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„Islamische Paralleljustiz
in Deutschland“
(red). Zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung zu diesem leider
sehr aktuellen Thema lädt die
CDU Lahn-Dill alle Bürgerinnen
und Bürger des Lahn-Dill-Krei-
ses für Montag, den 9.3. um
19 Uhr in die Kulturscheune
Herborn, Austraße 87, herzlich
ein.

Referent ist Dr. Joachim
Wagner, freier Journalist,
Buchautor und Medienberater.
Er war bis Ende 2008 stellver-
tretender Leiter des ARD-

1. Volksliedersingen
für Jedermann

Hauptstadtstudios und von
2006 bis zum Ausscheiden Ter-
rorismusexperte der ARD.

Einladung zum Vortrag

Sonntag, 15.3., 15 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus Münchholzhausen

(red). Die CDU Lahn-Dill lädt
alle, die Lust am Singen deut-
scher Volkslieder oder des ei-
nen oder anderen Schlagers
haben, herzlich zum „1. Volks-
liedersingen für Jedermann“
ein. Liederbücher stehen zur
Verfügung. Für Kaffee und Ku-
chen sorgt der CDU-Ortsver-
band Münchholzhausen. Das
Ganze steht unter der musika-
lischen Leitung von Armin Mül-
ler, Breitscheid, und Dieter
Steinruck, Wetzlar.

Singen in der Gemeinschaft

ist eine wunderschöne Sache.
Der Ehrenpräsident des Solmser
Sängerbundes, Prof. Dr. Dr. Er-
win Kuntz, sagte hierzu: „Die
Sprache der Musik wird überall
verstanden. Sie bedarf keiner
Übersetzung.“

Kommen Sie einfach am 15.3.
um 15 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Münchholzhausen
und singen Sie mit - und jeder
kann singen!

Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein:

Donnerstag, 19.3., 19 Uhr,
Musikschule Wetzlar

„Musik in Österreich - Klassik
und Romantik“
(red). Zu einer etwas anderen
Veranstaltung lädt die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft
Wetzlar nicht nur Mitglieder,
sondern alle Interessierten für
Donnerstag, den 19.3. um 19
Uhr in die Musikschule Wetz-
lar herzlich ein, um sich unter
der Führung von Musikschuldi-
rektor Thomas Sander mit den
bedeutendsten Komponisten
Österreichs in der Zeit der Klas-
sik und Romantik auseinander-
zusetzen. Ausgewählte Werke

von Haydn, Mozart, Schubert
und Bruckner, aber auch der
„Zugereisten“ Beethoven und
Brahms, werden dabei mit Bei-
spielen von CD, DVD und live
am Klavier vorgestellt.

Die Zuhörer erhalten außer-
dem Informationen über bio-
graphische Hintergründe und
zeitgeschichtliche Zusammen-
hänge. Für die Teilnahme sind
keine besonderen Vorausset-
zungen nötig. Neugier und In-
teresse genügen. Eintritt frei.

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

Donnerstag, 20.3., 19 Uhr,
„Tasch’s Wirtshaus“

(red). Dr. Alexander Paulke vom
Institut für Rechtsmedizin der
Universität Frankfurt, referiert
am Donnerstag, den 20.3. um
19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“
(Spilburg) zum Thema „Legal
Highs“ - Auswirkungen „lega-

ler Drogen“, was Badesalz,
Kräutermischungen und Tees
möglicherweise ungewollt oder
gewollt gemeinsam haben.

Jedermann ist herzlich ein-
geladen. Eintritt frei.
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Ohne ehrenamtlichen Einsatz funktioniert unsere Gesellschaft nicht

CDU-Lahn-Dill zeichnet zum 14. Mal verdiente
Mitbürger mit ihrem „Ehrenamtspreis“ aus
(wf). Zum 14. Mal hat der CDU-
Kreisverband Lahn-Dill - im Haus
der Sportjugend in Wetzlar - sei-
nen „Ehrenamtspreis“ verliehen.
Laut Steffen Droß, Vorsitzender
der neunköpfigen Jury und Mo-
derator der Veranstaltung, wa-
ren für den „Ehrenamtspreis
2014“ mehr als 30 Bewerbun-
gen eingegangen. Für Erich
Schmidt (Bezirksjugendring
Wetzlar-Land), Franziska Schäfer

(Bezirksjugendring Dill), Anton
Kreutner (Dill-Sängerbund),
Hans-Peter Stock (Solmser Sän-
gerbund), Boris Falkenberg
(Malteser Hilfsdienst), Dirk Hardt
(Sportkreis Lahn-Dill), Friedel
Mehlmann (Feuerwehrverband
Wetzlar) sowie Edgar Luh und
Steffen Droß von der CDU Lahn-
Dill, war es laut Droß eine
schwierige Aufgabe, angesichts
von Bewerbungen, die allesamt

eine Würdigung verdient hät-
ten, eine wertende Reihenfolge
festzulegen.

