europa-Union zu Gast im Hessischen Landtag
(S.R.) Einer Einladung der Hessi-
schen Europaministerin Lucia
Puttrich zu einer Veranstaltung
in den Hessischen Landtag folg-
ten kürzlich auch Mitglieder der
Europa-Union Lahn-Dill. Im Ple-
narsaal des Hessischen Landta-
ges reihten sie sich dabei die jun-

gen Europäer aus dem Lahn-Dill-
Kreis neben vielen Menschen je-
den Alters, jeden Berufs und je-
der Herkunft ein, die ein ge-
meinsames Interesse für Europa
verbindet.

Nach der Begrüßung durch
den Direktor des Hessischen
Landtages, Peter von Unruh,
und einem Grußwort von dem
Staatssekretär für Europa, Mark

Weinmeister, und Dr. Stephan
Koppelberg (Leiter der Regio-
nalvertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland)
folgte ein von HR-Moderator
Christopher Plass durchgeführ-
tes Interview der anwesenden
Spitzenkandidaten und Partei-

envertreter zur Europawahl am
25. Mai 2014: Michael Gahler
(CDU), Udo Bullmann (SPD), Jen-
nifer Bartelt (Bündnis ’90/ Die
Grünen), Wolf Klinz (FDP).

Besonderen Zuspruch erfuhr
die Vorführung der Theodor-
Litt-Schule Gießen, die mit ihrer
Darbietung auf die sozialen Un-
gleichheiten zwischen den 28
Mitgliedstaaten und die unter-

schiedlichen Lebenswirklichkei-
ten von Jugendlichen aufmerk-
sam machten.

Ausklingen ließen die jungen
Europäer aus Mittelhessen ihren
Abend mit den Europaabgeord-
neten und -bewerbern Gahler
und Ziegler-Raschdorf im Rats-

keller der Landeshauptstadt.
Für die Europa-Union Lahn-

Dill fasste deren Kreisvorsitzen-
der Sven Ringsdorf (Solms) zu-
sammen: „Europa muss wieder
von jungen Menschen getragen
und gelebt werden. Wir leisten
dafür einen Beitrag und wollen
viele mit unserer Motivation und
unserem Enthusiasmus infizie-
ren.“

EU-Parlament verurteilt Christenverfolgung
Fraktionsübergreifende Resolution verabschiedet/Linke dagegen

(S.R.) In einer am 10. Oktober
2013 verabschiedeten Resoluti-
on sprachen sich erstmals alle
Fraktionen des EU-Parlaments,
außer der radikalen Linken, ge-
meinsam gegen Christenverfol-
gung und Verbrechen an reli-
giösen Minderheiten aus. Ihre
Betroffenheit über die Leiden
und den Tod von unzähligen
Christen, v.a. aus dem Nahen
und Mittleren Osten, drückten
die EU-Parlamentarier im verab-
schiedeten Text aus.

Daneben forderte das EU-Par-
lament Catherine Ashton, die
Hohe Vertreterin der Europäi-
schen Union für Außen- und Si-
cherheitspolitik, auf, dem The-
ma Christenverfolgung erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken. In
ihrer Erklärung prangerten die
Parlamentarier auch den An-
schlag der radikal-islamischen

Al-Nusra-Front auf das Dorf
Maalula an.

Das angegriffene Dorf ist ei-
nes der letzten drei syrischen, in
denen heute noch Aramäisch
gesprochen wird, weshalb es
von besonderer Wichtigkeit für
die christliche Minderheit Syri-
ens ist. Der Überfall war grau-
sam: Islamisten überfielen or-
thodoxe Kirchen, verbrannten
Ikonen und rissen das Kreuz von
der Kuppel des Sergios-Klosters.
Das EU-Parlament fordert die
Beteiligten des Syrienkonflikts
auf, alle Minderheiten, ein-
schließlich Schiiten, Aleviten,
Kurden, Drusen und Christen, zu
schützen.

Auch auf die Situation in Pa-
kistan nimmt die Resolution Be-
zug: Christen sind dort Vorur-
teilen und Gewalt ausgesetzt
und leben in ständiger Angst,

der Blasphemie beschuldigt zu
werden, so das EU-Parlament. Es
herrsche große Besorgnis, ange-
sichts von Verfolgung, gewalt-
tätigen Ausschreitungen und
der zunehmenden Bedrohung
von Kirchen durch die Taliban
und andere extremistische Grup-
pen. Tief bestürzt zeigen sich die
Abgeordneten über die Verur-
teilung des  iranischen Pastors
Saeed Abedini, der wegen der
Gründung von Hauskirchen eine
achtjährige Haftstrafe verbüßt.

 Auch der Europakandidat der
CDU Lahn-Dill, Sven Ringsdorf
(Solms), zeigt sich betroffen von
den weltweiten Entwicklungen.
Gleichzeitig sei es eine gute Bot-
schaft, dass das EU-Parlament
fraktionsübergreifend eintrete,
um auf Unrecht hinzuweisen
und für Minderheiten einzutre-
ten.
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Bouffier widerspricht Özoguz

Kein Kommunalwahlrecht für Ausländer
(red). Die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung,
Aydan Özoguz (SPD), hat kürz-
lich ein Kommunalwahlrecht für
alle Ausländer vorgeschlagen
mit der Begründung, dass es für
die Demokratie wichtig sei, dass
jeder in seinem Lebensumfeld
ein Mitbestimmungsrecht habe.
Aus Sicht des hessischen Mini-
sterpräsidenten und stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden Vol-
ker Bouffier eine falsche Argu-
mentation, denn das Kommu-
nalwahlrecht würde zu einem
Wahlrecht minderen Ranges re-
duziert werden, denn bei Bun-
des- und Landtagswahlen dürf-
te dann die gleiche Gruppe auch
nicht wählen. Die nächste Ver-
fassungsklage wäre vermutlich
vorprogrammiert.

Auch Bundesinnenminister
Thomas de Maizière lehnt ein
kommunales Wahlrecht ab.
Nach seinem Verständnis hänge
das Wahlrecht eng mit der
Staatsbürgerschaft zusammen.
Er lehne daher eine Abkoppe-
lung des Wahlrechts von der
Staatsbürgerschaft ab.

Die CDU Lahn-Dill teile aus-
drücklich die Positionen des
Bundesinnenministers und des
Ministerpräsidenten. Es gehe
nicht darum, ausländischen Bür-
gern mangelndes Interesse oder
mangelhafte Kenntnis von Kom-
munalpolitik zu unterstellen.
Hier gebe es durchaus noch Luft
nach oben, beispielsweise auch
für Deutsche, denn die Wahlbe-
teiligung bei Kommunalwahlen

Mehr Tote an der innerdeutschen Grenze
(red). Die sogenannte Gauck-
Behörde in Deutschland ist ein
Segen für die Menschen, die un-
ter der Verfolgung des SED-Ter-
rorregimes im anderen Teil
Deutschlands bis 1989 leiden
mussten. Viele Einzelschicksale
konnten geklärt, Stasi-Spitzel
und Informelle Mitarbeiter (IM)
enttarnt werden.

Viele offene Fragen

Auch 25 Jahre nach dem Fall
der Mauer gibt es noch viele of-
fene Fragen. Seit zwei Jahren
arbeiten Wissenschaftler an dem
Projekt „Opfer des DDR-Grenz-
regimes“, um in Erfahrung zu
bringen, wie viel Mauertote es
tatsächlich gab. An der Berliner
Mauer sind von 1961 bis 1989
rund 250 Menschen bei dem Ver-
such, in den freien Westen zu
gelangen, von den SED-Scher-
gen ermordet worden. Sie wur-
den angeschossen, und Honek-
kers NVA-Grenzsoldaten schau-
ten häufig zu, wie Menschen
einfach verbluteten.

Im Rahmen dieser wissen-
schaftlichen Aufarbeitung sind

jetzt Dokumente gefunden wor-
den, die erschütternd sind. So
hat die DDR-Staatssicherheit
(Stasi) nicht nur die Toten, son-
dern auch die Verletzten am
Grenzzaun häufig erst ausführ-
lich fotografiert, bevor die Op-
fer medizinisch versorgt wur-
den. Wissenschaftler Jochen
Staadt dazu wörtlich in der FAZ:
„So etwas anzuschauen, ist
schwer zu ertragen.“

Mehr Todesopfer

Es ist stark zu vermuten, dass
die Zahl der bisher offiziell mit
421 angegebenen, an der inner-
deutschen Grenze umgekomme-
nen Menschen höher liegt, denn
die Statistiken, die es im Auf-
trag der SED gab, sind mit Vor-
sicht zu genießen. In diesem Zu-
sammenhang ist an die gefälsch-
ten Kommunalwahl- und Volks-
kammerergebnisse zu erinnern,
wo es in der Regel eine Wahl-
beteiligung von 99 Prozent gab
und Zustimmungsquoten zu den
kommunistischen Parteien und
Vorfeldorganisationen von 99,5
Prozent und mehr.

Wo bleibt Gysis
Entschuldigung?

Verantwortlich für den Terror
bis 1989 war die Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands
(SED), die für Mauer, Stachel-
draht und Schießbefehl die Ver-
antwortung hatte, für gefälsch-
te Wahlen, für Folter, politische
Gefängnisse, für zerrissene Fa-
milien und die Staatssicherheit.
Letzter Vorsitzender der SED
war der in den linksliberalen
Medien häufig gefeierte heuti-
ge Fraktionsvorsitzende der
Linkspartei, Gregor Gysi, der sich
mit allen juristischen Mitteln da-
gegen wehrt, als IM (Informel-
ler Mitarbeiter) oder Spitzel be-
zeichnet zu werden. Es ist nicht
allen Ernstes daran zu glauben,
dass jemand an die Spitze der
SED gelangen kann, wenn dieser
sich nicht 100-prozentig mit dem
Regime, dem System und dem
Staat identifiziert. Manch ein Op-
fer des DDR-Terrors stellt sich die
Frage, was Gysi wusste, welche
Verantwortung er hatte, welchen
aktiven oder inaktiven Beitrag er
persönlich geleistet hat.

sei bedauerlicherweise über-
schaubar geworden. Aber es
stelle sich die Frage, warum bei
Kommunalwahlen völlig ande-
re Grundregeln gelten sollen als
für Landtags- und Bundestags-
wahlen. In einem Kommentar in
der FAZ heißt es dazu: „Wenn
man den Vorsitzenden eines Ver-
eins wählen will, muss man dem
Verein angehören.“

Wer aktiv seine Lebensum-
welt gestalten will, wer sich als
Ausländer auf Dauer in Deutsch-
land integrieren will, Verant-
wortung übernehmen möchte,
für sein Auskommen mit dem
Einkommen sorgt, der ist herz-
lich eingeladen, die deutsche
Staatsbürgerschaft anzuneh-
men, und zwar mit allen Rech-
ten und mit allen Pflichten.

