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Heute als Beilage

Integration sieht anders aus!

MdL Hans-Jürgen Irmer:

Salafisten konsequent ausweisen
Mord an Gefangenen ist Bestandteil der Ausbildungscamps

Die dynamischste islamistische
Bewegung in Deutschland ist
der Salafismus. Dies hat der Prä-
sident des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, Hans-Georg
Maaßen, jüngst bei der Vorstel-
lung des Verfassungsschutzbe-
richtes 2013 dargelegt. Insge-
samt sei die Zahl der Islamisten
im letzten Jahr auf gut 43.000
gestiegen, die Zahl der Salafi-
sten stieg von 4500 im Jahr 2012
auf 5500 im vorherigen Jahr.

In Hessen gibt es nach Aussa-
ge von Innenminister Beuth
(CDU) derzeit rund 1200 aktive
und damit gewaltbereite Salafi-
sten. Beuth betonte am Rande
der Bundesinnenministerkonfe-
renz im Juni, der radikale Sala-
fismus  sei in hohem Maße her-
ausfordernd für die Sicherheits-
behörden. Jedoch seien auch
Schulen, Sozialeinrichtungen
und Kommunen stärker einzu-
binden. Aus diesem Grund wird
die Landesregierung ein Präven-
tionsnetzwerk einrichten.

Ein Brennpunkt ist das Rhein-
Main-Gebiet, wo es gerade in
den letzten Wochen eine Reihe
von Vorfällen gegeben hat. So
hat die Arbeiterwohlfahrt erst
vor kurzem ein Jugendhaus ge-
schlossen, weil die muslimische
Sozialarbeiterin aufgrund ihrer
Kleidung von jungen Salafisten
bedroht wurde.

Die FAZ berichtete erst vor
kurzem, dass drei Männer die
Ausstellungshalle Portikus in
Frankfurt gestürmt und ein
Kunstwerk geschändet hätten.
Das Kunstwerk zeigt zersplitter-
tes Glas am Boden. Darauf eine
Bibel, ein Talmud und ein Ko-
ran. Die Salafisten entwendeten
den Koran und flüchteten. Die
Ausstellung wurde daraufhin

geschlossen, da weitere Angrif-
fe befürchtet wurden.

Ausbildung zum
Terroristen

Im Zentrum der Salafisten ste-

hen Figuren wie Pierre Vogel
oder Abdellatif Rouali, die seit
Jahren unter Verdacht stehen,
junge Muslime für den Dschi-
had in Deutschland zu rekrutie-
ren. Rouali betreibt derzeit in
der Frankfurter Innenstadt ei-
nen Mekka-Shop. Die Berichte
über Radikalisierung von jungen
Menschen gleichen sich. Viele
sind durch die Koran-Vertei-
lungsaktionen der Salafisten
erstmalig angesprochen wor-
den. Sie sind in Moscheen radi-

kalisiert worden, haben sich
von ihrem Freundeskreis abge-
wandt, sind den Eltern gegenü-
ber nicht mehr zugänglich, ver-
ändern ihr Äußeres, kapseln sich
ab und sind nur noch unter ih-
resgleichen.

So sind beispielsweise Jugend-
liche aus Frankfurt über die Tür-
kei nach Syrien ausgereist. Sie
haben unangekündigt ihren
Frankfurter Aufenthaltsort ver-
lassen und sind nach einer ent-
sprechenden Ausbildung in das
syrische Kampfgebiet gefahren.
Bundesweit schätzt man die Zahl
der Dschihadisten, die in Syrien
kämpfen, auf einige Hundert.
Einige sind gefallen, viele sind
als tickende Zeitbomben nach
Deutschland zurückgekommen.

So sieht die Ausbildung
aus:

Dass es sich dabei nicht um
ein deutsches Phänomen han-
delt, sondern ein europaweites,
belegen Artikel in österreichi-

schen Zeitungen,  die vor weni-
gen Tagen darüber berichteten.

Ein Vater berichtet über die
„Rekrutierung“ seines Sohnes.
Ausgangspunkt war eine steiri-
sche Moschee. Geleitet von sa-
lafistischen Schleppern gelang er
von dort in den Norden Syriens
über die Türkei in ein Ausbil-
dungslager der islamistischen
Terrorgruppe Isis (Islamischer
Staat im Irak und in Syrien), jene

„Islamische Paralleljustiz in
Deutschland?“

(red). Ein Thema, das leider im
Verborgenen blüht und an Be-
deutung zunimmt und damit
zweierlei Recht in Deutschland
etabliert. „Inakzeptabel“, sagt
zum Beispiel der CDU-Landtags-
abgeordnete Ismail Tipi, der seit
einigen Jahren auf die Gefahr
sogenannter „islamischer Frie-
densrichter“ aufmerksam macht.
Diese würden sich ganz offen
außerhalb der staatlichen
Rechtssprechung bewegen, so
dass das Rechts- und Gewaltmo-
nopol des Staates abhanden
komme, wenn man nicht gegen-
steuere. Scharia-Richter seien aus
Großbritannien bekannt, aber
auch aus einigen bundesdeut-
schen Großstädten.

Herzliche Einladung
Zu diesem Thema hat die So-

zialwissenschaftlerin Dorothee
Dienstbühl in der Zeitschrift der

Gewerkschaft der Polizei einen
hochinteressanten Aufsatz ge-
schrieben, aus dem deutlich
wird, dass sich immer öfter
Muslime der deutschen Rechts-
sprechung entziehen, indem
Konflikte durch die sogenann-
ten „Friedensrichter“ gelöst
werden. Menschen ohne jegli-
che juristische Ausbildung,
Menschen, die sich am Koran
orientieren und die damit eine
Paralleljustiz in Deutschland
etablieren, die mit geltendem
Recht nicht vereinbar ist.

Zu dieser Veranstaltung mit
Dorothee Dienstbühl lädt die
Wetzlarer Bürgerinitiative „Pro
Polizei“ für Donnerstag, den
10.7. um 19 Uhr in Tasch’s
Wirtshaus, Franz-Schubert-
Straße 3 (Spilburg), Wetzlar, Je-
dermann herzlich ein. Eintritt
frei.

Klammheimlich:

Kreis kürzt 800.000 Nutzwagenkilometer
(red). Ausgerechnet SPD und
Grüne, die zumindest in Sonn-
tagsreden immer von der För-
derung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs sprechen, ha-
ben aktuell im Kreis klamm-
heimlich, anders kann man es
nicht bezeichnen, die Nutzwa-
genkilometer von 2011 von ins-
gesamt 6,014 Millionen Kilome-
ter auf 5,203 Millionen Kilome-
ter in 2014 gekürzt.

Die CDU-Kreistagsfraktion, so
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und der verkehrspoli-
tische Sprecher Eberhard Horne,
kritisiere nicht die Überlegun-
gen und Bemühungen des Krei-
ses um Optimierung von Fahr-
verbindungen. Dies habe die
Union zum Haushalt 2013 selbst
gefordert, indem sie seinerzeit
beantragt hatte, dass der Kreis-
ausschuss prüfen möge, ob in
der Größenordnung von 1,5 Pro-
zent die Fahrkilometer reduziert
werden können, um damit ei-
nen finanziellen Konsolidie-
rungsbeitrag zu leisten.

Dieser Antrag war von SPD,
Grünen und FWG mit der Be-
gründung abgelehnt (!) worden,
er sei unseriös, zu wenig präzise
und nicht umsetzbar. Jetzt hat
der Kreis auf Anfrage der CDU-
Kreistagsfraktion vom 22.5.2014
mitgeteilt, dass von 2011 bis
2014 etwa 810.000 Nutzwagen-

kilometer reduziert wurden und
bis 2015 eine weitere Reduzie-
rung um noch einmal 140.000
angestrebt werde, so dass man
dann von einer Kürzung von
rund 18 Prozent reden müsse.

Schaut man sich die Entwick-
lung in den einzelnen, vom
Lahn-Dill-Kreis bzw. von der Ver-
kehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil
mbH vergebenen Verkehrsbün-
del an, wird deutlich, dass eini-
ge deutlich mehr betroffen sind,
wie zum Beispiel Hüttenberg mit
einem Minus von fast 30 Pro-
zent von 2011 bis 2015. Ähnlich
verhält es sich auch beim Lini-
enbündel Bischoffen/Mittenaar.

Das waren die
Leistungskürzungen

Verkehrsdezernent Schreiber
(Grüne) gab auf Anfrage der
CDU folgende Leistungskürzun-
gen bekannt:

Linienbündel Braunfels-Hüt-
tenberg

- Abbau von Parallelverkehr auf
Streckenabschnitten im Be-
reich Schöffengrund, Walds-
olms, Braunfels

- Umsetzung eines neuen Kon-
zeptes für den Bereich Schöf-
fengrund, Schwalbach

Linienbündel Ehringshausen

- Teilung der Linie 200
- Kürzung auf Zweistundentakt

auf der Linie 204 Katzenfurt -
Allendorf

- Anpassung Linie 205

Linienbündel Bischoffen/Mit-
tenaar
- Kürzung in den Angeboten im

Bereich der Linie 403 (Stun-
dentakt)

- Kürzung im Angebot der Li
nie 404 um den Abschnitt Erda
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- Bellersdorf
- Optimierung des Angebotes

auf der Linie 405 (Fahrzeug
reduzierung)

Linienbündel Hohenahr

- Kürzung im Angebot der Li
nie 415 (Wetzlar - Altenkir
chen auf Stundentakt)

Linienbündel Haiger - Dillen-
burg

- Neugestaltung der Linie 150
mit Integration der Linie 101

- Kürzung des Parallelverkehrs
der Linie 300

- Kürzung des Angebotes auf
der Stadtlinie 100 (Fahrzeug-
reduzierung)

- Kapazitätsoptimierung Linie
302 (Dillenburg, Eschenburg,
Dietzhölztal) morgens und
mittags

Linienbündel 2011 2014 2015 (Prognose)

Braunfels rund 900.000 781.000 743.000
Hüttenberg 680.000 530.000 508.000
Ehringshausen 939.000 873.000 825.000
Hohenahr 426.000 370.000 369.300
Bischoffen/Mittenaar 691.000 504.000 511.000
Herborn 1,05 Mio. 1,02 Mio. 1,2 Mio.
Dillenburg 911.000 714.000 723.000
Haiger 415.000 413.000 361.000

Die genaue Entwicklung:
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MdL Hans-Jürgen Irmer:

Salafisten konsequent ausweisen
Mord an Gefangenen ist Bestandteil der Ausbildungscamps

Ismail Tipi (MdL):

Salafistische Einflüsse nehmen zu
Schulen melden 28 salafistische Umtriebe allein in diesem Jahr in Offenbach und Umgebung

„Salafismus und der radikale Is-
lamismus sind kein Phänomen
der so genannten Street-DAWA
mehr, sondern betreffen inzwi-
schen alle Schulformen. Salafi-
sten beginnen inzwischen be-
reits an den Grundschulen Ein-
fluss zu nehmen. Allein in der
Stadt und dem Landkreis Offen-
bach haben in diesem Jahr be-
reits sechs Grundschulen salafi-
stische Vorkommnisse gemeldet.
Darüber hinaus noch neun wei-
terführende Schulen, zwei För-
derschulen und drei Berufsschu-
len. Es ist somit längst kein Ge-
heimnis mehr, dass der radikale
Salafismus an den Schulen Ein-
zug gehalten hat. Die neuesten
Recherchen, die dem Hessischen
Landtagsabgeordneten Ismail
Tipi nun zur Verfügung stehen,
lassen aber den Schluss zu, dass
radikalsalafistische Einflüsse un-
ter Schülern in allen Schulfor-
men an Zustimmung gewinnen.

„Wir haben das Problem, dass
diese Form des religiösen Extre-
mismus gerade junge, nicht ge-
festigte, Männer und Frauen in
ihren Bann zieht. Das ist längst
nicht mehr ein Problem von
Männern mit Migrationshinter-
grund, sondern zunehmend
auch für junge deutsche Män-
ner, die sich in diese radikale
Ideologie hineinziehen lassen.
Inzwischen gibt es radikalsala-
fistische Vorfälle an allen Schul-
formen“, erklärte der integrati-
onspolitische Sprecher der CDU-
Fraktion weiter.

Gerade Hassprediger wie Pi-
erre Vogel hätten weiterhin un-
gehindert die Möglichkeit, Ju-
gendliche mit ihren obskuren
Gedanken zu vergiften. Es be-
treffe auch keineswegs nur Ju-
gendliche aus streng religiösen
Familien. Die Jugendlichen hät-
ten vielmehr keine große reli-
giöse Vergangenheit und zeig-
ten zunächst auch kein gestei-
gertes Interesse an Theologie.
Erst die Beschäftigung mit dem
angeblichen  Islam, wie ihn un-
ter anderem die Hassprediger Pi-
erre Vogel, Sven Lau und Ibrahim
Abou Nagie verstehen, sowie de-
ren konsequente Einflüsterungen
führten zu einer Art Entdeckung
der „natürlichen“ Ordnung, in der
der „wahre“ Islam und die Scha-
ria siegen werden.

„Die Gefahren gehen inzwi-
schen weniger von den großen
Moscheen in den Städten aus,
sondern vielmehr von in Hinter-
zimmern angesiedelten, pseudo-
wissenschaftlichen Koranschu-
len, in denen die Salafisten maß-
geblichen Einfluss haben. Mei-
ne Recherchen zeigen, dass es
zunächst mit Beschimpfungen
anderer Kinder beginnt. Oftmals
sind  auch muslimische  Schüler-
innen, die sich westlich kleiden,
ein Ziel“, erklärte Tipi weiter.

Daraufhin folgten Abgren-
zungsbestrebungen der indok-
trinierten Kinder, das bedeute,
dass sie den gemeinsamen
Schwimmunterricht sowie ge-
meinsame Klassenfahrten ab-

lehnten und immer öfter aggres-
siv auf jegliche Kritik am Koran
reagierten. „Allein im Kreis Of-
fenbach reden wir offiziell von
mehr als 28 Schülern, bei denen
in der jüngsten Zeit radikalsala-
fistische Tendenzen offensicht-
lich sind oder waren“, warnte
Tipi. Die Dunkelziffer sei noch

gar nicht abzusehen. Es sei drin-
gend eine stärkere Präventions-
arbeit nötig, um Schulen auf die
missionarischen Aktivitäten der
Salafisten ausreichend vorzube-
reiten.
Auszüge aus den Ergebnissen
der Recherchen:

Häufigste Vorkommnisse an
Schulen:

Negative Beeinflussung des Klas-
senklimas: 10
An den Themen besonders in-
teressierte Schülerinnen und
Schüler: 9

Koranverteilung in der Schule: 1
Einflussnahme durch Eltern: 5
„Missionarische“ Aktivitäten auf
dem Schulhof: 3

Weitere Vorkommnisse (Aus-
züge):

Ablehnung von Schwimmunter-
richt, Klassenfahrten.
Wunsch nach Raum zum Beten.
Schüler einer 1. Klasse: „Ich darf
nicht mitsingen, das ist haram
(Sünde).“
Abmeldung von Schülern bei der
kostenlosen Hausaufgabenhilfe
der Schulen, um an anderen
„Hausaufgabeninstituten“ der
Koranschulen zu lernen.
Immer mehr Kinder besuchen
Koranschulen.
Aggressive Argumentation fun-
damentalistischer Auffassungen
bei öffentlichen Veranstaltung
(Trialog der Kulturen).
Beschimpfungen wie zum Bei-
spiel „Du Jude“ nehmen zu.
Religiöse Wahnvorstellungen
und zwanghafte Gedanken als
Symptome seelischer Erkrankun-
gen.
Islamistische Hetzparolen als
Ausdruck massiver Abgren-
zungsbestrebungen.
Bekenntnisse von Schülerinnen
und Schülern auf einschlägigen
Facebook-Seiten.
Störung des Unterrichts mit pro-
vozierenden religiösen Themen.
Verharmlosung von Hasspredi-
gern wie Pierre Vogel im Unter-
richt.

Ismail Tipi (MdL)

„Die Zahlreichen“ der Jahrgangsvereinigungen in Wetzlar
(E.H.) Eine neue Jahrgangsver-
einigung der Wetzlarer Jahrgän-
ge hat sich gegründet. Der ge-
burtenstärkste Jahrgang 1964 ist
der Wetzlarer Tradition gefolgt,
die im Jahre 1912 von Bürger-
meister Otto von Zengen ins Le-
ben gerufen wurde.

Er hat damals um eine Jahr-
gangsvereinigung gebeten, wo
sich Menschen des gleichen Al-
ters ohne Ansicht der gesell-
schaftlichen Verhältnisse treffen
und austauschen können und

die gerade das 50. Lebensjahr
vollendet haben. Die 64er sind
der in Deutschland geburten-
stärkste Jahrgang mit 1.357.304
Kindern. Weder vorher noch
nachher wurden so viele Kinder
auf die Welt gebracht. Zum Ver-
gleich sind im Jahr 2012 gerade
mal 673.500 Kinder geboren.

Dieses findet sich auch in al-
lem wieder. Als diese 64er zur
Ausbildung antraten waren fast
alle Ausbildungsplätze verge-
ben. Es war für gerade diesen

Jahrgang besonders schwer, ei-
nen Kindergarten-, Schul-, Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz zu
finden. Die beliebtesten Namen
waren Martina, Thomas, Sabine
und Andreas. Die 64er sind ein
Jahrgang der unauffälligen, die
einfach da sind, ihre Arbeit ma-
chen und den Karren weiterzie-
hen, damit etwas passiert. Es
konnte sich nie jemand ausru-
hen, weil immer genug da wa-
ren, um einen zu ersetzen.