Der 1. Preis für das Jahr 2014,
dotiert mit 500 Euro, wurde El-
linor Iwen aus Aßlar zuerkannt.
Der 2. Preis (250 Euro) an den
Förderverein Waldschwimmbad
Sinn e. V. verliehen und der 3.
Preis (150 Euro) an die DLRG-
Jugend Lahn-Dill e. V. Über den
Jugendpreis 2014 (250 Euro)
freut sich die Egerländer Jugend
Braunfels.

Es gebe sicherlich Preise, die
höher dotiert seien, bemerkte
Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender
des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill. Der ehrenamtliche Einsatz
von großen Teilen der Gesell-
schaft lasse sich aber ohnehin
nicht in Geld aufwiegen, schon
gar nicht im Rahmen eines Eh-
renamtspreises, dessen Aufgabe
es sei, diesem ehrenamtliche
Wirken eine öffentliche Aner-
kennung zukommen zu lassen.
„Ehrenamtler sind Leistungsträ-
ger der Gesellschaft“, so Irmer,
einer Gesellschaft, die ohne die-
ses freiwillige und selbstlose En-
gagement nicht das wäre, was
sie ist. Und schon gar nicht kön-
ne der Staat diese Aufgaben
übernehmen oder diese Dienste

leisten, wenn es die Bereitschaft
zum Ehrenamt nicht gäbe.

Irmer verdeutlichte die Situa-
tion mit einem kleinen Rechen-
beispiel. Wenn man für die eh-
renamtliche Tätigkeit auf den
unterschiedlichsten Feldern, auf
denen sich 30 Prozent aller

Deutschen engagieren, 16 Stun-
den pro Monat zugrundelege,

Die Ehrenamtspreisträgerin El-
linor Iwen aus Aßlar hat sich die
Auszeichnung nach Ansicht der
Jury in ganz besonderer Weise
verdient.

Vortrag zum Thema: „Legal Highs“

Hans-Jürgen Irmer

Rückgrat wichtiger als Posten
von Nicole Petersen

So kennen wir ihn, unseren
„Chef“, den Vorsitzenden der
CDU-Kreistagsfraktion und der
CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen Ir-
mer. Ein Mann mit Grundsätzen
und Überzeugungen, mit einem
ungewöhnlichen Maß an Enga-
gement, gerade für die Bürger
in unserer Region. Ein „Homo
Politicus“, der Politik lebt und
der im Zweifel auch kein Pro-
blem damit hat, wenn es um die
Sache geht, auch der eigenen

Regierung kritische Fragen zu
stellen. Unbequem manchmal,
aber notwendig.

Und wenn er von einer Sache
überzeugt ist, dann tritt er dafür
mit allem Einsatz und allem En-
gagement ein, respektiert und
akzeptiert aber auch Argumen-
te anderer, denn der politische
Diskurs gehört zur Auseinander-
setzung in der Demokratie. Was
ihn auszeichnet, ist eine politi-
sche Grundsatztreue und die
Tatsache, dass er auch unbeque-
me Wahrheiten deutlich formu-

liert, wohlwissend, dass er da-
mit gelegentlich gegen die so-
genannte politische Korrektheit
verstößt, was ihn bei der politi-
schen Konkurrenz, aber auch bei
einigen Medien angreifbar wer-
den lässt, ihn zur Zielscheibe
macht, weil er in das Raster der
Politik heute nicht so ganz passt.

Gefragt, das ist mein Eindruck,
sind in der Politik eher Personen,
die einigermaßen glattgeschlif-
fen, mehr oder weniger auf je-
des Wort bedacht sind und bloß
keine Ecken und Kanten zeigen. Nicole Petersen

Die Kritik an einem Artikel und
einer Anzeige in der letzten Aus-
gabe des Wetzlar Kurier sorgten
für den Rücktritt des Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer von seinen Ämtern als stell-
vertretender Vorsitzender sowie
als bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion.

Kein Thema in Hessen und
insbesondere im Lahn-Dill-Kreis
sowie Wetzlar bewegte in den
letzten Tagen und Wochen die
Gemüter so sehr wie die Perso-
nalie Hans-Jürgen Irmer und das
Verhalten der eigenen Fraktion,
des Koalitionspartners und der
Opposition im Hessischen Land-
tag. Egal wie man zu Hans-Jür-
gen Irmer und seinen Positio-
nen steht, eine so starke und
wehrhafte Demokratie wie die
unsere, um die wir weltweit be-
neidet werden, muss auch Äu-
ßerungen aushalten, die ver-
meintlich nicht dem Mainstream
entsprechen.