Gute Nachricht

Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in
Marburg-Cappel bleibt
(red). Als erfreulich bezeichne-
te der CDU-Landtagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer die jüngs-
te Nachricht aus dem Hessischen
Innenministerium bezüglich des
Jugendfeuerwehrausbildungs-
zentrums in Marburg-Cappel.
Bei einem gemeinsamen Ge-
spräch vor gut einem Jahr hatte
der heimische Feuerwehrver-
band gegenüber dem damali-
gen Innenminister Boris Rhein
die Sorge geäußert, dass das Ju-
gendfeuerwehrausbildungszen-
trum möglicherweise perspekti-
visch geschlossen werden könn-
te. Irmer hatte sich seinerzeit in
einem Schreiben an den dama-

ligen Innenminister Boris Rhein
für den Erhalt ausgesprochen.

„Ich freue mich, dass Innen-
minister Peter Beuth jetzt ent-
schieden hat, den Standort in
Cappel zu erhalten, da sich der
Standort bestens bewährt hat
und er sowohl von den Teilneh-
mern als auch von den Füh-
rungskräften der hessischen Feu-
erwehren sehr geschätzt wird.“
Hinzu komme nach Aussage von
Beuth die zentrale Lage in Mit-
telhessen, die für die Lehrgangs-
teilnehmer eine gute Anreise-
möglichkeit beinhalte. Außer-
dem biete das vorhandene Are-

al die stadtplanerischen Voraus-
setzungen, um eine komplette
bauliche Neugestaltung des Zen-
trums realisieren zu können.
Damit würden keine zusätzli-
chen Kosten für einen Grund-
stückserwerb sowie dessen Er-
schließung anfallen.

Die detaillierten Planungen
würden nun in enger Abstim-
mung mit der Stadt Marburg
und dem Landesfeuerwehrver-
band erfolgen, um die Qualität
im Bereich der Ausbildung der
Jugendfeuerwehren weiter auf
einem hohen Niveau sicherzu-
stellen.

5. Minensuchgeschwader Kiel
bei Pro Polizei Wetzlar
(red). Sieben Marinesoldaten
des 5. Minensuchgeschwaders
Kiel waren jetzt zum Gegenbe-

such bei Pro Polizei Wetzlar,
nachdem der Vorstand von Pro
Polizei bereits zweimal in den
letzten Jahren zu Besuch in Kiel
war. Die Verbindung kam durch
Vorstandsmitglied Karl-Heinz

Sann zustande, der viele Jahr-
zehnte bei der Bundespolizei in
Gießen beschäftigt war, die eine

enge Patenschaft mit dem 5. Mi-
nensuchgeschwader Kiel pflegt.

Sie nahmen die Gelegenheit
wahr, in schmucker Ausgehuni-
form, die bei den Passanten ei-
nige Aufmerksamkeit erregte,

gemeinsam mit den Freunden
von Pro Polizei am Eisenmarkt
Ostereier zu verteilen. Am
Abend zuvor hatten die Vertre-
ter des 5. Minensuchgeschwa-
ders mit Enrico Rinke an der
Spitze am Kameradschaftsabend
der Marinekameradschaft Wetz-
lar teilgenommen, bei dem MK-
Vorsitzender Günter Schmidt
auch eine Abordnung der Bun-
despolizei Gießen, vertreten u.a.
durch Frank Bechtum, sowie ei-
nige Vorstandsmitglieder von
Pro Polizei Wetzlar begrüßen
konnte.

Weitere Programmpunkte
waren ein Empfang im Stadt-
verordnetensitzungssaal durch
Stadtverordnetenvorsteher Udo
Volck, zugleich stellvertretender
Vorsitzender von Pro Polizei
Wetzlar, ein Besuch auf der Gru-
be Fortuna mit Einfahrt und die
Teilnahme an der 5. Whisky-
Nacht im Werdorfer Schloss, be-
vor die Marinesoldaten am
Sonntagmorgen die Heimreise
nach Kiel antraten.
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Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:

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

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

Inklusion

Hans-Jürgen Irmer: „Das Wohl des Kindes muss an
erster Stelle stehen“ -
„Vielfalt der Kinder bedarf auch einer Vielfalt der Beschulungsformen“

„Das Wohl des einzelnen Kin-
des steht an erster Stelle unse-
rer Bildungspolitik. Die Landes-
regierung setzt daher auf eine
der Vielfalt der Kinder entspre-
chende Vielfalt der Beschulungs-
formen. So werden auf der ei-
nen Seite alleine im laufenden
Schuljahr mit rund 1680 Lehrer-
stellen so viele Lehrer wie noch
nie zuvor für den inklusiven Un-
terricht zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus achtet Hessen
auch auf die erforderlichen qua-
litativen Voraussetzungen für
den inklusiven Unterricht. Dies
unterscheidet uns von SPD-ge-
führten Bundesländern wie
Schleswig-Holstein und Bremen,
deren hohe Inklusionsquoten
lediglich auf dem Rücken der
betroffenen Kinder erkauft wer-

den, weil man den Schulen
nahezu keine zusätzlichen Res-
sourcen für die Inklusion zur
Verfügung stellt. In Hessen ha-
ben wir dagegen beschlossen,
die durch die sogenannte de-
mographische Rendite freiwer-
denden Mittel im Bildungssy-
stem zu belassen und so
beispielsweise den inklusiven
Unterricht weiter auszubauen“,
reagierte der Bildungspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion im
Hessischen Landtag, Hans-Jür-
gen Irmer, auf die Bertelsmann-
Studie Inklusion.

 „Hessen verfügt zudem über
ein weithin anerkanntes Förder-
schulsystem, das unterschiedlich-
sten Formen von Behinderungen
und Beeinträchtigungen auf-
grund der hochspezialisierten

Betreuung durch qualifizierte
Förderschullehrkräfte in einem
den besonderen Bedürfnissen
der Kinder angemessenen Um-
feld am besten gerecht werden
kann. Auch die UN-Konvention
über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen fordert in
diesem Sinne ausdrücklich ‚in-
dividuell angepasste Unterstüt-
zungsmaßnahmen in einem
Umfeld, das die bestmögliche
schulische und soziale Entwick-
lung gestattet‘.

Diesem Anspruch wollen wir
in Hessen gerecht werden und
richten unsere Bildungspolitik
deshalb am Wohl des einzelnen
Kindes aus. Wenn ein Kind bei-
spielsweise mit hohem Aggres-
sionspotential oder schwersten
Formen von Verhaltensauffällig-

keiten, emotional-sozialen De-
fiziten oder Intelligenzminde-
rung in eine Regelschulklasse
gezwängt wird, findet eine Be-
nachteiligung in zweierlei Hin-
sicht statt: So werden die be-
troffenen Kinder durch die Viel-
zahl der erforderlichen Betreu-
er vor den Augen ihrer Klassen-
kameraden exkludiert, während
die anderen Kinder der Klasse
wiederum hinnehmen müssen,
dass sich der Unterricht eines
ganzen Lehrerteams zwangsläu-
fig auf ein Kind richtet, das im
Extremfall aufgrund einer Ver-
haltensstörung den gesamten
Unterricht zum Erliegen bringt.
Insofern setzen wir auch wei-
terhin auf die bewährten För-
derschulen und den inklusiven
Unterricht“, so Irmer.

Würdiges Gedenken zum 25. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung

CDU-Fraktion Wetzlar setzt sich für lebendiges
Wiedervereinigungsdenkmal ein
(D.S.) Auf Anregung des Stadt-
verordneten und Vorsitzenden
der Kommunalpolitischen Verei-
nigung Lahn-Dill, Dennis Schnei-
derat, befasste sich die CDU-
Fraktion Wetzlar mit Blick auf
die beiden Jahrestage zum Mau-
erfall am 9. November 2014 und
dem Tag der Deutschen Einheit
am 03. Oktober 2015 mit einer
würdigen Form des Gedenkens
beider Jahrestage.

In Vorbereitung darauf möch-
te die CDU-Fraktion auch in

Wetzlar, wie bereits in anderen
Kommunen geschehen, ein le-
bendiges Wiedervereinigungs-
denkmal in Form von vier zu
pflanzenden Bäumen entstehen
lassen. Die Idee hierzu ist im
Rahmen eines Bürgerdialogs
( w w w . d i a l o g - u e b e r -
deutschland.de) mit der Bundes-
regierung entstanden. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat die
Schirmherrschaft übernommen.
Eine Kiefer symbolisiert die neu-
en Bundesländer, eine Buche die
alte Bundesrepublik und eine

Eiche das wiedervereinigte
Deutschland. Ergänzt werden
soll die Baumgruppe um einen
vierten Symbolbaum (evtl. eine
Kastanie) für die Europäische
Union.

Das Heranwachsen der Bäu-
me und die stete Ausdehnung
der Baumkronen sollen Wachs-
tum, Wandel und das Zusam-
menwachsen des ehemals geteil-
ten Deutschlands im geteilten
Europa symbolisieren. „Die Fi-
nanzierung der Bäume wollen

wir über Spenden sicherstellen.
Gerade bei diesem bedeutsamen
Thema soll sich die aktive Bür-
gerbeteiligung zeigen“, so Den-
nis Schneiderat. Fraktionsvorsit-
zender Andreas Altenheimer un-
terstützt einen entsprechenden
Vorstoß im Stadtparlament
Wetzlar und bittet alle Fraktio-
nen um Unterstützung. „Bezüg-
lich eines geeigneten Ortes soll
der Magistrat gemeinsam mit
der Verwaltung einen würdigen
Standort finden“, so Altenhei-
mer abschließend.

„Schwarze“ Osterhasen unterwegs
(red). Das Ostereierverteilen von
CDU und Junger Union hat
schon eine kleine Tradition. So
waren auch in diesem Jahr wie-

der 40 JU-Mitglieder im Lahn-
Dill-Kreis unterwegs, um insge-
samt über 3000 Ostereier zu ver-
teilen. Hinzu kamen die CDU-

Verbände in Wetzlar, Solms,
Braunfels und Lahnau.

Unsere Fotos zeigen die Akti-
ven der Jungen Union Solms-

Braunfels-Leun, der JU Hütten-
berg-Schöffengrund-Waldsolms,
der JU Herborn-Sinn-Mittenaar
sowie der JU und CDU Lahnau.

