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MdL Hans-Jürgen Irmer

Bildungsinvestitionen

„Hessen ist und bleibt ungeschlagener
Spitzenreiter bei den Bildungsinvestitionen“

„Fakt ist: In keinem anderen
Bundesland ist die finanzielle
Ausstattung der Schulen durch
die Landesregierung höher als
in Hessen. Seit dem Jahr 2000
wurden die Bildungsausgaben in
Hessen um mehr als 55 Prozent
erhöht - ein einsamer Spitzen-
wert unter allen 16 Bundeslän-
dern. Bei den Bildungsausgaben
der öffentlichen Haushalte je
unter 30-Jährigem liegt Hessen
den Angaben des Bildungsfi-
nanzberichtes zufolge mit 4.588
Euro pro Kopf an der Spitze al-
ler Flächenländer und damit
deutlich vor den SPD-regierten
Bundesländern am anderen
Ende der Skala.

Mit der 105-prozentigen Leh-
rerversorgung im Landesdurch-
schnitt hat Hessen zudem idea-
le Rahmenbedingungen für op-
timale Unterrichtsqualität und
die mit 19,4 Schülern nachweis-
lich kleinsten Grundschulklassen
in Deutschland geschaffen, die
nahezu sämtliche Landesregie-
rungen bewundernd nach Hes-

sen blicken lassen“, kommen-
tierte der Bildungspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion im
Hessischen Landtag, Hans-Jür-
gen Irmer, die Finanzierung des

hessischen Schulsystems.
„Auch in den kommenden

Jahren profitieren die hessischen
Schüler, Eltern und Schulen von
der ungeachtet der Schulden-
bremse unverminderten Ent-

schlossenheit der Landesregie-
rung, den Weg einer gezielten
Schwerpunktsetzung in Bil-
dungsinvestitionen konsequent
fortzusetzen. Der Koalitionsver-
trag von CDU und GRÜNEN
knüpft dabei nahtlos an die bis-
herige Praxis einer optimalen
Finanzierung des Schulsystems
an:

Während in anderen Bundes-
ländern massive Kürzungen von
Lehrerstellen erfolgen, belässt
die Regierungskoalition in Hes-
sen die gesamte demographi-
sche Rendite im System und
kürzt trotz zurückgehender
Schülerzahlen und eines massi-
ven Ausbaus der Unterrichtsver-
sorgung in den zurückliegenden
Jahren nicht eine einzige Leh-
rerstelle - dieses einzigartige
Bekenntnis zu Investitionen in
Bildung sucht in ganz Deutsch-
land seinesgleichen“, so Irmer.

„Die Landesregierung hat ihre
Hausaufgaben gemacht und tat-
kräftig unter Beweis gestellt,
dass sie die hessische Schulviel-

falt und die Qualität des hessi-
schen Bildungssystems für die
Zukunft zu sichern weiß. Seit
1999 wurde der Bildungsetat
von 2,3 Milliarden Euro um mehr
als 50 Prozent auf rund 3,5 Mil-
liarden Euro im laufenden Haus-
halt kontinuierlich erhöht. Auch
die Kommunen als Schulträger
haben dabei massiv von den In-
vestitionen der Landesregierung
profitiert. So wurden im Rah-
men des Konjunkturprogram-
mes alleine 1,2 Milliarden Euro
in Maßnahmen zur Sanierung,
Erweiterung und den Umbau
von Schulgebäuden gesteckt.

Davon hat der Lahn Dill Kreis
55 Mio. erhalten

Kein anderes Bundesland hat
ein vergleichbares Investitions-
programm aufgelegt und den
Schulträgern auch nur annä-
hernd gute Rahmenbedingun-
gen zur Optimierung der räum-
lichen Ausstattung und der Lern-
bedingungen für Schülerinnen
und Schüler verschafft“, erklär-
te Irmer.

Arzt-Notruf soll erhalten bleiben

Nicht mit Menschenleben spielen
(red). Schon zur vorletzten Kreis-
tagssitzung hatte die CDU den
Antrag gestellt, den Kreisaus-
schuss aufzufordern, sich dafür
einzusetzen, dass der Arzt-Not-
ruf erhalten bleibt. Hintergrund
war, dass die Kassenärztliche Ver-
einigung Hessen erklärt hat, die-
ses Erfolgsmodell schließen zu
wollen, um die Arbeit künftig von
zwei Call-Centern aus Frankfurt
und Kassel zu erledigen.

Seinerzeit hatten die anderen
Kreistagsfraktionen angeregt,
diesbezüglich einen gemeinsa-
men Antrag zu formulieren, dem
sich die CDU natürlich nicht ver-
schloss, so dass jetzt in der Juli-
Sitzung einstimmig der Kreisaus-
schuss aufgefordert wurde, sich
für den Erhalt des Arzt-Notrufes
einzusetzen. Die KV wurde gebe-
ten, ihre Entscheidung noch
einmal zu überdenken.

Zur Begründung hatte Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer darauf hingewiesen, dass der
ANR in der heimischen Region
bestens etabliert sei. Es erfolge
eine hochwertige telefonische
Erstberatung, die Mitarbeiter in
der Leitstelle, gerade auch die
Ärzte in der Nachtzeit und an
Wochenenden, verfügten über
entsprechende örtliche Kenntnis-
se, so dass in letzter Konsequenz
einerseits Selbsteinweisungen in
Krankenhäuser reduziert, Fehl-
fahrten verringert sowie etwa
2000 Rettungswageneinsätze pro
Jahr gespart werden konnten.

Das Institut für Gesundheits-
ökonomik München habe 2009
bereits festgestellt, dass unterm
Strich für Kassen und KVH der
ANR zu Einsparungen führe, im
Übrigen auch zu einer Entlastung

der Ärzte von Bereitschaftsdiens-
ten.

Weniger Todesfälle

„Das Entscheidende für mich“,
so Irmer, „ist allerdings die Fest-
stellung des Münchener Instituts,
dass durch den unglaublich
schnellen und fachkundigen Ein-
satz bis zu rund 100 Todesfälle
pro Jahr vermieden werden konn-
ten. Dies alleine rechtfertigt aus
meiner Sicht nicht nur die Auf-
rechterhaltung des ANR, sondern
dieses Erfolgsmodell müsste bun-
desweit Schule machen.“ Die
Grundproblematik bestehe darin,
dass die KV als Selbstverwaltungs-
organ der Ärzteschaft dies in ei-
gener Zuständigkeit beschließen
könne und kein Ministerium in
der Lage sei, der KV dies zu ver-
bieten.

Vor diesem Hintergrund habe
er in seiner Eigenschaft als Land-
tagsabgeordneter den hessischen
Sozialminister gebeten, möglichst
zeitnah die Vertreter der KV zu
einem Gespräch einzuladen, so
wie dies in früheren Jahren schon
häufiger geschehen sei, seinerzeit
aber immer mit gutem Ausgang
für den ANR.

Für die Koalition sprach Dr. Va-
let (FWG), der ebenso eindrucks-
voll die Situation schilderte und
sich nachdrücklich aus fachlichen
Gründen für den Erhalt aussprach.
Er wies darauf hin, dass bei Aus-
laufen des ANR mindestens zwei
neue Rettungswagen angeschafft
werden müssten. Von daher un-
terstreiche er ebenso wie Dezer-
nent Schreiber (Grüne) die Aus-
sagen und Argumente des CDU-
Fraktionsvorsitzenden.

Jahreshauptversammlung der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft
(red). Am Donnerstag, den
21.8., findet um18 Uhr im Hotel
Wetzlarer Hof die Jahreshaupt-
versammlung der DÖG mit Neu-

wahl des Vorstandes statt.
Alle Mitglieder und interes-

sierte Gäste sind herzlich ein-
geladen.

Jahreshauptversammlung
„Pro Polizei Wetzlar“
(red). Die Jahreshauptver-
sammlung der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ findet am
Freitag, den 29.8. um 18 Uhr
im „Paulaner am Haarplatz“
statt.  Auf der Tagesordnung

steht neben der Neuwahl des
Vorstandes ein Bericht des Poli-
zeipräsidenten von Mittelhes-
sen, Manfred Schweizer.

Alle Mitglieder und Interes-
sierte sind herzlich eingeladen.

Freitag, 5.9., 18 Uhr

16. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
(red). Liebe Skatfreunde, am
Freitag, den 5.9. findet um
18 Uhr im Landgasthof Hed-
derich, Kreisstraße 94, Wetz-
lar-Garbenheim, das traditio-
nelle Skatturnier der CDU Lahn-
Dill statt.

Neben den Pokalen gibt es
wieder eine Fülle von Preisen
zu gewinnen. Für den 1. Preis
sind 250 Euro ausgelobt, für
den 2. Preis 175 Euro und für
den 3. Preis 100 Euro.

Das Startgeld beträgt 10
Euro. Die Turnierleitung liegt
in den Händen von Rainer Spei-
er. Für die CDU zeichnet Kurt
Wengenroth verantwortlich,
der dies schon seit vielen Jah-
ren erfolgreich macht.

Allen Teilnehmern wünschen
wir „Gut Blatt“.

Samstag, 6.9., 17 bis 20 Uhr

„Hessischer Dämmerschoppen“
der CDU Lahn-Dill
(red). Zum „Hessischen Däm-
merschoppen“ lädt die CDU
Lahn-Dill für Samstag, den 6.
September von 17 bis 20 Uhr
auf den Hof der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str.
24 in Wetzlar herzlich ein.

Zur musikalischen Unterhal-
tung spielt „Hubbi’s Musik Ex-
press“. Für das leibliche Wohl
ist mit hessischen Spezialitäten
ebenfalls bestens gesorgt.

Innenminister Peter Beuth:

Besuch des Hessischen Katastrophenschutz-Zentrallagers
Wiesbaden/Wetzlar. Innenmini-
ster Peter Beuth hat kürzlich das
Hessische Katastrophenschutz-
Zentrallager in Wetzlar besucht
und sich über die technische
Ausstattung des Hessischen Ka-
tastrophenschutzes, insbesonde-
re für den Hochwasserschutz
und die Waldbrandbekämpfung
aus der Luft, informiert.

Der Hessische Katastrophen-
schutz, mit seinen rund 23.000
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern, ist ein Paradebei-
spiel des Miteinanders von hes-
sischen Bürgerinnen und Bür-
gern zum Schutz der Menschen
vor den Folgen schädigender
Naturkatastrophen. Innenminis-
ter Beuth zeigte sich beein-
druckt von der Leistungsfähig-
keit des Hessischen Katastro-
phenschutzes: „Die Ehrenamtli-
chen leisten Besonderes, sie ver-
trauen daher zu Recht darauf,
dass das Land die bestmögliche
Ausstattung zur Bewältigung

ihrer schwierigen und oft auch
gefährlichen Aufgaben bereit-
stellt“, so der Innenminister.

Das Land Hessen unterhält -
neben dem Land Brandenburg -
als einziges Land bundesweit ein

Katastrophenschutz-Zentralla-
ger, in dem wichtige Ausstat-
tungsgegenstände für den Ka-
tastrophenfall vorgehalten wer-
den. In Wetzlar stehen unter an-
derem Sandsäcke, mobile Hoch-

wasserschutzsysteme bis hin zur
Ausstattung für den Pandemie-
fall, wie beispielsweise Schutz-
masken und -anzüge, bereit.

„Mit dem Hessischen Kata-
strophenschutz-Zentrallager
verfügt das Land über eine Ein-
richtung zur landesweiten Be-
reitstellung von wichtigen Res-
sourcen für den Katastrophen-
fall. Das Lager in Wetzlar hat
sich bereits in einer Vielzahl von
Katastrophenfällen und Groß-
schadenslagen als - rund um die
Uhr einsatzfähiges - Logistikzen-
trum des Hessischen Katastro-
phenschutzes bewährt“, sagte
Innenminister Peter Beuth.

Minister Beuth nutzte die Ge-
legenheit eines Besuchs in Wetz-
lar anlässlich der auswärtigen
Kabinettsitzung der Hessischen
Landesregierung, die unter dem
Motto „Zusammen wachsen -
natürlich in Hessen“ auf der Lan-
desgartenschau in Gießen zu-
sammenkommt.

Innenminister Peter Beuth (2.v.r.) im Katastrophenschutz-Zentral-
lager in Wetzlar.

„105-prozentige Lehrerversorgung im Landesdurchschnitt und vollständige Belassung der
demographischen Rendite im System sind bundesweit einzigartige Maßnahmen“

Apfelwein - Handkäs‘
und Musik
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ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG

Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Wir führen aus:

• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten

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

Kurz- und Erlebnisreisen

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

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

40 Jahre Partnerschaft Wetzlar-Schladming

Bürgerfahrt zur Rückverschwisterung nach Schladming
Anfang Oktober

(wf). Das Ochsenfest bildete den
besonderen Rahmen des ersten
Teils der Festivitäten anlässlich
des 40-jährigen Partnerschafts-
jubiläums der Städte Wetzlar
und Schladming. Schauplatz des
Teiles zwei der Jubiläumsfeier-
lichkeiten wird vom 2. bis zum 5.
Oktober das steiermärkische
Städtchen Schladming sein. Aber
mit personell beachtlicher Betei-
ligung der Wetzlarer Partner. Ein

großer Bus wird, laut Partner-
schaftsdezernent Karlheinz Kräu-
ter, bei den zahlreichen zu erwar-
tenden Anmeldungen zum Ein-
satz kommen.

Kräuter, seit 25 Jahren in der
Kreisstadt für das Partnerschafts-
wesen als ehrenamtlicher Stadt-
rat zuständig, stellte im „Part-
nerschaftszimmer“ am Dom-
platz gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden der Deutsch-Österrei-
chischen Gesellschaft, Hans-Jür-
gen Irmer, und Isabell Kurz vom
Kulturamt der Stadt Wetzlar das
Rückverschwisterungsprogramm
in der Partnerstadt am Dachstein
vor. Kräuter dankte der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar - ein inzwischen wieder

hoch aktiver Verein mit
mittler-weile 110 Mit-
gliedern - für die Orga-
nisation und Durchfüh-
rung der Partnerschafts-
fahrt. Wer sich als Bür-
ger von Wetzlar oder aus den
umliegenden Gemeinden zur
Teilnahme an der Jubiläums-
fahrt zur 40-jährigen Städtepart-
nerschaft nach Schladming ent-
schließt, kann sich bis zum 15.

August bei der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft anmel-
den: per Fax unter 06441/76612
oder postalisch an Hans-Jürgen
Irmer, Blankenfeld 47, 35578
Wetzlar, oder per Mail an das
Kulturamt Wetzlar:
ulrike.sott@wetzlar.de.

Der Reisepreis für Fahrt, 3
Übernachtungen mit Halbpen-
sion in der noblen Schladmin-
ger Herberge „Sporthotel Roy-
er“ beträgt im Doppelzimmer
285 Euro pro Person, im Einzel-
zimmer 325 Euro. Abfahrt ist am
Donnerstag, 2. Oktober um
sechs Uhr früh vom Betriebshof
der Firma Gimmler in der Sieg-
mund-Hiepe-Straße. Ankunft in
Schladming gegen 15 Uhr. Der

Von links: Isabell Kurz, Karlheinz Kräuter und Hans-Jürgen Irmer
werben für die Bürgerfahrt zur Rückverschwisterungsfeier anläs-
slich 40 Jahre Partnerschaft Wetzlar-Schladming vom 2. bis 5.
Oktober.     

Anmeldung bis 15. August möglich

offizielle Rückverschwisterungs-
festakt findet am 3. Oktober ab
19 Uhr in der Stadt Schladming
statt. Am Samstag ist ein Hüt-
tenabend mit Musik vorgese-
hen. Die Rückfahrt nach Wetz-
lar ist auf Sonntag, 5. Oktober,
acht Uhr, terminiert.

Das von Karlheinz Kräuter
und Hans-Jürgen Irmer erläuter-
te Rahmenprogramm kann sich

sehen lassen: Dachstein-Besuch,
Stadtführung, Bauernmarkt und
Etliches je nach individueller Lust
und Laune mehr.