Alle, die dies recht gut über-
standen haben, feiern in diesem

Jahr das halbe Jahrhundert. So
machen es auch die 64er in und
um Wetzlar. Bei den „Zahlrei-
chen“ sind alle willkommen, die
in Wetzlar geboren sind, die
jetzt  in Wetzlar leben oder ei-
nen ganz besonderen Bezug zu
Wetzlar haben. Wer Interesse
hat, sich dieser Vereinigung an-
zuschließen, darf dies gerne
machen.

Alle aktuellen News und Ter-
mine findet man im Internet
unter:
www.jahrgang1964-wetzlar.de.

Terrorgruppe, die gerade im Irak
Menschen niedermetzelt, Mas-
senmassaker begeht. Die ersten
zehn Tage im Camp standen im
Zeichen religiöser Indoktrinati-
on, einer regelrechten Gehirn-
wäsche. Danach kam die sechs-
wöchige militärische Ausbil-
dung.

„Stundenplan“

Auf dem „Stundenplan“ stand
- die Herstellung von Bomben

- Nahkampfausbildung mit
Stichwaffen

- Häuserkampf
- Bau von Auto-, LKW- und

Motorradbomben
- Bau von Sprengstoffgürteln

Entsetzliche Gewalttat in
einem Camp

In einem zum Gefängnis um-
funktionierten Schlachthof mus-
sten „Ibrahim“, so der geänderte
Name, und seine Freunde Gefan-
genen die Kehle durchschneiden
als Beweis ihrer Loyalität.

Man habe es mit „tickenden
Zeitbomben“ zu tun, wie der
Vorsitzende der Deutschen Po-
lizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, vor wenigen Tagen in
der Zeitung „Die Welt“ öffent-
lich formuliert hat. Zeitbomben,
„völlig unberechenbar und
nicht kontrollierbar“. Er würde
es daher sehr begrüßen, wenn
solchen Syrien-Rückkehrern die
Einreise verweigert wird, denn
die Polizei sei nicht in der Lage,
alle gefährlichen Personen rund
um die Uhr zu überwachen.

„Es rächt sich, dass seinerzeit

die Ausbildung in Terrorcamps
nicht unter Strafe gestellt wur-
de, das würde die Möglichkei-
ten der Sanktionen erweitern“,
so der Chef der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft.

Klare Worte von Heini
Schmitt

Auch der Landesvorsitzende
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft Hessen, Heini Schmitt, hat
sich im Sinne seines Bundesvor-
sitzenden in einem Interview in
der „Offenbach-Post“ ausge-
sprochen. Die Polizei, so Schmitt,
sei beunruhigt, da die Extremis-
ten gezeigt hätten, dass Gewalt
zum festen Bestandteil ihrer
Strategie gehöre und eine ge-
zielte Überwachung der poten-
ziellen Gewalttäter sehr kom-
plex und natürlich personalin-
tensiv sei. Schmitt kritisierte Po-
litik und Gesellschaft. Über vie-
le Jahre hinweg sei man einer
fortschreitenden Fehlentwick-
lung nicht konsequent begeg-
net. Menschen mit offenkundig
staatsfeindlichen Vorstellungen
seien in den seltensten Fällen
ausgewiesen worden.

„Es wird Zeit, dass wir die
Rechtsordnung verschärfen und
Rückkehrern aus Terrorcamps
prinzipiell die Einreise verwei-
gern“, so der heimische Land-
tagsabgeordnete der CDU,
Hans-Jürgen Irmer. „Wir riskie-
ren andernfalls die Sicherheit
unseres Landes. Es ist dann nur
noch eine Frage der Zeit, bis
auch Deutschland sich nicht
mehr vor einem Terrorangriff
schützen kann.“
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Zuwanderer-Gemeinschaftsunterkunft im Kirschenwäldchen ruft Bewohner-Ärger hervor

Bürger appellieren an Kreis und Stadt: „So kann es
nicht weitergehen!“
(wf). Ein überwiegender Teil der
240 Bewohner des Kirschen-
wäldchens in Wetzlar ist mit den
Zuständen, Ereignissen und Ab-
läufen rund um die „Residenz
Kirschenwäldchen“, in dem bis
zu 59 Zuwanderer aus Serbien,
Somalia, Eritrea, Syrien und Af-
ghanistan vorläufig unterge-
bracht sind, ganz und gar nicht
mehr einverstanden. Zusätzli-
cher Frust kommt angesichts des
Verhaltens und Agierens der zu-
ständigen - oder sich auch aus-
drücklich für nicht zuständig er-
klärenden - Ämter, Behörden und
kommunalpolitisch in Kreis und
Stadt Verantwortlichen auf. Für
die Bürger ist das Ende der Fah-
nenstange erreicht, sie gehen
sozusagen auf die Barrikaden.

 Bürger ernst nehmen

 Hauptsächlich wegen des Ge-
fühles - oder auch schon der Ge-
wissheit -, dass sie alleine- und
mit ihren Problemen und Anlie-
gen links liegen gelassen werden.
Bürger guten Willens, wie sie aus-
drücklich postulieren. Bürger, die
bereit waren - und grundsätzlich
auch noch sind -, auf die in der
Gemeinschaftsunterkunft unter-
gebrachten Zuwanderer und Asy-
lanten zuzugehen und im
Miteinander das Zusammenleben
in der kleinen Siedlung am Fuße
des Stoppelberges zu gestalten.
Aber auch Bürger, die nicht mehr
alles mit sich machen lassen wol-
len. Und das trotz mittlerweile
vierer „Runder Tische“, an denen
auch die Vertreter von Kreis und
Stadt teilnehmen, ohne dass die-
se Tatsache der Anwesenheit in
der Folge dann Konsequenzen im
Sinne der Anwohner des Kirschen-
wäldchens haben. Konsequenzen,
die die Anwohner allerdings für
unausweichlich halten. „So wie
schon seit Monaten und auch
derzeit kann es jedenfalls nicht
weitergehen“, ist der eindeutige
Tenor der „Einheimischen“ im Kir-
schenwäldchen.

Unhaltbare Zustände

Da ist zum einen das Zahlen-

verhältnis, das laut der Anwoh-
ner nicht stimmig ist. Bis zu 59
Zuwanderer, konzentriert unter-
gebracht in einem Gebäude-
komplex, sei zu viel angesichts
von 240 Bürgern, die im Kir-
schenwäldchen leben, das zwar
offiziell zum Stadtteil Nauborn
gehört, von diesem aber räum-
lich getrennt und damit faktisch
ein eigener, wenn auch ganz
kleiner Teil der Stadt ist. Ange-
sichts dieser Größenordnung er-
klären sich die Bewohner im Sin-
ne eines  geregelten und struk-
turierten und vor allem von ge-
genseitigem Respekt geprägten
Zusammenlebens bereit, eine

deutlich niedrigere Anzahl Zu-
wanderer in ihrer „kleinen Ge-
meinschaft“ zu akzeptieren.
Sollte sich die Lage aber weiter-
hin derart negativ wie in den ver-
gangenen Monaten entwickeln,
würde sich dies auch dämpfend
auf den Grad der Zustimmung
und Kooperationsbereitschaft
auswirken. Die Akzeptanzschwel-
le würde weiter sinken.

Die Anwohner beklagen - wie
übrigens auch Asylantenfamili-
en selbst - einen unzumutbaren,
von gewissen Teilen der Zuwan-
derer verursachten Lärm, wei-
sen auf Sachbeschädigungen -
eingetretene Türen, demolierte
Duschen und Kücheneinrichtun-
gen - hin, klagen über Fälle von
Körperverletzung unter Alko-
holeinfluss und andere Vorfäl-

le, „über die aber nicht gespro-
chen werden darf“. Asylanten
„schmeißen“ Deutschkurse. Kur-
se, die im Übrigen teilweise auf
freiwilliger Basis von Ehrenamt-
lichen im Kirschenwäldchen vor
Ort angeboten und abgehalten
wurden, wegen mangelnder
Unterstützung seitens des Krei-
ses und fehlenden Interesses der
Asylanten wieder eingestellt
wurden.

Den Anwohnern sind weitere
Mängel bekannt: schimmelige
Zimmer, Stromausfälle, zu gerin-
ge Duschkapazitäten .... Dazu ri-
valisierende Gruppen innerhalb
der Asylanten und Zuwanderer.

So würden auch eigentlich ge-
setzlich vorgeschriebene Unter-
suchungen, zum Beispiel das
Röntgen der Lunge und eine
Blutuntersuchung, bei etlichen
Zuwanderern nicht vorgenom-
men, wie von diesen selbst be-
richtet wurde.

Es geschieht nichts

Der Betreiber der Unterkunft,
Jens S., der eigens zum Betrieb
des „Durchgangslagers“ mit
dem irreführenden Titel „Resi-
denz Kirschenwäldchen“ im Ok-
tober 2013 eine haftungsbe-
schränkte Unternehmergesell-
schaft mit Sitz in Leipzig (!) ge-
gründet hat, und seine für die
„Residenz“ im Kirschenwäld-
chen zuständige Geschäftsfüh-
rerin Tanja B. verstoßen nach

Ansicht der Kirschenwäldchen-
Bewohner gegen die gegenüber
dem Lahn-Dill-Kreis  und den
betroffenen Zuwanderern ein-
gegangenen vertraglichen Re-
gelungen.

„Das Betreiberkonzept wird
nicht umgesetzt!“

So gibt es, obwohl vereinbart,
keinen Shuttle-Dienst, den die
Asylanten für notwendige Fahr-
ten in die Stadt nutzen könn-
ten, stattdessen fahren Taxis im
Kirschenwäldchen 18 vor, die
teuerste aller Lösungen.

Einen Busanschluss im Rah-
men des ÖPNV gibt es ohnehin
nicht. Obwohl es in unmittelba-
rer Nähe der „Residenz“ eine of-
fizielle Haltestelle gibt. Aller-
dings weist der Fahrplan einen
einzigen Abfahrtstermin aus:
sonn- und feiertags um 17.15
Uhr - und das während des Som-
merfahrplans vom 16. April bis
zum 15. Oktober. Eine Köpenik-
kiade!

Appell an die
Verantwortlichen

Von all diesen Umständen
wissen - weil sie natürlich im
Rahmen der „Runden Tische“
schwerpunktmäßig thematisiert 
werden - sowohl der Landkreis
als zuständige Gebietskörper-
schaft als auch die Stadt Wetz-
lar, die beispielsweise um die
Nichtzahlung der Stromrech-
nungen weiß, aber nach eige-
nen Angaben „Versorgungs-
pflicht“ gegenüber den Bewoh-
nern der „Residenz“ hat. Aber:
„Es geschieht nichts Entschei-
dendes und nichts Wirksames.“
Jeder der Beteiligten schiebt die
Verantwortung weiter und
kehrt unter den Teppich, was
nur möglich ist. Trotz ‘’Runder
Tische“ - an denen übrigens Be-
treiber S. und Geschäftsführe-
rin  B. trotz Einladung und sogar
gemachter Zusagen nicht mehr
teilnehmen - fühlen sich die be-
troffenen Bewohner alleingelas-
sen.

Sie betrachten die Untätigkeit
der Behörden als Skandal und for-
dern konkrete Unterstützung.

Blick auf die Nebengebäude.

Hessentag 2016 in Herborn?

CDU Lahn-Dill unterstützt Bewerbung Herborns
(red). Nachdem Herborn 1986
erstmals mit großem Erfolg den
Hessentag ausrichten konnte,
könnte es 30 Jahre später wie-
der soweit sein, da sich kurzfri-
stig eine Lücke bei den Hessen-
tagsstädten ergeben hat. „Der
Hessentag ist ein großes Schau-
fenster des Bundeslandes Hes-
sen“, so CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, „indem sich
Bürger, Vereine, Verbände, In-
stitutionen im besten Sinne des
Wortes präsentieren können“.
Und wenn im Schnitt der letz-
ten Jahre jeweils über eine Mil-
lion Menschen an den zehn Ta-
gen den Hessentag besucht ha-
ben, so zeigt dies sehr deutlich,
welchen Stellenwert die Hessen

ihrem Hessentag beimessen, der
im Übrigen vom ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten Georg-August
Zinn (SPD) als identitätsstiften-
des Fest, eingedenk der damals
vielen Vertriebenen, initiiert
worden ist.

Bis heute ist es guter Brauch,
dass große Verbände wie der
VdK, der Bund der Vertriebenen,
die Landfrauen, Sportbund und
viele andere diese Tage zu gro-
ßen Treffen nutzen. Für die Aus-
richter des Hessentages eine
große Chance auf Region, Stadt,
Kultur, wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, Geschichte ... hinzu-
weisen. Und alle Hessentags-
städte haben diese Chance in
der Regel hervorragend ge-

nutzt. Vielen ist noch der
großartige Hessentag 2012
in Wetzlar in bester Erin-
nerung. Eine Stadt stand
Kopf, Millionen wurden
dank öffentlicher Zuschüs-
se in die Infrastruktur in-
vestiert, Maßnahmen, die
ohne Hessentags-Millio-
nen nicht möglich gewe-
sen wären oder zumindest
in dieser Zeit nicht.

Die CDU Lahn-Dill unterstüt-
ze daher Herborns Bürgermei-
ster Hans Benner (SPD) sowie
Stadtverordnetenvorsteher Jörg
Michael Müller (CDU) und das
ganze Parlament ebenso wie ih-
ren zuständigen Landtagsabge-
ordneten Clemens Reif, der sich

als Herborner ebenfalls für Her-
born als Ausrichter des Hessen-
tages 2016 ausgesprochen habe.
„Wir alle werden auf unseren
politischen Ebenen alles daran-
setzen, dass Herborn den Zu-
schlag erhält“, so Irmer abschlie-
ßend.
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Wöchentlich neu
e Angebote!

Windkraft mit Vernunft: Bürgerentscheid
für Braunfels am 20. Juli 2014
Stimmen Sie mit JA für die Auf-
hebung des Beschlusses zum
Pachtvertrag mit der Firma Jost,
denn …
- Windkraftanlagen nahe an
Wohngebieten beeinträchtigen
die Lebensqualität und Gesund-
heit der Menschen und mindern

den Wohnwert der Immobilien.

- Schloss Braunfels ist ein ein-
zigartiges Kulturdenkmal und
zieht viele Touristen an. Domi-
nante Windkraftanlagen im
Wald - alles überragend - schrek-
ken hingegen ab.

- Die drei Windkraftanlagen dek-
ken keinesfalls den Strombedarf
der Stadt zu 70 Prozent und lei-
sten somit nicht den geplanten
Beitrag zur Energiewende.

- Der Gewinn eines Unterneh-
mens darf nicht zu Lasten der

Bevölkerung und der Natur er-
wirtschaftet werden.

Gehen Sie am 20. Juli zur
Wahl, Sie haben die Zukunft
von Braunfels in der Hand!
Nur wenn Sie mit JA stim-
men, sind die genannten
Auswirkungen abwendbar.

Sie können auch die Möglich-
keit der Briefwahl nutzen.

Der Bürgerentscheid ist
nur dann erfolgreich, wenn
eine MEHRHEIT von minde-
stens 2250 Wählern für die
Aufhebung des Beschlusses

der Stadtverordneten vom
23.1.2014 stimmt.
Bürgerinitiative Windkraft mit
Vernunft, Braunfels
Kontakt:
www.windkraft-braunfels.de,
info@windkraft-braunfels.de,
Telefon 06472 830004

Leserbrief:

Im Sommer besteht keine Spei-
chermöglichkeit für den über-
schüssig anfallenden Wind- und
Sonnenstrom. Statt dessen wird
dieser Überschuss ins benachbar-
te Ausland verschenkt oder
sogar mit zusätzlichen Prämien-
zahlungen verschleudert. Eine
andere Variante ist das Abschal-
ten von Wind- und Solarparks.
Den Ausfall für die Betreiber
bekommt der Verbraucher auf
die Backe gedrückt. Ältere So-
larpaneele sind nicht vom Netz-
betreiber abschaltbar. Die Um-
rüstungen für mehrere hundert-
tausend Anlagen darf der Ver-
braucher ebenfalls bezahlen. Im
Winter, wenn die Sonne meist
nicht scheint und der Wind auch
nicht immer weht, müssen kon-
ventionelle Kraftwerke für jedes
MW (Megawatt) grüne Strom-
kapazität die benötigte Leistung
von bis zu 80 GW (Gigawatt)
bereitstellen.

Warum ist der grüne
Strom so teuer?

Dies wird im EEG (Erneuerba-
re Energien Gesetz) geregelt.
Mit Wind und Sonne haben un-
sere Politiker ausgerechnet die
beiden Energiearten mit der ge-
ringsten Energiedichte für die
Umsetzung der Energiewende
ausgewählt. Windräder und So-
larpaneele benötigen zum einen
gegenüber einem konventionel-
len Kraftwerk das zigfache des

Flächenbedarfs, um Wind und
Sonne einzusammeln. Zum an-
dern beträgt die Auslastung bei
Wind lediglich 18 Prozent an
Land in Deutschland (1575 Voll-
aststunden im Jahr). Bei der Son-
ne sind es nur knapp 9 Prozent 
(800 Vollaststunden im Jahr).
Das EEG garantiert für 20 Jahre
die fixe Anfangsvergütung. Dies
ergab für 2012 eine Durch-
schnittsvergütung von 18,4
Cent/KWh für die vom EEG be-
günstigten sogenannten Erneu-
erbaren Energien. Die Herstel-
lungskosten aus fossiler Energie
(Stein- und Braunkohle sowie
Gas) betragen 4,5 Cent/KWh.