JU und CDU Lahnau

JU Herborn-Sinn-Mittenaar JU Solms-Braunfels-Leun

JU Hüttenberg-Schöffengrund-Waldsolms

Büro des Magistrats

Ruth Viehmann ist neue VHS-Dezernentin
(E.N.) Stadträtin Ruth Viehmann
(CDU) ist neue ehrenamtliche
Dezernentin für die Wetzlarer
Volkshochschule. Sie wurde von
Oberbürgermeister Wolfram
Dette (FDP) zur Nachfolgerin
von Joachim Scholz (CDU) er-
nannt, der sein Amt zum 31. Ja-
nuar niedergelegt hatte. Vieh-
mann ist eine Kommunalpoliti-
kerin mit langjähriger Erfahrung.
Sie war von 2001 bis 2011 Stadt-
verordnete und u.a. im Kultur-

ausschuss tätig. Außerdem gehör-
te sie dem Ortsbeirat Nauborn an.
Seit 2011 ist sie Stadträtin.

„Die VHS Wetzlar hat einen
exzellenten Ruf und gehört zu
den leistungsfähigsten Volks-
hochschulen in Hessen,“ sagte
die frischgebackene Dezernen-
tin nach ihrer Ernennung, „dazu
beigetragen haben die Mitarbei-
terinnen und die Kursleiter mit
ihrem Sachverstand und päd-
agogischen Fähigkeiten. Ich

Neue VHS-Dezernentin:
Ruth Viehmann

freue mich auf die neue Aufga-
be und die Zusammenarbeit mit
diesem Hause.“

OB Dette würdigte das lang-
jährige Wirken von Joachim Sc-
holz, der sich 20 Jahre lang mit
„Herzblut“ für die Volkshoch-
schule engagiert habe. Zu den
herausragenden Ereignissen sei-
ner Amtszeit gehörte der Um-
zug der VHS vom Hausertor und
der Brühlsbachstraße in die Spil-
burg 2005.
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
MdL Günter Schork:

„Hohe Belastung der Kommu-
nen durch Eingliederungshilfe“
„Bund muss seiner Verantwortung gerecht werden“
„In der Koalitionsvereinbarung
von CDU und SPD in Berlin ist
vereinbart“, so der Haushaltspo-
litische Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, Gün-
ter Schork, „dass
der Bund späte-
stens ab 2016 jähr-
lich Kosten der Ein-
gliederungshilfe in
Höhe von 5 Milli-
arden Euro über-
nimmt“. Dieser Be-
schluss, so Schork,
sei richtig, denn
die Kommunen seien durch die
Eingliederungshilfe mit hohen
Kosten belastet.

So unterstützt beispielsweise
der Landeswohlfahrtsverband
als überörtlicher Träger der So-
zialhilfe in diesem Jahr mehr als
55.000 behinderte Menschen
und wendet dafür rund 1,4 Mil-

liarden Euro auf.
Da der Bund für die Einglie-

derungshilfe zuständig ist, sei es
auch ordnungspolitisch richtig,

wenn er sich hier
entsprechend fi-
nanziell beteilige.
Vor diesem Hinter-
grund könne die
CDU Landtagsfrak-
tion die angedach-
te Verschiebung der
Kostenbeteiligung
des Bundes nicht ak-
zeptieren. Es könne

nicht sein, dass eine staatliche
Ebene erkläre, dass die Mittel
frühestens 2018 fließen, obwohl
2016 zugesagt war. Die Union
werde hier ihrer Verantwortung
gerecht und fordere gleichzeitig
die SPD auf, auf ihrer Ebene in
Berlin für die Umsetzung der Ver-
einbarung zu werben.

MdL Bettina M. Wiesmann:

„Kinderbetreuung und
Kinderförderung noch besser
aufstellen“
„Die Einberufung eines Runden
Tisches Kinderbetreuung durch
den Hessischen Sozialminister
Stefan Grüttner ist ein wichti-
ger Schritt, die Be-
treuungssituation
in Hessen weiter zu
verbessern. Die
Landesregierung
sucht daher den
Dialog mit allen
Betroffenen, um
die Wirkung der
neu ausgerichteten
Kinderförderung
genau zu evaluieren“, so die Fa-
milienpolitische Sprecherin der
CDU-Landtagsfraktion, Bettina
M. Wiesmann.

Mit dem Kinderförderungsge-

setz habe man mehr Geld, mehr
Qualität und mehr Gerechtigkeit
in die Betreuung der Kinder ge-
bracht. Der Ausbau des Betreu-

ungsangebotes sei
gut vorangekom-
men. Man investie-
re in Hessen so viel
Geld wie noch nie.

Jetzt gelte es, die
Umsetzung mit El-
tern, Kommunen
und Trägern opti-
mal auszugestal-
ten. Das Ganze im

Austausch mit Verbänden und
Kommunen. Daher begrüße die
CDU-Fraktion den Runden Tisch
Kinderbetreuung, der am 9.7. in
Wiesbaden tage.

MdL Claudia Ravensburg:

„Änderung des Schulgesetzes er-
möglicht ein Maximum an Wahl-
freiheit für Eltern und Schulen“
„Mit der Ausweitung der Ent-
scheidungsfreiheit zwischen G8
und G8 auch für die laufenden
Jahrgänge 5 bis 7 wird es ein
bundesweit einzig-
artiges Maximum
an Wahlfreiheit für
die Eltern und
Schulen in Hessen
geben. Bedingung
ist, dass die Ge-
samtkonferenzen
ein entsprechendes
Konzept vorlegen
müssen, die Schul-
konferenz zustimmt und dass in
einer anonymisierten Befragung
Eltern zu 100 Prozent zustim-
men. Dies ist rechtlich zwingend
vorgegeben, da der Hessische
Verwaltungsgerichtshof ein ent-
sprechendes Grundsatzurteil er-
lassen hat“, so die CDU-Abge-
ordnete Claudia Ravensburg.

„Wird die 100-prozentige Zu-
stimmung nicht erreicht“, so Ra-
vensburg weiter, „kommen aber

genügend G8-Schülern zusam-
men, wird die Möglichkeit gleich-
wohl gegeben, G9 anzubieten
und parallel einen G8-Zug einzu-

richten. Mit dieser
aktuellen Wahlfrei-
heit hat die CDU ge-
meinsam mit den
Grünen auf entspre-
chende Elternwün-
sche reagiert. Es liegt
jetzt an den Schulge-
meinden vor Ort, in
Form konstruktiver
Gespräche sich Ge-

danken über das schulische An-
gebot zu machen.“ Generell müs-
se man allerdings auch im Blick
haben, dass dort, wo G8-freie Zo-
nen sind, auch künftig zumindest
Angebote unterbreitet werden.
Es sei zu akzeptieren, wenn El-
tern und Kollegien sich mit gro-
ßer Mehrheit für G9 entscheiden
würden. Es gebe aber auch El-
tern und Schüler, die gezielt G8
haben möchten.

MdL Hartmut Honka:

„Kinderpornographie
entschieden bekämpfen“
„Bei Kinderpornographie han-
delt es sich um Straftaten ab-
stoßender Art, die die Opfer in
besonders nachhaltiger Weise
traumatisieren.
Ziel muss es daher
sein, Täter aus-
nahmslos zur Ver-
antwortung zu
ziehen und den
Schutz von Kindern
und Jugendlichen
zu erhöhen“, so
der Rechtspoliti-
sche Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Hartmut
Honka.

Er danke der Landesregierung
für einen besonnenen Umgang
mit der Thematik und Einbrin-
gung einer umfassenden fun-
dierten Bundesratsinitiative. Bei
der weiteren Behandlung des
Themas auf Bundesebene seien
folgende Punkte zu berücksich-
tigen:  Erstens Strafbarkeitslük-

ken zu identifizieren und zu
schließen, zweitens eine Reform
des Strafgesetzbuches vorzu-
nehmen, um nicht mehr zeitge-

mäße Begrifflich-
keiten an neue Ver-
breitungs- und Tat-
formen anzupas-
sen, drittens eine
Stärkung der Rah-
menbedingungen
und viertens die
Präventionsarbeit
weiter zu verbes-
sern.

„Wichtigstes Ziel dabei ist es,
den Schutz der Opfer zu erhö-
hen. 50.000 Missbrauchsfälle im
Jahr in Deutschland sind völlig
inakzeptabel, denn solche Taten
hinterlassen seelische und kör-
perliche Schäden, die die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen
in der Regel über ihren ganzen
Lebensweg schmerzlich beglei-
ten“, so Honka abschließend.MdL Christian Heinz:

„Präventive Videoüberwachung
verbessert die Strafverfolgung“
„Eine wilde Videoüberwachung
in Hessen wird es nicht geben.
Die gesetzlichen Voraussetzun-
gen sind ohne Wenn und Aber
einzuhalten“, er-
klärte Christian
Heinz, CDU-Abge-
ordneter im Innen-
ausschuss des Hessi-
schen Landtages.
Die Videoüberwa-
chung diene aus-
schließlich dem
Schutz der Bevölke-
rung.

In Hessen gebe
es derzeit 114 Überwachungs-
kameras an 20 Kriminalitäts-
schwerpunkten. Durch die Vi-
deoüberwachung würden Krimi-
nalitätsformen im öffentlichen
Raum reduziert und Straftaten
durch die abschreckende Wir-

kung schon im Vorfeld verhin-
dert. „Mit Hilfe dieser präventi-
ven Videoüberwachung konnten
in den letzten fünf Jahren 1179

gefahrenabweh-
rende Maßnahmen
durch Sofortinter-
ventionen unter-
nommen werden.
Hierbei wurden 458
strafrechtliche Sach-
verhalte festge-
stellt, die entspre-
chende Fahndungs-
und Identifizie-
rungsmaßnahmen

zur Folge hatten. Gemessen an
den Fallzahlen vor der Einrich-
tung der Videoüberwachung ist
die Kriminalitätsentwicklung mit
einem Rückgang von bis zu 35
Prozent sehr positiv“, so Heinz ab-
schließend.

MdL Irmgard Klaff-Isselmann:

„Dank an Feuerwehren und
THW für Slowenienhilfe“
Vor wenigen Wochen waren
rund 120 Helfer von THW und
Feuerwehr in Slo-
wenien, nachdem
dort durch eine
Schneekatastro-
phe viele Zehn-
tausende Men-
schen ohne Strom-
versorgung aus-
kommen mussten.
„Die überwiegend
ehrenamtlichen
Hilfskräfte haben gemeinsam
mit tschechischen und österrei-
chischen Kräften einen wichti-
gen Beitrag geleistet, die Strom-
versorgung wieder herzustel-
len“, so die CDU-Landtagsabge-
ordnete Klaff-Isselmann. „Sie
haben damit ein aktives Zeichen

europäischer Hilfsbereitschaft
gesetzt.“

Ihr Dank gelte
auch den Arbeitge-
bern, die die Mit-
arbeiter freigestellt
hätten, wobei die
Landesregierung
entschieden habe,
den entstandenen
Dienstausfall zu er-
setzen.