Irmer und Kräuter werben
ausdrücklich für die Fahrt zum
Partnerschaftsjubiläum nach
Schladming, die ein weiterer
Baustein in der lebendigen Städ-
tepartnerschaft Wetzlar-Schlad-
ming darstelle.

Anmeldung
Bürgerfahrt nach Schladming

40 Jahre Partnerschaft
Wetzlar - Schladming
vom 2.10. - 5.10. 2014

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

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

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum

____________________________________________
Straße PLZ, Wohnort

____________________________________________
Telefon Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie diese Anmeldung an die DÖG
Deutsch-Österreichische Gesellschaft per Fax
06441/76612 oder postalisch an Hans-Jürgen
Irmer, Blankenfeld 47, 35578 Wetzlar
oder per Mail an das Kulturamt Wetzlar:
ulrike.sott@wetzlar.de.

2. Bildungsforum in Wetzlar

Soviel Geld wie noch nie für Bildung in Hessen
(red). Einmal im Quartal lädt der
bildungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, MdL
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar),

Kolleginnen und Kollegen aus
ganz Hessen zum Bildungsforum
ein, das vor wenigen Tagen im
Hotel Mercure in Wetzlar unter
Beteiligung des Kultusministers
Prof. Dr. Lorz und des Staatssek-
retärs Dr. Lösel sowie weiterer
Abgeordneter stattfand.

Ziel des Bildungsforums, an

dem rund 60 Pädagogen teil-
nahmen, ist der gegenseitige
Austausch von Informationen
unter dem Aspekt Neues aus

dem Kultusministerium. Ein wei-
teres Ziel ist, zu erfahren, was
vor Ort gut läuft und wo gege-
benenfalls Nachsteuerungsbe-
darf besteht.

Aus seiner Sicht, so Lorz, sei
dieser unmittelbare Gedanken-
austausch zwischen Hausspitze
und pädagogischer Basis unver-
zichtbar und liefere ihm immer
wieder wertvolle Informationen.

In seinem Kurzvortrag mach-
te Lorz deutlich, dass der Bil-
dungsetat mit deutlich über 4
Milliarden Euro so hoch sei wie
noch nie.

Während Bundesländer wie
Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg oder Schleswig-Holst-
ein, von rot-grünen Koalitionen
geführt, Lehrerstellen in be-
trächtlichem Umfang abbauten,
nutze Hessen die Chance, die be-
stehenden Lehrerstellen trotz

Schülerrückgangs im System zu
lassen, um damit unter Bildungs-
aspekten Verbesserungen zu er-

zielen, die individuelle Förde-
rung zu verstärken und Quali-
tät weiter zu verbessern.

So werde man das Ganztags-
schulprogramm auf freiwilliger
(!) Basis konsequent fortführen
sowie behutsam und pädago-
gisch vernünftig Inklusion för-
dern. Des Weiteren sei man in
der Vorbereitung des Paktes für
den Nachmittag, um nur einige
Schwerpunkte zu nennen.

Eine intensive Debatte schloss
sich an, die nach drei Stunden
beendet war.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

�����

�����

�����

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
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Vortrag bei Pro Polizei Wetzlar

Im Schatten des deutschen Rechtsstaates

Wetzlar (wv) „Sie tragen keine
Roben und haben keine Ausbil-
dung. Und doch sind sie  Schlüs-
selfiguren einer islamischen Par-
alleljustiz, die das deutsche
Rechtsystem zunehmend aushe-
beln“, erklärt die Politik-und
Sozialwissenschaftlerin Doro-
thee Dienstbühl vor über 100
Besuchern in Tasch’s Wirtshaus.
Eingeladen zu dem Themen-
abend „Islamistische Parallel-Jus-
tiz in Deutschland“ hatte  die

überparteiliche Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“.

„Es ist Fakt, dass inzwischen
in einigen deutschen Großstäd-
ten wie Berlin und Bremen so-
genannte ‘Friedensrichter’ unter
Umgehung deutscher Gerichte
Strafanzeigen vereiteln. Solche
Schlichter haben Macht und Ein-
fluss, lösen Probleme wie häus-
liche Gewalt oder Scheidungen
innerfamiliär und berufen sich
dabei auf die islamische Scha-
ria“, so Dorothee Dienstbühl, die
diese Paralleljustiz als eine ge-
fährliche Entwicklung für den
deutschen Rechtsstaat bezeich-
nete, auf die weder die Politik
noch die öffentlichen Medien
entsprechend reagieren wür-
den. Allerdings sei der tatsächli-
che Bezug zu Islam und Scharia
fragwürdig.

Eingangs stellte die Politikwis-
senschaftlerin klar, dass es den
„Islam“ nicht gebe. Er gelte viel-
mehr als Sammelbegriff für ver-
schiedene Glaubensrichtungen,
in denen die Scharia ganz un-
terschiedlich ausgelegt und ge-
lebt werde. Die große Mehrheit
der in Deutschland lebenden
Muslime sind Sunniten, einer
Strömung im Islam, die ihren
Glauben mit allen Geboten und
Strafen auf den Propheten Mo-
hammed zurückführen. Die
zweitgrößte Glaubensrichtung,
deren Anhänger als Schiiten be-
zeichnet werden, unterscheidet
sich diesen gegenüber nicht so
sehr in zentralen Glaubensinhal-
ten als vielmehr an der Frage,
wer die geistige Führung der
Muslime stellt.

Rund ein Viertel aller Einwan-
derer aus der Türkei sind Alevi-
ten. „In der Debatte um Inte-
gration und Islam werden sie oft
übersehen, dabei bieten gera-
de sie ein positives Beispiel für
Menschen, die sich in Deutsch-
land gut integriert haben und
wohlfühlen“, so die Referentin,
die auch darauf verweist, dass
die Aleviten für orthodoxe Mus-
lime häufig als Nichtmuslime
gelten, weil sie den Glauben als

persönliche, spirituelle Angele-
genheit empfinden. So lehnen
sie die Scharia als islamisches
Recht, das über geltende Geset-
ze stehe, ab.

Der Begriff Scharia bezeich-
net mitunter das islamische
Recht und enthält die Gesamt-
heit aller Regeln und Gesetze,
die in einer muslimischen Ge-
sellschaft zu erfüllen sind. Da-
bei sind die Auffassungen, was
die Scharia ist, unter Muslimen
sehr unterschiedlich. Ein nicht
unerheblicher Teil von Muslimen
sieht das traditionelle Rechtssy-
stem der Scharia jedoch als für
sie maßgeblich an. Entsprechend

bringen sie ihr Recht mit nach
Deutschland mit und erziehen
ihre Kinder danach. Eine Situa-
tion, die unweigerlich zur Par-
alleljustiz führt. Und so gehen
Straftaten wie Blutrache, Geisel-
nahme, Erpressung aber auch
Ehrenmorde zwischen Personen
dieses Kulturkreises völlig am
deutschen Recht vorbei.

Die Berufung eines „Friedens-
richters“ kommt im Koran nur
in einer Sure vor und sagt nichts
über dessen Befähigung aus.
Personen wie Hassan Allouche
aus Berlin-Neukölln oder Musta-
fa Özbek aus Hamburg fühlen
sich für dieses Amt berufen,
ohne dass sie besonders religiö-
se Menschen wären und genie-
ßen großen Einfluss. Dabei ist
„Friedensrichter“ ein irreführen-
der Begriff, sie sind keine Rich-
ter und regeln die Probleme jen-
seits der deutschen Justiz. Es ist
anzunehmen, dass sie für ihre
Tätigkeit viel Geld bekommen,
ebenfalls am Staat vorbei. Der
Gegenstand solcher Verhandlun-
gen zwischen Täter- und Opfer-
familien ist oft alles andere als
banal. Häufig geht es um straf-
rechtlich relevante Belange, wie
Morddrohungen, Gewalt bis hin
zum Ehrenmord.

Der Schlichter vermittelt zwi-
schen den Parteien und auch Ge-
walttaten können dann mit ei-
ner „Ausgleichzahlung“ gere-
gelt werden. In jedem Fall wird

die Strafjustiz massiv behindert.
Polizisten und Richter erleben
regelmäßig, dass sich die Opfer
und Zeugen schlagartig an
nichts mehr erinnern, frühere
Aussagen bagatellisieren oder
die Aussagen ganz verweigern.
Dadurch werde das Strafmono-
pol des deutschen Rechtsstaates
systematisch unterlaufen.

Für Dorothee Dienstbühl sind
Paralleljustiz und Scharia in
Deutschland Angstbegriffe.

Häufig geht es in solchen Fra-
gen weniger um die Religion des
Islam, sondern um tradierte
Rechtsvorstellungen. Insbeson-
dere Frauen werden zu Opfern
solcher Rechtsvorstellungen, die
mit unserem Grundgesetz nicht
vereinbar sind.

„Es wäre eine schreckliche
Entwicklung, wenn schwere
Straftaten in diesem Kulturkreis
nicht mehr aufgeklärt werden
könnten und der Staat sich dar-
auf beschränken müsste, die
Opfer aufzusammeln.“ Darum
werde es höchste Zeit, dass Poli-
tik und Medien sich dem Thema
sachlich und ohne Populismus,
aber mit Nachdruck annehmen,
so der Schlusskommentar der
Referentin, die für ihr kompe-
tentes Auftreten viel Beifall be-
kam.

„Danke, dass Sie das Thema
‘Paralleljustiz’ so deutlich aus-
gesprochen haben, worüber an-
dere nur hinter vorgehaltener
Hand klagen, weil sie sonst
gleich in eine bestimmte Ecke
gestellt werden“, so der erste
Beitrag in einer teilweise emo-
tional geführten Diskussion. „Ich
bin selber Muslim, aber warum
geht der deutsche Staat nicht
gegen diese Zustände vor?“ Ob-
wohl immer wieder der Staat
und die Politik zum Handeln
aufgefordert wurden, gab es
auch versöhnliche Töne. „Wir
dürfen nicht alle Muslime über

einen Kamm scheren, viele von
ihnen leben gern in Deutschland
und erkennen unsere Gesetzge-
bung an.“

Abschließend dankte Hans-
Jürgen Irmer, Chef von „Pro Po-
lizei Wetzlar“, der jungen Refe-
rentin für ihr Kommen und den
informativen Vortrag.

„Es gehört schon Mut dazu,
so offen über ein schwieriges
Thema zu reden, wenn andere
dazu schweigen.“

Über 100 Besucher informierten sich in Tasch‘s Wirtshaus über den Islam und die Arbeit der
„Friedensrichter“. Fotos. Volkmar

Gerhard Homringhausen (links) und Hans-Jürgen Irmer von „Pro
Polizei“ mit Dorothee Dienstbühl. Die Politik-und Sozialwissen-
schaftlerin aus Darmstadt sprach über die Islamische Schattenju-
stiz in Deutschland.

Lahn-Dill-Kreis macht 18 Millionen „Miese“

Rüffel vom Regierungspräsidium
(red). Zwar ist der Haushalt des
Lahn-Dill-Kreises vor einigen Ta-
gen durch das Regierungspräsi-
dium Gießen offiziell genehmigt
worden, doch hat das Regierungs-
präsidium Landrat Schuster in sei-
ner Eigenschaft als Finanzverwal-
ter und Kämmerer des Kreises
gerüffelt. In dem Schreiben heißt
es, bezüglich des Haushaltsjahres
2013 sei es dem Kreis nicht ge-
lungen, alle Nebenbestimmun-
gen einzuhalten. Insbesondere
die personalwirtschaftlichen Vor-
gaben seien verfehlt worden.

Im letzten Jahr hat der Kreis
19,2 Millionen Euro weitere
Schulden angehäuft. Das sind
rund 6,8 Millionen weniger als
ursprünglich vorgesehen. Dieses
Ergebnis, so das Regierungsprä-
sidium, sei insbesondere deshalb
erreicht worden, weil deutlich
niedrigere Zinslasten zu der er-
heblichen Reduzierung des
Haushaltsdefizits geführt haben,
wobei die Rückführung der Zins-
aufwendungen „ganz wesent-
lich“ mittelbare und unmittel-
bare Folge aus den Entlastun-
gen des Schutzschirmvertrages
gewesen seien. Hier hat der

Lahn-Dill-Kreis vom Land eine
einmalige Entschuldungshilfe
von 65,8 Millionen Euro zuzüg-
lich Zinsdiensthilfen erhalten.

Für 2014 wird die Genehmi-
gung erteilt. Rund 18 Millionen
Euro wird der Fehlbetrag sein.
Deshalb muss der Kreis ein Haus-
haltssicherungskonzept vorle-
gen und darüber hinaus einmal
im Quartal Bericht erstatten über
den jeweils aktuellen Stand der
Erträge bzw. der Aufwendungen.
Die Personalkosten dürfen, so der
RP, 43,365 Millionen Euro nicht
überschreiten. Freiwillige Leistun-
gen dürfen weiterhin bei 1,7 Mil-
lionen Euro liegen, wobei die un-
entgeltliche Überlassung der
Sporthallen in diese Gesamtsum-
me nicht einbezogen ist. Außer-
dem wird der RP erneut vom Vor-
behalt der Einzelkreditgenehmi-
gung Gebrauch machen.

Eine „Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung“ über die finanzi-
elle Solidität des Kreises sieht
anders aus, so der finanzpoliti-
sche Sprecher der CDU Kreistags-
fraktion, Jörg Michael Müller.
Der Kreis profitiert eindeutig
vom Land. Alleine der kommu-

nale Finanzausgleich, den das
Land den Kommunen gewährt,
beläuft sich in diesem Jahr auf
deutlich über 4 Milliarden Euro
im Vergleich zu rund 2,4 Milliar-
den zu früheren rot-grünen Lan-
desregierungszeiten. 55 Millionen
hat der Kreis aus dem Schul- und
Hochschulbau-Sonderprogramm
des Landes Hessen von 2009 bis
2011 erhalten, um Schulen fit zu
machen, eine originäre Aufgabe
des Lahn-Dill-Kreises als Schulträ-

ger, und aktuell im letzten Jahr
rund 66 Millionen als einmalige
Entschuldungshilfe als Schutz-
schirm-Landkreis.

Jörg Michael Müller

Islamische Friedensrichter hebeln unser Rechtssystem aus
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Wann kommt die Christenverfolgung in islamischen
Staaten auf die Tagesordnung der Weltpolitik?
(red). Es gebührt dem „Idea-
Spektrum“ mit Sitz in Wetzlar
ebenso Dank und Anerkennung
wie der „Internationalen Gesell-
schaft für Menschenrechte
(IGFM)“ und „Christian Solidari-
ty International (CSI)“ mit
Hauptsitz Schweiz und München
dafür, dass sie in ihren Publika-
tionen und Verlautbarungen im-
mer wieder auf die Situation ver-
folgter Christen in islamischen
Ländern, aber nicht nur dort,
aufmerksam machen.

Folter, Mord und
Vergewaltigung an der
Tagesordnung

In Nigeria wurden von der is-
lamischen Terrororganisation
Boko Haram Bomben gezündet,
während das Spiel Brasilien ge-
gen Mexiko im Rahmen der Fuß-
ball-WM auf einer Großlein-
wand gezeigt wurde. Nach dem
Willen von Boko Haram, so CSI,
ist bereits die Begeisterung für
den Fußball „haram“ - also „un-
rein“ - und damit verboten.

Der Kampf um den Ball wird
als Ausgeburt der Ungläubigkeit
westlicher Länder gegeißelt. Wie
die Musik habe er nur das Ziel,
Muslime von ihrer Religion ab-
zulenken. Die Zerstörungswut
der Terroristen richtet sich ge-
gen den Sport, die Musik, Tanz,
Bücher und selbst gegen Schu-

len, an denen Mädchen unter-
richtet werden. Dies erinnert fa-
tal an die Terrororganisation der
Taliban in Afghanistan.

Im Nordirak verlangt die Ter-
rorgruppe ISIS von Christen eine
Kopfsteuer in Höhe von 184
Euro pro Monat. Als eine christ-
liche Familie das nicht bezahlen
konnte, so das „Idea-Spektrum“
Nr. 27/2014, vergewaltigten ISIS-
Kämpfer Mutter und Tochter vor
den Augen des Vaters, der an-
schließend aus Verzweiflung
Selbstmord beging.