Im Jahr 2013 haben wir auf
diese Weise rd. 23 Milliarden
Euro zusätzlich für den grünen
Strom  hinausgeworfen, die un-
serem Land an allen Ecken und
Enden fehlen. Aufgrund des un-
sicheren Stromes müssen wir für
jedes MW grüne Stromkapazi-
tät (keine Leistung!) die entspre-
chende Reservekapazität an fos-
silen Kraftwerken vorhalten. Die
Kosten dafür - weitere Milliar-
den - sollen dem Verbraucher
mit dem verschleiernden Begriff
„Kapazitätsmarkt“ ebenfalls
aufgedrückt werden. Zu guter
Letzt dürfen wir dann auch noch
die wegen des Offshore-Stromes
aus Nord- und Ostsee notwen-
digen zusätzlichen Netztrassen
und regionale Netzverstärkun-
gen in einer geschätzten Höhe

Heinz Hofmann
Wetzlar-Naunheim

von 50 bis 100 Milliarden Euro
bezahlen.

Warum das alles? Wir wollen
Gutmenschen und Vorbild für
die ganze Welt sein und natür-
lich das Klima retten. Das Klima
ist ein statistischer Begriff, Er-
gebnis von 30 Jahren Wetter.
Glaubt jemand, das Wetter än-
dern zu können? Seit 16 Jahren
haben wir eine stagnierende
Globaltemperatur. Die ganze
Welt weiß es, aber in Deutsch-
land wird dies nicht wahrgenom-
men. Die Wissenschaft hat da-
mit ihre Erklärungsnot. Die Welt
schaut neugierig, mitleidig und
auch schadenfroh zu, wie wir
unsere Volkswirtschaft zugrunde
richten, denn wir vertreiben un-
sere Arbeitsplätze ins Ausland,
während Millionen Haushalte
ihren Strom nicht mehr bezah-
len können.

Das Ökostrom-Ziel mit 80 bzw.
100 Prozent im Endausbau ist für
ein Industrieland einzigartig auf
der ganzen Welt. Ein aberwitzi-
ges Abenteuer, das Deutschland
zugrunde richten wird und
nebenbei mit weiteren Zehnt-
ausenden von Windrädern, Tau-
senden Kilometern an neuen
Trassen und Solarparks unsere
Kulturlandschaft samt Flora und
Fauna zerstören wird.

Bürgerinitiative „Freibad Domblick“ für
Erhalt des Bades
(red). Auf Anhieb haben sich 25
Bürger beim ersten Treffen vor
wenigen Wochen zur Bürgerin-
itiative „Freibad Domblick“ zu-
sammengefunden. Ziel des bür-
gerschaftlichen Engagements ist
der Erhalt des Wetzlarer Freiba-
des in dieser einmaligen City-
Lage. Das Bad selbst ist mittler-
weile rund 60 Jahre alt. Sanie-
rungskosten sind aufgelaufen.
Die Schätzungen schwanken und
liegen bei 5 Millionen Euro plus

X. Ein Betrag, so die BI, der na-
türlich Kommunalpolitiker zu-
sammenzucken lässt. Auf der an-
deren Seite müsse man darauf
hinweisen, dass in die Substanz-
erhaltung und Erneuerung in den
letzten Jahren entschieden zu
wenig geflossen sei, so dass sich
jetzt diese Summe angehäuft
habe.

Unterschriftensammlung
Ein erstes Anliegen der BI ist

es, in nächster Zeit Unterschrif-
ten für den Erhalt zu sammeln,
um damit deutlich zu machen,
dass die Bürger dieser Stadt und
der Region hinter dem Freibad
stehen.

Ansprechpartner
Ansprechpartner sind u.a.

Usch Brenner, Telefon 06441/
952077, Dieter Franz, 06441/
5808 und Ellen Scharfscheer,
06441/5980.

Lahnau: Gemeindemobil angeschafft

CDU-Initiative erfolgreich umgesetzt
(J.L.) Im August 2013 lief der
Leasing-Vertrag des Gemeinde-
mobils aus. Aus unerklärlichen
Gründen konnte keine sich di-
rekt anschließende Lösung ge-
funden werden. Stattdessen
wurden die Vereine sehr kurz-
fristig darüber informiert, dass
ab sofort kein Gemeindemobil
mehr zur Verfügung steht. „Die-
se Art der Informationspolitik
und Kommunikation von Bür-
germeister Eckhard Schultz
(SPD) hat uns sehr verwundert“,

erläutert die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Silvia
Wrenger-Knispel den Vorgang.

Daraufhin wandten sich die
Ortsvereine an die CDU-Frakti-
on mit der Bitte, sich für eine
kurzfristige Lösung einzusetzen.
In die Gemeindevertretung wur-
de ein Antrag eingebracht, dass
im Haushaltsplan 2014 Geld für
die Beschaffung eines neuen
Gemeindemobils zur Verfügung
gestellt werden soll. Dieser An-
trag wurde einstimmig beschlos-

sen. Nach der Verabschiedung
des Haushaltsplanes hat es
immer noch über drei Monate
gedauert, bis ein entsprechen-
des Fahrzeug angeschafft wur-
de. Umso größer war die Freude
bei den heimischen Vereinen, als
Anfang Juni das Fahrzeug über-
geben wurde.

„Wir freuen uns, dass die Ver-
eine wieder auf das Gemeinde-
mobil zurückgreifen können“, so
abschließend der Fraktionsvor-
sitzende Ronald Döpp.

Bei  der Umsetzung der
Energiewende hakt es gewaltig
Wir leisten uns zwei parallele Stromerzeugungs-
systeme und das wird unbezahlbar
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Kestnerschule Wetzlar

133 Schüler werden auf vier Gesamtschulen verteilt
Vernünftige Pädagogik sieht anders aus

(red). Die traditionsreiche Kest-
nerschule in Wetzlar wird ge-
schlossen. Dies ist das Ergebnis
der heimischen Kreispolitik von
SPD, Grünen und FWG. Die wich-
tigsten Fragen jedoch lässt die
Kreisregierung unbeantwortet:
Was geschieht mit den Kestner-
schülern? Was geschieht mit
dem Schulgebäude? Über den
Hintergrund der Schließung ha-
ben wir bereits berichtet:

Um sich gezielt zu entwickeln,
plante die Kestnerschule mit
großem Engagement das Mit-
telstufenkonzept zu verwirkli-
chen,  also die verstärkte Hin-
wendung zur beruflichen Orien-
tierung für Haupt- und Real-
schüler in Kooperation mit Wirt-
schaft, Kreishandwerkerschaft
und IHK. Schulleitung, Kollegi-
um und Eltern sprachen sich klar
für diesen Weg aus. Der Lahn-
Dill-Kreis jedoch lehnte ab.

Die Folge: Die Schülerzahl
sank. Diese Entwicklung nahm
die Kreisregierung im vergange-
nen Jahr zum Anlass, gegen die
Stimmen von CDU und FDP, die
Kestnerschule „auslaufen“ zu
lassen. Dies bedeutete: Neue

Schüler wurden nicht mehr auf-
genommen. Der 1. Kreisbeige-
ordnete Schreiber (Grüne) teil-
te den Eltern mit Datum vom
22.3.2013 mit: „Für die Schüle-
rinnen und Schüler der beste-
henden Jahrgänge wird das
schulische Angebot der Kestner-
schule jedoch selbstverständlich
bestehen bleiben. Das bedeutet,
dass alle Schülerinnen und Schü-
ler, die jetzt in der Kestnerschu-
le unterrichtet werden, dort
auch weiterhin beschult werden.
Für diese ändert sich folglich
nichts.“

Schüler werden getrennt

Im Frühjahr dieses Jahres ging
der Kreis dann den nächsten
Schritt: Die Schule wird mit Wir-
kung zum Schuljahresende nun
in diesem Sommer geschlossen,
das Schreiben vom März 2013
ist bedeutungslos. 133 Kinder
werden jetzt auf vier verschie-
dene Gesamtschulen verteilt.
Und zwar wie folgt: Die Jahr-
gangsstufe 7 wird künftig in der
Lahntalschule in Atzbach unter-
richtet. Zwei Klassen der Jahr-

gangsstufe 8 werden in der Hüt-
tenberger Gesamtschule unter-
richtet, zwei Klassen der Jahr-
gangsstufe 9 werden an der
Alexander-von-Humboldt-Schu-
le in Aßlar beschult und die Au-
gust-Bebel-Schule nimmt ein 10.
Schuljahr auf.

Alles Schüler, die eine päd-
agogische Zuwendung benöti-
gen, die aus ihrem angestamm-
tem vertrautem Umfeld heraus-
gerissen werden und künftig zu
Fahrschülern werden.

Fahrtkosten

Wie der Kreis auf eine Anfra-
ge der CDU-Kreistagsfraktion
mitteilte, gehe man von etwa
40.000 Euro Mehrkosten im
kommenden Schuljahr für Beför-
derung aus, wobei aufgrund der
noch nicht abgeschlossenen Pla-
nungen möglicherweise noch
Zusatzfahrten in geringerem
Umfange notwendig werden
könnten, so Schreiber (Grüne)
an die Adresse der CDU.

Eventuelle Mehrkosten könn-
ten erst nach der endgültigen
Festlegung der Fahrgastzahlen

beziffert werden.

Kein Raumkonzept

Auch bezüglich der künftigen
Nutzung der Räumlichkeiten der
Kestnerschule gibt es kein Kon-
zept. Hier herrscht genauso Still-
stand wie im Bereich Goethe-
schule/Berufsschulzentrum
Wetzlar. Vorausschauende, per-
spektivische und verantwor-
tungsvolle Politik sieht anders
aus.

Im Bereich der Kestnerschule
wurde allerdings massiv Politik
auf dem Rücken der Kinder ge-
macht, deren Eltern zu einem
nicht unerheblichen Prozentsatz
Migrationshintergrund haben.
Ob hier kalkuliert wurde, dass
aus diesen Reihen nur geringer
Widerstand zu erwarten war?

Die Leidtragenden aber sind
vor allem die Kinder, die zwar
ohne jeden Zweifel von den
neuen Schulen gut aufgenom-
men werden, aber dennoch ihr
vertrautes Umfeld verlassen
müssen - mit allen emotionalen
Konsequenzen.

Leserbrief

Aus für Kestnerschule: Schade!
Betroffene Lehrer, Eltern und
Schüler befinden sich in Schock-
starre. Es ist amtlich: Die Kest-
nerschule schließt zum Schuljah-
resende. Im Vorfeld gab es Ver-
sprechen, dass die Schüler noch
ihren Abschluss machen können.
Die teils dramatischen Schüler-
schicksale werden bisher wenig
beachtet.

Warum wird die Schule für
eine Million Euro renoviert und
dann geschlossen? Zumal sie die

einzige Schule mit Haupt- und
Realschulzweig im Zentrum
Wetzlars ist - sogar mit Auszeich-
nungen: Schule mit Musik-
Schwerpunkt, Gütesiegel zur
Förderung von besonderen Be-
gabungen sowie für Berufs- und
Studienorientierung.

Angeblich genieße sie einen
schlechten Ruf. Aber sie schafft
durch professionelle Beschulung,
dass sich Schüler mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf bis hin

C. und L. Droß, Eltern eines
Schülers der Kestnerschule,

L. Droß - Mitglied des
Elternbeirats

zu Haupt- und Realschülern ent-
wickeln! Was will der Lahn-Dill-
Kreis erreichen? Dass nur die Eli-
te beschult wird? Wer erhält die
Region am Leben? Ohne Arbei-
ter und Angestellte kann das Le-
ben rund um Wetzlar nicht erhal-
ten bleiben. Wer übernimmt
meist diese Jobs, wenn nicht
Haupt- und Realschüler?

Die Kestnerschule in Wetzlars
Kernstadt leistet hier einen
wichtigen Beitrag. Die Schlie-

ßung ist unerhört, pädagogisch
nicht nachvollziehbar - äußerst
bedenklich.

Wir sind um das Wohl der
Schüler sehr besorgt. Das Kin-
deswohl darf nicht aus Geld-
gründen und fehlender Lobby
vernachlässigt werden!

„Dank“ SPD, FWG und Grünen

Ludwig-Erk-Schule läuft 2017 aus
Bürgerinitiative dankt Büger (FDP) und Irmer (CDU)

(red) Vor der letzten Kommu-
nalwahl hatten sich die heimi-
schen Parteien parteiübergrei-
fend für den Erhalt der Ludwig-
Erk-Schule ausgesprochen. Nach
der Wahl las man es anders. Die
neuen Mehrheiten in der Stadt,
SPD, Grüne und Freie Wähler,
sowie auf Kreisebene die glei-
che Konstellation, wollten sich
an die vor der Wahl gemachten
Zusagen nicht mehr erinnern. Sie
beschlossen, gegen alle Sachar-
gumente, gegen heftige Protes-
te der Beteiligten, gegen den er-
bitterten Widerstand von CDU
und FDP, das Auslaufen der Lud-
wig-Erk-Schule, die am 30.6.2017
für immer die Türen schließen
muss.

Eine engagierte Schulleitung,
ein engagiertes Kollegium, ein
perfektes pädagogisches Kon-
zept im nicht immer einfachen

Umfeld Westend zählte für SPD,
Grüne und FWG nicht. Kalther-
zig und ohne pädagogischen
Verstand beschloss man, die
Schule zu liquidieren. Auch der
letzte Versuch, über ein Bürger-
begehren den Erhalt der Schule
zu sichern, scheiterte vor dem
Verwaltungsgericht Gießen,
nachdem das Stadtparlament
mit der bekannten Mehrheit be-
schlossen hatte, das Bürgerbe-
gehren nicht zuzulassen.

Die Bürgerinitiative Ludwig-
Erk-Schule klagte gegen die
Nichtzulassung und verlor. Eine
juristisch höchst umstrittene Ent-
scheidung. In einem Schreiben
an die Eltern formuliert die Bür-
gerinitiative wie folgt: „Im Er-
gebnis bedeutet dies, dass wir
nun alle rechtlichen und politi-
schen Möglichkeiten ausge-
schöpft haben, um doch noch

den Fortbestand unserer Schule
zu erreichen. Dies bedauere ich
aufrichtig. Wir werden uns aber
den Realitäten stellen müssen.
Ich möchte es aber nicht versäu-
men, allen zu danken, die sich
für den Erhalt unserer Schule
eingesetzt haben - mit viel En-
gagement an unterschiedlichen
Stellen und auch mit ihrem ei-
genen Geld... Mein Dank gilt
auch den Herren Dr. Matthias
Büger und Hans-Jürgen Irmer,
die sich nicht nur im Kreistag
wiederholt für den Erhalt unse-
rer Schule eingesetzt haben,
sondern die sich auch mit einem
wesentlichen Betrag an den Kos-
ten der Klage beteiligen...

Ich bedauere sehr, Ihnen kei-
ne bessere Nachricht geben zu
können. Ich bin, wie Sie sicher-
lich alle, auch heute noch da-
von überzeugt, dass es unsere

Schule wert gewesen wäre, wei-
ter zu bestehen.“

Soweit ein Auszug aus dem
Anschreiben der BI an die enga-
gierten Eltern.

Wahlbetrug

Die Schließung bzw. das ak-
tuelle Auslaufen der Ludwig-
Erk-Schule kann man nur als ge-
zielten Wahlbetrug bezeichnen.
Wenn Politiker vor der Wahl,
wie SPD, Grüne und FWG, eine
Standortgarantie abgeben,
gegebenenfalls auch in abge-
speckter Version, um dann an-
schließend nach der Wahl exakt
das Gegenteil zu tun, nennt man
das landläufig Wahlbetrug. Ver-
antwortlich die FWG-Fraktion
der Stadt Wetzlar, die SPD-Frak-
tion, die Grüne-Fraktion und auf
Kreisebene die gleiche Konstel-
lation.

Ulrich Caspar: 17. Juni bleibt zentraler Gedenktag für die Verteidigung unserer freiheitlichen Grundordnung

UdV Hessen:  „Die Linke“ muss sich endlich zu ihren
Menschenrechtsverletzungen bekennen
(red). Mit Blick auf den 61. Jah-
restag des Volksaufstands in der
DDR am 17. Juni 1953 hat der
Landesvorsitzende der UdV (Uni-
on der Vertriebenen) Hessen,
Ulrich Caspar MdL, die Übernah-
me der Verantwortung von der
Partei „Die Linke“ gefordert. Sie
war, als sie noch den Namen SED
trug, verantwortlich für das
DDR-Unrechtsregime und der
„Schild- und Schwert der Par-
tei“-Organisation Stasi. Auch
wenn diese Partei mehrfach ih-
ren Namen gewechselt hätte, sei
sie die Partei, die die Staatssi-
cherheit (Stasi) gegründet und
etabliert habe und Erschießun-
gen von Menschen an der in-
nerdeutschen Todesgrenze zu
verantworten habe.

Der Frankfurter Landtagsab-
geordnete bezeichnete es als
wichtig und nachvollziehbar,

wenn ehemalige DDR-Bürger
auf ihre persönliche Lebenslei-
stung verwiesen. „Viele Bürge-
rinnen und Bürger der ehemali-
gen Sowjetzone haben hart und
erfolgreich gearbeitet und kön-
nen nichts dafür, dass sie im So-
zialismus unter SED-Führung um
die Früchte ihrer Arbeit betro-
gen wurden. Dies sollte jedoch
nicht mit der noch immer an-
haltenden und unsäglichen „Os-
talgie“ verwechselt werden, in
der das Leben in der DDR-Dik-
tatur auf unerträgliche Weise
verfälscht dargestellt und zu glo-
rifizieren versucht wird“, so Cas-
par.