Im Übrigen zei-
ge diese Katastrophe, wie wich-
tig ein leistungsfähiger Kata-
strophenschutz sei. Hessen sei
bundesweit das einzige Land,
das seinen Katastrophenschutz
flächendeckend mit Notstrom-
Großaggregaten ausgestattet
habe.

Kunst und „erlebte Natur“ in der Kirche

(B.D.) Unter dem Motto „Kunst
in der Kirche“ geht die Untere
Stadtkirche in Wetzlar neue
Wege. Man möchte den histori-
schen Ort künftig auch als Aus-
stellungssaal nutzen und ist da-
für mit den FotoFreunde Wetz-
lar eine Kooperation eingegan-
gen. Erstes Ergebnis ist die Foto-
Ausstellung „Erlebte Natur“, die
vom 25. April bis 25. Mai 2014
zum Besuch einlädt.

Die zehn teilnehmenden Mit-
glieder der FotoFreunde demon-

strieren auf 35 Aufnahmen die
Faszination der Naturfotografie.
Aufgenommen sowohl in der
näheren Umgebung wie auch an
fernen Orten, werden faszinie-
rende Landschaftsszenen zu se-
hen sein. Sie wechseln sich ab
mit Tierporträts, die von Geduld,
Können und auch Glück des Fo-
tografen zeugen.

Öffnungszeiten: freitags von
14 bis 17.30 Uhr, samstags von
10 bis 16 Uhr und sonntags von
12 bis 16 Uhr.

Fotografien in der
Unteren Stadtkirche

Diplom-Ingenieur sucht Job
Ingenieurmangel in Deutschland. Berufserfahrener schreibt über
150 Bewerbungen und bekommt nur Absagen. Wie passt das
zusammen?

Ich lebe in Mittelhessen, bin verheiratet, 50 Jahre, redlich, flexi-
bel, belastbar und suche eine Anstellung. Fachkenntnisse habe ich
in den Bereichen Qualitätsmanagement, Ablauf- und Prozessbe-
schleunigung (Lean Management), Ablauf- und Prozessstabilisie-
rung (Six Sigma), Verbesserungen, integrierte Managementsyste-
me und Werkstofftechnik.
26 Jahre Berufs-, Branchenerfahrung und Kenntnisse u.a.
- Branchen: Metall-, Kunststoffindustrie, Dienstleistungen, Bera-
tung, Handel, Automotive, Aftermarket, Maschinenbau, optische
Industrie und Weitere bringe ich mit.
Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Qualifikationen und eine
gute Berufsausbildung
- Diplom-Ingenieur-Studium der Werkstofftechnik
- Qualitätstechniker incl. QII-Fernstudium TU Berlin
- Werkstoffprüfer-Berufsausbildung

Sie erreichen mich über E-Mail Dipl-Ing-Job@t-online.de oder
Mobiltelefon +49 160 6812 812.
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1.170 EUR

beheizbares Lenkrad u.v.m

Der neue Hyundai i10 FIFA WORLD CUP EDITION

Ab 11.700 EUR

Der neue Hyundai i10 FIFA WORLD CUP EDITION

Ab 11.700 EUR

Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14
Mo. und Do. von  9.30-13 Uhr
            und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,65%
effektiver Jahreszins 1,90%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

Herzliche Einladung zu einem
Themenabend über
„Alternative Geldanlagen“
Der Frühling lockt mit unge-
wöhnlich hohen Temperatu-
ren – doch beim Thema Zin-
sen muss man sich warm an-
ziehen. Zuletzt waren die Zin-
sen auf Sparbücher und Ta-
gesgeldkonten niedriger als
die Inflation. Die Folge: Das
gesparte Geld wird immer
weniger.

Derzeit stellt sich die sch-
wie-rige Frage, wie man trotz
niedriger Zinsen und hoher
Teuerungsrate das Geld ge-
winnbringend anlegen kann.
Die gute Nachricht: Es gibt al-
ternative Möglichkeiten eine
gute Rendite bei überschau-
baren Rahmenbedingungen
zu erhalten. Ein Themenab-
end am Dienstag, den 6.
Mai 2014 um 19 Uhr im Pau-
laner am Haarplatz in Wetz-
lar gibt einen Überblick über

alternative Anlagemöglichkei-
ten. Die persönliche Wirt-
schaftsberatung Wallbruch
hat vier erfahrene Referenten
eingeladen, die die Zuhörer
über erprobte Anlagekonzep-
te in Biogas, Metalle, Gold und
Silber oder das so genannte
Crowdinvesting informieren.

Aus organisatorischen
Gründen bitte ich herzlich
um Anmeldung entweder
per Fax: 06441/4442016,
E-Mail:
info@wirtschaftsberatung-
wallbruch.de,
über unsere Homepage:
www.wirtschaftsberatung-
wallbruch.de
oder auf dem postalischen
Wege an Wirtschaftsberatung
Jörg Wallbruch, Moritz-Hen-
soldt-Straße 22,
35576 Wetzlar.

Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne):

Straßenbauprojekte müssen gestreckt werden
Ausbau Hohensolms - Erdaer Kreuz in 2015

(red). Hessens Wirtschafts- und
Verkehrsminister Al-Wazir hat
aktuell mitgeteilt, dass es leider
nicht möglich sei, alle für das
Jahr 2014 geplanten Landesbau-
maßnahmen zu realisieren, da
es einerseits eine 10-prozentige
Kürzung der Ansätze bei den in-
vestiven Ausgaben im Januar
2013 gab und darüber hinaus
die Mittel für Ingenieur-Fremd-
leistungen in Höhe von 45 Mil-
lionen Euro nötig seien statt vor-
handener 30 Millionen.

Im Kern, so der Minister, gehe
es darum, dass das Land verant-
wortlich ist für die zweckgemä-
ße Verwendung von Investiti-
onsmitteln des Bundes von in
diesem Jahr rund 591 Millionen
Euro, die der Bund in Hessen

investiert. Hinzu kommen hessi-
sche Mittel in Höhe von 100 Mil-
lionen Euro für das Landesstra-
ßennetz. Auf der einen Seite sei
es erfreulich, dass die Investitio-
nen des Bundes in die Erhaltung
seines Straßennetzes deutlich
erhöht worden seien.

Es habe vor allen Dingen eine
Schwerpunktverlagerung von
der Fahrbahn- zur Bauwerkser-
haltung stattgefunden, so dass
der Bedarf für extern einzukau-
fende Ingenieur-Fremdleistun-
gen drastisch erhöht werden
musste. Dies gelte für die A 45,
A 44 oder auch die A 49. Diese
Aufgaben müssten die Länder
in Auftragsverwaltung für den
Bund erfüllen, der dafür pau-
schal 3 Prozent der Baukosten

als Aufwand anerkenne.
Tatsächlich liegen die Verwal-

tungskosten des Landes für die-
se Aufgabe inzwischen bei rund
19 Prozent. Dies ist Geld, das
dem Land für die geplanten
Maßnahmen fehlt, so dass 2013
und 2014 insgesamt rund 14,5
Millionen Euro des Landesstra-
ßenbauetats zur Finanzierung
von Ingenieur-Fremdleistungen
umgeschichtet werden müssen.
Dies bedeute, so Al-Wazir, dass
der ursprüngliche Zeitplan nicht
mehr eingehalten werden kön-
ne, so dass 63 Projekte erst in
2015 gestartet werden könnten,
wobei diese prioritär behandelt
würden. Dazu zähle auch die
Erneuerung der Straße im Ho-
henahrer Bereich.

Aus Sicht der Gemeinde, so
Bürgermeister Armin Frink, sei
dies unbefriedigend, zumal er
und auch Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer sich seit
Jahren für die Realisierung die-
ser Maßnahme einsetzen wür-
den und es eine klare Zusage
von Hessen Mobil vom Herbst
letzten Jahres gebe, dass die
Straßenbauarbeiten im Jahr
2014 gestartet würden. Es sei
absolut ärgerlich, dass das hes-
sische Wirtschaftsministerium
damals offensichtlich Zusagen
gemacht habe, die von der Fi-
nanzierbarkeit her in 2014 nicht
umsetzbar waren. Man müsse,
so Frink und Irmer, einer offizi-
ellen Information einer Behör-
de auch vertrauen können.

Comenius-Schule Herborn

Lehrer und Eltern wehren sich gegen Kreis
(red). Wie an anderer Stelle be-
reits berichtet, hat der Lahn-Dill-
Kreis mit Datum vom 19.3.2014
Eltern der Herborner Comenius-
Schule mitgeteilt, dass er künf-
tig nicht mehr gewillt ist, die
Schülerbeförderungskosten für
die Mittelstufenschule von den
Eltern zu übernehmen, die aus
Hörbach, Siegbach und Merken-
bach kommen. Für die Eltern be-
deutet dies eine finanzielle
Mehrbelastung von rund 160 bis
430 Euro. Die Argumentation
des Kreises lautet in Kurzform,
dass man nicht bereit sei, die
Mittelstufenschule als eigen-
ständige Schulform anzuerken-
nen, da sie wie Haupt- und Re-
alschulen oder Gesamtschulen
auch zum Haupt- oder Real-
schulabschluss führe. Daher be-
stehe keine Notwendigkeit auf
Schülerbeförderung.

Eine Auffassung, die nicht
nachvollziehbar ist, denn im
Hessischen Schulgesetz ist die
Mittelstufenschule als eigen-

ständige Schulform explizit er-
wähnt, weil sie ein pädagogisch
anderes Konzept hat, indem sie
den Versuch unternimmt, Theo-
rie und Praxis und Berufsorien-
tierung stärker in den Fokus zu
stellen. An der Comenius-Schu-
le wird dies mit exzellentem Er-
folg praktiziert.

Elternargumente
Der Schulelternbeirat hat mit

Datum vom 26.3.2014 den Kreis
diesbezüglich angeschrieben.
Die ungleich gewichtete Verla-
gerung von finanziellen Belas-
tungen auf die Familien und der
Kinder, so das Schreiben, sei un-
sozial, inhuman, gesetzlich frag-
würdig und werde vom Schulel-
ternbeirat im Ganzen abge-
lehnt. Nach einer mittlerweile
dreijährigen intensiven Beschu-
lung an der Mittelstufenschule
sei ein drohender Schulwechsel
aus finanziellen Gründen nicht
nachvollziehbar, denn gerade
das pädagogische Konzept der

Mittelstufenschule mit Koopera-
tion mit den Berufsschulen in
Dillenburg sei das Auswahlkri-
terium der Eltern gewesen.