Syrien
In Syrien hat ISIS über 100

muslimische Jungen im Alter von
14 bis 16 Jahren entführt, um
sie für den „Heiligen Krieg“ aus-
zubilden.

Nigeria
Die Zahl der Anschläge auf

Christen wird durch die Terror-
gruppe Boko Haram verstärkt.
So wurden vor wenigen Wochen
im nördlichen Bundesstaat Bor-
no über 100 Kirchgänger getö-
tet, als sie auf dem Weg zum
Gottesdienst waren.

Somalia
Ziel der dortigen Terrorgrup-

pe Al-Shabaab, die mit Al-Quai-
da eng verbunden ist, ist es, das
Land am Horn von Afrika von

Christen zu „säubern“.

Syrien
In Aleppo sind von der Ter-

rorgruppe ISIS acht Männer ge-
kreuzigt worden, da sie der Ter-
rorgruppe keine Gefolgschaft

schwören wollten.

Sudan
Wie die Auslandsbischöfin der

EKD, Petra Bosse-Huber, mitteil-
te, gebe es im Sudan keine
Rechtssicherheit für Christen. Sie
seien eine verfolgte Minderheit.
Das Beispiel der zum Tode ver-
urteilten Christin und zweifa-
chen jungen Mutter, die jetzt
vorläufigen Schutz in der US-
Botschaft erhalten hat, ist vie-
len bekannt. Ihr „Vergehen“: Sie

weigerte sich, dem christlichen
Glauben abzuschwören.

Ägypten
Die koptisch-orthodoxe Leh-

rerin Demiana Abdelnour wur-
de in Luxor wegen angeblicher

„Beleidigung des Islam“ zu sechs
Monaten Gefängnis verurteilt.
Die IGFM und Idea rufen ge-
meinsam dazu auf, beim Staats-
präsidenten Abdel Fattah al-Sisi
zu protestieren, denn die Zahl
der Prozesse wegen angeblicher
Lästerung des Propheten sei in
Ägypten deutlich gestiegen. In
der Regel seien Christen die Op-
fer.

Die Anschrift der Ägyptischen
Botschaft lautet: Stauffenberg-
straße 6 - 7 in 10785 Berlin.

CDU kritisiert Schuldezernent Schreiber (Grüne)

Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar erfährt aus Gießener
Zeitung, dass „HOGA’s“ in Gießen beschult werden
(red). Mit großer Verwunderung
hat die CDU-Kreistagsfraktion
vor wenigen Tagen aus der Gie-
ßener Zeitung entnehmen müs-
sen, dass der Lahn-Dill-Kreis in
der Käthe-Kollwitz-Schule nach
dem geplanten Umbau oder
Neubau keine Auszubildenden
aus dem Hotel- und Gaststätten-
gewerbe mehr unterrichten will.
Diese sollen, so der Landkreis
Gießen, künftig an der Willy-
Brandt-Schule unterrichtet wer-
den, damit diese nicht nach Dil-

lenburg fahren müssen, so die
dortige Schuldezernentin Chri-
stiane Schmahl (Grüne).

„Abgesehen von inhaltlichen
Aspekten“, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„ist es kein guter Stil, wenn die
Käthe-Kollwitz-Schule aus der
Gießener Presse erfahren muss,
was der Lahn-Dill-Kreis vorhat,
ohne dass es einen entsprechen-
den Schulentwicklungsplan gibt,
ohne dass die Abgeordneten des
Kreistages bisher informiert

worden sind. Im Übrigen ist der
Lahn-Dill-Kreis darauf hinzuwei-
sen, dass das Kultusministerium
in seiner Stellungnahme vom
22.2.2012 eine Konzentration
von Ausbildungsberufen an der
Käthe-Kollwitz-Schule im Be-
reich des Hotel- und Gaststät-
tenbereichs ausdrücklich emp-
fohlen hat.“

Davon unabhängig halte die
CDU die Entscheidung oder die
Absicht in der Sache für falsch.
Selbst wenn die HOGA’s, die Aus-
zubildenden im Bereich des Ho-
tel- und Gaststättengewerbes, in
Gießen unterrichtet würden,
benötige man trotzdem im Be-
reich der Käthe-Kollwitz-Schule
für das sogenannte Fachklassen-
sortiment Großküchen, so dass
ein finanzieller Vorteil oder eine
finanzielle Ersparnis nicht gege-
ben sei.

Hinzu komme, dass es für die

Ausbildungsbereitschaft der Un-
ternehmen grundsätzlich wich-
tig sei, möglichst betriebsnah
eine schulische Ausbildung an-
bieten zu können, denn anson-
sten sinke die Bereitschaft, Aus-
bildungsstellen zur Verfügung
zu stellen. Die Erreichbarkeit von
weiter entfernten Schulen mit
dem Öffentlichen Personennah-
verkehr sei darüber hinaus hin-
reichend bekannt.

Daher fordere die CDU den
Dezernenten auf, unmittelbar
nach den Ferien in einer Schul-
ausschusssitzung die Schullei-
tung der Käthe-Kollwitz-Schule
sowie die Vertreter der Wetzla-
rer Gastronomie in Form des
Hotel- und Gaststättenverban-
des zu einem Fachgespräch ein-
zuladen, um sich erst einmal
sachkundig zu machen, bevor er
Gießen irgendwelche Zusagen
mache.

Mehrheit der Braunfelser gegen Windpark

„Politik muss für die
Menschen sein“
(red). Die Bürger in Braunfels
haben eine klare Meinung: Im
Rahmen eines Bürgerentscheids
in Braunfels zeigte sich, dass die
Gegner des Windparks klar in
der Überzahl sind. Zwar fehlten
am Ende 44 Stimmen für die er-
forderlichen 25 Prozent, doch es
wurde deutlich: Der Windpark

ist von den meisten Braunfel-
sern nicht gewünscht.

„Dies ist ein Ergebnis“, so der
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „das aus mei-
ner Sicht den Braunfelser Politi-
kern Anlass geben sollte, über
den Vertrag mit der Firma Jost
noch einmal nachzudenken. Po-
litik gegen die Mehrheit der Bür-
ger ist selten klug. Nur, wenn es
gelingt, Menschen emotional
und inhaltlich mitzunehmen,
kann Politik erfolgreich sein und
den Menschen dienen.“

Die Bürgerinitiative „Wind-
kraft mit Vernunft“ habe dies

vorbildlich demonstriert, so Ir-
mer. Mit einer phantastische In-
formationsarbeit und viel per-
sönlichem Engagement habe sie
sich für ihre Überzeugung ein-
gesetzt.

„Was hier die Männer und
Frauen um Christian Breithecker
in den zurückliegenden Mona-

ten auf die Beine gestellt ha-
ben, verdient größtes Lob und
Anerkennung.

Die Bürgerinitiative ist aus
dem Nichts heraus entstanden,
hat Informationen zusammen-
getragen, Flugblätter erstellt,
Veranstaltungen und Hausbesu-
che durchgeführt. Der Lohn der
verdienten Arbeit wurde bei
dem Bürgerentscheid deshalb
nur denkbar knapp verfehlt. Ich
appelliere ausdrücklich an die
Fraktionen im Stadtparlament,
ihren gefassten Beschluss noch
einmal zu überdenken“, so Ir-
mer abschließend.



Seite 5Wetzlar   KurierNr. 8 · 33. Jahrgang

Interessengemeinschaft kämpft seit fünf Jahren vergeblich -
Maßnahmenkatalog vorgelegt - Stadt ist am Zuge

(wf). Seit nun fünf Jahren setzt
sich die „Interessengemeinschaft
Lärmschutz B 49 Dalheim/Alten-
berger Straße“ für eine Verbes-
serung des Lärmschutzes beid-
seits der B 49, die die Ortsbezir-
ke Dalheim und Altenberger
Straße trennt, ein. Geografisch
trennt die Bundesstraße diese
beiden Bereiche städtischer Be-
siedlung tatsächlich, in Sachen
Lärmschutz verbindet sie jedoch
zugleich die Anwohner beidseits
der stark befahrenen Verkehrs-
achse. Die Zahl der von den
Lärmauswirkungen der B 49 be-

troffenen Bürgern geht in die
Hunderte. 200 von diesen ha-
ben sich der Interessengemein-
schaft aktiv angeschlossen, um
dem Lärmschutz-Anliegen Ge-
wicht zu verleihen.

Zehn besonders engagierte
Anwohner bilden eine Art IG-
Vorstand, der sich im Sinne von
allen Mitgliedern sowie allen
Anwohnern dafür einsetzt, den
Lärm, der sich mit zunehmen-
dem Verkehrsaufkommen auf
der vierspurigen Piste stetig ver-
stärkt, abzumildern. Insbesonde-
re ist es der IG ein Dorn im Auge
- oder besser: ein Dröhnen im
Ohr -, dass die Folgen der un-
vollständigen Lärmschutzmaß-
nahmen - vor allem westlich im
Anschluss an die „Einhausung“
- über Jahre hinweg nicht beho-
ben wurden.

In ihrer Not hat sich die Inter-
essengemeinschaft namens der
vom B-49-Lärm betroffenen An-
lieger an die CDU-Kreistagsfrak-
tion gewandt, um mit Hilfe po-
litischer Unterstützung nach-
drücklich für die Umsetzung ei-
nes von der IG erstellten detail-
lierten „Forderungskatalogs zur
Abschwächung der Baumängel
und planerischen Fehlleistungen
sowie zur Optimierung des
Lärmschutzes“ zu werben. Nach

nun fünf Jahren müsse sich end-
lich etwas bewegen, fordern
Volker Betz, Andreas Flick und
Georg Kämpfer im Namen aller
Betroffenen im Bereich Dalheim/
Altenberger Straße.

Die umgehende Schließung
der Lärmschutzlücken zwischen
den bestehenden Lärmschutz-
wänden beidseits der B 49 nach
dem Tunnelausgang in Richtung
Limburg steht ganz oben auf
dem Forderungskatalog. Das
schließt die Erhöhung der vor-
handenen wie der noch anzu-
bringenden Lärmschutzwände

entsprechend der erfolgten
Fahrbahnanhebung ein. Auch
nach dem Tunnelausgang in
Richtung Gießen hält die IG eine
Erweiterung der Länge sowie
eine Erhöhung der Lärmschutz-
wände für erforderlich. Notwen-
dig sei eine bauliche Abände-
rung der Tunnelausfahrten, da-
mit der Schall nicht weiterhin
durch die vorhandene Tunnel-
konstruktion „exorbitant“ ge-
steigert werde.

Die lärmgeplagten Anlieger
nördlich und südlich der B 49
fordern eine generelle Ge-
schwindigkeitsbeschränkung für
den Schwerlastverkehr auf 60
Km/h im Bereich der unmittel-
bar angrenzenden Wohnbebau-
ung.

Des Weiteren gehöre ein
wirksamer Schallschutz im Be-
reich der Aussiedlerhöfe ein-
schließlich der Zuwegung dazu.
Analog der Straßenanhebung
müsse eine solche Schallabschir-
mung im Zuge einer Bauergän-
zungsmaßnahme und nach dem
aktuellen Stand der Technik in
Höhe, Länge und Qualität reali-
siert werden. Und eine im Sinne
der Anwohner realisierte Lärm-
schutzbaumaßnahme sollte
dann durch eine sachgerechte
Bepflanzung ergänzt werden.  

Die CDU-Kreistagsfraktion
unter der Leitung ihres Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer sag-
te den lärmbetroffenen Anlie-
gern und der IG Unterstützung
zu. Zumal sich die Stadt Wetzlar
in Sachen Lärmschutz an der B
49 in Gesprächen und bereits
auch „engen Absprachen“ mit
der für die Betreuung der Bun-
desfern- und Landesstraßen in
Hessen zuständigen oberen Ver-
waltungsbehörde „Hessen Mo-
bil - Straßen- und Verkehrsma-
nagement“ befinde.

Nach Auskunft des zuständi-

gen Wetzlarer Stadtrats Harald
Semler, so Hans-Jürgen Irmer,
gäbe es zwischen Stadt und Hes-
sen Mobil noch „einige weni-
ge“ offene Fragen zu klären,
was bis Ende August erledigt
sein soll.

In Sachen Wallaufschüttung
brachte der CDU-Vorsitzende die
Lahnauer Firma Weimer ins
Spiel, mit der Irmer bereits Kon-
takt hatte. Laut Firmenchef fie-
len bei Weimer jährlich etwa
eine Million Tonnen Erdaushub
an. Es wäre also keinerlei Pro-
blem, die für eine Wallhöhe von
drei Metern benötigten etwa
12.000 Kubikmeter Aushub bei-
zubringen.

In einem Schreiben an den
Oberbürgermeister, der zugleich
Stadtkämmerer ist, ermuntert Ir-
mer die Stadt, wegen dieses
„wirklich großartigen und der
Stadt sicherlich weiterhelfen-
den“ Angebotes Kontakt mit
der Lahnauer Firma aufzuneh-
men. Zudem gelte es, die not-
wendigen Mittel in den Haus-
halt 2015 einzustellen, um die
von den Bürgern geforderten
und nach nun fünf Jahren auch
erwarteten Lärmschutzmaßnah-
men an der B 49 im Bereich Dal-
heim/Altenberger Straße umzu-
setzen.

Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion und Teile des Vorstandes der Interessengemeinschaft Lärm-
schutz B 49 an der vielbefahrenen und rund um die Uhr enormen Lärm produzierenden Straße, die
Dalheim im Norden von der Siedlung Altenberger Straße im Süden trennt. Gefordert werden
verbesserte und endlich komplette Lärmschutzanlagen.              

Anwohner fordern endlich vollständige Lärm-
schutzmaßnahmen an der B 49 in Höhe Dalheim

MdL Irmer unterstützt Bürgerinitiative „Windkraft mit Vernunft“ Braunfels

Gegen Verspargelung unserer Kulturlandschaft
(red). Im Rahmen eines Ortster-
mins im Bereich von Altenkir-
chen, wo möglicherweise drei
rund 200 Meter hohe Stahlma-
sten und Windräder installiert
werden sollen, traf sich CDU-
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer mit Mitgliedern der
Bürgerinitiative „Windkraft mit
Vernunft“. Aus diesem Titel al-

lein ergebe sich, dass die BI nicht
grundsätzlich gegen Windkraft
sei, die dort Sinn mache, wo die
entsprechende Topographie,
sprich Höhe und Windgeschwin-
digkeit, vorhanden sei, die ent-
sprechende Entfernung zur
Wohnbebauung, wie beispiels-
weise im Vogelsberg, an der Nord-

see oder in anderen Regionen.
Wenn man bedenke, dass es

Pläne gebe, in Schöffengrund,
Waldsolms, Braunfels, Aßlar und
Wetzlar Windanlagen zu errich-
ten, dann werde klar, dass die
Kulturlandschaft nachhaltig ge-
stört werde. Auch für den Tou-
rismus sei das Landschaftsbild
ein wirtschaftlicher Faktor. Das

gelte gerade für das Braunfel-
ser Schloss, das majestätisch auf
die Mittelgebirgslandschaft her-
unterschaue.

„Die Bedenken der Anwohner
kann ich gut nachvollziehen“, so
der CDU-Landtagsabgeordnete,
„denn der Wert der Immobilien
verringert sich deutlich, die ge-

MdL Hans-Jürgen Irmer (rechts) mit Mitgliedern der Bürgerinitia-
tive „Windkraft mit Vernunft“

sundheitsschädigenden Auswir-
kungen von Schall und Infraschall
können bei Menschen zu Dauer-
stress führen. Die kommunalen
Berechnungen über angebliche
Mieteinnahmen bzw. Pachten
werden in der Regel auch nicht
ansatzweise erreicht, und zu glau-
ben, dass man ‘reinen’, also um-
weltfreundlichen Strom, bezieht,
gehört in das Reich der Fabel. Dies
ist technisch gar nicht darstellbar.“

Hinzu komme im Bereich des
Naturschutzes, dass gerade im
Bereich Altenkirchen am geplan-
ten Standort Uhu, Rotmilan, Wes-
penbussard und andere Tierarten
nachgewiesen wurden, die unter
Naturschutz stehen, wobei es aus
seiner Sicht, so Irmer, bezeichnend
für die aktuelle Diskussion sei,
dass man auf der einen Seite zu
Recht Tiere schützen wolle, dass
aber das Recht des Menschen of-
fensichtlich als zweitrangig bei
Planungen eingestuft werde.