Wenn man heute an das Le-
ben im „sozialistischen Deutsch-
land“ erinnere, so müsse man
neben der persönlichen Lebens-
leistung unzähliger Bürgerinnen
und Bürger vor allem auch dem

oftmals unermesslichen Leid
eben dieser Menschen geden-
ken. „Zehntausende Menschen
wurden wegen vermeintlicher
‘Republikflucht’ vor Gericht ge-
stellt und Tausende im Stasi-Ge-
fängnis Hohenschönhausen in-
haftiert, gefoltert und nicht we-
nige sogar getötet. Nicht zu ver-
gessen sind die offiziell 1.000
Opfer der DDR-Grenzanlagen,
die teilweise bis heute noch un-
gesühnt sind.“

Gerade vor diesem Hinter-
grund müsse der erste Volksauf-
stand am 17. Juni 1953 als zen-
traler Gedenktag für die Vertei-
digung einer freiheitlichen
Grundordnung, von Demokratie
und Menschrechten auf deut-
schem Boden verstanden und
auch zukünftig geachtet wer-
den, hob der UdV-Vorsitzende
hervor.

„Auch heute noch sollten wir
alle vor den Bürgerinnen und
Bürgern, die an diesem Tag un-
ter Einsatz von Gesundheit und
Leben, ihrer ganzen Existenz,
gegen das SED- Regime aufbe-
gehrten, den größten Respekt
haben. Sie haben den Grund-
stein für die weitestgehend
friedliche Revolution von 1989
gelegt und in letzter Konse-
quenz die Wiedervereinigung
herbeigeführt. Wir alle sollten
aber auch die Lebensleistung
von denen in besonderer Weise
anerkennen, die nach dem 17.
Juni 1953 unter Lebensgefahr
flüchten mussten und sich in der
Bundesrepublik eine neue Exi-
stenz aufbauten. Diese Men-
schen haben oft alles verloren
und unserer Gesellschaft den-
noch viel gegeben“, so Caspar
abschließend.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

Vom 15.6. bis 19.6.2014

6. Leserreise nach Schladming wieder ein voller Erfolg
Herrliches Wetter, schönes Programm, tolles Hotel

(red). Zum sechsten Mal führte
die Wetzlar-Kurier-Leserreise mit
rund 50 Teilnehmern in Wetz-
lars Partnerstadt Schladming.
Wie in all den Jahren zuvor hat-
te sich eine ausgesprochen net-
te Reisegruppe zusammenge-
funden, teilweise „erfahrene
Schladming-Fahrer“, teilweise
Teilnehmer, die das erste Mal
überhaupt in Schladming waren.
Allen hat es sehr gut gefallen.

Dazu haben viele Faktoren
beigetragen. Das Vier-Sterne-Su-
perior-Hotel Schwaigerhof ist
mittlerweile legendär, herrlich
gelegen auf 1100 Meter Höhe
mit Blick, je nach Zimmer, auf
die Planai, die Hochwurzen oder
in das Ennstal. Alle Zimmer sind
geschmackvoll eingerichtet, und
das Essen lässt keine Wünsche
offen. Das Wetter hat sämtli-
chen Prognosen getrotzt. Bis auf
einen halben Tag war Sonnen-
schein angesagt. Das Programm
war so ausgearbeitet, dass für
jeden - ob Wanderer oder „Spa-
ziergänger“- etwas dabei war.

Traditionsgemäß wurde die
Reisegruppe am Sonntagnach-
mittag im Rathaus der Stadt Sch-
ladming, einem ehemaligen Co-
burger Jagdschloss, durch Bür-
germeister Jürgen Winter emp-
fangen, der es sich bei aller Ter-
minenge nicht hatte nehmen
lassen, seine Wetzlarer Freunde

persönlich willkommen zu hei-
ßen. Hans-Jörg Stocker, Ge-
schäftsführer des Tourismusver-
bandes, führte anschließend die
Reisegruppe durch Schladming
und illustrierte gerade den Pla-
nai-Bereich.

Am Montag ging es mit dem
Chef des Schwaigerhofs, Gott-
lieb Stocker, auf die Hochwur-
zen, 800 Höhenmeter waren zu
überwinden. Eine ganz schöne
Herausforderung, die die Wan-
dergruppe jedoch in etwa drei
Stunden meisterte. Die Gruppe
der „Spaziergänger“ fuhr mit
dem neuen Seilbahn auf die
Hochwurzen, wo sie Gelegen-
heit hatte, schöne Spaziergän-
ge zu unternehmen. Den Rück-
weg konnte man entweder zu
Fuß oder mit der Seilbahn be-
wältigen. Einige nutzten die 7
Kilometer lange Abfahrt, um mit
dem Moutain-Go Kart die Tal-
station zu erreichen.

Am Nachmittag stand ein Be-
such der Firma Lodenwalker in
Ramsau auf dem Programm.
Dort konnte man einen kleinen
Einblick in die Geschichte des Lo-

denwalkens nehmen. Am Abend
fieberten alle mit der Deutschen
Nationalmannschaft mit, die
Portugal sensationell mit 4:0
besiegte.

Am Dienstag ging es gemein-
schaftlich zur Burg Hohenwer-
fen mit Besichtigung der rund
900 Jahre alten, großartig erhal-
tenen Burganlage. Im Anschluss
daran erlebten die Reiseteilneh-
mer eine beeindruckende Greif-
vogelschau der Falknerei der Burg
Hohenwerfen.

Gegen Mittag stand eine
Fahrt zum Dachstein auf dem
Programm.

Am frühen Abend fuhr die
Reisegruppe mit dem Bus auf
die Planai zur Schladminger Hüt-
te zum „Hüttenzauber“ mit Stei-
rer Imbiss und Musik durch die
„Steirergreens“. Ein herrlicher
und gelungener Hüttenabend.

Am Mittwoch bestand Gele-
genheit, nach Salzburg zu fah-
ren, um sich die Stadt anzu-
schauen. Auf dem Rückweg ging
es noch zu einem Abstecher an
den Wolfgangsee zurück in das
Hotel.

Die Wanderer marschierten
mit Wanderführer Gottfried von
der Eschachalm im Obertal aus
über die Neualm zum Duisitz-
karsee. Eine anspruchsvolle
Wanderung, die am Nachmittag
beendet war.

Am Abend fanden sich alle
zu einem gemütlichen Beisam-
mensein ein. Man war sich ei-
nig, dass die Tage leider viel zu
schnell vergangen waren. Umso
größer die Vorfreude auf die Le-
serreise 2015, die vom 1. bis 5.7.
stattfinden wird.

Am Donnerstag trat die Rei-
segruppe um 8 Uhr die Heim-
fahrt an.

Vormerken
7. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach

Schladming vom 1. bis 5.7.2015.
Die Ausschreibung und Programmvorstellung erfolgt in der

Januar-Ausgabe 2015 im Wetzlar-Kurier.

Perfekt vorbereitetes, zünftiges Frühstück auf der Autobahnrast-
stätte Nürnberg/Feucht

„Public Viewing“ im Schwaigerhof

Auf dem Weg zum Duisitzkarsee. 1. Rast die Neualm

Burg Hohenwerfen

Die rund 50 Teilnehmern der 6. Wetzlar-Kurier-Leserreise in Wetzlars Partnerstadt Schladming

Tolle Stimmung beim Hüttenabend

Aufstieg auf die Hochwurzen
Die neue Hängebrücke am Dachsteinmasiv
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Abschleppdienst
im Auftrag des

Gerhard Weller
Karosseriefachbetrieb

Frankfurter Straße 74
35440 Großen-Linden
Tel.: 0 64 03 / 7 27 46
Fax: 0 64 03 / 7 56 47

Ihr Spezialist für Unfall - und Karosserieschäden

Aktion im Juli

CDU-Sommerfest beim

(H.B.) Das jährliche Sommerfest
der CDU Aßlar in Verbindung
mit der JU Lahn-Dill fand kürz-
lich auf dem Segelflugplatz in
Aßlar statt. Für das leibliche
Wohl der rund 50 Gäste sorgte
der VfL Aßlar, der mit seinem An-

gebot an Bratwürsten, Steaks,
Salaten und Kuchen sowie mit Ge-
tränken alle Besucher bestens ver-
sorgte.

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
der Heiko Budde sowie der Vor-
sitzende der Jungen Union
Lahn-Dill, Sven Ringsdorf, be-
grüßten besonders die Bundes-
tagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer.
Diese stand den Nachmittag

über für Fragen und Gespräche
zur Verfügung. Ebenfalls herz-
lich wurde der Ehrenvorsitzen-
de der Stadtverordnetenver-
sammlung, Erhard Peusch, ein
„alter Kämpfer“ der CDU Aßlar,
begrüßt. Besonders hervorzuhe-

ben sind die zahlreich erschie-
nenen Mitglieder der Jungen
Union Lahn-Dill. „Mit einem Mit-
gliederstand von ca. 600 ist es
uns nicht bange um die Zukunft
der CDU an Lahn und Dill“, so
Heiko Budde.

Das gesellige Miteinander be-
gann mit dem Auftritt der „Frei-
tagskicker-Trixi-Band“. Die et-
was andere Musik der Hobby-
musiker aus dem nördlichen Dill-

Verein für Luftfahrt in Aßlar
kreis sorgte für manches Lachen
und Schmunzeln. Nicht nur für
die Kinder, sondern auch für die
Erwachsenen war der Eiswagen
der „Renner“. Besonders inter-
essiert waren die Gäste an den
„Fluggeräten“ und der Ausrüs-
tung. Häufig gestellt wurde die
Frage: „Wie wird man Flieger?“.

Der Vorsitzende des VfL Aß-
lar, Heinz Rücker, erklärte den
Besuchern das Besondere am
Fliegen. Nicht nur Freude am
Fliegen, sondern auch viel Schu-
lung und Wissen sowie Tätig-
keiten im Verein sind nötig, da-
mit die Piloten sicher in die Luft
gehen können. Dazu gab es ein
besonderes Gewinnspiel, bei
dem Flüge über den schönen
Lahn-Dill-Kreis zu gewinnen
waren. Die Aufgabe bestand
darin, die Anzahl von Glasmur-
meln in einem hohen Glas zu
raten. Der erste Preis ging an
Jendrik Keiner-Groß aus Berg-
hausen, der zweite Preis an Ca-
trin Kempa aus Solms. Die Bun-
destagsabgeordnete Sibylle Pfei-
fer übergab die Preise und
wünschte „guten Flug“.

Zum Abschluss konnten die
Besucher noch einige Starts und
Landungen auf dem Platz „haut-
nah“ erleben. Nach fast vier Stun-
den ging ein schöner und geselli-
ger Nachmittag zu Ende. Heiko
Budde und Sven Ringsdorf be-
dankten sich bei den Besuchern
und bei dem Verein für Luftfahrt
für dessen Einsatz und Hilfe.

Gut besuchte Grillfeier der CDU Bischoffen
Die CDU Bischoffen hatte kürz-
lich zu ihrer diesjährigen Grill-
feier eingeladen.

Rund 60 Personen waren der
Einladung gefolgt und hatten
sich bei strahlendem Sonnen-
schein auf den Weg zum Sport-
gelände des SSV Bischoffen ge-
macht. Dort konnten sie sich mit
verschiedenen Leckereien vom
Grill stärken und in gemütlicher
Runde ins Gespräch kommen.

CDU-Frauen streichen Bismarcktempel
(K.D.) Die CDU-Frauen unter Re-
gie von Initiatorin Karin Pflug
trafen sich mit Pinseln und Far-
be bewaffnet, um dem Bis-
marcktempel im Dillenburger
Weinberg den letzten Schliff zu
verpassen. Beraten wurde der
Sanierungsprozess von Land-
schaftsarchitekt Jens Backhaus.

Nachdem Pflug zweieinhalb Jah-
re Spenden gesammelt hatte,
welche sich auf die stattliche
Summe von 10.000 Euro sum-
miert haben, konnten das Dach
erneuert und der Tempel sand-
gestrahlt werden. Stellvertre-
tend für alle Spender bedankte
sich Pflug bei Michael Welker,
welcher das Dach zum Selbstko-
stenpreis erneuert hatte, und
bei Michael Hill, welcher das Ge-
rüst zu den Arbeiten kostenfrei
zur Verfügung gestellt hat.

Nachdem die Untere Denk-
malschutzbehörde verfügt hat-
te, dass der Bismarcktempel
farblich in den Urzustand, wel-
chen er hatte, als Friedrich

Schramm ihn der Stadt Dillen-
burg stiftete, zu versetzen sei,
schritten die Frauen der CDU Dil-
lenburg zur Tat, um dem Bau
ein neuen Glanz zu verleihen. An
dieser Aktion nahmen Monika
Voss, Marianne Henrich, Marion
Helmke und Karin Pflug teil, wel-
che tatkräftig von Rudolf Wäch-

ter und seinem Enkelsohn Leo
unterstützt wurden. Pflug zeigte
sich begeistert über so viel eh-
renamtliches Engagement und
die Bereitschaft der Spender, mit
ihren Gaben einen Beitrag zum
Erhalt und der Verschönerung des
Stadtbildes beizutragen.

„Ein solcher Beitrag, gerade
in Zeiten finanzieller Engpässe
der öffentlichen Haushalte,
kann gar nicht genug gelobt
werden“, erklärte Initiatorin Ka-
rin Pflug. Pflug weiter: „Dieses
Projekt war mir eine Herzens-
angelegenheit, und ich bin äu-
ßerst stolz, dass es in diesem
Maße verwirklicht werden konn-
te Dadurch konnte bewiesen

werden, dass nicht immer nur
kritisiert werden muss, sondern
auch Bereitschaft besteht, dass
aktiv zur Tat geschritten wird,
um Missstände zu beheben. Ei-
nen herzlichen Dank möchte ich
allen Spendern und Helfern aus-
sprechen!“
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion

.... besuchte Vitos-Klinik Herborn

Kinder brauchen Herzensbildung
(red). Zu einem beeindrucken-
den Besuch waren Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion jetzt
bei der Vitos-Klinik in Herborn,
um sich von Geschäftsführer
Martin Engelhardt und Profes-
sor Dr. Matthias Wildermuth,
Ärztlicher Direktor, sowie von
Hubert Hof, Leiter der Vitos Be-
gleitende psychiatrische Dienste
Herborn, und Bernd Limburger,
Kommissarischer Leiter der Vi-
tos Heilpädagogische Einrich-
tung Herborn, über die aktuelle
Situation informieren zu lassen.

Der Landeswohlfahrtsver-
band Hessen (LWV) hat zwölf

gemeinnützige Unternehmen
im Jahr 2008 in einer Unterneh-
mensholding gebündelt und die
Steuerung des Unternehmens
übertragen. Kernaufgabe des
Gesamtkonzerns ist die klinische
Diagnostik und Behandlung psy-
chisch kranker Erwachsener, Kin-
der und Jugendlicher. Mit ins-
gesamt 9.500 Mitarbeitern be-
handele man rund 32.000
Menschen stationär oder teilsta-
tionär sowie 170.000 ambulant.

1050 Mitarbeiter in
Herborn

In Herborn, so Engelhardt,
habe man rund 1050 Mitarbeiter
sowie 673 Plätze. Im letzten Jahr
habe man knapp 4000 Patienten
stationär und teilstationär und
16.500 Menschen ambulant be-
handelt. Zu den in Herborn an-
gebotenen Fachbereichen gehör-
ten die Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie mit 177 Betten
auf zehn Stationen sowie 30 Be-
handlungsplätze in den psychia-
trischen Tageskliniken in Herborn
und Wetzlar. Behandelt würden
alle Formen der seelischen Erkran-
kung wie Depression, schizophre-
ne Psychosen, Persönlichkeitsstö-
rung und Demenz.

Psychosomatik
Der zweite Fachbereich sei die

Klinik für Psychosomatik, die im
Jahr 2012 neu eröffnet worden
sei. Hier habe man eine Station
mit 19 Betten für voll- und teil-
stationäre Behandlung und un-
terbreite Angebote für Patien-
ten mit psychischen Beschwer-
den, bei denen körperliche Be-
schwerden im Vordergrund
stünden.

Der dritte Fachbereich sei die
„Klinik Rehberg“ für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, Psycho-
somatik  und Psychotherapie.
Hier verfüge man über insge-
samt 130 Betten. Behandelt wür-
den sämtliche Störungsbilder

des Kinder- und Jugendalters
mit den Schwerpunkten emoti-
onaler und neurotischer Störun-
gen, Identitätskrisen, Störungen
des Sozialverhaltens sowie Be-
ziehungs- und Bindungsstörun-
gen.

Kinder brauchen ihre
Eltern

Hier habe man im letzten Jahr
764 Patienten stationär behan-
delt, 265 teilstationär und 8600
ambulante Fälle zu verzeichnen
gehabt. Leider sei eine klare
Tendenz zu erkennen, dass die
Zahl der Kinder mit unterschied-
lichen Störungen deutlich grö-
ßer werde, so Professor Wilder-
muth. Es gebe zunehmende aku-
te Störungen der Anpassung im
Jugendalter (u.a. Alkohol, Dro-
gen, Promiskuität) bei Kindern
im Alter von 15 bis 18 Jahren. Es
sei sehr wichtig, die erkrankten
Kinder nicht alleine zu therapie-
ren, sondern die  Eltern in die
Therapie einzubeziehen. Es
gebe teilweise erzieherische De-
fizite, die in Familien- und El-
terntherapie aufgearbeitet wer-
den müssten.

Kinder benötigten in der zu-
nehmend von modernen Kom-
munikationsmedien beherrsch-
ten Gesellschaft mehr denn je
Aufmerksamkeit, Geborgenheit

und Zuwendung im Zusammen-
leben mit Eltern, Geschwistern
und Großeltern. Internet und
Handy führten zunehmend nicht
nur zu einem Mangel an per-
sönlicher Zuwendung, sondern
auch zu Sprachdefiziten bei Kin-
dern. Es sei wichtig, dass  Kin-
dern die Voraussetzungen ge-
geben würden, ihre Umwelt
kontinuierlich motorisch und
verbal zu erkunden.