Abschließend heißt es in dem
Elternschreiben:
- „Ist der Schulträger sich nicht
mehr seiner vertraglichen Ver-
pflichtung der gleichberechtig-
ten Behandlung der unter-
schiedlichen Schulformen be-
wusst?
- Warum missachtet man unser
freies Recht auf Schulwahl?
- Gibt es nicht sinnvolle Überle-
gungen zur Einführung einer
Clever Card für Fahrschüler, bei
der die Distanz keine Rolle
spielt?
- Wie viel ist den Entscheidungs-
trägern die Bildung tatsächlich
wert?“

Soweit die berechtigte Kritik
der Eltern.

Lehrerprotest
Auch Personalrat und Ge-

samtkonferenz der Comenius-
Schule haben sich am 1.4.2014
gegen die Pläne des Kreises, ver-
treten durch Schuldezernent

Schreiber (Grüne), ausgespro-
chen. Man stehe, so die Pädago-
gen, zur Aussage im Schulge-
setz, dass die Mittelstufenschu-
le eine eigenständige Schulform
sei. Man unterstütze die freie
Schulwahl der Eltern, und man
sei sich sehr bewusst, dass die
Mittelstufenschule eine andere
Schulform sei als Haupt- und
Realschule, da sie eine eigen-
ständige Stundentafel habe, ein
eigenständiges Curriculum, eine
Berufsorientierung im umfas-
senden systematischen Ansatz
verfolge und eine Kooperation
mit den Beruflichen Schulen er-
folge.

Seit drei Jahren, so die Päd-
agogen, seien die Schüler in der
Comenius-Schule jetzt beheima-
tet. Jetzt drohe ihnen aus finan-
ziellen Gründen ein Schulwech-
sel. Diese Begründung sei unpä-
dagogisch, treffe die Schwäch-
sten, unsere Kinder, in höchstem
Maße. Man lade die Entschei-
dungsträger des Kreises gerne
einmal in die Schule ein, damit
sie die unterschiedlichen Kon-
zepte näher kennenlernten.
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Christlicher Medienverbund:

Irion löst Baake ab
Seit dem 1. Januar 2014 steht
Christoph Irion an der Spitze des
Christlichen Medienverbundes
KEP. Im Rahmen eines feierli-
chen Festakts im hessischen
Wetzlar wurde er begrüßt und
sein Vorgänger Wolfgang Baa-
ke als Geschäftsführer verab-
schiedet. Christoph Irion, bisher
Chefredakteur des Reutlinger
General-Anzeigers, hat das Amt
als Geschäftsführer des Christli-
chen Medienverbundes KEP zum
1. Januar 2014 übernommen.

Zu dem Festakt kamen gut
150 Vertreter aus Medien, Poli-
tik und Kirche nach Wetzlar .
Roland Gebauer, Rektor der
Theologischen Hochschule Reut-
lingen, würdigte Irion in einem
Grußwort als Medienprofi, der
sich seit über 30 Jahren in ver-
schiedenen Aufgabenfeldern
des Journalismus verdient ge-
macht habe. „Der Christliche
Medienverbund KEP will mehr
Evangelium in die Medien brin-
gen“, sagte Gebauer, „und dar-
um sehe ich dich hier an der rich-
tigen Stelle. Unsere Zeit braucht
nichts dringender als die Liebe,
die uns Gott in seinem Sohn Jesus
Christus gegeben hat.“

Der Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Volker Kau-
der, hob in seiner Rede Wolf-
gang Baakes Engagement für
verfolgte Christen hervor. „Ge-
wisse Kampfblätter schreiben
gerne, die Evangelikalen seien
freudlos“, sagte Kauder. „Wolf-

gang Baake ist ein Beweis für
das Gegenteil. Er ist ein über-
zeugter Christ, der fröhlich und
selbstbewusst andere motiviert,

fordert und herausfordert. Gott
hat uns nicht als Trauerklöße
geschaffen, sondern damit wir
unverkrampft die frohe Bot-
schaft weitersagen.“

Kauder würdigte Baake als ei-
nen „Glücksfall für die christli-
che Medienarbeit“ und bezeich-
nete die Arbeit des Christlichen
Medienverbundes KEP als „not-
wendiger und wichtiger denn
je“. Baake sei in seiner Funktion
als Beauftragter der Deutschen

Evangelischen Allianz am Sitz
von Bundestag und Bundesre-
gierung, die er in Zukunft
hauptamtlich ausüben wird, ein

Vermittler zwischen Medien und
Politik. „Er ist jemand, der nicht
abfällig von Politikern spricht,
weil er weiß, das auch Politiker
es schwer haben im Abwägen
von Entscheidungen.“

Irion: Keine verkrusteten
Strukturen

Christoph Irion erklärte, sei-
ne neue Aufgabe als Geschäfts-
führer des Christlichen Medien-

Verabschiedung von Wolfgang Baake: v.l. Günther Beckstein, Mar-
garete Hühnerbein, Christoph Irion, Wolfgang Baake, Volker Kau-
der, Sibylle Pfeiffer.

verbundes KEP mit großer Zuversicht an-
zugehen. „Wer zur KEP kommt, merkt,
dass hier nichts verkrustet ist. Unsere Mit-
arbeiter sind kreativ, professionell und im
Schnitt knapp über 30 Jahre alt“, sagte
er. Dass der Verein so gut aufgestellt sei,
sei Baakes Verdienst. „Wir sind als freie
und fröhliche Botschafter unterwegs“,
sagte Irion. „Wir brauchen für die Zukunft
noch mehr Kooperation und weniger Ab-
schottung, mehr professionellen und
zugleich liebevollen Austausch.“

Unter den weiteren Gästen waren der
Vorsitzende der Deutschen Evangelischen
Allianz, Michael Diener, deren Generalse-
kretär, Hartmut Steeb, Friedrich Hänssler,
langjähriger Leiter des Hänssler-Verlags,
und der Leiter des Hilfswerks Open Doors,
Markus Rode. Aus der Politik waren der
frühere bayerische Ministerpräsident Gün-
ther Beckstein (CSU), die Bundestagsabge-
ordnete Sibylle Pfeiffer (CDU), Christean
Wagner, Ex-Fraktionschef der CDU in Hes-
sen, und der hessische Landtagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer (CDU) anwesend.
Gäste aus der Wirtschaft waren Rittal-Chef
Friedhelm Loh und der Vorstandssprecher
der Volksbank Mittelhessen, Peter Hanker.

Der Christliche Medienverbund KEP ori-
entiert sich an den Positionen der Deut-
schen Evangelischen Allianz. Neben dem
Christlichen Medienmagazin pro und dem
Israelreport mit ihren jeweiligen Interne-
tauftritten betreibt der Verein die Christli-
che Medienakademie und ein Medien- und
Korrespondentenbüro in Israel, in dem vier
Mitarbeiter arbeiten. Außerdem unterstützt
der Christliche Medienverbund KEP mehre-
re Organisationen und christliche Kirchen
und Gemeinden bei ihrer Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. (pro)

Spirit Supreme von FunTastic
Sports Wetzlar e.V. wird
Deutscher Meister
(P.W.) Am 5. und 6. April fanden
in der Lipperlandhalle in Lemgo
in Ost-Westfalen die 18. Deut-
schen Cheerlea-
ding Jugend-
meisterschaft
des CVD statt.
Spirit Supreme,
der Junior
Groupstunt von
FunTastic Sports
Wetzlar e.V. ,die
bereits zum drit-
ten Mal in Folge
den Hessenmei-
stertitel und so-
mit die Qualifi-
kation zur Deut-
schen Meister-
schaft nach Hau-
se geholt hat-
ten, setzten sich bereits in der
spannenden Vorrunde mit 32,3
Punkten wiederum an die Spit-
ze der deutschlandweit angetre-
tenen Teams.

In der Finalrunde, in der die
fünf besten Teams von anfäng-
lich zwölf gestarteten Teams ge-
geneinander erneut antraten,
bewahrten die fünf Golden Spi-
rit Cheerleader Nerven und

konnten ihre Leistung noch einmal sicht-
lich steigern. Nachdem die zweite Wer-
tung für Spirit Supreme mit 32,6 Punkten

und somit einem Gesamtergebnis von 64,9
Punkten bekannt war, gab es kein Halten
mehr. Spirit Supreme sind neuer Deut-
scher Meister in der Kategorie Junior
Groupstunt U17.

Spirit Supreme hat sich somit zum zwei-
ten Mal in Folge für die Europäischen
Cheerleadermeisterschaften, die dieses
Jahr in Manchester, UK, stattfinden, qua-
lifiziert.

Schöne Osterwanderung der
CDU Lahn-Dill durch
Greifensteiner Gemarkung
(red). Greifensteins CDU-Vorsit-
zender Steffen Droß und seine
Mannschaft hatten für die tra-
ditionelle Ostermontagswande-
rung der CDU Lahn-Dill eine
landschaftlich herrliche Strecke
ausgesucht. Start und Ziel war

die Klinik Waldhof Elgershau-
sen. Von dort ging es in Rich-
tung Höhenweg Holzhausen –
Ulmtalsperre mit wunderschö-
nem Blick in das Ulmtal zur Ulm-
talsperre und weiter durch ei-
nen herrlichen Buchenwald
Richtung Greifenstein. Im Um-

kreis der Burg Greifenstein gab
es die Möglichkeit der Einkehr.
Zurück ging es durch den Wald
zum Ausgangspunkt der Wan-
derung, der Klinik Waldhof El-
gershausen.

CDU-Kreisvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer konnte 20 Wande-
rer begrüßen, darunter den Eu-
ropakandidaten der CDU Lahn-
Dill, Sven Ringsdorf, der es sich
trotz vollen Terminkalenders
nicht hatte nehmen lassen, an
der Osterwanderung teilzuneh-
men.
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Ein Antrag der CDU in der letz-
ten Gemeindevertretersitzung,
das Geld, das der verurteilte
ehemalige Kassenleiter Klin-
gelhöfer zurückzahlen muss
bzw. teilweise schon zurückge-
zahlt hat und die erhoffte Zah-
lung der Eigenschadenversi-
cherung, dafür zu verwenden,
den Berg langfristiger Verbind-
lichkeiten der Gemeinde zu-
mindest etwas abzutragen,
fand leider keine Zustimmung
bei SPD und FWG. Damit kom-
men diese Zahlungen „nur“
dem Kassenkredit, sprich Über-
ziehungskredit, der Gemeinde
zugute. Schaut man sich aber
an, dass Ehringshausen lang-
fristige Verbindlichkeiten zu
bedienen hat, die sich auf über
5 Millionen Euro summieren
und für die wir teilweise 1 Pro-
zent mehr an Zinsen berappen
müssen, als für den vergleichs-
weise günstigen Kassenkredit,
wird deutlich, dass hier
wiederum eine Chance ver-
passt wurde, Geld einzusparen,
auch wenn es sich „nur“ um
einige hundert Euro pro Jahr
handelt.