Er empfehle bei aller inhalt-
lich grundsätzlichen Richtigkeit
einer Energiewende diese deut-
lich zu entschleunigen, denn die
Zielsetzungen seien in der Kür-
ze der Zeit auch nicht ansatz-
weise zu realisieren. Strom und
Energie müssten jederzeit zuver-
lässig zur Verfügung stehen und
bezahlbar bleiben.
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Auf diese Junge Union ist die CDU Lahn Dill stolz

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für 15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Nutzen Sie unser

mit vielen schönen
Angeboten in der

Ferienzeit

Eine tolle Truppe, aktiv - kreativ - engagiert - harmonisch

150 Neumitglieder in 1,5 Jahren - 30 CDU-Neumitglieder

Junge Union Lahn-Dill kurz vor der 700-Mitglieder-Marke
(S.R.) Seit seiner Wahl zum Kreis-
vorsitzenden der Jungen Union
(JU) Lahn-Dill am 1. Februar
2013 konnte der 25-jährige Sven
Ringsdorf (Solms) 150 Neumit-
glieder begrüßen. „Das ent-
spricht einem Mitgliederzu-
wachs von 25 Prozent in 18 Mo-
naten“, freut sich Ringsdorf, der
am 15. Juli 2014 als 150. Neu-
mitglied die 17-jährige Saskia
Wissner aus Driedorf in den Rei-
hen der größten politischen Ju-
gendorganisation im Lahn-Dill-
Kreis begrüßen konnte.

Dank spricht er dafür vor al-
lem den Mitgliedern des JU-
Kreisvorstandes sowie der JU-

Flächen-, Stadt- und Gemeinde-
verbände im Landkreis aus. „In
den letzten Monaten haben wir
die bis dahin ohnehin schlagfer-
tige Mannschaft noch einmal
enorm vergrößern können. Mit
den (Neu-)Gründungen der Jun-
gen Union Herborn-Sinn-Mitten-
aar, der Jungen Union Hütten-
berg-Schöffengrund-Waldsolms
und der Jungen Union Driedorf-
Greifenstein rücken wir dem
Jahresziel von 700 Mitgliedern
immer näher“, so der Kreisvor-
sitzende weiter.

Als Gründe für den unge-
wöhnlich starken Mitgliederzu-
wachs macht Ringsdorf neben

dem tollen Gemeinschaftsgefühl
vor allem das politische Bil-
dungsangebot der christdemo-
kratischen Nachwuchsorganisa-
tion aus. In Vorbereitung auf die
Kommunalwahlen 2016 ständen
so etwa zahlreiche politische Bil-
dungsfahrten, beispielsweise
nach Rüdesheim, Düsseldorf,
Würzburg, Karlsruhe, Berlin und
Brüssel, auf der Agenda.

 „In jeder Exkursion lernen die
Teilnehmer mehr über unser po-
litisches System und das politi-
sche Alltagsgeschäft. Wir berei-
ten sie in Kursen auf die Orga-
nisation von Veranstaltungen
vor, stärken ihre persönlichen
Kompetenzen und erweitern
ihre sozialen Fähigkeiten“, er-
klärt Ringsdorf das Modell. Da-
neben stehen politische Infor-
mationsveranstaltungen, Be-
triebsbesichtigungen und Dis-
kussionen mit Einflussträgern
der Region auf dem Jahresplan
der Nachwuchsorganisation.

Ohne Zweifel gehört auch das
sportliche, kulturelle und gesell-
schaftliche Angebot der JU-Ver-

bände im Landkreis zu den Ur-
sachen für den positiven Mitglie-
dertrend.

„Einmal monatlich stärken wir
durch gemeinsame Freizeitakti-
vitäten unseren Teamgeist und
schöpfen Kraft für neue Heraus-
forderungen“, so Ringsdorf.

In den letzten sechs Monaten
konnten zudem 30 neue CDU-
Mitglieder aus den Reihen der
Jungen Union gewonnen wer-
den, die sich bereits jetzt in den
CDU-Vorständen und in Zusam-
menarbeit mit den Fraktionen
auf die Kommunalwahlen 2016
vorbereiten. „Sogar die politi-
schen Mitbewerber merken,
dass man mit uns rechnen
muss“, so das Fazit des jungen
Christdemokraten Sven Rings-
dorf.

Kontakt zur Jungen Union
können Interessierte über die
Homepage
www.ju-lahn-dill.de
oder per E-Mail unter
sven.ringsdorf@ju-lahn-dill.de
aufnehmen.

Hüttenberg:

Junge Union im Gespräch mit
Bürgermeister Christof Heller
(J.S.) Im Rahmen des ersten Bür-
germeistergespräches der Jun-
gen Union (JU) Hüttenberg-
Schöffengrund-Waldsolms nah-
men über zehn Mitglieder an
einem Besuch im Rathaus der

Gemeinde Hüttenberg teil, wo
sie vom Verwaltungschef, Bür-
germeister Christof Heller, be-
grüßt wurden. Bürgermeister
Heller ging zunächst auf die
Aufgaben der kommunalen Ver-
waltung ein und erklärte an-
schließend Abläufe und Prozes-
se der Gemeinde Hüttenberg.

Heller begann das Gespräch
mit allgemeinen Erklärungen
zur Funktionsweise der kommu-
nalpolitischen Arbeit und der
Verwaltung, um den Jugendli-
chen seine Arbeit und die Zu-
sammenhänge erklären zu kön-
nen. Er legte dar, dass die Ge-
meinde in der Verwaltung, dem
Bauhof, im Wald und den Kin-
dertagesstätten insgesamt ca.
125 Personen beschäftige, viele
davon in Teilzeit, um Familie und
Beruf miteinander zu vereinba-
ren. Er sei als Bürgermeister für

viele Aufgaben verantwortlich,
wie der Verwaltung vorzuste-
hen, Gremienbeschlüsse vorzu-
bereiten und umzusetzen und
die Gemeinde zu repräsentieren.

Neben der Haushaltskonsoli-

dierung wurden auch die The-
men „schnelleres Internet“, das
Hallenbad und die Sporthalle in
Rechtenbach besprochen. Eine
zentrale Herausforderung sei es,
die Attraktivität der Gemeinde
auch für zukünftige Jahrzehnte
zu sichern. Das Ziel eines ausge-
glichenen Haushaltes sei auf-
grund der schwierigen finanzi-
ellen Lage besonders wichtig,
um zukünftige Generationen zu
entlasten und ihnen auch wei-
terhin erfolgreiches kommunal-
politisches Arbeiten zu ermögli-
chen.

„Künftig werden wir den
Kontakt zu Rathäusern und Ver-
waltungen ausbauen und uns
noch stärker mit aktuellen The-
men unserer Heimatgemeinden
auseinandersetzen“, so das Fa-
zit der jungen Christdemokra-
ten.

Von links: Bürgermeister Christof Heller, Marcel Kamps, Tim Kut-
sche, Jens Schmidt, Stefan Sinning, Dennis Knöll, Lucas Plaum,
Lorenz Schmidt sowie Maximilian Keller.

Leun:

Junge Union im Gespräch mit
Bürgermeister Joachim Heller
(S.R.) Zum ersten Bürgermeister-
gespräch der Jungen Union (JU)
Solms-Braunfels-Leun in der
Stadt Leun trafen sich zahlrei-
che Vorstandsmitglieder mit
Bürgermeister Joachim Heller im
Rathaus der Stadt. Themen der
Diskussion waren u.a. die Au-
ßenwirkung der Stadt Leun und
die Neugestaltung der städti-

schen Homepage.
Auf die Kritik des stellvertre-

tenden JU-Vorsitzenden Lukas
Wolf (Leun), wonach die Onli-
ne-Präsentation der Stadt deut-
lich ausbaufähig und verbesse-
rungswürdig sei, gab Bürger-
meister Heller bekannt, dass
noch im Jahr 2014 die neu ge-
staltete Homepage in anspre-
chendem Design mit gesteiger-
ter Bürgerfreundlichkeit präsen-
tiert werden könne. Vor allen
Dingen wird auf Übersichtlich-
keit und einfache Bedienbarkeit
Wert gelegt. Die JU’ler infor-
mierten sich darüber hinaus bei
Bürgermeister Heller nach dem
Stand der Internetversorgung in
Leun und seinen Stadtteilen.

Auch hier räumte Heller Hand-
lungsbedarf ein, um die Stadt
zukunftsfähig und attraktiv für
junge Familien zu machen.

„Im Bereich der Kinderbetreu-
ung verfügte die Stadt Leun be-
reits jetzt über ein sehr gutes
Angebot“, so Heller. Mit der Er-
weiterung der Öffnungszeiten
in beiden betreuenden Grund-

schulen verfügt Leun über eines
der besten Betreuungskonzep-
te im Kreis.

Besonders interessiert zeigten
sich die JU-Mitglieder am The-
ma Haushaltskonsolidierung. Sie
wollten wissen, wie es gelingen
könne, die zukünftigen Gene-
rationen in Leun nicht übermä-
ßig zu belasten. Bürgermeister
Heller stellte daraufhin eine Prü-
fung aller öffentlichen Einrich-
tungen, der Bereiche DGHs, des
Bereichs Wasser und Abwasser
und der Kinderbetreuung in den
nächsten Jahren gemeinsam mit
allen politischen Entscheidungs-
trägern und natürlich auch der
Bevölkerung in Aussicht.

Braunfels:

Neuen Anlauf für interkommu-
nale Zusammenarbeit nehmen
(S.R.) Im Frühjahr 2007 traf sich
die Junge Union (JU) Solms-
Braunfels-Leun das erste Mal mit
dem damals frisch gewählten
Bürgermeister Wolfgang Keller
(parteilos), der im Jahr zuvor das
erste Mal in das Rathaus der
Stadt Braunfels einzog. Sieben
Jahre später - Braunfels steht vor
neuen Herausforderungen und
Chancen - war es für die Junge
Union vor Ort höchste Zeit, er-

neut das Gespräch und den Aus-
tausch mit dem Rathauschef zu
suchen.

In über zwei Stunden disku-
tierten 15 junge Nachwuchspo-
litiker aus allen drei Städten,
darunter auch die CDU-Frakti-
onsvorsitzenden Tim Schönwet-
ter (Solms) und Sascha Knöpp
(Braunfels), quer durch unter-
schiedlichste Bereiche der Kom-
munalpolitik. In seinem Ein-
gangsstatement verwies Bürger-
meister Keller auf die Erfolge
seiner Amtszeit. Es sei etwa ge-
lungen, die Kinderbetreuung
mit hohen Standards zu gewähr-
leisten. Gleichzeitig erfreue sich
Braunfels v.a. durch den Einsatz
der erfolgreichen Kur GmbH
großer Beliebtheit bei Touristen,
Gästen und Besuchern der Kli-
niken.

„Braunfels ist nach wie vor
eine Stadt zum Wohlfühlen“, so
Keller, der auf die vielfältigen
Angebote für die unterschied-
lichsten Interessen- und Alters-
gruppen verwies. Gleichwohl
stünde Braunfels auch vor gro-
ßen Herausforderungen: Haus-
haltskonsolidierung, Energie-
wende, demographischer Wan-
del verlangten der Bevölkerung
einiges ab. Stichworte wie Park-
gebühren, Pferdesteuer und
Windenergie hätten die letzten
Wochen und Monate im Rathaus
maßgeblich mitgeprägt.

„Immer weniger Menschen
müssen für immer größere Sum-
men aufkommen“, ist sich auch
JU-Vorsitzender Sven Ringsdorf

(Solms) bewusst, der auf die feh-
lende Generationsgerechtigkeit
bei kommunalen Entscheidun-
gen verwies. Dennoch könnten
wichtige Zukunftsinvestitionen
nicht ausbleiben. „Kinderbe-
treuung und Internetausbau
sind entscheidend für die Zu-
kunft einer Stadt“, ergänzt der
stellvertretende JU-Vorsitzende
Simon Kranz (Braunfels).
„Braunfels erfreut sich als Wohn-

ort großer Beliebtheit und die
Menschen fühlen sich hier wohl.
Um dies weiterhin zu gewähr-
leisten, sind frische Ideen und
das Ohr am Bürger unabding-
bar“, ergänzt Sascha Knöpp,
Schatzmeister im JU-Vorstand
und CDU-Fraktionsvorsitzender
im Stadtparlament.

Im Bereich der interkommu-
nalen Zusammenarbeit gab sich
der Rathauschef als großer Un-
terstützer zukunftsweisender
Entscheidungen zu erkennen.
Von Seiten der Stadt Braunfels
habe man in den letzten Jahren
mehrere Anläufe in Richtung
der Nachbarstädte genommen,
um etwa gemeinsame Standes-
und Ordnungsämter einzurich-
ten. „Bei steigender Verschul-
dung, unaufhaltsamem demo-
graphischen Wandel und zuneh-
mender Belastung für die Be-
völkerung müssen wir Kompe-
tenzzentren für einzelne Dienst-
leistungen schaffen.

Nicht jede Stadt wird weiter-
hin jede kommunale Dienstlei-
stung bereithalten können. Die
Infrastruktur muss clever orga-
nisiert werden. Die interkommu-
nale Zusammenarbeit in unse-
rer Region braucht einen neuen
Anlauf“, so die Forderung des
JU-Vorstandes. „In die Denkpro-
zesse müssten endlich auch gro-
ße Lösungen wie die Schaffung
von Verbandsgemeinden und
Verwaltungsverbünden einge-
bracht werden“, so die Schluss-
forderung der jungen Christde-
mokraten.

v.l.: Lukas Wolf, Janina Watz, Sascha Knöpp, Catrin Kempa, Bür-
germeister Wolfgang Keller, Simon Kranz, Sven Ringsdorf, Leonie
Budde und Sandra Schubert.
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!
Direkt am Roten Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 0020 65 3 502 506 oder
Mobil: 0020 100 300 58 67
e-mail: erika.huck@huck.net
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Malermeister

Nauborner Straße • 3835578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 2 66 36

Sämtliche Maler- und Anstreicharbeiten führt aus:

Betonsanierung
Maler- und Tapezierarbeiten
Kunststoffputze und
Fassadenanstriche • Vollwärmeschutz

Schöffengrund: Bürgermeister Stock steht Rede und Antwort

Junge Union will mitgestalten
(J.S.) Zum ersten Bürgermeister-
gespräch mit Bürgermeister
Hans-Peter Stock (parteilos) traf
sich die erst kürzlich gegründe-
te Junge Union (JU) Hüttenberg-
Schöffengrund-Waldsolms um
ihren Vorsitzenden Marcel
Kamps (Hüttenberg) im Schöf-
fengrunder Rathaus. Gefolgt
waren der Einladung elf Mitglie-
der der Nachwuchsorganisation,
die sich über die kommunalpo-

litischen Entwicklungen in der
Gemeinde Schöffengrund eben-
so informieren wollten wie über
den Aufbau der Verwaltung und
aktuelle Herausforderungen für
Schöffengrund.

Bürgermeister Stock erklärte,
dass eine der großen Aufgaben
seit seinem Amtsantritt die Kon-
solidierung der Gemeindefinan-
zen sei, weshalb zum Beispiel
die Straßenbeleuchtung auf
moderne LED-Technik umgerüs-
tet, die Sporthalle energetisch
saniert und die Verwaltung so-
wie der Bauhof umstrukturiert
worden seien. Besonders die

Ausbildung neuer Kräfte hätte
viel zu der Effektivität der Ar-
beit beigetragen. Viel Einspar-
und Konsolidierungspotential
sehe er auch beim Thema Ener-
gie. Keine Kürzungen wolle die
Gemeinde auch in Zukunft bei
der Förderung der Vereine und
des Ehrenamtes vornehmen.
Dies finde ohnehin schon auf
niedrigem Niveau statt und Kür-
zungen seien dann destruktiv.