Heilpädagogik
Vierter Fachbereich sei die

heilpädagogische Einrichtung.
Hier gehe es um die Betreuung

und Förderung erwachsener
Menschen mit geistiger Beein-
trächtigung, wobei diese Be-
wohner oft Mehrfachbehinde-
rungen hätten und damit einen
entsprechend hohen Pflegebe-
darf. Hier könne man knapp 100
Plätze zur Verfügung stellen,
wobei ein Neubau auf dem Ge-
lände geplant sei.

Der fünfte Fachbereich sei der
begleitende psychiatrische Dienst,
der über 220 Plätze verfüge und
die Lebensfelder Wohnen, Arbeit
und Freizeit umfasse. Hier gehe
es darum, psychisch chronisch
kranken Menschen oder auch
Menschen mit einer Körperbehin-
derung Unterstützungsmöglich-
keiten anzubieten. Dazu gehör-
ten Psychosen sowie Sucht-, Al-
kohol- und Drogenfolgeerkran-
kungen sowie Demenzen.

Sehr beeindruckt von der Ar-
beit der Vitos-Klinik zeigten sich
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, sein Landtags-
kollege Clemens Reif, Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Müller, die
Kreisbeigeordneten Ulla Landau
und Karl-Heinz Schüler sowie die
stellv. Fraktionsvorsitzende Nico-
le Petersen und die Kreistags-
abgeordneten Rabea Krämer-
Bender, Elke Würz, Klaus Basti-
an, Matthias Bender, Heiko Bud-
de und Michael Hundertmark.

.... besuchte Kinder- und Jugendheim Haus Waldeck in Solms

Ziel bleibt die Rückführung in die Familie
(red). Die sozialpädagogische
Einrichtung Haus Waldeck im
Solmser Stadtteil Albshausen
nimmt seit über 30 Jahren ent-
wicklungsgefährdete Kinder
und Jugendliche zu weiterer
pädagogischer Betreuung und
Förderung auf.  Kinder ohne El-
ternhaus oder aus besonders
schwierigen Verhältnissen kön-
nen hier kurzfristig Hilfe, aber
auch ein bleibendes Zuhause fin-
den.

Aktuell werden vier Gruppen
à 5 Kinder betreut. Hinzu kom-
men vier Plätze für das Betreu-
te Wohnen sowie vier Plätze für
die Inobhutnahme, die ständig
vorgehalten werden. Abgerun-
det wird das Gesamtprogramm
durch sozialpädagogische Nach-
mittagsbetreuung, die zum Ziel
hat, Schüler mit Schulschwierig-
keiten und Leistungsstörungen
zu stärken und zu stabilisieren.
Das Ganze in enger Kooperati-
on mit Elternhaus und Schule.

Wichtig ist die Stärkung emo-
tionaler und sozialer Kompeten-
zen sowie die Entwicklung und
Stärkung des Selbstwertgefühls.
Dies schilderte Heimleiter Edgar
Schmidt Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, die Kreisbeige-
ordneten Ulla Landau und Edgar
Luh sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Matthias
Bender, Heiko Budde, Michael
Hundertmark und Dieter Stein-
ruck, die sich bei einem Besuch
über die Arbeit, die dort an und
mit Kindern und Jugendlichen
im Alter von sechs bis 18 Jahren
geleistet wird, informieren woll-
ten.

In häuslicher Atmosphäre ha-
ben diese die Möglichkeit,  ko-
gnitive, musische, motorische,
kreative Gaben zu entwickeln.
Das Ziel alles pädagogischen
Bemühens, so Schmidt, bestehe
in letzter Konsequenz immer

darin, Kinder und Jugendliche
in die eigene Familie zurückzu-
führen, denn ein liebevolles El-
ternhaus sei durch nichts zu er-
setzen.

Das weiträumige Gelände
biete reichlich Sportmöglichkei-

ten und vielseitige Gelegenhei-
ten zur Kleintierhaltung und
Gartenpflege. Man habe eine
eigene Töpferei, eine heimeige-
ne Holzwerkstatt sowie eine
Fahrradwerkstatt. Das Besonde-
re in der Gesamtkonzeption be-
stehe darin, dass drei Sozialar-
beiter mit ihren Familien auf
dem Gelände wohnten, dass alle
wie in einer großen Familie im-
mer erreichbar seien, wenn es
Probleme gebe.

Die Kinder, so Schmidt, kämen
aus allen Schichten und mit al-
len privaten Hintergründen.
Häufig fehle im eigenen Eltern-
haus eine natürliche Erziehungs-
kompetenz. Die Rolle der Medi-
en sei kritisch zu betrachten.
Kommunikation im Elternhaus,
das natürliche miteinander spie-
len, das gemeinsame Hobby mit
den Eltern fehle leider häufig.

Die Kinder lernten hier, Verant-
wortung zu übernehmen. Dazu
gehöre auch, Aufgaben im Haus
wie Spülen, Aufräumen oder
Putzen zu erledigen. Dies habe
auch erzieherische Aspekte.

Dankbar sei man dafür, dass

ein Großteil der Kinder im Lau-
fe ihres Aufenthaltes wieder in
die Familien zurückgeführt wer-
den könnten. In diesem Zusam-
menhang sprach sich Schmidt
lobend über die gute Koopera-
tion mit dem Jugendamt des
Kreises wie auch der Stadt Wetz-
lar aus. Auch bei Besuchen von
anderen Kindereinrichtungen
wie dem Kinderheim Zoar oder
dem Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf, so Fraktionschef Irmer,
habe man in Erfahrung ge-
bracht, dass die Zusammenar-
beit mit den Mitarbeitern des
Kreisjugendamtes vorzüglich sei.
Dieses Lob müsse auch einmal
bewusst weitergegeben wer-
den. Die CDU werde auch in Zu-
kunft im Rahmen ihrer Möglich-
keiten diese und andere Einrich-
tung gerne und aus Überzeu-
gung unterstützen.

.... im Gespräch mit der DLRG Wetzlar

Deutschland auf dem Weg zum
Nichtschwimmerland
(red). Um sich über die Arbeit
der DLRG in Wetzlar zu infor-
mieren und das Thema Schul-
schwimmen zu erörtern, trafen
sich jetzt Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion mit DLRG-Chef
Dr. Andreas Viertelhausen, sei-
ner Frau Claudia, Heike Tossi und
Übungsleiter Martin Altmann.

Man sei froh, so Viertelhau-

sen, dass das Hallenbad „Euro-
pa“ nach zwei Jahren endlich
saniert sei. In dieser Zeit habe
man etwa 15 Prozent der Mit-
glieder verloren. Man sei aber
auf bestem Wege, diesen Ver-
lust wieder aufzuholen. Aktuell
habe man 1240 Mitglieder. Im
Durchschnitt würden in jeder
Woche 500 Mitglieder an ver-
schiedenen Übungen, Wasser-
sport, Gymnastik und Triathlon
teilnehmen. Insgesamt stünden
50 Betreuer und Trainer zur Ver-
fügung. Das Angebot umfasse
Kleinkindschwimmen ab zwei
Jahren, Anfängerschwimmen ab

fünf Jahren, Wassergymnastik
für Senioren sowie städtischer-
seits Frauenschwimmzeiten.

Die Landesregierung, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, habe noch unter Verant-
wortung des ehemaligen Innen-
ministers Volker Bouffier mit
dem Hallenbad-Investitionspro-
gramm (HAI) auf freiwilliger Ba-

sis insgesamt 50 Millionen Euro
für Sanierungen und Neubau-
ten von Schwimmbädern auf der
kommunalen Ebene zur Verfü-
gung gestellt. Wetzlar habe
davon 1,1 Millionen Euro erhal-
ten, Eschenburg 300.000 Euro,
Solms 150.000 Euro und Wald-
girmes 30.000 Euro.

Laut einer Emnid-Studie von
Anfang dieses Jahres könnten
insgesamt 33,9 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen in
Deutschland gar nicht oder nur
schlecht schwimmen. Heute hät-
ten nach der 4. Klasse nur die
Hälfte der Schüler das Frei-

schwimmerabzeichen, während
die Zahl in den 80er Jahren bei
rund 90 Prozent gelegen habe.
Daher müsse alles darangesetzt
werden, zumal auch die Zahl
der Menschen, die durch Ertrin-
ken in den letzten Jahren ge-
stiegen sei, Kinder frühestmög-
lich an das Schwimmen heran-
zuführen. In diesem Zusammen-

hang sei beispiels-
weise das seit 2011
in Wetzlar laufende
S c h u l p r o g r a m m
„Schwimmi“ unter
Verantwortung des
Sportamtes der
Stadt Wetzlar posi-
tiv zu bewerten.

Die DLRG biete
für alle Mitglieder
für 25 Euro im Jahr
Anfangsschwimmen
für Kinder an, um
ebenfalls einen Bei-
trag zu leisten. Die-
se Entwicklung ma-
che deutlich, wie
wichtig Hallen- und/
oder Freibäder für
die Daseinsvorsorge
seien. Deshalb gelte
es, alles daranzuset-
zen, sie zu erhalten,
zu ertüchtigen und
Bürger zu mobilisie-

ren, in Form von Fördervereinen
die Gestaltung teil-weise selbst
aktiv in die Hand zu nehmen, wie
dies beispielsweise in Solms, Hüt-
tenberg oder Sinn gelungen sei.

Dies verdiene Lob und Aner-
kennung, und deshalb wolle die
CDU, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, sowie
die Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Matthias Bender,
Frank Steinraths und Dieter
Steinruck, auch in Zukunft alle
Anstrengungen hinsichtlich des
Schwimmens und des Schul-
schwimmens unterstützen.

.... zu Besuch in der Grundschule Roßbachtal

Schule hervorragend aufgestellt
(red). „Die Grundschule Roß-
bachtal hat aktuell 76 Schüler
in fünf Klassen, so dass wir eine
ideale Klassengröße haben. Die
Zahl der Schüler wird in den

nächsten Jahren stabil bei 90 bis
110 Schülern liegen.“ Dies be-
richtete Schulleiter Eberhard Fi-
scher im Beisein seines Kollegen
Matthias Röder, des Vorsitzen-
den des Schulelternbeirates,
Marko Mosch, sowie der Mitar-
beiterinnen der Betreuten
Grundschule, Kirsten Maeting
und Susanne Häußer, Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion, die
sich bei einem Besuch über die

aktuelle Situation informieren
wollten.

Die Schüler würden von fünf
Vollzeitlehrkräften plus Schullei-
ter sowie einer Förderschullehr-

kraft mit 14 Stunden für Kinder
in der inklusiven Beschulung
unterrichtet. Die Stundentafel
werde zu 100 Prozent abge-
deckt. Die Lehrerversorgung be-
trage 105 Prozent, so dass man
Arbeitsgruppen, Forschungen,
Theater, Kunst und Mathe zu-
sätzlich einrichten könne. 17
Kinder seien derzeit mit unter-
schiedlichen Zeitmodulen in der
Betreuung.

Wünschenswert wäre es, so
Fischer gegenüber den CDU-Po-
litikern, darunter Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau sowie Hei-
ko Budde, wenn der Zuschuss
des Lahn-Dill-Kreises und der
Zuschuss der Stadt Haiger für die
Betreuung aufgestockt werden
könnte, denn im Moment gebe
es ein finanzielles Delta von
rund 3000 Euro. Die Schule ver-
suche, mit Firmen ins Gespräch
zu kommen und um Spenden
zu bitten. Dies sei aber eigent-
lich nicht Kernaufgabe von
Schule. Daher wünsche man sich
hier zukünftig etwas mehr Un-
terstützung.

Auch eine Entbürokratisie-
rung im Bereich des Beschaf-
fungswesens wäre wünschens-
wert. Hier sei der Kreis doch sehr
restriktiv. Die Internetverbin-
dung müsste verbessert werden,
und für den naturwissenschaft-
lichen Raum würde die Schule
gerne ein interaktives White-
board anschaffen. Alles in allem
könne man die Entwicklung der
Schule als positiv bezeichnen, so
dass man mit viel Optimismus in
die Zukunft schauen könne.
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Oberstaatsanwalt: Die Mafia mordet 700 Mal im Jahr
100 Menschen wollen mehr über das organisierte Verbrechen wissen / Gruppen aus
Italien sind auch in Hessen aktiv
Wetzlar (hp). Geldwäsche,
Schutzgelderpressung und Dro-
genhandel, hier bei uns? Mafia
und Camorra sind längst nicht
mehr nur in Italien aktiv. Das
hat der Braunschweiger Ober-
staatsanwalt Jürgen Grasemann
in Wetzlar berichtet. Rund 100
Menschen waren der Einladung
des Vereins „Pro Polizei“ zu dem
Vortrag gefolgt. An den Anfang
setzte Grasemann den Stern TV-
Film „Die Mafia in Deutschland“,
der sich mit der Lebensgeschich-
te von Giorgio Basile beschäf-
tigt, der als Gastarbeiterkind aus
Kalabrien ins Ruhrgebiet kam
und von Macht und Reichtum
träumte. Die Kontakte zur Ma-
fia ließen den Stern am Mafia-
himmel aufgehen, der am Ende
straffrei blieb, weil er seine ei-

gene Organisation an die Justiz
verriet. „Diese kriminellen Or-
ganisationen sind am gefährlich-
sten, so lange man nichts von

ihnen hört“, weiß Grasemann.
Wenn dann Schüsse fielen, wie
2006 in Duisburg, gingen die
Clans gegeneinander an.

Das Bundeskriminalamt schät-

ze, dass solche Verbrecherban-
den, die zumeist aus Kalabrien
oder von der neapolitanischen
Camorra kämen, 1200 Mitglie-
der hätten. „Die sizilianische
Cosa Nostra ist nicht so sehr ver-
treten und kleine Gruppen stam-
men von der Sacra Corona Uni-
tas aus Apulien“, sagte Grase-
mann, der 700 Mafia-Morde pro
Jahr summierte. „Am Bodensee
gibt es mehr als 30 Mafiosi,
Stuttgart ist eine Hochburg,
auch in Nordrhein-Westfalen
und auch Hessen ist nicht aus-
gespart.“

Mit dem Mauerfall habe man
beim „Aufbau Ost“ die Spur von
Baufirmen verfolgen können,
die mit illegalem Geld für Dum-
pingpreise sorgten und mit Be-
stechung vorankamen. „Das war

nicht vergleichbar mit Italien,
gibt es doch auch Experten, die
dagegen angehen, jedoch ge-
fährlich leben und abtauchen
müssen“, erzählt Grasemann.
„Die Mafia ist eine Krake, die
weiß, dass sie sich in Nordeuro-
pa breitmachen kann, solange
sie unauffällig arbeitet.“

Dem Problem Mafia werde
nicht so viel Aufmerksamkeit
beigemessen, denn die Omertà,
die Schweigepflicht der Mafio-
si, verdecke alles. Nur wenn ei-
ner aus dem innersten Kreis, der
die Strukturen kenne und sein
Leben in Gefahr sehe, sein Wis-
sen der Polizei anbiete, gelinge
es, große Schläge gegen diese
Verbrecherstrukturen auszufüh-
ren.

Oberstaatsanwalt Jürgen Grase-
mann

Neuer Vorsitzender des BundeswehrVerbandes
Bernd Kraft gewählt - Ehrungen für langjährige Mitglieder

(wh). Die Mitglieder des Bun-
deswehrVerbandes, Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten, Re-
servisten und Hinterbliebener
(ERH), Wetzlar wählten wäh-
rend eines Kameradschafts-
abends in der Nauborner Gast-

stätte „Zum Siebenmühlental“
turnusmäßig ihren neuen Vor-
stand. Der bisherige Vorsitzen-
de, Hauptmann a.D. Jürgen Fer-
ger, kandidierte nicht mehr. Für
ihn wurde Bernhard Kraft ge-
wählt. Der neugewählte Vor-
stand setzt sich zusammen aus
dem Vorsitzenden, Oberstleut-
nant a.D. Bernhard Kraft,
Oberstabsfeldwebel a.D. Peter
Lippich (Stellvertreter), Monika

Ehsmann (Schriftführerin) und
den Beisitzern Stabsfeldwebel
a.D. Gundolf Duvier, Hauptmann
a.D. Jürgen Ferger, Stabsfeldwe-
bel a.D. Klaus George, Stabsfeld-
webel a.D. Joachim Kühn, Stabs-
feldwebel a.D. Volker Suhany

und Oberstleutnant a.D. Walter-
Hubert Schmidt. Neu in den Vor-
stand wurde als Beisitzer Oberst-
absfeldwebel Peter Grande ge-
wählt.

Hauptmann a.D. Helmut Pries
und Hauptmann a.D. Jürgen Fer-
ger nahmen zuvor die Ehrun-
gen der verdienten Mitglieder
vor. Für 50 Jahre Mitgliedschaft
wurde Oberstabsfeldwebel a.D.
Robert Prößer mit Urkunde und

Der neugewählte Vorstand des Bundeswehrverbandes: (von links)
Hauptmann a.D. Jürgen Ferger, Oberstabsfeldwebel a.D. Peter
Lippich (stellvertretender Vorsitzender), Oberstleutnant a.D. Bern-
hard Kraft (Vorsitzender), Stabsfeldwebel a.D. Gundolf Duvier,
Monika Ehsmann (Schriftführerin), Stabsfeldwebel a.D. Joachim
Kühn, Stabsfeldwebel a.D. Volker Suhany, Oberstabsfeldwebel a.D.
Peter Grande (nicht im Bild Oberstleutnant a.D. Walter-Hubert
Schmidt).

Verdienstnadel geehrt. Ober-
feldwebel d.R. Gerhard Schuth,
Stabsfeldwebel a.D. Robert Sc-
haaf und Stabsfeldwebel a.D.
Wolfgang Kuhl erhielten Urkun-
de und Ehrennadel für 40-jähri-
ge Mitgliedschaft im Deutschen
BundeswehrVerband.