Jeder Privatmann hätte eine
zusätzliche Einnahme zur Til-
gung derjenigen Verbindlich-
keiten eingesetzt, für die er die
höchsten Zinsen zahlt. Leider
haben das SPD und FWG an-
ders gesehen und sich mit dem
Scheinargument gerechtfer-
tigt, man müsse doch bei den
vielen Großprojekten, die die
Gemeinde zur Zeit stemmt,
darauf achten, dass genügend
Liquidität vorhanden ist. Das
mag schon richtig sein, doch
fragt man sich, warum mit dem
Haushalt 2014 einige Wochen
zuvor in Kenntnis aller Projek-
te der Kassenkreditrahmen von
4 auf 3 Millionen Euro abge-
senkt wurde, wenn doch u.U.
eine Liquiditätsklemme für die
Gemeinde droht. Außerdem
ließe sich der Rahmen des ge-

meindlichen Dispo-Kredites
doch auch jederzeit wieder er-
höhen, wenn besondere Um-
stände dies verlangen. Vielleicht
kam der Vorschlag einfach nur
aus der falschen politischen Rich-
tung?

Gespannt bin ich auf die wei-
teren Diskussionen und Beratun-
gen der Gemeindegremien be-
züglich der Jugendarbeit in un-
serer Gemeinde. Die CDU hatte
hierzu beantragt, endlich einmal
ein Konzept zu erarbeiten und
hierbei auch die Vereine und Kir-
chen an den Tisch zu holen, die
bereits erfolgreich Jugendarbeit
betreiben. Die zwei Säulen, auf
denen die Jugendarbeit der Ge-
meinde derzeit steht, das Feri-
enprogramm und der Jugend-
treff, sollten dabei in ihrer Wir-
kung auch einmal kritisch hin-
terfragt werden. Muss die Ge-
meinde einen Jugendtreff un-
terhalten, der letztlich nur für
eine überschaubare Anzahl von
Kindern (die Rede war von
durchschnittlich etwa zehn) aus
der Kerngemeinde Anlaufpunkt
ist und der die Kinder aus den
Ortsteilen aussen vor lässt.  Wie
schaffen wir es, unsere Jugend-
arbeit so auszurichten, dass ge-

rade die Kinder angesprochen
werden, die nicht schon in Ver-
einen, kirchlichen Gruppen oder
der Jugendfeuerwehr aktiv
sind?

Macht es nicht mehr Sinn, dar-
auf hinzuarbeiten, dass Kinder
den Weg zu Vereinen und Ju-
gendgruppen finden und diese
dann zu unterstützen, anstatt
eigene Angebote der Gemein-
de vorzuhalten, die nur von sehr
wenigen angenommen werden?
Muss das Ferienprogramm, ne-
ben den dreiwöchigen Ferien-
betreuungen der Betreuten
Grundschulen, über die vollen
sechs Wochen Sommerferien
laufen? Was für Chancen, aber
auch was für Risiken ergeben
sich bei Einrichtung eines offe-
nen Jugendtreffs im Gebäude,
das an das Heimatmuseum an-
grenzt in der Bahnhofstraße in
Ehringshausen? Wie sind hier
die Erfahrungen anderer Ge-
meinden mit solchen Treffs? Wie
lässt sich die Jugend- mit der
Seniorenarbeit sinnvoll verknüp-
fen? Und schließlich: Gibt es eine
Position des Bürgermeisters hin-
sichtlich der Zukunft der ge-
meindlichen Jugendarbeit? Ver-
tritt er dazu eine eigene Auf-
fassung oder heißt die Devise,
wie so oft in der Vergangenheit,
abducken und erst einmal die
„Signale aus der Politik“ abwar-
ten?

Hüten sollten wir uns vor ei-
ner ideologisch geprägten Sicht-
weise, bei der der Staat, sprich
die Gemeinde, sich nur dann als
sozial definiert, wenn man für
alles und jeden eine eigene Zu-
ständigkeit reklamiert. Auch
wenn es in diesem Zusammen-
hang etwas platt klingen mag:
Zuständig dafür, dass Kinder ihre
Freizeit  sinnvoll gestalten, sind
zu allererst die Eltern und nicht
die Kommune.  Wer in Ehrings-
hausen und seinen Ortteilen für
seine Kinder eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung sucht, kann

aus einem bunten Strauß von
Möglichkeiten aus den ver-
schiedensten Interessengebie-
ten (Sport, Musik, Kirche, Na-
turschutz, Feuerwehr etc.) wäh-
len. Wer sein Kind aber sich
selbst überlässt, es nur vor den
Fernseher oder den Computer
setzt und im Übrigen darauf
hofft, dass sich die Gemeinde
schon kümmern wird, hat et-
was grundlegend falsch ver-
standen.

Die CDU setzt in diesem Zu-
sammenhang auf die Unter-
stützung vorhandener Struktu-
ren bei Vereinen und Kirchen
und auf die Stärkung des Eh-
renamtes auch und gerade in
der Jugendarbeit. Wir sehen
die gemeindliche Jugendarbeit
eher als eine sinnvolle Ergän-
zung zu den vielfältigen Ange-
boten, die es bereits gibt, denn
als reinen Selbstzweck. Dies
folgt nicht zuletzt aus der Er-
kenntnis, dass wir zum Glück
eine ländlich strukturierte Ge-
meinde sind ohne soziale
Brennpunkte und mit einer
sehr breit gefächerten Vereins-
landschaft.

Der CDU geht es darum, vor-
handene Mittel zielgerichtet
einzusetzen, anstatt in Konkur-
renz zu treten zu bestehenden
Angeboten. Ziel sollte es sein,
dass möglichst viele Kinder und
Jugendliche in ihrer Freizeit
Gemeinschaft erleben können,
aktiv sein können, gefordert
und gefördert werden und
Spaß haben. Auch wenn es der
eine oder andere aus dem lin-
ken Parteienspektrum nicht
wahrhaben will: hierfür sind
nunmal Vereine, Verbände und
Kirchen mit ihrem ehrenamtli-
chen Engagement für unsere
Kinder der weitaus beste Ort.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Gewerbepark 16
35606 Solms

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

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

Türen • Fenster • Rollladen • Markisen
Parkettsanierung und Glasnotdienst

Mobil: 0171 / 3 18 55 33
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Telefon: 0 64 46 / 63 06
E-Mail: Ingo.Muehlich@t-online.de
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35606 Solms • Oberbieler Straße 3
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Firma Papier Ludwig spendet 15.000 Schulhefte

Unternehmen unterstützt
Schulranzenaktion zur Landesgartenschau
 (lr). 15.000 Schulhefte hat Pro-
kurist Thorsten Hellhund von
der Firma Papier Ludwig (Nau-
born) an das Gießener Hilfswerk
„Global Aid Network“ (GAiN)
überreicht. „Die Spende im Wert
von 3000 Euro, die sich das Un-
ternehmen gemeinsam mit dem
Hersteller Brause GmbH (Köln)
teilt, ist bestimmt für Kinder in
ärmeren Ländern“, so Anne-Ka-
trin Loßnitzer, Projektreferentin
der Schulranzenaktion von
GAiN.

Bei der Übergabe im Hilfsgü-
terlager im Schiffenberger Tal
sagte Hellhund, die Firma Pa-
pier Ludwig verstehe sich als Teil

werden. Das Füllmaterial wird
von den Schülern teilweise selbst
mitgebracht und teilweise von
Firmenpartnern gespendet.

Im Rahmen dieser Einsätze

auf der Gartenschau kooperie-
ren Papier Ludwig und GAiN.
Seit September 2003 hat das
Hilfswerk rund 50.000 Schulran-
zen in die Hände von bedürfti-
gen Kindern im Irak, in Armeni-
en, Lettland, Litauen, Moldawi-
en-Transnistrien, Rumänien und
der Ukraine gegeben. Beliebt
sind neben Heften auch Schreib-
blöcke, Zeichenblock, Stifte,
Spitzer, Radiergummi, Lineal,
Farbkasten und Pinsel. Aber
auch ein Kuscheltier und Kin-
derkleidung können für eine
volle Schultasche sorgen.

der Gesellschaft und sehe einen
gesamtgesellschaftlichen Auf-
trag. So unterstütze das Unter-
nehmern regelmäßig kirchliche
und soziale Zwecke, darunter
auch Sportvereine. Von der
Schulranzenaktion sei er über-
zeugt, dass die Spenden bei den
Bedürftigen ankommen. Er habe
schon des öfteren Kinder hier in
Deutschland beobachtet, wie sie
nach dem Kauf eines Schulran-
zens mit strahlenden Augen
nach Hause gehen. Wie viel
mehr müssten Mädchen und
Jungen in ärmeren Ländern,
etwa in Lettland, sich über ei-
nen gefüllten Ranzen freuen.

Loßnitzer berichtete, dass die
Hefte im Rahmen der Aktion
„Schüler helfen Schülern“ bei
Packeinsätzen während der
Landesgartenschau in ge-

brauchte Ranzen, die ebenfalls
gespendet wurden, gefüllt wer-
den. Zum Packen hat GAiN
Grundschüler aus über 300
Schulen in Gießen und den an-
grenzenden Landkreisen - auch
dem Lahn-Dill-Kreis - eingela-
den. Die Kinder bringen sich
selbst bei der Schulranzenakti-
on ein und beschäftigen sich ne-
benbei noch mit Themen rund
um diese Aktion wie Teilen, Hel-
fen und Nächstenliebe. An drei
Aktionstagen im Juni sollen zu-
sammen mit Schülern 4000 ge-
brauchte Ranzen neu gefüllt

Thorsten Hellhund übergibt die 15.000 gespendeten Hefte an die
Projektreferentin der Schulranzenaktion von GAiN, Anne-Katrin
Loßnitzer.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 12.5. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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- Spezialist

Dietzhölztal
Donnerstag, 8.5. ab 19 Uhr,

Gaststätte „Am Hammerwei-
her“: 1. offener Stammtisch
der CDU Dietzhölztal. Vorsitzen-
de Sabine Georg lädt herzlich
dazu ein.

Mittenaar
Donnerstag, 8.5., 19.30 Uhr

Stammtisch im Gasthaus Dek-
ker in Bellersdorf.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 14.5. Halbtages-

fahrt zur Abtei Marienstadt.
Abfahrt 12.30 Uhr ab Berliner
Straße, Ankunft in Dillenburg
gegen 19 Uhr. Fahrpreis 15 Euro.

Solms
Freitag, 16. 5., ab 19 Uhr

im Gesellschaftsraum der Tau-

nushalle Solms. Informations-
veranstaltung „Der Bürger-
haushalt - Schaufenster oder
professionelle Bürgerbeteili-
gung?“ mit Patrick Weber, eO-
pinio GmbH Gießen.