Der Fokus der Schöffengrun-
der Kommunalpolitik liege dar-
auf, die Gemeinde weiter fit für
die Zukunft zu machen, wofür
der Ausbau von schnellem In-
ternet und ein breites Angebot
an Kinderbetreuungsplätzen in
den gemeindlichen Tagesstätten
- auch für Kleinkinder  - nötig
seien und weiter vorangetrieben
werde. Aber auch durch die An-
siedelung eines neuen und mo-
derneren REWE-Marktes und die
Ausweisung neuer Bauplätze
mit günstigen Quadratmeter-
preisen für Familien und einer
verbesserten Jugendpflege soll
die Attraktivität der Gemeinde

Das Foto zeigt v.l.: Lucas Plaum, Jan-Marvin Stahl, Maximilian Keller, Tim Kutsche, Johannes Schind-
ler, Bürgermeister Hans-Peter Stock, Melanie Harzbecker, Jens Schmidt, Marcel Kamps, Alexander
Arnold und Janina Watz.

gesteigert werden. „Schöffen-
grund zeichnet besonders ein
gutes Miteinander aller Bürger
aus“, so Stock, „das eine so an-
genehme Atmosphäre für alle
schafft, weshalb man gerne in
Schöffengrund lebt.“

Die JU bedankte sich für das
informative und anregende Ge-
spräch und hofft auch weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit.

Der JU-Vorsitzende Marcel
Kamps verspricht: „Auch in Zu-
kunft werden wir die kommu-
nalpolitischen Prozesse in Schöf-
fengrund, besonders auch im
Zusammenhang mit Hüttenberg
und Waldsolms, aufmerksam
verfolgen und uns aktiv in den
Gemeinden einbringen.“ Bür-
germeister Stock lobte zum
Schluss das Engagement der JU
im heimischen Raum. Stock: „Ich
finde es absolut klasse, wenn
sich junge Menschen in unseren
Gemeinden politisch einbringen
und dem Allgemeinwohl und
der Demokratie dienen wollen.
Davor ziehe ich den Hut.“

Junge Union und Bürgermeister sprechen Klartext

Erstes Bürgermeistergespräch in Mittenaar
(S.R.) Kürzlich besuchten elf in-
teressierte JU-Mitglieder den
Bürgermeister von Mittenaar,
Markus Deusing (SPD), im Rah-
men ihres ersten Bürgermeister-
gespräches im Rathaus der Ge-
meinde Mittenaar. Markus Deu-
sing als langjähriger Kriminal-

beamter wurde im September
2013 zum Bürgermeister ge-
wählt. Er erzählte den Jugendli-
chen etwas über seine Person und
anschließend von der Tätigkeit als
Repräsentant und Verwaltungs-
oberhaupt der Gemeinde.

Themen waren unter ande-
rem die interkommunale Zusam-
menarbeit, die die Gemeinden
Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen
und Siegbach bereits in einem
hohen Maße pflegen. Ein wei-
teres zentrales Thema der Be-

gegnung war die Jugendarbeit.
„Auch Mittenaar ist vom de-

mographischen Wandel ge-
prägt. Dass es dennoch heute
so viele junge Familien in Mit-
tenaar gibt, ist ein überparteili-
cher Erfolg der Fraktionen in der
Gemeindervertretung. Mit ge-

zielten Maßnahmen zur Ansie-
delung junger Familien und der
Förderung der Jugendarbeit ge-
lingt es, die Gemeinde attraktiv
für Neuankömmlinge zu ma-
chen“, lobte der Vorsitzende der
Jungen Union (JU) Herborn-
Sinn-Mittenaar, Lukas Rehling
(Mittenaar), die Arbeit der Ge-
meindegremien.

Der JU-Kreisvorsitzende Sven
Ringsdorf (Solms) informierte
sich bei Bürgermeister Deusing
über die Nutzung europäischer

Fördergelder. Deusing teilte mit,
dass auch Mittenaar von LEA-
DER-Mitteln der Europäischen
Union durch die Region Lahn-
Dill-Bergland profitiere, jedoch
zunehmend geringere Sachaus-
stattung durch Bund und Land
erhält und somit immer mehr fi-
nanzielle Pflichtaufgaben habe,
was es der Gemeinde erschwere,
einen ausgeglichenen Haushalt
zu führen. „Damit schaffen wir
den Bezug zwischen dem abstrak-
ten Europa und der Kommune
im ländlichen Raum“, so Rings-
dorf, der sich für die Fortsetzung
europäischer Regionalfonds ein-
setzen möchte.

Im Anschluss an das Bürger-
meistergespräch führte Deusing
die Jugendlichen durch das Rat-
haus und berichtete von eini-
gen Besonderheiten des Stand-
punktes Mittenaar. „Die Teilneh-
mer konnten ein sehr freundli-
ches und interessantes Gespräch
mit Herrn Deusing führen und
bekamen einen direkten Ein-
blick in die Verwaltung der Ge-
meinde“, so das Fazit von Lukas
Rehling, der auf eine Fortset-
zung des guten Austausches mit
der Rathausspitze hofft.

Kontakt zur Nachwuchsorga-
nisation für die Gemeinden Her-
born, Sinn, Mittenaar und Bi-
schoffen können Interessierte
aufnehmen unter:
lukasrehling@ju-lahn-dill.de.

Hessischer Philologenverband ehrt MdL Irmer
(red). Im Rahmen eines gemein-
samen Gespräches der Bildungs-
politiker der CDU-Landtagsfrak-
tion mit dem Vorstand des Hes-
sischen Philologenverbandes
zeichnete Vorsitzender Dr. Knud
Dittmann Hans-Jürgen Irmer für
seine 30-jährigen Mitgliedschaft
im Hessischen Philologenver-
band mit einer Urkunde aus.

Dittmann dankte Irmer für
dessen große Verbundenheit
zum Philologenverband, zu sei-
nen Überzeugungen und Zielen
und lobte auch den Mut des
CDU-Politikers, vor unbequemen
Wahrheiten nicht zurückschrek-
ken sowie für seine Standhaf-
tigkeit in bildungspolitischen
Grundsatzfragen. Es gebe we-
nige Politiker mit einem so kla-
ren Profil.

Dr. Knud Dittmann (links) überreicht MdL Hans-Jürgen Irmer eine Urkunde für dessen 30-jährige
Mitgliedschaft im Hessischen Philologenverband.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion
CDU will auch in Zukunft Albert-Schweitzer-
Kinderdorf unterstützen
(red). Nach wie vor gibt es als
Herzstück im Albert-Schweitzer-
Kinderdorf in Wetzlar fünf
Familiengruppen sowie eine
Wohngruppe, in der Regel be-
stehend aus einem Ehepaar, ei-
genen Kindern und fünf bis sie-
ben weiteren, die alle zusam-
men in einem Haus leben. Dies
berichtetet der neue Einrich-
tungsleiter Christian Scharfe den
Vertretern der CDU-Kreistags-
fraktion, die sich bei einem Be-
such über den aktuellen Stand
informieren wollten.

Es stelle eine Herausforde-
rung für alle Seiten dar, so Schar-
fe, denn es bedeute natürlich
eine Einschränkung sehr persön-
licher Freiheit und ein besonders
hohes Maß an Verantwortung
jungen Menschen gegenüber,
die in aller Regel schon Schwe-
res, meist im familiären Umfeld,
erleben mussten. Darüber hin-
aus gebe es 18 Gruppen außer-
halb des Kinderdorfes, beste-
hend aus vier bis sieben Kindern.
Die Gründe, warum Kinder und
Jugendliche im Alter von etwa
drei bis 17 Jahren von ausge-
wiesenen Experten und Fachleu-
ten betreut würden, seien sehr
unterschiedlich, aber immer
trauriger Natur. Diese Kinder
hätten Gewalt oder massive Ver-
nachlässigung Erziehungsbe-
rechtigter erleben müssen, aber
leider auch sexuelle Gewalt ge-

rade bei Mädchen, häufig aus
dem familiären Umfeld.

Das ASK Wetzlar betreue ins-
gesamt rund 130 Kinder, die von
unterschiedlichen Jugendäm-
tern zugewiesen würden. Be-
dauerlich sei, dass die Zahl der
Plätze nicht mit dem Bedarf mit-
halte, wobei die grundsätzliche

Zielsetzung nach Möglichkeit
immer darin bestehe, Kinder in
die Familien nach entsprechen-
der Betreuung und Beratung
zurückzuführen. Dies gelinge
bei etwa einem Drittel der Kin-
der nach fünf Jahren. Leider
gebe es aber auch Eltern ohne
jegliche Einsicht.

Die Zusammenarbeit mit den
heimischen Verbänden und In-
stitutionen sowie mit Schule
oder Sicherheitsbehörden sei
gut. Man habe im Laufe der Jah-

re gegenseitiges Verständnis
entwickelt, und durch persönli-
che Kontakte der Beteiligten sei
die Arbeit ausgesprochen kon-
struktiv und effektiv.

Man müsse den Mitarbeitern
dankbar dafür sein, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau

sowie die Abgeordneten Klaus
Bastian, Matthias Bender und
Dieter Steinruck, diese schwieri-
ge und verantwortungsvolle
Aufgabe zu übernehmen. Der
Wert dieser Arbeit für die Ge-
samtgesellschaft könne gar nicht
hoch genug eingeschätzt wer-
den. Deshalb wolle die CDU-
Kreistagsfraktion auch in Zu-
kunft die Arbeit gerne und aus
Überzeugung unterstützen.

.... im „Haus Zoar“:

(red.) Das  „Haus Zoar“  der
Kreuznacher Diakonie in Rech-
tenbach bietet Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen
vorübergehend oder langfristig
ein neues Zuhause und klärt ab,
ob eine Rückführung in die Her-
kunftsfamilie oder eine Vermitt-
lung in eine Pflegefamilie mög-
lich ist, wenn das Kindeswohl
gefährdet war.

Missbrauch und Gewalt sowie
auch soziale Veränderungen in
unserer Gesellschaft - wie Lang-
zeitarbeitslosigkeit und Allein-
erziehung und damit oftmals
einhergehende Überforderung
der Eltern - sind heute Gründe
für eine „Hilfe zur Erziehung“
von Kindern und Jugendlichen.
Das pädagogische Angebot von
Zoar ist sehr differenziert ent-
wickelt, um in jedem Einzelfall
eine passende Hilfe anbieten zu
können. 110 pädagogisch und
sozialpädagogisch qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im „Haus Zoar“ helfen trau-
matisierten Kindern, eine man-
gelnde Grundversorgung und/
oder unzureichende Förderung in
der eigenen Familie auszuglei-
chen und psychische und physi-
sche Schäden zu heilen, so Grup-
penleiterin Anja Selbitschka.

Neben den regulären Grup-
pen mit insgesamt 24 Plätzen
stehen eine Jugendaußenwohn-
gruppe mit neun Plätzen, eine
familienaktivierende Wohn-
gruppe mit sieben Plätzen so-
wie stationäres betreutes Woh-
nen zur Verfügung. Ambulante
sozialpädagogische Familienhil-
fe, Nachbetreuung, betreuter
Umgang, Sozialarbeit in Schu-
len und auch Reittherapie ver-
vollständigen das umfangreiche
Angebot der der Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe der
Kreuznacher Diakonie.

Vorrangiges Ziel der Einrich-

tung ist es, die Entwicklung der
Kinder durch soziales Lernen,
schulische Begleitung und El-
ternarbeit zu unterstützen und
somit den Verbleib der Kinder
in ihrer Familie und dem sozia-
len Umfeld weitestgehend zu si-
chern. Alle im Sozialgesetzbuch
VIII vorgesehenen ambulanten
Hilfen runden das Angebot ab.

Variabel 18 Inobhutnahme-
plätze könnten für die Erstun-
terbringung von Kindern und
für die Aufnahme von unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtlin-
gen bereitgestellt werden. Bei
dieser Gruppe seien aufgrund
der Herkunftsländer eine sehr
unterschiedliche Motivation für
den weiteren Verbleib im „Haus
Zoar“ und damit sehr unter-
schiedliche Möglichkeiten der
Integration zu verzeichnen, so
Sigrid Zlydnik, stellv. pädagogi-
sche Leiterin. Ohne oftmals nicht
vorhandener Ausweispapiere
und deshalb unzulänglicher Al-
tersangaben sei es in Einzelfäl-
len schwierig, die Flüchtlinge an
der Schwelle zum Erwachsenen-
alter in die Heim-Gruppen ent-
sprechend einzugliedern.

Grundsätzlich biete man die-
sen jungen Menschen aber bei
Bedarf die Möglichkeit, bis zum

Abschluss einer Ausbildung im
„Haus Zoar“ zu bleiben, da die
überwiegende Mehrheit der jun-
gen Flüchtlinge sehr motiviert sei,
sich eine Bleibeperspektive in
Deutschland aufzubauen.

Positiv sei die gute Kooperati-
on mit den Jugendämtern zu be-
werten. Gleichwohl befürchte
man aufgrund zunehmend ein-
geschränkter finanzieller Mög-
lichkeiten öffentlicher Kassen mit-
telfristig eine schwieriger werden-
de Zusammenarbeit zwischen den

Kommunen und den „freien Trä-
gern“ (Sozialverbänden).

Einer stetig steigenden Zahl
von Hilfefällen stehe zuneh-
mend auch ein Fachkräfteman-
gel gegenüber, wenn man da-
von ausgehe, dass bis zum Jahr
2020 bundesweit ca. 330.000
Fachkräfte  in der Kinder- und
Jugendhilfe benötigt würden, so
Geschäftsführer Rudolf Weber.

Die Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion mit Fraktionsge-
schäftführerin Ulla Landau,
Klaus Bastian, Matthias Bender,
Franz-Ludwig Löw und Frank
Steinraths zeigten sich beein-
druckt von der engagierten Ar-
beit und sagten zu, ihre Infor-
mationsbesuche im „Haus Zoar“
auch zukünftig beizubehalten.

.... besuchte Suchtklinik Eschenburg

Erfreulich niedrige Rückfallquote
(red). Als Fachklinik hat sich die
Klinik Eschenburg auf die Be-
handlung von abhängigkeitser-
krankten Menschen spezialisiert.
Sie ist die einzige Einrichtung
dieser Art in Mittelhessen und
mittlerweile seit 30 Jahren auf
diesem Fachgebiet tätig. Um sich
einen Einblick über diese Arbeit
zu verschaffen, statteten jetzt
Mitglieder der CDU-Kreistags-
fraktion,  darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, sein Landtagskollege Cle-
mens Reif, die Kreisbeigeordne-
ten Ulla Landau und Karl-Heinz
Schüler sowie die Abgeordne-
ten Rabea Krämer-Bender, Heiko
Budde und Matthias Bender, der
Klinik einen Besuch ab.

Klinikleiter Dr. Thomas Klein
und Assistentin Anna Klein in-
formierten die Besucher über
die aktuelle Situation. Wie Dr.
Klein berichtete, habe die Kli-
nik aktuell 95 Plätze. Hinzu kä-
men zwölf Adaptionsplätze für
Menschen, die ihr Leben neu
starten wollen. Zwölf Plätze im
Bereich des intensiv betreuten
Wohnens stünden für diejeni-
gen zur Verfügung, die nach der
Adaption noch immer Probleme
hätten. Erfreut sei man darüber,
dass 60 Prozent der Patienten
im letzten Jahr auf dem ersten
Arbeitsmarkt integriert werden
konnten und dass die Rückfall-
quote bei diesen Patienten bei
nur rund 20 Prozent liege, ei-
nem bundesweiten Spitzenwert.