In seinem kurzen Rückblick
erinnerte Jürgen Ferger daran,
dass der Bundeswehrverband
für viele der Ansprechpartner in
Sachen Bundeswehr sei und die
Sektion Aufgaben übernehme,
die in den Aufgabenbereich des
Landeskommandos Hessen ent-

fielen. Daher komme dem Ver-
band in der ehemaligen Garni-
son Wetzlar große Bedeutung
zu. Ferger wies auf die Veran-
staltungen in den kommenden

Monaten hin: Grillfest bei der
Marine (27.6.), Frühschoppen
während des Ochsenfestes (7.7.),
Besuch im Leica-Park (2.9.), Ta-
gesfahrt nach Kassel (10.9.) und
Teilnahme am Volkstrauertag in
Wetzlar (15.11.). Die Fahrt nach
Berlin zum Berlin Militärmusik-
festival falle in diesem Jahr aus,
so Ferger.

Hauptmann a.D. Helmut Pries
informierte die Mitglieder zum
Abschluss des Kameradschafts-
abends über Aktuelles im Bei-
hilferecht. Wegen der Reform der
Bundeswehr kommt es in diesem

Bereich besonders bei der Beihil-
festelle in Stuttgart zu Problemen
in der Bearbeitung. Pries gab auch
zahlreiche Tipps für die Bearbei-
tung der Anträge.

Von links: Stabsfeldwebel a.D. Robert Prößer (50 Jahre Mitglied),
Hauptmann a.D. Helmut Pries, Oberfeldwebel d.R. Gerhard Schuth,
Stabsfeldwebel a.D. Robert Schaaf, Hauptmann a.D. Jürgen Fer-
ger (nicht im Bild Stabsfeldwebel a.D. Wolfgang Kuhl).

    Fotos: Walter-Hubert Schmidt (wh)

„Pro Polizei Wetzlar“ besuchte Frankfurter Flughafen

78.000 Mitarbeiter rund um den Flughafen
(red). 50 Mitglieder der Bürger-
initiative „Pro Polizei Wetzlar“
waren jetzt zu Gast im Frank-
furter Flughafen, um sich von
Frank Cornelius von der Fraport
AG über die Entwicklungen
des größten Jobmotors Hes-
sens informieren zu lassen. Die
Gesamtfläche des Flughafens
beträgt 21 Quadratkilometer,
auf denen im Schnitt täglich
158.000 Passagiere starten
und landen sowie 78.000
Stück Fluggepäck ver- und um-
geladen werden. Hinzu kom-
men 5800 Tonnen Fracht, die
weltweit verschickt werden.
Am Frankfurter Flughafen
sind 107 Airlines angedockt,
die 295 Flughäfen weltweit
erreichen. Insgesamt wurden
im letzten Jahr 57,5 Millionen
Passagiere abgefertigt, was
Platz 11 weltweit bedeutet.

Da gerade im asiatischen Be-
reich starke Zuwachsraten zu
verzeichnen seien, so Cornelius,
werde Frankfurt diesen Platz auf
Dauer nicht halten können,
denn in den Zuwachsregionen
gebe es eine Steigerung von 4
bis 8 Prozent pro Jahr.

In Europa liege man nach Lon-
don mit 70 Millionen und Paris
mit 61,6 Millionen auf Platz 3.
Istanbul habe zurzeit über 45
Millionen Passagiere, werde
aber in wenigen Jahren vorbei-
ziehen mit dem Neubau und den

damit einhergehenden günsti-
geren Rahmenbedingungen.

Wenn man bedenke, dass es
rund um den Frankfurter Flug-
hafen 1990 53.000 Arbeitsplät-

ze gegeben habe, heute 78.000,
dann werde klar, welche Bedeu-
tung der Flughafen nicht nur für
die Region, sondern für Hessen
habe. Hinzu komme die zentra-
le Lage Frankfurts als Banken-
hauptstadt Europas.

Fasziniert waren die Pro-Poli-
zei-Mitglieder von einer Rund-
fahrt über das Rollfeld, bei der
sie Gelegenheit hatten, nah an
die großen und kleinen Flugzeu-
ge wie A 380 oder Jumbo 777
heranzukommen. „Alles in al-
lem“, so Pro-Polizei-Vorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, „eine logis-
tische Meisterleistung, wenn
man bedenkt, was hier täglich
aufeinander abgestimmt, verar-
beitet und koordiniert werden

muss.“
Cornelius dankte Pro Polizei

für das Interesse und wies ab-
schließend darauf hin, dass man
auf der einen Seite ein Nacht-

flugverbot von
23.00 Uhr bis 05.00
Uhr akzeptieren
könne, aber die
Randstunden zwin-
gend benötige, wo-
bei man in Frank-
furt alles daranset-
ze, die Lärmbelas-
tung zu reduzieren,
was im Vergleich
der letzten 20 Jah-
re schon hervorra-
gend gelungen sei.
Aber die Technik
mache es möglich,
weitere Verbesse-
rungen zu erzielen.
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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

Vielen Dank allen Wählerinnen
und Wählern, die der CDU bei
der Europawahl ihre Stimme
gegeben und die Union in
Ehringshausen, wenn auch
knapp, zur stärksten europapo-
litischen Kraft gemacht haben.
Ein Nachspiel hatte die Euro-
pawahl in der Gemeindevertre-
tung wegen eines CDU-Antrags
zum Seniorentreff, der sich
nach unserer Auffassung nicht
für Wahlkampfveranstaltungen
eignet, denn der Seniorenbei-
rat arbeitet politisch neutral. Es
sollte für den Wahlkampf ge-
nügend andere Veranstaltungs-
orte in unserer Gemeinde ge-
ben, wie etwa die DGH´s oder
die Volkshalle. Wenn, wie im
Europawahlkampf durch die
SPD geschehen, im Senioren-
treff Parteiveranstaltungen
stattfinden, widerspricht dies
nach Auffassung der CDU und
nach Ansicht vieler Bürger-
innen und Bürger dem politi-
schen Anstand.

Informationsbesuche von
Parteien in kommunalen Ein-

richtungen sind wichtig und
richtig, aber dort Wahlkampf-
veranstaltungen zu machen,
zeugt von wenig Sensibilität bei
den Genossen. Einrichtungen
wie der Seniorentreff, der Ju-
gendtreff oder die KiTa´s soll-
ten für Parteiveranstaltungen
tabu sein.

Bevor mir Erhard Henrich
(SPD) wieder vorwirft, ich wür-

de immer nur aus verletzter Ei-
telkeit gegen den Bürgermeister
„schießen“, heute auch mal ein
Lob für den Rathauschef. Die
Gemeinde hat einen neuen VW-
Bus geleast, der das in die Jahre
gekommene Gemeindemobil
ablösen soll. Damit wurde ein
Antrag der CDU-Fraktion so zü-
gig umgesetzt, dass es die
Schwarzen dann auch ver-
schmerzen können, dass der Bus
weiß ist.

CDU-Gemeindevorstand Joa-
chim Keiner hatte sich seit eini-
ger Zeit für die Einführung ei-
nes Tempolimits und eine Sper-
rung der kurvigen und schma-
len Landstraße K 64 zwischen
Katzenfurt und Edingen für LKW
eingesetzt. Es scheint so, als hät-
te sich dieser Einsatz gelohnt,
denn wie man in der letzten Sit-
zung erfahren konnte, laufen
derzeit Gespräche mit der Ge-
meinde Sinn und dem Lahn-Dill-
Kreis zur Umsetzung dieser
Maßnahmen. Zu beachten ist
hierbei, dass die Straße natür-
lich für den land- und forstwirt-

schaftlichen Verkehr frei blei-
ben muss.

Es ist vollkommen unver-
ständlich, warum die Sperrung
der Ortsdurchfahrt Breitenbach
und der K 388 zwischen Brei-
tenbach und Bechlingen für
LKW über 12 Tonnen plötzlich
wieder aufgehoben wurde.
Wer die schmale Straße einmal
befahren hat, wird mir zustim-
men, dass dort beim Begeg-
nungsverkehr mit großen LKW
gefährliche Situationen vorpro-
grammiert sind. Ebenso wenig
nachvollziehbar ist es, dass sei-
tens des Lahn-Dill-Kreises hier
Fakten geschaffen wurden,
ohne die Gemeinde zu infor-
mieren. Zu Recht verlangt des-
halb der Breitenbacher Ortsvor-
steher Burkhard Herbel (CDU)
jetzt vom Bürgermeister, sich
umgehend und nachhaltig für
eine dauerhafte Sperrung ein-
zusetzen

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Heinz Lehr Stuckgeschäft GmbH
Selmbach 21 · 35708 Haiger-Langenaubach

Tel.: 0 27 73/41 75 · Fax: 0 27 73/74 56 64 · E-Mail: lehr.verputz-stuck@web.de

Stuckgeschäft GmbH
Ihr kompetenter Partner für:

Akustik- und Trockenbau.
Malerarbeiten.
Restauration

Wetzlarer Dombau-Verein e.V. und Tourist-Information
Wetzlar stellen die neue Dom-App vor
(red). Der Dom in Wetzlar ist
nicht nur das Wahrzeichen der
Stadt, er gehört auch zu den
wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten. Viele Besucher kommen ex-
tra nach Wetzlar, um diese be-
sondere Kirche kennenzulernen,
die ein Spiegelbild der Wetzla-
rer Stadtgeschichte darstellt und
nie fertig gestellt wurde. Um
den Besuchern vor Ort genaue
Information über die Besonder-
heiten der Kirche zu geben, wur-
de in einer Kooperation zwi-
schen Wetzlarer Dombau-Verein
e.V. und Tourist-Information
Wetzlar eine sogenannte Dom-
App entwickelt, die sich Nutzer
von Smartphones und Tablett-
PCs auf ihr Gerät laden können.
Die Entwicklung der Dom-App
wird von den beiden Domge-
meinden begrüßt.

Die Nutzung von mobilen In-
ternetanwendungen nimmt
ständig zu. Bereits ca. 40 Pro-
zent der Deutschen besitzen ein
Smartphone. Gerne informieren
sich daher auch Touristen an Ort
und Stelle über sogenannte mo-
bile Applikationen, sogenannte
Apps. Der Dom ist die erste Se-
henswürdigkeit in Wetzlar, die
mit einer App erkundet werden
kann.

Den Text für den Rundgang
hat Hartmut Schmidt, früher
Museumsdirektor in Wetzlar
und ausgewiesener Kenner der
ältesten Kirche der Stadt, ge-
schrieben. Die App wurde von
dem Programmierer Günter
Jung entwickelt. Jung engagiert
sich seit Jahren für den Wetzla-
rer Dombau-Verein. Er hat auch
die Fotos, die im Rahmen des
Rundganges abgebildet werden,
zur Verfügung gestellt.

Wie Ruth Viehmann als Vor-

sitzende des Wetzlarer Dombau-
Vereins herausstellt, engagiert
sich der Verein seit vielen Jah-
ren, um Besucher über den Dom
zu informieren. So werden eine
Reihe von Büchern über die Bau-
geschichte des Domes vom Ver-
ein herausgegeben und vertrie-
ben. „Die Einnahmen aus die-

sen Verkäufen kommen dem Er-
halt der Kirche zugute“, betont
Ruth Viehmann. „Wir sehen es
als unsere Aufgabe an, die Be-
sucher für die Bedeutung des
Domes zu sensibilisieren. Daher
habe ich angeregt, auch über

die neuen Medien eine Infor-
mation für Besucher des Domes
zur Verfügung zu stellen. Die
App können die Besucher kos-
tenfrei nutzen. Wir hoffen, dass
der eine oder andere Nutzer der
App für den Erhalt des Domes
spendet.“

Bürgermeister Manfred Wag-

ner (SPD) begrüßt als zuständi-
ger Tourismusdezernent die Ent-
wicklung dieser App. „Die Dom-
App ist ein weiterer Baustein,
um Wetzlar als Tourismusstand-
ort attraktiv zu erhalten und
den Service für die Besucher zu

Stadt- und Kreistagsfraktion der CDU
unterstützen Förderverein Kalsmunt
(red). Die Burg Kalsmunt wurde
in der Zeit Friedrichs des I., ge-
nannt Barbarossa, im 12. Jahr-
hundert als Reichsburg erbaut.
Sie gehört zu den Wahrzeichen
der Reichsstadt Wetzlar. Mittler-
weile ist sie in die Jahre gekom-
men und bis heute noch relativ
unerforscht. Die derzeitigen
Grabungen des Fördervereins
Kalsmunt e. V. durch Grabungs-
leiter Dr. Felix Teichner haben
eine Fülle neuer Erkenntnisse
zum Vorschein gebracht.

Um sich einen Überblick über
den aktuellen Stand zu verschaf-
fen, trafen sich dieser Tage Ver-
treter der CDU-Kreis- und Stadt-
fraktion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisbeigeordnete Ulla
Landau, die Abgeordneten
Matthias Bender, Heiko Budde
und Sascha Knöpp sowie für die
Stadtfraktion Michael Hundert-
mark, Dennis Schneiderat und
Dr. Fritz Teichner, mit Thorsten
Rohde, dem Vorsitzenden des

Fördervereins Kalsmunt, und sei-
nen Mitstreiterinnen und Mit-
streitern Doris Ebertz, Dr. Felix
Teichner sowie Klaus Engelmann
und Dr. Hans-Ulrich Plaul. Das
Treffen fand auf Einladung der
CDU-Kreistagsfraktion statt.

Man begrüße, so beide Sei-
ten, dass die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Wetzlar
den ersten Teil der Sanierung
des Kalsmunt beschlossen habe.
Es seien umfangreiche Innen-
und Außensanierungen des Tur-
mes vorzunehmen sowie die
Überdachung, damit er künftig
vor Regeneinflüssen geschützt
werde. Außerdem soll der Turm
wieder begehbar gemacht wer-
den.

Man sei sich im Klaren dar-
über, dass nicht alles auf einen
Schlag machbar sei. Die Sanie-
rung müsse aber jetzt konse-
quent gestartet und sukzessive
vollendet werden. Vor diesem
Hintergrund sagten die Vertre-
ter der CDU zu, sich sowohl im

Hessischen Wissenschaftsmini-
sterium als auch über die Lan-
desvertretung Hessen bei der EU
in Brüssel über Fördermöglich-
keiten zu informieren. Die Mit-
glieder des Fördervereins beton-
ten, dass sie sehr gerne auch mit
allen anderen Fraktionen der

verbessern. Die Mitarbeiter-
innen in der Tourist-Informati-
on werden häufig nach den Be-
sonderheiten des Wetzlarer
Doms gefragt. Gerade die Tat-
sache, dass der Dom nicht fer-
tig gestellt wurde, lädt zum ge-
nauen Erkunden ein. Daher ist
es erfreulich, dass nun eine App
vorhanden ist, denn die Nut-
zung des Internets hat sich in
den letzten Jahren rasant erwei-
tert. Zunehmend mehr Besucher
suchen nach mobilen Anwen-
dungen. Neben den Broschüren
‘Sehenswertes Wetzlar’ und
‘Historischer Altstadtrundgang’,
in der eine kurze Information
zum Dom enthalten ist, steht
nun eine ausführliche Beschrei-
bung des Domes als App zur
Verfügung. Hervorzuheben ist
in diesem Zusammenhang auch
die konstruktive Zusammenar-
beit zwischen den Wetzlarer
Domgemeinden, dem Wetzlarer
Dombau-Verein e.V. und der Tou-
rist-Information, die gemeinsam
das Angebot für die Wetzlarbe-
sucher verbessert haben.“

Der Rundgang durch den
Wetzlarer Dom kann im App
Store (ab iOS 7.0) und als An-
droid App bei Google play (ab
Android 4.0) heruntergeladen
werden. Er ist auch über die Sei-
te des Wetzlarer Dombau-Ver-
eins e.V.  (www.dbv-wetzlar.de/
mobil) aufrufbar. Wer sich lie-
ber auf herkömmliche Art und
Weise über den Dom informie-
ren möchte, erhält den Kleinen
Domführer zum Preis von 3,50
Euro in der Tourist-Information
Wetzlar, Domplatz 8. Dort kön-
nen sich auch Personen melden,
die den Wetzlarer Dombau-Ver-
ein durch eine Mitgliedschaft
unterstützen möchten.

Wetzlarer Stadtverordnetenver-
sammlung ins Gespräch kom-
men würden.

Ziel müsse es sein, viele Be-
teiligte ins Boot zu bekommen,
denn der Kalsmunt als histori-
sches Wahrzeichen der Stadt sei
es wert, erhalten zu werden.

Burgruine Kalsmunt Wetzlar

Der Dom in Wetzlar
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Hass auf Schule und Lehrer
Pro Polizei: Polizeidirektor Hegendorf berichtet vom Amoklauf in Ansbach
Wetzlar (wv) „Ein Amoklauf,
gesteuert von Rache und Hass,
wie er sich am 17. September
2009 am  Gymnasium Carolinum
von Ansbach (Bayern) ereigne-
te, kann auch für die Zukunft
nicht ausgeschlossen werden.“
Das erklärte der Polizeidirektor
Heinz Hegendorf den rund 70
Besuchern in Tasch´s Wirtshaus.
Auf Einladung von „Pro Polizei
Wetzlar“ sprach der Gast aus
Nürnberg über die Motive des
Täters, den Tathergang und den
Einsatz der Polizei, den er per-
sönlich leitete.

„Obwohl mit dem 18-jährigen
Gymnasiasten erstmals ein Tä-
ter seinen Amoklauf überlebte,
alle anderen haben Selbstmord
begangen oder wurden von der
Polizei erschossen, waren wir bei
unseren Ermittlungen auf die
Aussagen seiner Mitschüler und
die Theorien von Psychologen
angewiesen, denn Georg R.
schweigt noch immer“, so  He-
gendorf.