Samstag, 17.5., ab 8.30 Uhr
im Parkhotel Fürstenhof Braun-
fels. Seminar: „Die Solmser Fi-
nanzen auf dem Prüfstand“
mit Manfred Hendel, Hessische
Akademie für politische Bildung.

Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld

Samstag, 24.5. von 11 bis
16 Uhr traditionelles Grillfest
auf dem alten Sportplatz in Büb-
lingshausen. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt. Vor-
sitzender Martin Steinraths freut
sich über zahlreiche Besucher.

Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne

Sonntag, 4.5. ab 11 Uhr
Stammtisch der Vereinigung
Ehemaliger Sixt-von-Armin-Ka-
serne Wetzlar in der Brauerei-
gaststätte „Obermühle“ in
Braunfels. Vorsitzender Michael
Hornung lädt alle Ehemaligen
und Freunde der Garnison herz-
lich ein.

Pro Polizei Wetzlar
Dienstag, 6.5., 17 Uhr, Treff-

punkt Domplatz, Stadtführung
für Mitglieder und Interessier-
te. Dauer ca. 1 1/2 Stunden.
Pro Polizei Ehringshausen

Freitag, 9.5., 19.30 Uhr,
Gasthaus Dillblick, Ringstraße
13, Jahreshauptversamm-
lung. Alle Mitglieder und Inter-
essierte sind herzlich eingela-
den.

Sommer-Matineen im
Rosengärtchen Wetzlar

Sonntag, 11.5. (Muttertag),
11 Uhr: Wetzlarer Altstadt-
musikanten mit dem Eger-
land-Duo Fossi und Charly.
Ein Feuerwerk beliebter Eger-
länder Melodien (bei schlechtem
Wetter in der Stadthalle Wetz-
lar).

Sonntag, 18.5., 11 Uhr: Hot
Swingers Marburg. Traditio-
nelle Jazzmusik, Dixieland und
Oldtime-Jazz (bei schlechtem
Wetter ersatzloser Ausfall).

Sonntag, 25.5., 11 Uhr:
Wolfgang Thiele Solo. Old
Man Rocking - Blues, Folk und
Rock (bei schlechtem Wetter er-
satzloser Ausfall).

Sonntag, 1.6., 11 Uhr: Blas-
orchester der Freiwilligen
Feuerwehr Nieder-Mörlen.
Märsche, Polkas, moderne und
klassische Blasmusik (bei schlech-
tem Wetter ersatzloser Ausfall).

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Donnerstag, 15.5., 19.30
Uhr, zweiter Stammtisch im
Hotel „Wetzlarer Hof“. Alle Mit-
glieder und Interessierte sind
herzlich eingeladen, in zwang-
loser Runde miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Nordmährer aktiv
Das nächste Monatstreffen

der Nordmährer findet aus-
nahmsweise nicht am zwei-
ten Sonntag (Muttertag), son-
dern am Sonntag, den 18.5.
wieder ab 14 Uhr im All-
oheim am Steighausplatz statt.
Alle Landsleute, Jung und Alt,
aus Nordmähren/Altvater sind
herzlich eingeladen.
Sudetendeutscher Tag am 7.
und 8.6. in Augsburg

Am 7. und 8.6. findet in Augs-
burg der traditionelle Sudeten-
deutsche Tag statt. Wer an die-
ser Zweitages-Busfahrt teilneh-
men möchte, kann sich gerne
an Rosemarie Kretschmer, die
stellvertretende Vorsitzende des

Bundes der Vertriebenen, Tele-
fon 06441/51445, wenden, um
nähere Einzelheiten zu erfah-
ren.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 19.5., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: Dr. Wolfgang Keul
(Aßlar) „Lotte in Weimar“,
Thomas Mann auf Goethes Spu-
ren.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 22.5., 19.30
Uhr, Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag „Eng-
land/Deutschland im 18. Jahr-
hundert. Dynastie - Konfes-
sion - kulturelle Folgen“, Prof.
Dr. Michael Maurer, Universität
Jena, gemeinsam mit der
Deutsch-Englischen Gesell-
schaft.

Samstag, 24.5. Ganztagsex-
kursion nach Hannover, Be-
such der Ausstellung „Als die
Royals aus Hannover kamen“,
Führungen durch die Ausstel-
lungsteile im Niedersächsischen
Landesmuseum sowie im Muse-
um Schloss Herrenhausen. Rück-
kehr gegen 20 Uhr. Leitung:
Prof. Dr. Hans-Werner Hahn,
Universität Jena. Abfahrt des
Busses: 7 Uhr Goldfischteich,
7.05 Uhr Leitzplatz, 7.10 Uhr
Bahnhof/ZOB. Fahrt-/Führungs-
kosten 43 Euro, Nichtmitglieder
48 Euro, gemeinsam mit der
Deutsch-Englischen Gesell-
schaft.

Selbsthilfegruppe
Schlaganfall Dillenburg

Zum 10-jährigen Bestehen
lädt die Selbsthilfegruppe
Schlaganfall Dillenburg für
Samstag, den 24.5. um 10 Uhr
in die Freie evangelische Ge-
meinde Dillenburg, Stadionstra-
ße 4, Betroffene sowie Interes-
sierte ein. Es gibt ein Ganzta-
gesprogramm mit Informatio-
nen unterschiedlichster Art.

Feuerwehrverband
Wetzlar

Samstag, 24.5., 14 Uhr,
Sportzentrum in Hüttenberg,
Delegiertenversammlung.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

Samstag, 24.5., 17 Uhr
Frühlingsfest im Bundeswehr-
zentrum, Elisabethenstraße in
Wetzlar-Niedergirmes. Der Ka-
meraden- und Freundeskreis
lädt alle Ehemaligen, die Akti-
ven, aber auch interessierte Gäs-
te herzlich ein.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Samstag, 24.5., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: Das Armi-
da-Quartett ist zu Gast.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Montag, den 26.5. findet
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24 in Wetzlar die Bürger-
sprechstunde der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Pro Polizei Wetzlar

Fahrt in ZDF-Fernsehgarten
fällt aus
ZDF sagt ab
(red) Im Rahmen des Jahrespro-
grammes hatte Pro Polizei
Wetzlar für Sonntag, den 3.8.
einen Besuch beim ZDF-Fern-
sehgarten in Mainz fest einge-
plant. Nachdem der Vorstand
im Oktober letzten Jahres beim
ZDF diesbezüglich angefragt
hatte, wurde der Termin von
ZDF-Seite schriftlich bestätigt.
Vor wenigen Tagen erhielt der
Vorstand ein Fax des ZDF, in dem
die Veranstaltung am 3.8. ohne
Angabe von Gründen abgesagt
wurde. Angeboten wurde, den
Fernsehgarten zu einem ande-

ren Zeitpunkt zu besuchen.
Abgesehen davon, dass es

eine Frage des Anstands ist, zu
erklären, warum eine Veran-
staltung abgesagt wird, macht
sich das ZDF offensichtlich kei-
ne Gedanken darüber, welch
großer ehrenamtlicher Auf-
wand hinter der Organisation
einer solchen Fahrt steht. Die-
se Absage ist äußerst ärgerlich.
Ob im nächsten Jahr erneut
eine solche Fahrt ins Ganzjah-
resprogramm aufgenommen
wird, wird der Vorstand zu ge-
gebener Zeit entscheiden.

Bei exact Beratung

Ideale Seminarräume
(red). Wer attraktive und modern eingerichtete Seminar- oder
Besprechungsräume in der Innenstadt von Wetzlar sucht, der ist
bei der exact Beratung, Karl-Kellner-Ring 23 in Wetzlar, Telefon
0 64 41/4 47 99 80, bestens aufgehoben. Für Schulungen,
Vorträge, Außendiensttagungen, Bewerbungsgespräche oder

aber auch für regelmäßige Termine stehen vier modern einge-
richtete und gut ausgestattete Seminarräume, geeignet für Grup-
pen von bis zu 30 Personen, zur Verfügung.

Tagungstechnik wird vor Ort gestellt. Das Sekretariat steht
jederzeit zur Verfügung, so dass man sich voll und ganz dem
Gesprächsanlass widmen kann. Wenn gewünscht, gibt es eine
Bewirtung während der Veranstaltung.

Diese Seminarräume stehen zur Verfügung:
Seminarraum Wetzlar (42 qm)
Je nach Bestuhlung geeignet für 18 bis 30 Personen.
Halbtagespreis bis 4 Stunden 60 Euro.
Seminarraum Gießen (20 qm)
Seminarraum Marburg (18 qm)
Seminarraum Dillenburg (15 qm)

- geeignet für Unterredungen von sechs bis acht Personen.
Halbtagspreis jeweils bis 4 Stunden 40 Euro.

Nähere Informationen über exact Beratung.

-Anzeige-

Mediterrane Küche tägl.-wechselndes Mittagsgericht
Suppe - Hauptgericht - Beilage
0,2 Alkoholfreies Getränk
und 1 Espresso 9,90 Euro
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
im Schild, ein anderer hochran-
giger IG-Metall-Funktionär, be-
fürchtet sogar, dass die gesetzli-
che Regelung von Mindestlöh-
nen die Tarifautonomie der Ta-
rifparteien gefährden könnte.
Das Aushandeln der Lohnhöhe
soll generell die Aufgabe der Ta-
rifparteien sein, nicht die des

Staates. Dem kann ich nur aus-
drücklich zustimmen. Nicht, dass
der gesetzliche Mindestlohn
zum Sargnagel der Tarifautono-
mie wird und deutsche Gewerk-
schaften damit ihrer Kernfunk-
tion, nämlich ihrer Rolle in der
Tariffindung, beraubt werden.

Doch davon wollen Verdi-
Chef Frank Bsirske und die SPD
nichts hören. Sie wollen diesen
Mindestlohn partout und wis-
sen mit Linke und Grüne auch
die Opposition an ihrer Seite.
Mahner aus den eigenen Rei-
hen wie Achim Schild, der dem
SPD-Bundesvorstand angehört,
laufen mit ihrer Kritik ins Leere.
Soweit zum schwierigen Ver-
ständnis der Akteure. Und auch
in der Union gibt es Befürwor-
ter eines Mindestlohns, die ehr-
liche Arbeit fair entlohnt wis-
sen wollen. Nichts anderes war
unser Konstrukt der Lohnunter-
grenze.