Der Frauenanteil liege bei 20
Prozent. Insgesamt könne man
sagen, dass Menschen aus allen
Schichten und Regionen in die
Klinik kämen. Die Ursachen sei-
en vielfältig. Arbeitslosigkeit,
Depression, Scheidung, Druck
und Stress seien nur einige Stich-
worte als Ursache, wobei gene-
rell erfreulich sei, dass der Alko-
holkonsum in Deutschland nied-
riger geworden sei. Allerdings
stehe man europaweit immer
noch auf Platz 5. Spitzenreiter
sei Deutschland leider im Ran-

king des Komasaufens von jun-
gen Menschen im Alter von
zwölf bis 15 Jahren. Vor diesem
Hintergrund warne er auch drin-
gend davor, so Dr. Klein, soge-
nannte weiche Drogen wie Can-
nabis und andere freizugeben.
Sie seien  Einstiegsdrogen, hät-
ten negative Langzeitwirkun-
gen, führten zu Konzentrations-
problemen und in letzter Kon-
sequenz zur Abhängigkeit.

Wenn man in Eschenburg
gleichwohl ein insgesamt sehr
zufriedenes Fazit ziehen könne,
dann liege das in einem in
Deutschland praktizierten aus-
geprägten System von Entzug,
Prävention und Reha, das euro-
paweit spitze sei. Durchschnitt-
lich zwei Wochen würden die

Patienten unter dem Aspekt der
Entgiftung in einer speziellen
Entzugsklinik behandelt. Da-
nach würden sie – und das sei
einmalig in Hessen – bis zur Auf-
nahme in der Rehabilitationsab-
teilung  von der Fachambulanz
betreut, denn die Zeit zwischen
Entgiftung und Reha, die bun-
desweit häufig zu lang sei, füh-
re zu einer starken Rückfallge-
fährdung.

Um dieses zeitliche Gefähr-
dungsfenster zu schließen, habe
man sich entschlossen, vor Ort
in der Klinik entsprechende Zwi-
schenangebote zu unterbreiten.

Dankbar sei man der AOK und
den Betriebskrankenkassen, dass
sie im Sinne der Patienten von
den Vorzügen dieser Zwischen-
behandlung überzeugt werden
konnten. Barmer und DAK wür-
den sich bisher zumindest ver-
weigern, so dass man als Klinik
im Interesse der Patienten diese
Kosten übernehme. Das Ganze
geschehe seit fünf Jahren mit
dem ungewöhnlich erfolgrei-
chen Ergebnis, dass etwa 96 Pro-
zent dieser Patienten auch in die
Reha übernommen werden
könnten.

Zum Erfolg gehörten aber
neben entsprechender medizi-
nischer und psychologischer Be-
treuung Rahmenbedingungen
wie die Einbindung von Familie

und Partnern, von Arbeitswelt
und Arbeitgebern. In diesem
Zusammenhang ging der Dank
von Dr. Klein an die heimische
Wirtschaft, denn in über 80 Fir-
men könnten Menschen, je nach
fachlicher Fähigkeit, wieder ein-
steigen.

„Dieses Gesamtkonzept“, so
Irmer und Reif, „ist nicht nur
hessenweit einzigartig. Es ist
beispielhaft und deshalb appel-
lieren wir gerade an die Kran-
kenkassen, die sich bisher noch
nicht beteiligen, sich diesen Er-
folgszahlen im Sinne der Patien-
ten nicht länger zu verschließen.“

Die Gesellschaft schaut weg - Wachsende Zahl
von Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme

Auf Antrag der CDU:

Kreis unterstützt Projekt „Hoffnungszeichen“
des Malteser Hilfsdienstes
(red). „Das ist eine erfreuliche
Initiative im Kreis“, mit diesen
Worten bezeichnete der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Frank Stein-
raths, die einstimmige Zustim-
mung des Kreistags zur Unter-
stützung des Hilfsprojekts „Hoff-
nungszeichen“. Auslöser für die
CDU-Initiative war ein Vortrag
beim diesjährigen Jahresemp-
fang des Malteser Hilfsdienstes,
bei dem Horst Kasperski, Pro-
jektleiter der Aktion „Hoff-
nungszeichen“, über das Bil-
dungsprojekt in Bosnien und
Herzegowina berichtete.

Er hatte seinerzeit sehr ein-
drucksvoll dargestellt, wie die
Lebenssituation der Familien
dort ist und welche Probleme es

gebe, gerade jungen Menschen
gute Bildungsmöglichkeiten zu

erschließen. Leider, so Kasperski
in seinem Vortrag, sei es so, dass
teilweise die Unterrichtsbedin-
gungen sehr erschwert seien, da
es an Schulbüchern, Schreibma-
terial und Schulmöbeln mangele.

Diesen Vortrag hatte die CDU
jetzt zum Anlass genommen,
den Kreis zu bitten, bei dem
Ausrangieren und Ersetzen von
Schulmöbeln, aber auch von
Unterrichtsmaterial den Malte-
ser Hilfsdienst in diesem Projekt
zu unterstützen. Erweitert wur-
de der Antrag nach Debatte
auch auf andere Hilfsorganisa-
tionen, „denn alle Bemühungen
um Verbesserungen der Situati-
on der Menschen vor Ort“, so
Steinraths, „sind positiv zu wür-
digen“.Frank Steinraths

Hat sich Vergabe für die bauliche Unterhaltung
im Zweijahres-Rhythmus bewährt?
(red). Mit Datum vom 30.4.2014
hatte die CDU-Kreistagsfraktion
einen Antrag gestellt, der in der
Kreistagssitzung am 21.7. erör-
tert wurde, wonach der Kreis-
ausschuss beauftragt wurde,
darüber zu berichten, ob sich die
Vergabe für die bauliche Unter-
haltung von Kreisgebäuden im
Zweijahres-Rhythmus bewährt
hat oder nicht.

Zur Begründung hatte CDU-
Kreistagsabgeordnete Prof. Dr.
Katja Silbe darauf hingewiesen,
dass die CDU bereits mit Datum
vom 11.11.2008 den Kreisaus-
schuss gebeten habe, zu prüfen,

ob die genannten Unterhal-
tungsarbeiten im Zweijahres-
Rhythmus vergeben werden
können. Hintergrund für die sei-
nerzeitige Initiative war, dass die
Kreishandwerkerschaft einen
solchen Zeitraum als vernünftig
angesehen hatte. Hinzu kam die
CDU-Überlegung, dass die Be-
lastung der Mitarbeiter durch
diese Maßnahme verringert
wird. Nach mittlerweile gut vier-
jähriger Erfahrung sei es an der
Zeit, zu prüfen, ob sich das Ver-
fahren bewährt hat oder nicht.
Der Antrag wurde einstimmig
beschlossen. Prof. Dr. Katja Silbe

Man glaubt es kaum!

Tierkörperbeseitigung in Mittelhessen
durch EU gefährdet
(red). In einem weiteren Antrag
hatte die CDU-Kreistagsfraktion
den Kreisausschuss, also die
Kreisregierung, aufgefordert,
darüber zu berichten, inwieweit
die Tierkörperbeseitigung in
Mittelhessen durch die EU-Kom-
mission gefährdet sei und wie
eine entsprechende Tierkörper-
beseitigung auf Dauer abgesi-
chert werden könne.

Zum Hintergrund erläuterte
Bärbel Decker, Kreistagsabge-
ordnete der CDU, dass die EU-
Kommission die Finanzierung
des Zweckverbandes Tierkörper-
beseitigung Rheinland-Pfalz als
unzulässige Beihilfe gewertet

habe, die mit dem Binnenmarkt
nicht vereinbar sei. Mittlerweile
habe aktuell der Europäische
Gerichtshof diese Auffassung
bestätigt. Dies werde Auswir-
kungen auf die heimische Regi-
on haben, da sich die nord- und
mittelhessischen Kreise des
rheinland-pfälzischen Zweckver-
bandes „Tierkörperbeseitigung“
bedienten. Hier gehe es um ge-
währte Hilfen von rund 40 Mil-
lionen Euro in den vergangenen
Jahren.

Vor diesem Hintergrund sei
der Kreisausschuss gefordert, im
zuständigen Fachausschuss zu
berichten, was auf den Kreis
diesbezüglich zukomme.Bärbel Decker
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CDU Kreistagsfraktion informiert
sich beim Christlichen
Medienverbund
(red). Der Christliche Medienver-
bund KEP steht seit dem Weg-
gang von Wolfgang Baake nach
Berlin unter neuer Leitung. Chef
des Medienverbundes, zu dem
auch die Christliche Medienaka-
demie, das Christliche Medien-
magazin pro und der Israelre-
port gehören, ist der langjähri-
ge frühere Chefredakteur des
Reutlinger Generalanzeigers,
Christoph Irion.
Zusammen mit der pro-Redakti-
onsleiterin Stefanie Ramsperger
empfing er jetzt eine Delegati-

on der CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, sein
Landtagskollege Clemens Reif
sowie die Kreistagsabgeordne-
ten Elke Würz, Matthias Bender,
Heiko Budde, Dirk Jakob, Dani-
el Steinraths und Dieter Stein-
ruck.

Irion wies darauf hin, dass
man von Baake ein großartiges
Team übernommen habe. Mit
diesem Team, das ein Durch-
schnittsalter von 31 Jahren habe,
mache es Spaß zu arbeiten.

Journalistische Bereiche des

Christlichen Medienmagazins pro sind
beispielsweise aktuelle Themen zur
Zeitgeschichte, Grundsatzfragen des
Glaubens, Fragen rund um die Ehe, Fa-
milie, Sexting oder auch Islam.

Ziel sei es in letzter Konsequenz,
Menschen für das Evangelium zu ge-
winnen, Menschen zu stärken, aber
auch im positiven Sinne des Wortes zu
missionieren.

An die CDU-Vertreter gerichtet äu-
ßerte er die Bitte, dass man das „C“
durchaus stärker betonen könne. Dies
gelte ausdrücklich nicht für die Union
im Lahn-Dill-Kreis.

Irion äußerte seine Sorge, dass das
Kulturgut Tageszeitung gefährdet sei.
Für ihn sei Zeitung ein Beitrag zur de-
mokratischen Kultur, und Zeitung müs-
se sich fragen lassen, welchen Teil sie
zum Erfolg auf Dauer selbst beitragen
könne. Tageszeitungen seien, so beide
Seiten, systemrelevant, könnten sie
doch Politik und Menschen gerade vor
Ort besonders gut zusammenbringen,
Zusammenhänge von Demokratie er-
klären.

Die Demokratie sei eine Staatsform,
für die es sich lohne, sich einzusetzen.
Man müsse dankbar dafür sein, dass es
in Europa dieses Maß an Freiheit gebe.

CDU Lahnau

(J.L.) In der Sitzung der Gemein-
devertretung wurde kürzlich
über die Bildung einer Gemein-
schaftskasse mit den Gemeinden
Biebertal und Heuchelheim dis-
kutiert. Die CDU-Fraktion unter-
stützt diese Maßnahme grund-
sätzlich. Seitens des SPD-Bürger-
meisters wurden leider nur un-
zureichende Informationen vor-

gelegt, um über diese Maßnahme der
Interkommunalen Zusammenarbeit zu
entscheiden.

Beispielsweise lagen grundlegende
Informationen über ein mögliches Ein-
sparpotential nicht vor. Daher haben
sich alle Fraktionen darauf verständigt,
dass vor einer endgültigen Entschei-
dung die fehlenden Unterlagen nach-
gereicht werden müssen.

Gemeinschaftskasse im Gleiberger Land

Voraussetzungen müssen
geprüft werden

Wanderwege neu beschildern

CDU-Fraktion setzt sich für
Tourismus ein
(J.L.) Die CDU-Fraktion Lahnau
hat den Antrag gestellt, dass der
„Rauten Wanderweg“ von Du-
tenhofen nach Wetzlar eine
neue Kennzeichnung und Be-
schilderung erhalten soll. Außer-
dem soll der Wanderweg an ei-
nigen Stellen befestigt werden.
Zurzeit ist die Kennzeichnung

und Beschilderung in einem sehr
schlechten Zustand und nicht mehr zu
erkennen. Auch ist der Wanderweg an
einigen Stellen sehr steil und gerade
bei Nässe nur schwer zu passieren.

Der Umwelt-, Tourismus- und Regio-
nalausschuss, unter dem Vorsitz von Dr.
Michael Mondre (CDU), wird diesbezüg-
lich eine Ortsbegehung durchführen.
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35753 Greifenstein/Allendorf
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Wir lasern - stanzen - biegen - schweissen - konstruieren

• nach Ihren Zeichnungen
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• Muster und Serienteile
• komplette Baugruppen
• eigene Konstruktion

Fordern Sie uns, wir helfen Ihnen weiter!
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(wf). 500 Gäste, die teils von
weither aus der Republik mit
Bussen anreisten, hatten sich
zum 10. Sommerfest der Gertru-
dis-Klinik in Biskirchen angemel-
det. Dabei handelte es sich weit
überwiegend um Menschen mit
der Parkinson-Krankheit und
ihre Angehörigen, für die das
Parkinson-Zentrum als neurolo-
gisches Fachkrankenhaus eine
wichtige Adresse ist. Zum einen
ist das Sommerfest stets auch ein
traditionelles Sommerfest mit
Kaffee, Kuchen und Musik, ein
geselliges Ereignis für Patienten
und Gäste, zugleich ist es aber
wie immer eine Patienten-Infor-
mationsveranstaltung mit zahl-
reichen Fachvorträgen, Informa-
tionsständen unterstützender
Organisationen, Vereine und
Verbände, mit Hausbesichti-
gung, Vorführung von Hilfsmit-
teln, Gehschule, Gymnastik, Nor-
dic-Walking, Blutdruckmessen
und anderem mehr.
Die Gertrudis-Klinik Biskirchen
ist ein neurologisches Fachkran-
kenhaus, spezialisiert auf Diag-
nostik und Therapie der Parkin-
son-Krankheit und artverwand-
ter Krankheitsbilder, der soge-
nannten extrapyramidalen oder
Basalganglien-Erkrankungen.
Das Krankenhaus ist in den

600 Gäste und Besucher im Neurologischen Fachkrankenhaus in Biskirchen

10. Patienten-Informationsveranstaltung mit Sommerfest
im Parkinson-Zentrum Gertrudisklinik

Die Leitung der Gertrudisklinik in Biskirchen vereint drei Genera-
tionen, von links Eva K. Fornadi. Dr. Ferenc A. Fornadi, Katalin
Fornadi und Gergö Kriechenbaum.

Krankenhausplan des Landes
Hessen aufgenommen. Mitglie-
der der gesetzlichen Kranken-
klassen finden in allen Krank-
heitsstadien in der Gertrudiskli-
nik Aufnahme. Viele Patienten
aus dem Ausland lassen sich hier

behandeln. Auch Angehörige
können mit aufgenommen wer-
den. Darüber hinaus können Pri-
vatversicherte, Beihilfeberech-

tigte und Selbstzahler gleichfalls
in allen Krankheitsstadien in der
Gertrudis-Privatklinik Aufnahme
finden.
Rund 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, darunter acht Ärz-
te, sind für die Patienten da, für

die 140 Betten zur Verfügung
stehen. Pro Jahr werden rund
2000 Patienten aus Deutschland
und dem Ausland in Biskirchen

aufgenommen und versorgt.
Wie bei den gesetzliche versi-
cherten Patienten werden auch
in die Privatklinik ausschließlich
Patienten zur medizinisch not-
wendigen Krankenhausbehand-
lung/Akutbehandlung aufge-
nommen. Kuren und Sanatori-
umsbehandlungen werden nicht
durchgeführt.
Zwischen 1993 und 2002 wur-
den die vorhandenen Kliniksge-
bäude gebaut. 1995 das Parkin-
son-Zentrum eröffnet und seit-
her ständig weiterentwickelt.
Derzeit findet auf dem Kliniks-
gelände eine bauliche Erweite-
rung statt, in die die Gesellschaf-
ter rund drei Millionen Euro in-
vestieren und die noch 2014 ab-
geschlossen sein wird. Der Neu-
und Anbau wird die Bettenzahl
der Klinik nicht erhöhen, son-
dern dient nach Angaben des
geschäftsführenden Gesellschaf-
ters der Gertrudis-Kliniken, Dr.
Ferenc A. Fornadi, ausschließlich
dem Wohl und dem Komfort der
Patienten. Die Geschäftsführung
der Klinik besteht weiterhin aus
Katalin Fornadi, Geschäftsführe-
rin und Verwaltungsdirektorin,
Eva K. Fornadi, Dr. Ferenc Forna-
di und Gergö Kriechenbaum.
Ärztliche Direktorin ist Dr. Ilona
Csoti.