Der Täter, ein Scheidungskind,
wohnte bei seinem Vater. In der
Schule galt er als Eigenbrötler,
er selbst fühlte sich isoliert und
missachtet, was zu Hassgefüh-
len gegenüber Schülern und
Lehrern führte. Auf seinem
Computer fanden die Ermittler
ein über 80 Seiten umfassendes
„Drehbuch“, in dem er den ge-
nauen Ablaufplan seines Mas-
sakers skizzierte und als Mord-
werkzeuge eine Axt, zwei Mes-
ser und fünf Brandsätze aufführ-
te. „Als Letztes wollte sich Georg
R. selbst töten und dabei die Hälf-
te der Schüler mitnehmen, denn
das sorge für Schlagzeilen in den
Medien“, zitiert Hegendorf aus
dem Drehbuch, dessen Original
er mitgebracht hatte.

Nach Auskunft der Lehrer war
Georg R. ein guter Schüler. Er

aber fühlte sich als „Loser und
Versager ohne Erfolg und ohne
Zukunft“, also schritt er zu der
Tat. Kurz nach acht Uhr betrat
er, ausgerüstet mit einem
schwarzen Rucksack, in dem sich
die Mordwerkzeuge befanden,
die Schule. Als Waffenarsenal
wählte er eine Toilette im 3.

Stock. Zu dieser Zeit befanden
sich rund 550 Kinder in dem Ge-
bäude.

Als der Polizeidirektor auf die
Einzelheiten des brutalen Tat-
hergangs zu sprechen kam und
den Einsatz der Polizei schilder-
te, erfasste die Besucher eine
gespannte Stille. „Ja, wir haben
für solche Situationen genaue
Einsatzpläne, dazu gehört auch
die Alarmierung einer Spezial-
gruppe, aber aus bis heute un-
geklärten Gründen wurde der
Polizei ein Feueralarm gemel-
det. Also schickten wir die Feu-
erwehr und einen Streifenwa-
gen zur Schule, die kurz nach
dem Alarm zur Stelle waren.“

Derweil hatte R. im dritten

Stock seine ersten „Molly“ in die
Klassen 9 a und 10 b geschleu-
dert. Als die Kleider einiger
Schüler Feuer fingen, rannten
sie fluchtartig aus dem Zimmer.
Auf dem Gang wartete der Tä-
ter auf sie und versuchte sie mit
der Axt am Kopf zu treffen. „Ich
werde euch die Köpfe abschla-

gen“, so R., der bei seinem
Amoklauf in zwei Klassen 13
Schüler und zwei Lehrkräfte
zum Teil lebensgefährlich ver-
letzte. Nach dem Eintreffen der
Rettungskräfte zog sich Georg
R. in die Toilette zurück, von wo
er auf die Beamten mit einem
Messer losging. „Er reagierte
wie ein Roboter“, so ein Ermitt-
ler. In Notwehr machte der Poli-
zist von seiner Waffe Gebrauch
und verletzte den Täter durch
drei Schüsse.

Zehn Jahre, die Höchststrafe
für 47-fachen versuchten Mord
und schwere Brandstiftung, hat-
te die Staatsanwaltschaft in ih-
rem Plädoyer gefordert. Dabei
bezeichnete sie R. als eine hoch-

kriminelle, allgemein gefährli-
che, arrogante Persönlichkeit.
Das Urteil lautete neun Jahre
Haft und die unbegrenzte Un-
terbringungen in der Psychiatrie.

In der anschließenden, sehr
lebhaften Diskussion gab es
nicht nur sehr unterschiedliche
Meinungen zur Höhe der Stra-
fe, auch die Frage nach der Früh-
erkennung einer solchen Tat
kam zur Sprache. „Wer so ein
Ding drehen will, den halten sie
nicht auf“, so der Polizeidirek-
tor, der eine noch bessere Koo-
peration zwischen Elternhaus,
Schule und Polizei anmahnte,
wenn es um Auffälligkeiten ei-
nes Schülers geht. „Hätte sich in
Ansbach einer aus der Deckung
gewagt, wäre die Tat nicht ge-
schehen, denn es gab zahlrei-
che Anzeichen dafür, wie sich in
den anschließenden Ermittlun-
gen zeigte“, so der Gast aus
Nürnberg.

Eine Meinung, der Michael
Schmidt von der  Wetzlarer Ar-
beitsgruppe „Gewalt an Schu-
len“ (AGGAS) zustimmte.

„Durch die kooperative Zu-
sammenarbeit zwischen Polizei
und Schule können wir auch
Auffälligkeiten diskret bearbei-
ten.“

„Die Schule kann nicht der
Reparaturbetrieb für fehlgeleite-
te Kinder sein, hier sind in erster
Linie die Eltern gefragt“, eine Be-
suchermeinung, die mit viel Bei-
fall aufgenommen wurde.

Eingangs hatte Hans-Jürgen
Irmer als Vorsitzender von Pro
Polizei Wetzlar die Besucher be-
grüßt, unter ihnen auch einige
Schulleiter und Lehrkräfte. „Ich
hätte von der pädagogischen
Seite ein stärkeres Interesse er-
wartet, zumal wir alle Schulen
in der Region zu diesem Vor-
trag eingeladen haben“.

Junge Union besucht Jugendburg Hohensolms

Mittelalterliche Anlage bietet bis zu 100 Übernachtungsplätze
(S.R.) Die Junge Union (JU) Lahn-
Dill, kreisweit mit über 650 Mit-
gliedern die größte politische
Jugendorganisation, besuchte
kürzlich die Jugendburg Ho-
hensolms. Vor Ort begrüßte
Hausleiter Oliver Schulz die
Nachwuchspolitiker im Hof des
mittelalterlichen Gemäuers, das
seit 61 Jahren im Eigentum der
Evangelischen Kirche in Hessen-
Nassau als Jugendherberge für
Chor-, Kirchen-, Jugend- und
Freizeitgruppen dient.

Mit 23 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern werden die jähr-
lich 18.000 Übernachtungen be-
wältigt, die sich auf die Zimmer
in der Burg mit modernen Bad-
und WC-Anlagen ebenso vertei-
len wie auf den Marstall, der
vor wenigen Jahren hergerich-
tet wurde. „Im Tourismus der
Region Lahn-Dill-Bergland stel-
len wir damit den größten Be-
herbergungsbetrieb dar“, weiß

Schulz zu berichten. Wanderer,
Naturliebhaber, aber vor allem

auch Schulklassen seien es, die das
naturnahe Angebot der Jugend-

burg mit ihrer Nähe zum Aartal-
see und der ursprünglichen Land-

schaft zu schätzen wüssten.
Mit Unterstützung ausgewie-

sener Reiseveranstalter böte
man ausgewogene Reisepakete
für Jung und Alt an. Schatzsu-
che, Bogenschießen oder Plan-
wagenfahrten gehörten genau-
so dazu wie Fackelwanderungen
oder Rodeln in den Wintermo-
naten. Auch für den „schönsten
Tag im Leben“, kirchliche und
standesamtliche Trauungen, bie-
tet die Anlage attraktive Räum-
lichkeiten und Angebote.

„Die Gemeinde Hohenahr,
aber auch die umliegende Regi-
on profitiert von der Jugend-
burg und ihren Möglichkeiten“,
so JU-Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms). „Burg Ho-
hensolms ist ein Beispiel für die
vielen Kleinode und einmaligen
Orte in unserer Heimat, die
wieder mehr ins Bewusstsein der
jüngeren Generation gerückt
werden müssen“, ergänzt stell-
vertretender Kreisvorsitzender
Lukas Rehling (Mittenaar).

Deutsch-Österreichische Gesellschaft begrüßte 100. Mitglied
Der Aufwärtstrend der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
hält an. So traten als 99. Mit-
glied Holger Loh (Münchholz-
hausen), als 100. Mitglied Hel-
mut Laux (Wetzlar) und als 101.
Mitglied Janina Watz (Schöffen-
grund) der DÖG bei. „Dies ist
eine erfreuliche Entwicklung“,
so Präsident Hans-Jürgen Irmer
sowie die Vizepräsidenten Inge-
borg Koster und Martin Dietz.
Es sei gelungen, die Mitglieder-
zahl innerhalb der letzten bei-
den Jahre mehr als zu verdop-
peln.

Ziel der Deutsch-Österreichi-
schen Gesellschaft bleibe es ei-
nerseits, den Austausch, die Ver-
bindung zwischen Wetzlar und
Schladming am Leben zu erhal-

ten, zu intensivieren, Menschen
zusammenzuführen und zum
anderen gelte es mehr denn je,
den Europagedanken hochzu-
halten, für Europa als große
Friedensinitiative zu werben, für
ein Europa, das für Frieden, Frei-
heit, Rechtsstaatlichkeit und
Wahrung von Menschenrechten
stehe und dass insgesamt einen
besonderen Wohlstand für
Deutschland mit hervorgebracht
habe.

„An dieser großen Aufgabe
der Völkerverständigung will die
DÖG im Kleinen gerne mitarbei-
ten. Deshalb laden wir interes-
sierte Bürger ein, Mitglied der
DÖG zu werden und an den Ver-
anstaltungen teilzunehmen“, so
Irmer abschließend.

Das Foto zeigt v.r.: Helmut Laux (100. Mitglied), Vizepräsident
Martin Dietz, Holger Loh (99. Mitglied), Vizepräsidentin Ingeborg
Koster, Janina Watz (101. Mitglied) und DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer.

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender Pro Polizei Wetzlar, Polizei-
direktor Heinz Hegendorf und Udo Volck
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

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

Räume für Festlichkeiten

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

ASR Emitter

Hohe Strasse 700 / Haus 5A
D-35 745 Herborn / OT Herborn-Seelbach
Telefon: 0 27 72 42 905

High End Verstärker

 Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer

- exzellenter Klang

- einzigartiges Design

Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de

Europa-Union prämiert künstlerische Arbeiten

Goetheschüler Simon Kranz hat besten Einzelbeitrag abgeliefert
(lr). Erstmals hat der Kreisver-
band Lahn-Dill der Europa-Uni-
on Deutschland zwei Schüler-
wettbewerbe ausgeschrieben.
Im Neuen Rathaus in Wetzlar
konnte der Vorsitzende Sven
Ringsdorf nun die Preise über-
geben. In beiden Wettbewerben
ging es nicht darum, den schöns-
ten Aufsatz zu schreiben. Die
Aufgabe war, das Thema Euro-
pa in künstlerischer Weise um-
zusetzen. Unter dem Titel „28
Sekunden Europa - Europa liegt
mir am Herzen!“ hat der 18-jäh-
rige Schüler der Goetheschule
in Wetzlar, Simon Kranz (Braun-
fels), den besten Video-Einzel-
beitrag abgeliefert. Als bester
Klassenbeitrag wurde der Film
des Leistungskurses Politik und
Wirtschaft der Schüler des Jo-
hanneum-Gymnasiums Herborn
mit Klassenlehrerin Martina Ger-
ber belohnt. Die Klasse erhält
einen Preis im Wert von 100
Euro, Kanz über 75 Euro. Das
Video der Johanneums-Schüler
ist nun auf dem neuen Youtu-
be-Kanal der Europa-Union
Lahn-Dill anzusehen.

Für die Grundschulen war ein
Malwettbewerb ausgeschrie-
ben. Den ersten Platz erreichte
Patrice Lutter von der Ambach-
talschule in Herborn-Burg. Den
zweiten Platz holte sich seine
Klasse mit ihrer Lehrerin Marti-
na Feyer. Die Schülerinnen und
Schüler der 4. Klasse hatten ins-
gesamt 15 Bilder eingereicht.
Die gesamte Klasse erhielt ei-
nen Reise-Gutschein der Firma
Gimmler-Reisen in Höhe von 125

Euro für den nächsten Klassen-
ausflug und Patrice Lutter zu-
sätzlich einen Gutschein vom
Sporthaus Kaps.

Unter den Gästen konnte
Ringsdorf auch den CDU-Land-

tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer begrüßen sowie die fran-
zösische Generalkonsulin in Hes-
sen, Sophie Laszlo, die die
Schirmherrschaft über die Ver-
anstaltung übernommen hatte.
Die Repräsentantin Frankreichs
wies darauf hin, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Avignon
und Wetzlar sehr lebendig sei

Feierstunde zur Prämierung der Schülerarbeiten zum Thema Europa im Neuen Rathaus in Wetzlar.
       Foto: Rühl

und als Pionierpartnerschaft der
deutsch-französischen Freund-
schaft gelte. Die deutsch-fran-
zösische Versöhnung bilde das
Fundament für die Vereinigung
Europas und sei Basis für den

wirtschaftlichen Wohlstand.
Deutschland sei der erste Kun-
de und auch der erste Lieferant
für Frankreich. Im vergangenen
Jahr habe der deutsche Export
rund 100 Milliarden Euro aus-
gemacht, mehr als mit China. In
ihrer Rede ging die Generalkon-
sulin auf die Entwicklung der
Freundschaft nach dem Zweiten

Weltkrieg ein, die sowohl auf
einzelne Politiker als auch auf
Institutionen basiere. Hier nann-
te sie auch die deutsch-franzö-
sische Jugendbegegnung als Bei-
spiel. Der Euro sei zum Erfolgs-

modell geworden.

Ihr Resümee: Ohne deutsch-
französische Initiativen komme
Europa nicht von der Stelle.
Deutschland ist mit 81,9 Millio-
nen Einwohnern der größte
Staat in der 28 Länder umfas-
senden Union. Frankreich folgt
mit 65,7 Millionen Einwohnern.

ERF Medien beruft neuen Vorstandsvorsitzenden

Dr. Jörg Dechert wird im Oktober Nachfolger von Jürgen Werth
Wetzlar (ERF). Die Nachfolge für
Jürgen Werth (62), der seit 20
Jahren als Vorstandsvorsitzender
ERF Medien in Wetzlar leitet, ist
geklärt. Die Mitgliederversamm-
lung sprach sich für den bisheri-
gen Leiter des Bereichs Content,
Dr. Jörg Dechert, als dessen
Nachfolger aus. Der Aufsichts-
rat berief aufgrund dieser Emp-
fehlung den 43-jährigen De-
chert. „Wir sind zu der Über-
zeugung gekommen, dass Jörg
Dechert die fachlichen und
geistlichen Fähigkeiten hat, um
den ERF in die Zukunft zu füh-
ren“, so der Aufsichtsratsvorsit-
zende Prof. Dr. Jürgen von Ha-
gen (Bad Honnef bei Bonn).
Werth hatte vor einem Jahr an-
gekündigt, dass er am 30. Sep-
tember 2014 im Alter von 63
Jahren sein Amt zur Verfügung
stellen wolle. Nun soll der Wech-
sel zum 1. Oktober erfolgen.

1994 hatte Werth die Stelle
als Direktor und damit Nachfol-
ger von Pastor Horst Marquardt
angetreten. Nach ersten journa-
listischen Erfahrungen bei der
Westfälischen Rundschau in Ha-
gen und Dortmund begann er
1973 beim ERF. 1986 wurde er
Chefredakteur.

Dechert studierte Physik und

Bild von links: Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Jürgen von
Hagen, der designierte Vorstandsvorsitzende Dr. Jörg Dechert und
der derzeitige ERF Vorstandsvorsitzende Jürgen Werth.

    Foto: Rühl/ERF

arbeitete ab 1999 zunächst als
Projektleiter für die Christliche
InterNet-Arbeitsgemeinschaft
(kurz CINA), die seit 2002 zum
ERF gehört. Im August 2007

übernahm er die Leitung des
Arbeitsbereiches ERF Online.
Seit 2012 ist er Bereichsleiter für
den neu geschaffenen Unter-
nehmensbereich „Content“, in
dem die redaktionell arbeiten-

den Abteilungen ERF Radio, ERF
Fernsehen und ERF Online ge-
bündelt sind.

Werth berichtete, dass der
ERF sich eine neue Unterneh-

mensvision gegeben hat, die
lautet: „Wir möchten nichts lie-
ber, als dass Menschen Gott ken-
nenlernen und er ihr Leben ver-
ändert. Dafür suchen wir die be-
sten medialen Möglichkeiten.“
Seitdem stelle das Unternehmen
alles auf den Prüfstand. Dr. Jörg
Dechert führte aus, dass einer-
seits „der ERF prüfe, wie er neu
inhaltlich und sprachlich rele-
vant sein könne für die Mehr-
heit der 80 Millionen Menschen
in Deutschland, die keinen
christlichen Hintergrund ha-
ben.“ Zum anderen müsse der
ERF fragen: „Welche Kanäle und
Plattformen sind heute, im Jahr
2014, die besten medialen Mög-
lichkeiten, um diesen Auftrag

umzusetzen?“
Die neue Vision des ERF hat

auch eine engere Vernetzung
zwischen Redaktion und Kom-
munikation zur Folge. Das habe
dazu geführt, dass beispielswei-
se gemeinsame Marketing-An-
strengungen liefen, um wirklich
die „besten medialen“ Wege
und Möglichkeiten zu finden.
Gleichzeitig wies der Bereichs-
leiter ERF Kommunikation, Mi-
chael vom Ende, auf einige er-
freuliche Entwicklungen hin: So
konnten 2013 für die ANTENNE
sieben Prozent neue Abonnen-
ten gewonnen, die Einnahmen
durch gezielte Spendeninforma-
tionen um 17 Prozent gesteigert
werden und mit SchlafSchaf.TV
ein neues, weiteres Kinderfor-
mat in Zusammenarbeit mit dem
Bibellesebund angepackt wer-
den.