Union hat geschickt
Schlimmeres verhindert

Daher ist die Gretchenfrage
bei den Koalitionsverhandlun-

Pacta sunt servanda - der
Mindestlohn im
Koalitionsvertrag

Koalitionsverträge sind Kom-
promisse zwischen eigenstän-
digen Parteien. Sie sind die
Schnittmenge dessen, was man
gemeinsam umsetzen möchte.
Keine Partei kann alleine den
Inhalt diktieren. Es ist ein Ge-
ben und Nehmen von allen Be-
teiligten. Daher gibt es auch
Projekte im Koalitionsvertrag,
an denen ich nicht zu 100 Pro-
zent hänge. Dazu zählt die Ein-
führung des flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohns.

Zunächst einmal ist es wich-
tig, sich die Zielsetzung dieses
Projektes anzuschauen: Ziel
dieses Mindestlohns ist es, ei-
nen angemessenen Mindest-
schutz für die Arbeitnehmerin-
nen und -nehmer sicherzustel-
len und dafür zu sorgen, für
gute Arbeit fair entlohnt zu
werden. Dazu liegt jetzt ein Re-
gierungsentwurf vor, der vor-
sieht, einen Stundenlohn von
mindestens 8,50 Euro festzule-
gen. Zu den wenigen Gruppen,
für die der Mindestlohn nicht
greifen soll, zählen Jugendli-
che unter 18 Jahren und Lang-
zeitarbeitslose.

Mindestlohn als
gefährlicher Bumerang
für die Gewerkschaften?

Soweit zu dem, was auf dem
Tisch liegt. Dass Arbeitgeber-
verbände mit dem gesetzlichen
Mindestlohn hadern, ist be-
kannt. Auch ich als ehemalige
Mittelständlerin halte die Ta-
rifautonomie für ein hohes Gut
und einen Garanten für den
wirtschaftlichen Erfolg unseres
Landes.

Doch auch wichtige Vertre-
ter der Gewerkschaften melden
sich kritisch zu Wort. So bei-
spielsweise IG-Metall Chef Jür-
gen Peters, der vor kurzem be-
tont hat, dem Mindestlohn
„skeptisch“ gegenüberzuste-
hen. Die Lohnpolitik müsse
nach wie vor „den Tarifpartei-
en vorbehalten bleiben.“ Ach-

gen nicht die Frage nach dem
„ob“, sondern nach dem „wie“
gewesen. Und hier hat die Uni-
on in meinen Augen sehr ge-
schickt an einer entscheidenden
Stelle die richtigen Weichen ge-
stellt:

Die Frage wird sein, wer legt
die Höhe des Mindestlohns fest?
Die wirtschaftlichen und sozia-
len Folgen eines zu hohen ge-
setzlichen Mindestlohns können
fatal sein, wie sich im Süden Eu-
ropas gezeigt hat. Dort hat ge-
rade die Jugend den Preis für
zu hohe Mindestlöhne und an-
dere Regularien gezahlt. Der
Mindestlohn wirkte dort vor al-
lem als Beschäftigungshürde,
die manche nie überspringen
werden.

Diese Gefahr sehe ich auch
für Deutschland. Die Parteien
links von der Union haben sich
im letzten Bundestagswahl-
kampf fast ein Wettbieten über
die Höhe des Mindestlohns ge-
liefert - je höher, desto bester.
Eine linke Koalition hätte wohl
die 10-Euro-Marke übersprun-
gen - und das wahrscheinlich
ohne Ausnahmen für bestimm-
te Gruppen. Die Folgen wären
fatal gewesen.

Daher finde ich es richtig,
jetzt den gesetzlichen Mindest-
lohn einzuführen, um ihn an
entscheidenden Stellen mitzu-
gestalten. Das ist uns - allen
Medienkommentaren zum Trotz
- an einer entscheidenden Stel-
le gelungen: Die Union hat es
geschafft, dass zukünftig eine
Kommission über die Höhe des
Mindestlohns befindet - und da-
mit die Politik zunächst außen
vor bleibt. Diese Kommission soll
paritätisch von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite mit je drei
Vertretern besetzt sein. Eine
siebte neutrale Person soll den
Vorsitz übernehmen und jeweils
abwechselnd von Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerseite benannt
werden. Im Ergebnis heißt das
nichts anderes, dass die Höhe
des Mindestlohns von Vertretern
der Tarifpartner ausgehandelt
wird und damit die wirtschaftli-
che Vernunft mit am Tisch sitzt.
Utopischen Forderungen linker

Sozialpolitiker sind damit ein
Riegel vorgeschoben.

Politik ist
Abwägungssache

Liebe Leserinnen und Leser,
verstehen Sie mich bitte rich-
tig: Ich selbst hätte nie für ei-
nen flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn demonst-
riert. Und ich habe auch kein
Problem damit, unbequeme
Meinungen zu vertreten, wenn
ich davon überzeugt bin. Aber
ich muss zur Kenntnis nehmen,
dass die Mehrheit der Partei-
en, der Bevölkerung und der
Medien den Mindestlohn wol-
len.

Aus der Opposition heraus
hat man bekanntlich keinen
Einfluss. Die Frage bei den Ko-
alitionsverhandlungen letzten
Herbst war also: Machen wir
den Mindestlohn jetzt mit, um
ihn zu gestalten und das
Schlimmste zu verhindern?
Oder riskieren wir an dieser
Frage die Koalition mit der SPD,
um am Ende irgendwann als
Opposition zusehen zu müssen,
wie ein radikaler, wirtschafts-
feindlicher und politisch fest-
gelegter Mindestlohn einge-
führt wird, bei dem man nichts
ausrichten kann.

Unter den gegebenen Vor-
aussetzungen halte ich die Ent-
scheidung, den Mindestlohn
jetzt einzuführen, für richtig.
Und zwar nicht aus wahltakti-
schen Gründen, sondern weil
es meinem Verständnis von
Verantwortung für unser Land
entspricht, Schaden von ihm
abzuwenden. Denn nüchtern
betrachtet gibt es Fälle, in de-
nen Löhne gezahlt werden, die
in meinen Augen einfach nicht
fair sind - und der Mindestlohn
wird hier Abhilfe schaffen. Und
ich habe nach wie vor das Prä
der Tarifpartner, wenn es um
eine vernünftige und verant-
wortbare Höhe des Mindest-
lohns geht. Ohne die Union
wäre das wohl nicht Gesetz ge-
worden.
Herzlichst

    Ihre Sibylle Pfeiffer
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PAS Personal-Aktiv-Service GmbH
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35578 Wetzlar
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HESSENMETALL Mittelhessen:

Rentenpläne und Mindestlohn schaden viel und nützen wenig
Die mittelhessische Bezirksgrup-
pe des Arbeitgeberverbandes
HESSENMETALL führte ihre dies-
jährige Mitgliederversammlung
in den Räumlichkeiten der Stadt-
halle Wetzlar durch. Im Rahmen
der Veranstaltung wurde der
Vorstand der Bezirksgruppe neu
gewählt. Stefan Weber, Ge-
schäftsführer der Duktus Rohr-
systeme Wetzlar GmbH, wurde
als Vorsitzender für zwei weite-
re Jahre im Amt bestätigt.

Als seine Stellvertreter wurden
Oliver Barta, Bosch Thermotech-
nik, Wetzlar, und Fritz Georg Rin-
cker, Glockengießerei Rincker,
Sinn, ebenfalls wiedergewählt.
Den fünfköpfigen Vorstand kom-
plettieren Tobias Selzer, Selzer
Fertigungstechnik, Driedorf, und

Wolfram Kuhn, Herborner Pum-
penfabrik, Herborn. Thematische
Schwerpunkte der Versammlung
waren die „Rente mit 63“, der
gesetzliche Mindestlohn und die
Energiepolitik.

„Arbeitsmarkt- Renten
und Energiepolitik der
Bundesregierung geht
komplett in die falsche
Richtung“

Vorsitzender Stefan Weber
bewertete die aktuelle Arbeit
der Bundesregierung eher kri-
tisch. Einer seiner Kritikpunkte
war die geplante Rente mit 63.
Er machte hierbei deutlich, dass
in Zeiten des massiven Fachkräf-
temangels die Wiedereinfüh-

rung von Frühverrentungsan-
sprüchen absolut falsch sei. Zu-
dem machte er den Anwesen-
den deutlich, dass bereits jetzt
schon fest steht, dass die Rente
mit 63 schrittweise wieder zu-
rückgeführt werden wird. Somit

werden die Jahrgänge 1963 und
jünger nicht in den Genuss ei-
ner frühen Rente kommen, die-
se Wohltat der Regierung aber
sehr wohl bezahlen müssen.

E
in weiterer Kritikpunkt der

Arbeitgeber war auch die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns von 8,50 Euro. Stefan
Weber verwies auf die gewalti-
gen Probleme, die eine solche
Lohnuntergrenze mit sich bringt:
den Wegfall von tausenden von
Arbeitsplätzen, die dann nicht
mehr finanziert werden können
und die falschen Anreize für Ju-
gendliche. Diese müssten in Zu-
kunft entscheiden, ob sie eine
niedrige Ausbildungsvergütung
erhalten möchten oder anstelle
der Lehre lieber direkt für den
gesetzlichen Mindestlohn arbei-

ten. Da jedoch jede erfolgreiche
Karriere mit einer guten Ausbil-
dung beginnt, wäre bei einem ge-
setzlichen Mindestlohn hier eine
Ausnahme für Jugendliche bis 21
unabdingbar.

Als Geschäftsführer einer Gie-

ßerei lag es Weber besonders am
Herzen, auf die massiven Proble-
me von energieintensiven Unter-
nehmen in Deutschland hinzu-
weisen. Er kritisierte besonders
die gewaltigen Zusatzkosten, die
durch die EEG-Umlage und die
Stromsteuer entstehen.

Vor dem Hintergrund der in-
ternationalen Wettbewerbsfä-
higkeit seien die Energiepreise
derzeit ein gravierender Nach-
teil, den erste Unternehmen ver-
suchen durch eine schleichende
Verlagerung ihrer Produktion in
kostengünstigere Länder auszu-
gleichen. Hier sei laut Weber die
Politik gefragt, eine grundsätz-
liche Neuausrichtung der Ener-
giewende vorzunehmen. Nur so
könnten Industrie und Endver-
braucher dauerhaft entlastet
werden.

v.l. Wolfram Kuhn, Tobias Selzer, Dr. Dirk Hohn (Geschäftsführer
Hessenmetall Mittelhessen), Moritz Freiherr Knigge, Stefan Weber,
Volker Fasbender (Hauptgeschäftsführer Hessenmetall, Frankfurt)


	01wzk01kmpl20140503
	02wzk01kmpl20140503
	03wzk01kmpl20140503
	04wzk01kmpl20140503
	05wzk01kmpl20140503
	06wzk01kmpl20140503
	07wzk01kmpl20140503
	08wzk01kmpl20140503
	09wzk01kmpl20140503
	10wzk01kmpl20140503
	11wzk01kmpl20140503
	12wzk01kmpl20140503