Spende von 6000 Euro für die Frühchenstation „Moro“
(wf). Über eine mehr als respek-
table Spende von 6000 Euro darf
sich die Frühchenstation „Moro“
der Universitäts-Kinderklinik in
Gießen freuen.

„Überbringer waren Herbert
Gröger und Petra Szyszka vom
Vorstand des in Wetzlar ansässi-
gen Fördervereins „Löwenherz
& friends e. V.“

Mit dabei der CDU-Landtags-
abgeordnete Hans-Jürgen Irmer
als prominenter Förderer des
Vereins, der 2005 von Erkrank-
ten, Hinterbliebenen, Sozial-
und Pflegedienstleistenden ge-
gründet wurde, die aus eigenem
Erleben die Erschwernisse in der
Fürsorge für kranke Kinder und
die zum Teil unzureichende Aus-

Das Foto zeigt bei der Spendenübergabe vor der Station Moro in
Gießen von links Hans-Jürgen Irmer, Harald Ehrhardt, Petra Szysz-
ka und Herbert Gröger

stattung der Kliniken kennen-
gelernt haben.
Der Förderverein Löwenherz &
friends e. V. hat sich laut Gröger
und Szyszka zum Ziel gesetzt,
die Betreuung und medizinische
Versorgung schwer erkrankter
Kinder zu unterstützen. So wur-
den bisher mehr als 100.000 Euro
für diese Zwecke bereitgestellt.

Die jetzt an den Leitenden
Oberarzt der Station Moro, Dr.
Harald Ehrhardt, übergebenen
6000 Euro sind Ergebnis einer
Sammelaktion im Laufe der letz-
ten drei Monate in mittelhessi-
schen Städten, für die sich zehn
Mitglieder und Freunde des För-
dervereins Löwenherz zur Ver-
fügung gestellt haben.

Norbert Bättenhausen führt Lions-Club Wetzlar-Solms
(U.P.) Im Rahmen eines festlichen
Essens im Braunfelser Schloss
übergab der Präsident 2013/14,
Prof. Dr. Wolfram Niedner, das
Präsidentenamt an Norbert Bät-
tenhausen. Mit einem an-
spruchsvollen Kulturprogramm
auf Goethes Spuren - Schwer-
punkt neue Bundesländer und
verbunden mit Reisen nach Ei-
senach, Gotha und Weimar - mit
renommierten Referenten, vor
allem aber mit der Unterstüt-
zung mehrerer bedürftiger ka-
ritativer Organisationen und un-
verschuldet in Not geratener Pri-
vatpersonen - überwiegend aus
dem heimischen Raum - mit
insgesamt ca. 40.000 Euro, hat
der scheidende Präsident Maß-

Prof. Dr. Niedner (links) übergibt das Prä-
sidentenamt an Norbert Bättenhausen.

stäbe gesetzt. Und
dem Anspruch seines
J a h r e s m o t t o s
„Deutsch-deutsches
Selbstverständnis in
gemeinsamer Kultur-
landschaft und Tradi-
tion“ ist er voll ge-
recht geworden.

Namens aller Klub-
mitglieder stattete
Nachfolger Bätten-
hausen unter großem
Beifall Lob und Dank
ab. Sodann stellte er
sein abwechslungsrei-
ches Jahresprogramm
vor, das unter dem
Motto „Helfen ist un-
ser Selbstverständnis“

Fluthilfe für Bosnien

Wetzlar. Die schwersten Regen-
fälle seit 120 Jahren haben in
weiten Teilen von Bosnien und
Herzegowina sowie Serbien zu
dramatischen Überschwemmun-
gen geführt. Ganze Städte und
Dörfer wurden überflutet, viele

Gemeinden sind von der Außen-
welt abgeschnitten.

Der Malteser Auslandsdienst
in Wetzlar hat seit über 20 Jah-
ren seinen Schwerpunkt in Mit-
tel- und Osteuropa. „Wir ken-
nen die Situation vor Ort ge-
nau. Den Menschen in den
Hochwassergebieten fehlt es an
frischer Kleidung, Lebensmitteln
und Hygieneartikeln. Sie brau-
chen jetzt dringend unsere Un-
terstützung“, so Auslandsdienst-

leiter Horst Kasperski. Deshalb
haben sich die Malteser in Wetz-
lar entschieden, 7000 Euro aus
Altkleidereinnahmen für Sofort-
hilfemaßnahmen zu investieren.

Doch das ist nur ein kleiner
Beitrag, weiß Kasperski: „Schon
jetzt ist absehbar, dass viele Häu-
ser nicht mehr bewohnbar sein
werden und neu aufgebaut wer-
den müssen. Wir möchten den
Menschen dort gerne langfristig
helfen.“ Dafür sind die Malte-

ser Wetzlar dringend auf Spen-
den angewiesen.

Kasperski selbst steht in en-
gem Austausch mit den Partnern
vor Ort. „Die Menschen sind
traumatisiert und verzweifelt.
Viele haben immer noch mit den
Erinnerungen des Krieges zu
kämpfen. Jetzt müssen sie sich
zum zweiten Mal in 20 Jahren
ihre Existenz neu aufbauen.“
Durch die langjährigen Kontak-
te verfügen die Malteser über
das nötige Netzwerk in Bosni-
en-Herzegowina, um den Men-
schen in den betroffenen Regio-
nen helfen zu können. „Die Gel-
der fließen sowohl in Soforthilfe-
maßnahmen als auch in den Wie-
deraufbau, wenn das Wasser ab-
geflossen ist“, so Kasperski.
Spendenkonto Malteser Aus-
landsdienst:
Kontonummer: 1201211014;
BLZ: 37060120;
IBAN:
DE67370601201201211014;
BIC: GENODED1PA7; Verwen-
dungszweck: Fluthilfe Bosnien.

Malteser Wetzlar spenden 7000 Euro für Flutopfer

steht. So dürfen zumindest das
Hospiz „Haus Emmaus“, das Al-
bert-Schweitzer-Kinderdorf
Wetzlar  und das Alten- und
Pflegeheim in der Pariser Gasse
auch 2014/15 auf Unterstützung
hoffen.

Und die Klubfreunde sehen
erwartungsvoll einigen hochin-
teressanten Vorträgen, Ausflü-
gen und Betriebsbesichtigungen
in unserer Region entgegen, so
bei Leitz, Duktus, Hund und
Schunk. Aber natürlich müssen
die geplanten Spenden auch
verdient werden. Ein Benefiz-
Golfturnier, der Wetzlarer Ap-
felmarkt und der Christnikels-
markt Braunfels werden dazu
die Hauptgelegenheiten bieten.
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Der neue Hyundai i10 FIFA WORLD CUP EDITION

Ab 11.700 EUR

Der neue Hyundai i10 FIFA WORLD CUP EDITION

Ab 11.700 EUR

Hotel Mercure mit neuem Namen

Michel Hotel Wetzlar heißt Sie willkommen
(wf). Standorte von Michel-Ho-
tels in Hessen sind Frankfurt,
Rüsselsheim, Heppenheim und -
als aktuellster - Wetzlar. Die Mi-
chel Hotels GmbH - die Familie
Michel stammt aus Weilburg -
hat das ehemalige Hotel Mer-
cure übernommen und verleiht
Wetzlars einzigem Vier-Sterne-
Hotel unter dem neuen Namen
Michel Hotel Wetzlar alten und
auch zugleich neuen Glanz.

Das Kongress-Hotel an der
Ecke Bergstraße/Friedenstraße
verfügt über 144 moderne Zim-
mer mit WLAN und großer Ar-
beitsfläche. Der klimatisierte
Veranstaltungsbereich mit elf
Tagungsräumen und insgesamt
1100 Quadratmetern ist groß-
zügig dimensioniert mit Kapa-
zitäten für bis zu 350 Personen
anlässlich von Konferenzen und
Feierlichkeiten. Schwimmbad,
Whirlpool und ein neuer Fitness-
raum stehen den Gästen zur Ver-
fügung, 80 Parkplätze sind vor-
handen und die Zahl der Plätze
im Restaurant „Charlotte“ sowie
im „Lotte Stübchen“ summieren
sich auf 140.

Chef des 25-köpfigen Teams
im Michel Kongress- und Frei-

zeithotel Wetzlar ist Hotelbe-
triebswirt Sascha Martinson. Mit
ihm sprach der „Wetzlar-Kurier“
im Vorfeld der für September
geplanten offiziellen Eröffnung
und Inbetriebnahme.

Kurier:  Mit dem ehemaligen
Hotel Mercure stellen Sie sich
einer anspruchsvollen Aufgabe.
Wie gehen Sie diese an?

Martinson: Da die Familie
Michel aus dem benachbarten
Weilburg stammt, ist sie mit der
Hotel- und Gastronomieszene in
Wetzlar natürlich vertraut. Mit
der Übernahme des ehemaligen
Hotels Mercure betreten wir da-
her kein Neuland, sondern wis-
sen, was wir tun und was zu tun
ist. Wir sind dabei, das einzige
Vier-Sterne-Hotel Wetzlars mit
neuem Leben und einer Quali-
tät zu erfüllen, die einem sol-
chen Sternehaus gebührt.

Kurier: Was wird sich verändern
oder was hat sich schon verän-
dert?

Martinson: Wir wollen na-
türlich das Beste sein, was Wetz-
lar auf dem Feld der Hotellerie
zu bieten hat. Um perfekt zu
sein, müssen Dinge oft wechseln

- in diesem Sinne hat sich
Churchill einmal geäußert. Und
das ist auch für das Michel Ho-

tel Wetzlar ein passenden Mot-
to. Das Haus erstrahlt in einem
neuen inneren Gewand. Alle
Zimmer und Räumlichkeiten
wurden und werden zum Teil
noch renoviert. Ziel ist ein an-
genehmes, warmes, anziehen-

des und auch beruhigendes Am-
biente insgesamt, eine Wohl-
fühlatmosphäre im ganzen
Haus. Bei alledem werden wir
in Bewegung bleiben. Stillstand
darf und wird es nicht geben.

Kurier: Kann man sagen, dass
ein Hotelbetrieb in dieser Grö-
ße und Qualität wichtig für die
Stadt Wetzlar ist?

Martinson: Ohne jeden
Zweifel. Wetzlar ist eine inter-
nationale Stadt mit Unterneh-
men von Weltgeltung in ihren
Mauern. Also kommen auch
Gäste aus aller Welt hierher.
Jüngstes und zugleich heraus-
ragendes Beispiel ist der neue
Leica-Sitz im Leitz-Park. Gleich
oder ähnlich bedeutende Firmen
gibt es aber in Wetzlar noch vie-
le andere mehr. Und unter an-
derem diesen Gästen aus aller
Welt - aber natürlich nicht nur
diesen - will das Michel Hotel
besten Service und nachhaltige
gastronomische Qualität bieten.
Wir wollen und werden eben-
falls ein herausragendes Produkt
Wetzlars sein, ein Aushänge-
schild der Stadt.

Kurier: Danke für das Gespräch.

Sascha Martinson

Wirtschaftsrat im Hessischen Landtag
(H.H.) Mitglieder der Sektion
Wetzlar des Wirtschaftsrats
Deutschland fuhren kürzlich ge-
meinsam zum Hessischen Land-
tag nach Wiesbaden.

Nach der Begrüßung und Ein-
führung in die Parlamentsarbeit
in den Räumen des Landtages
durften die Teilnehmer an der
aktuellen Plenarsitzung teilneh-
men.

Im Anschluss daran fand im
sonnigen Innenhof des Landta-
ges ein Gespräch mit dem stell-
vertretenden Vorsitzenden der
CDU-Landtagsfraktion, Hans-
Jürgen Irmer, statt.

Hier gab es Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und zu diskutie-
ren, wovon die Gäste und Mit-
glieder des Wirtschaftsrats reich-
lich Gebrauch machten.

Den Abschluss des Tages bil-
dete ein gemeinsames Abend-
essen in einem Weinlokal in Oe-
strich-Winkel.

Das Foto zeigt von links: Inge von Alvensleben, Wolf Krotzky, Heike Hämer, Frank Lohse, Hans-
Jürgen Irmer, Dr. Heinrich-Hermann Schulte, Rolph Limbacher.

Heimische CDU-Spitze gratuliert

Ulla Landau 20 Jahre Fraktionsgeschäftsführerin
(red.) Seit nunmehr 20 Jahren
ist Ulla Landau, zugleich auch
Kreisbeigeordnete im Lahn-Dill-
Kreis, Geschäftsführerin der
CDU-Kreistagsfraktion.

Aus diesem Anlass gratulier-
ten CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, sein Stellver-
treter Clemens Reif, MdL, Bun-
destagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer, Kreistagsvorsitzende Eli-
sabeth Müller sowie Kreisbeige-
ordneter Edgar Luh, zugleich
Schatzmeister der CDU-Kreis-
tagsfraktion.

Sie dankten ihr für diese un-
gewöhnlich lange Zeit der Ge-
schäftsführung. „Ulla Landau
führt die Geschäfte mit viel Um-
sicht, Engagement und Weit-
sicht. Dabei muss sie unter-
schiedliche Interessen austarie-
ren, für jeden ein offenes Ohr
haben und gleichwohl eine kon-
sequente Linie fahren“, so die
heimische CDU-Spitze.

Das alles sei nicht immer ein-
fach. Es sei ihr aber immer her-
vorragend gelungen. Die Ver-
bindung zur aktiven Kommunal-
politik trage dazu bei, dass sie
auch politisch fachlich immer auf
der Höhe der Zeit sei, so dass sie
den vielen Fragestellern entspre-
chende Informationen aus ers-
ter Hand geben könne.

v.lks.: MdL Clemens Reif, MdB Sibylle Pfeiffer, Ulla Landau, Elisabeth Müller, Edgar Luh, MdL Hans-
Jürgen Irmer.
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter

Nahostkonflikt -
schwierige Fragen,
unmögliche Antworten

Das zweite große Thema zur-
zeit ist die Situation in Israel und
Gaza. Vieles wurde darüber be-
richtet. Oft genug wurde auch
von Linksintellektuellen die Fra-
ge aufgeworfen, ob man Israel
denn gar nicht kritisieren dürfe -
und dies auch gleich mit ja be-
antwortet. Und ja, man darf die
israelische Politik natürlich kriti-
sieren, genauso wie wir andere
Länder ebenfalls kritisieren kön-
nen und uns auch selbst der Kri-
tik stellen müssen. Beispielsweise
kann man sich sehr kritisch über
die israelische Siedlungspolitik in
den besetzten palästinensischen
Gebieten unterhalten, da sie völ-
kerrechtswidrig ist und Friedens-
abkommen erschwert. Aber ich
werde den Eindruck nicht los, dass
manche besonders leidenschaft-
lich Kritik an Israel üben wollen
und pathologisch müssen - und
dadurch blind für einen ernsthaf-
ten Austausch sind. Dabei ist der
Konflikt in Nahost zwischen Isra-
el und den arabischen Nachbarn
und Palästinensern älter als ich es
bin, und ich befürchte, dieser
Konflikt ist der schwerste zu lö-
sende überhaupt.

Woran liegt das? Es gibt dafür
keine kurzen Erklärungen. Aber
eine der Ursachen liegt darin, dass
der Staat Israel ein geopolitischer
Einzelfall ist. Kein anderes Land
ist ausschließlich umgeben von
grundsätzlich feindlich gesonne-
nen Ländern. Im Laufe der Zeit
konnten zwar einige Friedensab-
kommen geschlossen werden,
doch auch diese scheinen mitun-
ter fragil. Verlässlichkeit und
Freundschaft wie wir sie zu unse-
ren Nachbarn pflegen sind dort
fremd. Zu viele politische Anfüh-
rer der arabischen Welt haben
schon mit der Vernichtung Israels
gedroht. Insofern kann ich nur
erahnen, welchem Druck die is-
raelische Politik ausgesetzt ist,
und ich werde mich dementspre-
chend auch zurückhalten, ihnen
zu jeder Gelegenheit oberlehrer-
hafte Ratschläge zu erteilen.