Der Bereichsleiter ERF Inter-
national, Dr. Thorsten Grahn,
verwies auf die enge Verzah-
nung des ERF im internationa-
len Bereich mit der internatio-
nalen Medienorganisation TWR
(Cary, USA). Derzeit unterstütze
ERF Medien rund 40 Projekte
weltweit in Afrika, Asien, Euro-
pa, GUS, Südamerika und Zen-
tralasien. Dazu gibt es ein um-
fangreiches Telefonangebot in
Deutschland in 26 Sprachen.
Außerdem biete ein neues Pro-
jekt eine einmalige Gelegenheit:
In vielen Teilen von Pakistan,
Afghanistan und Nordindien
(PANI-Region) haben die Men-
schen niemals eine Kirche gese-
hen oder einen Christen getrof-
fen. Deshalb unterstütze der ERF
seinen Partner TWR beim Auf-
bau eines 500.000 Watt starken
Mittelwellensenders für diese
Region.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Don-
nerstag, den 24.7. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

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

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

Herborn
Die CDU-Senioren-Union lädt

zum Stammtisch am Diens-
tag, den 8.7. um 15.30 Uhr in
das Café am Kornmarkt in Her-
born herzlich ein. MdL Clemens
Reif wird zum Thema Hessen-
tag 2016 referieren.

Mittenaar
Donnerstag, 10.7., 19.30

Uhr Stammtisch der CDU Mit-
tenaar im Gasthaus Heukäufer
in Ballersbach.

Mittenaar
Die CDU Mittenaar lädt ge-

meinsam mit der Jungen Union

Herborn/Sinn/Mittenaar zum
Sommerfest am Samstag,
den 26.7. ab 17 Uhr herzlich
ein. Die Veranstaltung findet in
der  Schutzhütte in Bicken statt.

Herborn
Sommertammtische der CDU

Herborn in den Sommerferien
jeden Montag um 18.00 Uhr
im Marktcafé Herborn

Montag, 28.7. mit Clemens
Reif und Hans-Jürgen Irmer:
Schwarz-Grüne Koalition - Neu-
es aus dem Landtag

Montag, 4.8. mit Sybille
Pfeiffer: Große Koaliton - Neu-
igkeiten aus dem Bundestag.

Sommer-Matineen im
Rosengärtchen Wetzlar

Sonntag, 6.7., 11 Uhr Wak-
kenbach-Lerchen Leun, Volks-
lieder, Schlager, Shanties, Ope-
rette und Mundart

Sonntag, 13.7., 11 Uhr Har-
monika-Big Band, Rock, Pop,
Musical, Klassik

Bei schlechtem Wetter ersatz-
loser Ausfall.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Mittwoch/Donnerstag, 9.
und 10.7., 19.30 Uhr, Innen-
hof Klosteranlage, Theater-AG
Gesamtschule Solms „Nachts
im Museum“. Ein Kunsthisto-
risches Abenteuermusical. Ein-
tritt Erwachsene 8 Euro, Kinder
6 Euro. Karten erhältlich im Se-
kretariat der Gesamtschule
Solms.

Samstag, 19.7., 19 Uhr, In-
nenhof Klosteranlage, Serena-
denkonzert Wetzlarer Kam-
merorchester, Leitung Prof.
Martin Knell. Eintritt 19 Euro.
Karten an der Abendkasse.

Kartenreservierung: Telefon
06441/42200.

Dombauverein Wetzlar
Donnerstag, 10.7., 18 Uhr

Jahreshauptversammlung im
Rathaus der Stadt Wetzlar. Vor-
sitzende Ruth Viehmann lädt
alle Mitglieder und interessier-
te Gäste herzlich ein.

Friederike-Fliedner-Haus
Braunfels

Das Friederike-Fliedner-Haus
Braunfels (Friederike-Fliedner-
Straße 13) lädt am 12.07. ab 14
Uhr zum „Tag der offenen
Tür“ herzlich ein.

Nordmährer
Am Sonntag, den 13.7., 14

Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im AVO-
Heim Wetzlar, am Steighaus-
platz. Näheres erfahren Sie bei
Rosemarie Kretschmer, Wetzlar,
Telefon 06441/51445.

Förderverein Lenste
Zu einer außerordentlichen

Jahreshauptversammlung
lädt der Förderverein Lenste un-
ter Vorsitz von Bruno Muskat für
Montag, den 14.7. um 19.30
Uhr in den „Aßlarer Hof“, Fried-
rich-Ebert-Straße 1 in Aßlar, alle
Mitglieder ein.

Landgestüt Dillenburg
Mittwoch, 16.7. ab 18 Uhr

großes traditionelles Som-
merfest im Landgestüt, zu dem
Mitglieder, Gäste, Freunde und
Gönner herzlich willkommen
sind.

Hospiz Wetzlar
Das Haus Emmaus feiert am

Samstag, den 19.7. um 11 Uhr
sein 10-jähriges Bestehen in
der Charlotte-Bamberg-Straße
in Wetzlar.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Zum klassischen Sommer-
fest lädt die Marinekamerad-
schaft am 19.07. ab 15 Uhr in
das Vereinsheim Achterndiek in
der „Eisernen Hand“ an der Lahn
Mitglieder und Freunde ein.

WKG
Die Ehrensenatoren treffen

sich am Donnerstag, den 31.7.
um 19 Uhr im Tasch’s Wirtshaus
(Spilburg).

Einladung

Bund der Vertriebenen fährt
zu den Adler-Werken
(red). Der Ortsverband Wetzlar
des Bundes der Vertriebenen
(BdV) lädt Mitglieder und in-
teressierte Gäste zum diesjäh-
rigen Tagesausflug am Freitag,
den 25.7. ein. Ziel sind die Ad-
ler-Werke bei Aschaffenburg.

Abfahrt ist am Wetzlarer Bus-
bahnhof um 7.45 Uhr. Gefrüh-
stückt wird bei den Adler-Wer-
ken, danach gibt es eine Mo-
denschau und die Möglichkeit
zum Einkaufen, natürlich ohne

Kaufzwang. Anschließend Mit-
tagessen vor Ort, danach eine
einstündige Schifffahrt auf dem
Main. Kosten: 15 Euro für BdV-
Mitglieder, 18 Euro für Nicht-
mitglieder.
Anmeldung ab sofort bei:
Rosemarie Kretschmer,
Telefon 06441/51445
oder bei dem
BdV-Ortsverbandsvorsitzenden
Kuno Kutz,
Telefon 06441/770559.

TTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETENTTTTTAPETENAPETENAPETENAPETENAPETEN

Starker Zulauf bei „summer & politics“

JU-Sommerveranstaltungsreihe
erfolgreich

(S.R.) Die neue Sommerreihe
„summer & politics“ der Jungen
Union (JU) Lahn-Dill verzeichnet
einen starken Zulauf. An vier
Mittwochen in den Sommermo-
naten laden die Nachwuchspo-
litiker interessierte Jugendliche
und junge Erwachsene in ange-
sagte Sommerlokale im gesam-
ten Landkreis, um mit ihnen und
Politikern aus der Kreispolitik
sowie jungen Kreistagsabgeord-
neten aus der CDU und JU über
aktuelle Themen und Entwick-
lungen zu diskutieren.

Zum Auftakt in den Gutshof
nach Herborn am 4. Juni waren
knapp 30 junge Menschen ge-
kommen. Die Gäste und Ge-
sprächspartner aus der Kreispo-

litik waren auf der einen Seite
Kreisbeigeordneter Stephan Au-
rand (SPD) und auf der anderen
Seite der JU-Kreistagsabgeord-
nete Florian Kämpfer (Sinn).

In der zweiten Runde am 18.
Juni im Biergarten des „Paulan-
er“ in Wetzlar stellte sich der Ers-
te Kreisbeigeordnete des Lahn-
Dill-Kreises, Heinz Schreiber
(Bündnis ’90/ Die Grünen), den
Fragen der Nachwuchspolitiker
und interessierten jungen Men-
schen. Besonders interessierten
sich die jungen Erwachsenen für
die Themen Breitbandausbau,
Entwicklung des ländlichen
Raums, demographischer Wan-
del, Schuldenabbau im Landkreis
und den Infrastrukturwandel.

Stephan Aurand wurde zu-
dem vor allem zur Arbeitslosig-
keit und Entwicklungen im Rah-
men der Asylzuweisungen be-
fragt, während Heinz Schreiber
vor allem mit den Themen Schul-
entwicklung und Brandschutz

konfrontiert wurde. Die beiden
Parteienvertreter erlebten die
jungen Christdemokraten als in-
teressierte und aufmerksame
Nachwuchspolitiker, die ohne
Zurückhaltung auch kritische
Fragen stellten.

„Uns ist es wichtig, auch das
Gespräch mit Politikern anderer
Parteien zu suchen, uns auszu-
tauschen und aktuelle Heraus-
forderungen und Chancen zu
besprechen“, so der Kreisvorsit-
zende der Jungen Union Lahn-
Dill, Sven Ringsdorf (Solms).

„Nur, wer das Gespräch nicht
scheut, sich informiert und selbst
fortbildet, kann eigene Ideen
entwickeln und Abläufe kritisie-
ren“, so Ringsdorf weiter.

In einigen Bereichen wichen
die Vorstellungen der Referen-
ten von denen der jungen Teil-
nehmer ab. Einig war man sich
jedoch darin, dass man für ei-
nen Schuldenabbau kämpfen
müsse, damit der Landkreis auch
noch künftig attraktiv für junge
Menschen bleibe.

Die Reihe wurde fortgesetzt
am Mittwoch, 2. Juli, 19 Uhr, im
Biergarten des „Anker“ am Du-
tenhofener See. Am Mittwoch,
16. Juli, 19 Uhr, findet die letzte
Veranstaltung im „Bacco“ in Hai-
ger statt.

Weitere Informationen zur
Jungen Union Lahn-Dill erhal-
ten Interessierte unter www.ju-
lahn-dill.de.

Heinz Schreiber, 1. Kreisbeigeordneter des Lahn-Dill-Kreises, stellt
sich den Fragen der Nachwuchspolitiker

Kreisbeigeordneter Stephan Aurand im Gespräch mit Vertretern
der JU Lahn-Dill
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
zu bieten. Eine der größten Hür-
den dabei ist die Genehmi-
gungsfähigkeit des Gesetzes in
Brüssel. Aus diesem Grund ha-
ben wir auch die Regelungen
zur Eigenstromerzeugung kurz-
fristig angepasst:

Haushalte und Betriebe, die
selbstproduzierten Strom ver-
brauchen und bislang von der
Ökostromumlage befreit waren,
werden bei Neuanlagen ab 2015
30 Prozent der Umlage zahlen.
Aktuell sind das 1,9 Cent/kWh.
Bis 2017 wird der Satz auf 2,5
Cent erhöht. Hinsichtlich beste-
hender Anlagen gilt zunächst
Bestandsschutz. Ihre Freistellung

Novellierung des
Erneuerbare Energien
Gesetzes (EEG) vor dem
Abschluss

Um kaum ein Gesetz wurde
und wird so intensiv gerungen
wie um die EEG-Novelle. Zur Zeit
des Redaktionsschlusses standen
die wichtigsten Eckpunkte fest,
über die ich Sie nachfolgend in-
formieren möchte:

Ziel der EEG-Reform ist es,
den Ausbau der erneuerbaren
Energien in vernünftige und
bezahlbare Bahnen zu lenken
und gleichzeitig der strominten-
siven Industrie eine Perspektive

von der Ökostromumlage gilt
aber vorerst nur bis Ende 2016.
In 2017 soll - so der scheidende
EU-Wettbewerbskommissar Joa-
quin Almunia - geprüft werden,
ob Alt- oder Neuanlagen gleich-
gestellt werden - und zwar un-
abhängig ihrer Art der Stromer-
zeugung, also auch erneuerbar
oder konventionell.

Die gute Nachricht für die
Bürger: Auch zukünftig werden
bei Neuanlagen Kleinsterzeuger
wie Ein- oder Zweifamilienhaus-
besitzer mit 10-Kilowatt-Leis-
tung-Photovoltaikanlagen bis zu
einer Menge von 10 Megawatt-
stunden ausgenommen. Und
Kommunen, die im Rahmen von
Stadtwerken Kraft-Wärme-Kop-
pelungsanlagen betreiben, be-
kommen die Mehrkosten „an-
gemessen“ ausgeglichen. Ob
diese Regelungen aber dauer-
haft Bestand haben werden,
vermag ich nicht einzuschätzen.

Neben europarechtlichen Fra-
gen ist auch Folgendes interes-
sant: Je mehr Menschen und
Unternehmen ihren Strom selbst
erzeugen, desto geringer ist die
Zahl der Bürger, die noch die
Umlage zahlen. Das ist einer der
Gründe für den überproportio-
nalen Preisanstieg. Insofern fin-
de ich die moderaten Steigerun-
gen bei der Umlage richtig und
konsequent.

Erneuerbare Energien
müssen sich am Markt
behaupten - Daueralimen-
tierung auf höchstem
Niveau ist nicht zumutbar

Um den weiteren Kostenan-
stieg spürbar zu bremsen, wer-
den Überförderungen bei der
Einspeisevergütung abgebaut,
Vergütungen abgesenkt und
Boni gestrichen. Wichtig dabei:
Die Höhe der Förderung soll
marktgerechter ermittelt wer-
den. Ab 2017 wird die Förder-
höhe dann über Ausschreibun-

gen ermittelt; zunächst werden
die Grundlagen dafür für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen
geschaffen.

Aber auch der Bürger soll
spürbar entlastet werden: Die

durchschnittliche Vergütung
über alle Erneuerbaren-Techno-
logien hinweg beträgt bisher
rund 17 Cent/kWh - für Neuan-
lagen sollen sie künftig auf
durchschnittlich ca. 12 Cent/kWh
sinken.

Aber auch andere wichtige
Regelungen konnten in die EEG-
Novelle aufgenommen werden:
Erneuerbare Energien werden
marktnäher. Ab 1. August 2014
müssen Betreiber aller Neuan-
lagen ab einer Leistung von 500
kW, ab 1. Januar 2016 alle Neu-
anlagen ab einer Leistung von
250 kW und ab 1. Januar 2017
alle Neuanlagen ab einer Leis-
tung von 100 kW ihren Strom
selbst vermarkten. Damit wird
mehr Eigenverantwortung der
Stromerzeuger eingefordert -
ein längst überfälliger Schritt.

Der Strompreis ist ein zentra-
ler Wettbewerbsfaktor für en-
ergieintensive Unternehmen.
Schon heute zahlen deutsche

Unternehmen vergleichsweise
hohe Strompreise. Die Wettbe-
werbsfähigkeit und damit die
Arbeitsplätze der stromintensi-
ven Industrie dürfen nicht ge-
fährdet werden, denn sie sind
der industrielle Kern unserer
Wirtschaft und unseres Wohl-
standes. Daher halte ich die Ra-
batte bei der Umlage für ge-
rechtfertigt, da man sonst das
Kind mit dem Bade ausschütten
würde. Aber auch hier ist die
Frage, inwieweit Brüssel die Re-
gelung unter Wettbewerbsge-
sichtspunkten beanstanden
wird.

Ausbau der Erneuerbaren
Energien anhand der
Frage, wie kostengünstig
sind die Technologien

Ein weiteres Kernelement der
Reform ist die Mengenbegren-
zung für die verschiedenen Ar-
ten der erneuerbaren Energien.
Um den geplanten Anteil von
40 bis 45 Prozent der Erneuer-
baren Energien am Strommix im
Jahre 2025 und 55 bis 60 Pro-
zent im Jahr 2035 zu erreichen,
sollen jeweils technologiespezi-
fische Ausbaukorridore im Ge-
setz verbindlich so festgelegt
werden, dass der Ausbau auf die
kostengünstigen Technologien
konzentriert wird. Laut Bundes-
wirtschaftsministerium ist Fol-
gendes geplant:

Bei der Solarenergie wird ein
jährlicher Zubau von 2.500 Me-
gawatt (brutto) angestrebt, bei
der Windenergie an Land ein
jährlicher Zubau von 2.500 Me-
gawatt (netto), bei der Wind-
energie auf See sollen 6.500
Megawatt bis 2020 und 15.000
Megawatt bis 2030 installiert
werden, bei der Biomasse wird
wegen der hohen Kosten ein
jährlicher Zubau von circa 100
Megawatt (brutto) angestrebt,
und bei der Geothermie und
Wasserkraft sind aufgrund der

Marktentwicklung keine Maß-
nahmen zur Mengensteuerung
erforderlich.

Ebenso wichtig wäre der
Ausbau der Stromnetze. Dafür
brauchen wir eine umfassende
Regelung im Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG), die wir
aber bei der EEG-Novelle noch
nicht berücksichtigen konnten.
Und Sie alle ahnen, dass gera-
de hier noch viel Ungemach auf
die Bürger zukommt: Nach Fu-
kushima war jeder Bürger für
den Ausstieg aus der Kernen-
ergie und den Einstieg in die
Erneuerbaren. Dass dafür auch
Stromtrassen benötigt werden,
war auch jedem klar. Ich war-
ne nur davor, dass unzählige
Bürgerinitiativen vor Ort den
Ausbau der Stromnetzte blo-
ckieren. Das können und dür-
fen wir uns als Industrienation
nicht leisten. „Wasch mich, aber
mach mich nicht nass“, ist in
diesem Fall zu teuer.

Energiewende ist
Mammutprojekt

Liebe Leserinnen und Leser,
ich weiß, dass die Novellierung
des EEGs viele interessiert. Ei-
nige von Ihnen haben mich
auch angeschrieben, um ihre
Fragen, Anregungen und Kri-
tik loszuwerden. Das ist Ihr gu-
tes Recht - und natürlich gibt
es über die eine oder andere
Regelung durchaus Gesprächs-
bedarf. Aber eines dürfen wir
nicht vergessen: Die Energie-
wende ist zu wichtig, als dass
sie im Klein Klein der Alltags-
politik zerrieben wird. Der
Wohlstand kommender Gene-
rationen hängt vom Erfolg die-
ses Projekts ab. Daher appel-
liere ich an Sie: Unterstützen
Sie die Energiewende! Denn
nur so werden wir sie als Land
erfolgreich meistern.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
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