Demonstrationen in
Deutschland machen mich
fassungslos

Doch der aktuelle Konflikt er-
hitzt auch in Deutschland die Ge-
müter. Die unzähligen Demon-
strationen und Medienbeiträge
laufen teilweise mehr als aus dem
Ruder: Es geht nur um Zuweisung
von Schuld und Verantwortung.
Und noch mehr: Bundestagsab-
geordnete der Linken zeigen sich
auf Demonstrationen, auf denen
mit der Terrororganisation Hamas
sympathisiert wird. Und darauf
angesprochen finden sie dabei
nichts Schlimmes, im Gegenteil.
Sogar Parolen, in denen „Juden“
- ja, Sie lesen richtig - angegrif-
fen werden, sind auf deutschen
Straßen zu hören. Unfassbar!
Wir alle sollten in Zukunft das
Wort „unvorstellbar“ in diesem
Zusammenhang nur noch sehr

Nachdem der Enthusiasmus über
den Gewinn des vierten Sterns
bei der Fußballweltmeisterschaft
langsam nachlässt, bekommt
man bei der Lektüre der Medi-
en den Eindruck, die Welt glei-
che einem Pulverfass. Der Gaza-
Streifen und der Kampf gegen
Separatisten im Osten der Uk-
raine beherrschen die Schlagzei-
len. Dazu möchte ich Ihnen mei-
ne Gedanken schildern:

Ukrainekonflikt verändert
Verhältnis zu Russland

Losgelöst von aktuellen Ereig-
nissen in der Ukraine ist für mich
eines klar: Es kann selbst nach
einem hoffentlich baldigen Ende
der Kämpfe in der Ostukraine
kein Zurück zum „Business as
usual“ mit Russland geben. Zu
sehr ist das Vertrauen zerrüttet.
Der Konflikt machte mehr als
deutlich, dass Russlands Vorstel-
lungen von Demokratie, dem
Selbstbestimmungsrecht oder
der Einhaltung der internatio-
nalen Rechtsordnung kaum un-
terschiedlicher zu unseren Über-
zeugungen sein könnten. Wo
wir den Weg des Ausgleichs, der
Diplomatie und dem mühsamen
Ringen um tragfähige Lösungen
suchen, hat Putins Russland kein
Problem mit dem Schaffen von
militärischen Tatsachen oder der
Unterstützung von Gewalt. Die-
ses Vorgehen fußt auf einem an-
deren Wertekanon, der sich aus-
drücklich von dem des Westens
abgrenzen will, dem sich Mos-
kau überlegen fühlt. Russland
will seine Nachbarn entweder
mit Druck in seinen Machtbe-
reich wieder eingliedern oder -
wenn dies nicht möglich ist - sie
zumindest destabilisieren.

Prinzipien von Souveränität,
territorialer Integrität und
Gleichberechtigung in den Be-
ziehungen zwischen Staaten,
wie wir sie achten, sind damit
nicht vereinbar. Dessen müssen
wir uns in Zukunft bewusst
sein. Und noch etwas hat mich
im Zusammenhang mit den
Kämpfen in der Ost-Ukraine
und dem Abschuss des Fluges
MH 17 tief bewegt: Der er-
schütternde Umgang mit den
Opfern dieses tragischen Un-
glücks. In kriegerischen Ausein-
andersetzungen passieren
schlimme Dinge, die wir uns
kaum vorstellen können. Das
fällt schon schwer genug zu ak-
zeptieren. Aber für den Um-
gang mit den Toten an der Un-
glücksstelle fehlen mir die Wor-
te. Es gehört nach meinem Ver-
ständnis zum Mindestmaß an
zivilisatorischem Umgang mit-
einander, zumindest in derar-
tigen Situationen die Würde
der Toten halbwegs zu achten
und die Leichen entsprechend
zu behandeln. Den Berichten
in den Medien zufolge grenz-
te die Situation vor Ort fast
schon an Leichenfledderei. Ich
möchte nicht wissen, was in
den Köpfen der Angehörigen
vorgegangen sein muss, als sie
diese Bilder sahen.

vorsichtig verwenden. Es ist mei-
ne Pflicht als Bundestagsabge-
ordnete und Bürgerin, mich die-
sen Tendenzen entgegenzustel-
len, auch wenn ich gerade bei
derartig komplexen Konflikten
wie in Nahost nicht in Schwarz-
Weiß-Kategorien denken will
und kann - obwohl das offen-
bar erwartet wird.

Ursächlich für den aktuellen
Ausbruch der Gewalt waren
zwei Ereignisse: Die Entführung
und Ermordung dreier israeli-
scher Jugendlicher durch Palä-
stinenser und die anschließen-
de Verbrennung eines palästi-
nensischen Jugendlichen durch
israelische Siedler sowie der Ra-
ketenbeschuss des israelischen
Territoriums durch die Hamas
aus dem Gazastreifen. Kommen
wir zu der Ermordung der vier
Jugendlichen. Das Wort Tragö-
die wird dem kaum gerecht.
Doch wie gehen beide Seiten da-
mit um? Israel hat die drei mut-
maßlichen Mörder des 16-jähri-
gen Palästinensers im Rahmen
eines rechtsstaatlichen Verfah-
rens unter Anklage gestellt. Und
die Hamas? Sie feiert die Mör-
der genauso wie sie Selbstmord-
attentäter als Märtyrer ansieht.
Daran wird in meinen Augen der
grundlegende Unterschied zwi-
schen den Konfliktparteien deut-
lich, obwohl beide Seiten furcht-
bares Leid durch den jeweils an-
deren ertragen müssen.

Israel ist trotz des schwieri-
gen Umfelds bemüht, eine De-
mokratie zu sein, die die Lebens-
bedingungen verbessert und
ihre eigene Bevölkerung
schützt. Nicht immer erfolgreich
und mitunter nicht immer mit
der angemessenen Wahl der
Mittel. Und die Hamas? Sie wur-
de von den Palästinensern im
Gazastreifen als Teil der „Regie-
rung“ gewählt. Und was macht
sie in der Regierung? Sie steckt
ihre Energie in das Beschaffen
von Raketen zum Beschuss von
Israel - wogegen das Bemühen
um bessere Lebensbedingungen
vor Ort ihnen offensichtlich egal
ist. Sie zeigen mit dem Finger
einfach auf Israel und schüren
so Hass. Und ja, auch Israel spielt
in dieser Frage eine Rolle -
Schwarz-Weiß Kategorien hel-
fen hier nicht weiter. Doch die

Grundeinstellung ist für mich
der entscheidende Punkt: Die
Hamas provoziert den Krieg
ganz bewusst, setzt den Rake-
tenbeschuss trotz diverser Waf-
fenruhen unvermindert fort
und schafft es, Nahost so zum
Pulverfass zu machen.

Dieses Vorgehen entspricht
dem Grundsatzprogramm die-
ser Organisation: Sie spricht Is-
rael das Existenzrecht ab und
will den jüdischen Staat zerstö-
ren. Wenn es allein nach der
Hamas ginge, darf kein arabi-
sches Land oder palästinensi-
scher Führer mit Israel verhan-
deln.

Mit der Hamas wird eine
Zweistaatenlösung kaum
machbar sein. Wie soll so eine
Perspektive für Frieden entste-
hen können? Die Hamas ist
eine Terrororganisation, die
nicht verhandeln will, sondern
radikalisiert. Und wer wie Tei-
le der Linken dafür Israel ver-
antwortlich machen will, macht
sich zum Komplizen der Hamas.

Neben diesen politischen
Fragen ist das menschliche Leid,
das sowohl Israelis als auch Pa-
lästinenser ertragen müssen,
„unvorstellbar“ für uns. Das
kann und will ich nicht gegen-
einander aufrechnen oder mit-
einander vergleichen. Doch
wenn ich versuche, mich in die
Situation der Verantwortlichen
zu versetzen, erahne ich, wie
schwierig die Situation für die
israelischen Entscheidungsträ-
ger ist. Ihr Land wird aus dem
Gazastreifen mit Tausenden
Raketen beschossen. Die Lager
und Abschussrampen sind in
Wohnzimmern von Zivilisten,
Kindergärten oder Moscheen
untergebracht. Das zeigt, wie
menschenverachtend, absto-
ßend und feige die Hamas ist.
Denn sie haben die Reaktion
auf die Raketenangriffe einkal-
kuliert: Die Luftschläge brach-
ten trotz mancher Warnung an
die örtliche Bevölkerung un-
zählige zivile Opfer mit sich -
und die Hamas instrumentali-
siert die Bilder getöteter Zivi-
listen für ihre Medienpropagan-
da. Leider fallen zu viele darauf
rein, dass sie einzig und allein
die Israelischen Streitkräfte dafür
verantwortlich machen. Dass
sich die Hamas bewusst hinter
der palästinensischen Bevölke-
rung versteckt und diese ohne
Rücksicht als Opfer miss-
braucht, wird viel zu selten the-
matisiert.

Klassische Loose-Loose-
Situation für Israel

Was soll und kann Israel da-
gegen tun? Die Hamas gewäh-
ren lassen? Das kann niemand
von einer Regierung verlangen
- erst recht nicht von einer, de-
ren Großeltern mit Müh und
Not den Holocaust überlebt
haben. Was soll man zur Zer-
störung der Tunnelanlagen,
durch die Raketen in den Ga-
zastreifen gelangen, tun, au-
ßer Bodentruppen zu entsen-
den? Ich frage Sie: Was wür-
den Sie tun, wenn Sie israeli-
scher Verteidigungsminister
wären und ihr Volk schützen
sollen? Ich glaube, in einer der-
artigen Lage und Situation hat
man nur die Wahl zwischen
schlechten Optionen.

Und dennoch müssen die Is-
raelis reagieren und sich ver-
teidigen - nichts anderes wür-
de ich als Deutsche von der
Bundeswehr erwarten, wenn
wir mit Raketen beschossen
würden. Zu erwarten, dass die
Rücksicht auf palästinensische
Opfer Vorrang vor dem Schutz
der eigenen Bevölkerung hat,
ist sehr viel verlangt, auch wenn
wir uns das bei den schreckli-
chen Bildern wünschen würden.
Und dann auch noch in dieser
Situation als Deutsche der israe-
lischen Führung militärische Rat-
schläge zu erteilen, ist in mei-
nen Augen das Letzte, was dem
Nahostkonflikt fehlt.
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rudolf.tonigold@wuestenrot.de

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

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

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,4%
effektiver Jahreszins 1,62%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de

WM vorbei - und die Welt gleicht einem Pulverfass?

Herzlichst
    Ihre Sibylle Pfeiffer
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Teppichkauf und Teppichpflege sind immer Vertrauenssache

Langgasse 54 · 35576 Wetzlar

PS: Fallen Sie bitte
nicht auf dubiose

Werbung rein.
„Schnäppchen“
können teuer

werden.

Orientteppich Najafi in Wetzlars Langgasse:

Herborn
Montag, 4.8., 18 Uhr, Markt-

café Herborn: Sommerstamm-
tisch mit MdB Sibylle Pfeiffer.
Es besteht die Möglichkeit, mit
der heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Politik in lok-
kerer Form zu erörtern. Jeder-
mann ist dazu herzlich eingela-
den.

Junge Union
Die Wetzlarer Junge Union

wird am Samstag, den 9.8. um
14.30 Uhr mit Carsten Porezag
eine Führung durch die Gru-
be Malapertus vornehmen.

Anmeldung bei JU-Chef Mi-
chael Schubert, Telefon 06441/
2044789.

Herborn
Montag, 11.8., 18 Uhr,

Marktcafé Herborn: Sommer-

stammtisch zum Thema „Die
Frage der Bebauung des Pertu-
isplatzes“.

Herborn
Die CDU-Senioren-Union lädt

zum Stammtisch am Diens-
tag, den 12.8. um 15.30 Uhr
in das Café am Kornmarkt in
Herborn herzlich ein.

Gäste sind herzlich willkom-
men.

Herborn
Montag, 18.8., 18 Uhr,

Marktcafé Herborn: Sommer-
stammtisch mit SPD-Bürger-
meister Hans Benner.

Herborn
Montag, 25.8., 18 Uhr,

Marktcafé Herborn: Sommer-
stammtisch. Zu Gast ist Bau-
unternehmer Müller.

NKB Büblingshausen
Samstag, 9.8. ab 17 Uhr

Sommerfest des Närrischen Ko-
mitees Büblingshausen auf dem
Gelände des Schützenvereins
„Tell“ Büblingshausen. Mitglie-
der, Freunde und Gäste sind
herzlich eingeladen.

Nordmährer
Am Sonntag, den 10.8., 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.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Zum traditionellen Famili-

en-Grillnachmittag lädt die
Gesellschaft Fröhlichkeit für
Samstag, den 16.8. um 14 Uhr
auf das Gelände „Am Simberg“
ein. Alle Mitglieder, Angehöri-
ge und Freunde sind herzlich
willkommen, um sich bei selbst-
gebackenem Kuchen, frisch Ge-
zapftem sowie Gegrilltem zu
stärken.

Kreisjagdverein
Der Kreisjagdverein Wetzlar

lädt zum Sommerfest am
Samstag, den 23.8. ab 11 Uhr
auf dem Vereinsgelände Engels-

thal/Blasbach herzlich ein.

WKG
Die Ehrensenatoren treffen

sich am Donnerstag, den 28.8.
um 19 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“ in der Spilburg.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Donnerstag, 28.8., 19 Uhr,
KulturStation, Brodschirm 5 - 7,
Wetzlar: Welturaufführung
Lotte in Weimar, Bühnenko-
mödie in drei Akten nach Tho-
mas Mann mit Eveline Lembke,
Edgar Reinhardt, Andrea Nessel-
dreher, Stephan Thomas u.a.

Kostenbeitrag 10 Euro. Kar-
ten nur über die Buchhandlung
Kunkel am Dom, Wetzlar.

WKG
Das Sommerfest der Wetz-

larer Karnevalsgesellschaft mit
Apfelwein und Handkäs findet
am Samstag, den 30.8. um 15
Uhr in der WKG-Halle statt.

Deutscher Beamtenbund
Der Deutsche Beamtenbund

lädt für Samstag, den 6.9. ab
15 Uhr Mitglieder und Gäste auf
das Gelände der Grube Fortuna
ein.

Zu Gast ist Landesvorsitzende
Ute Wiegand-Fleischhacker.

„Let’s practice our English“
(red). Das ist das Motto der
Deutsch-Englischen Gesellschaft
Wetzlar, die zur Englisch-Kon-
versation an jedem zweiten
Dienstag im Monat ab 16 Uhr
in das Bistro der Lebenshil-
fe, Am Eisenmarkt 10, Wetz-
lar, einlädt.
Die nächsten Termine sind:

9.9., 14.10., 11.11., 9.12.2014.

Vorsitzende Hildegard Kaetz-
ler weist ausdrücklich darauf
hin, dass Jedermann, der sein
Englisch aufpolieren will, herz-
lich eingeladen ist, zwanglos an
diesem Gesprächskreis teilzu-
nehmen.

Eine Mitgliedschaft in der
Deutsch-Englischen Gesellschaft
ist nicht erforderlich. Man muss
nicht perfekt Englisch können,
Mut zur Lücke ist durchaus an-
gesagt.

Für Rückfragen steht Frau Ka-
etzler unter:
deg-wetzlar@arcor.de gerne
zur Verfügung.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 1.9. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

In der unteren Stadtkirche Wetzlar
Herzliche Einladung

In ein gemütliches Wochenende
Mit unserer Orgelmusik zur Kaffeezeit

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen, Familien-
feiern und Seminare zur Verfügung:

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden
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