Die Väter des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland
haben auf Grund unserer Erfah-
rungen aus dem nationalsozia-
listischen Unrechtsregime be-
wusst die Meinungs- und Pres-
sefreiheit in Artikel 5 niederge-

schrieben. Dieses hohe Gut gilt
es gegen alle Widerstände und
Anfeindungen zu verteidigen.
Nach den Terroranschlägen von
Paris hat die Wetzlarer Stadt-
verordnetenversammlung ihren
ganz eigenen Weg gefunden,

um auf die Wichtigkeit dieses
Grundrechtes hinzuweisen und
sich in der vergangenen Sitzung
einstimmig in einer Resolution
für Meinungsfreiheit und gesell-
schaftliche Vielfalt ausgespro-
chen.

CDU Oberbürgerkandidat Dennis Schneiderat:

Meinungungsfreiheit gehört zum Wesen der Demokratie

Fortsetzung Seite 2

Dort heißt es u.a. „[...] Bei al-
ler ethnischer, religiöser und kul-
tureller Verschiedenheit verbin-
det uns das Bekenntnis zu Ver-
fassung, Rechtsstaat und
Menschlichkeit. Das ist das Fun-
dament unserer Gesellschaft vor
Ort, in der wir alle friedlich
miteinander leben können und
wollen. Dafür stehen wir kom-
promisslos in unserem Gemein-
wesen ein. [...] Wir werden uns
mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass in unserer Stadt das hohe

Gut der Meinungsfreiheit ge-
wahrt und dass das friedliche
Miteinander von Menschen gleich
welcher ethnischer, kultureller
oder religiöser Prägung in unse-
rer Kommune geschützt wird. Wir
sagen JA zur Freiheit des Wortes
und der Meinung. [...]“

Nach meinem Dafürhalten
gilt dieses Recht und die von al-
len Fraktionen im Wetzlarer
Stadtparlament verabschiedete
Resolution ganz ausdrücklich
auch für Hans-Jürgen Irmer.

Dennis Schneiderat
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Ohne ehrenamtlichen Einsatz funktioniert unsere Gesellschaft nicht

CDU-Lahn-Dill zeichnet zum 14. Mal verdiente
Mitbürger mit ihrem „Ehrenamtspreis“ aus

Diese Zahl alleine verdeutliche die
immense Bedeutung ehrenamtli-
chen Wirkens in unserem Lande.

Auch der Oberbürgermeister-
Kandidat der CDU Wetzlar, Den-
nis Schneiderat, machte deut-
lich, dass er, der selbst in Verei-
nen aktiv sei und Verantwor-
tung habe, als Oberbürgermeis-

ter der Vereinsförderung einen
äußerst hohen Stellenwert bei-
messe, denn er wisse um die Be-
deutung der Vereine für das so-
ziale Miteinander in dieser
Stadt, für die Verantwortung
gerade auch Kindern und Ju-
gendlichen gegenüber. Deshalb
sei es ihm persönlich, aber auch
der CDU in der Stadt Wetzlar,
ein Herzensanliegen, die Verei-
ne zu unterstützen, ob es sich
um Sportvereine handele, Ju-
gendverbände, Kulturvereine
oder Verbände, die im Sozialbe-
reich engagiert seien.

Preisträger, Jury und Vertreter der CDU bei der Verleihung des Ehrenamtspreises des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill in Wetzlar.

Die Ehrenamtspreisträgerin
Ellinor Iwen, Jahrgang 1936, de-
ren ehrenamtliches Wirken -
rund 400 Stunden pro Jahr - für
den TV Wetzlar, die Kirchenge-
meinde Christ-König und die
Stadt Aßlar von Helga Cossmann
gewürdigt wurde, ist in der Tat
eine außergewöhnliche Ehren-
amtlerin: „Mutter und Kind“-
Übungsleiterin beim TV Wetz-

lar seit 47 Jahren, Gymnastik-
Leiterin im Seniorenbereich
(Werner-Best-Haus) seit 20 Jah-
ren, Wassergymnastik-Leiterin
sei 21 Jahren, in der Betreuung
der Sternsinger-Aktion seit 37
Jahren aktiv und für den Kin-
der- und Jugendchor „Kirchen-
spatzen“ seit 38 Jahren, Mitglied
im Pfarrgemeinderat der Christ-
König-Gemeinde Aßlar seit 30
Jahren. Hauptantrieb für ihr eh-
renamtliches Wirken ist, so die
Preisträgerin, ihr christlicher
Glaube, den in Wort und Tat
weiterzugeben sie bei all ihrem

Tun beabsichtigt.
Der seit zehn Jahren beste-

hende und heute 750 Mitglie-
der große Förderverein hat das
Sinner Waldschwimmbad vor
dem Aus bewahrt. Seit 2009 als
gemeinnützige GmbH firmie-
rend, ist er heute auch Träger
des Schwimmbades, wobei meh-
rere Hundert Mitglieder sozusa-
gen im „ehrenamtlichen Schicht-

dienst“ pro Jahr etwa 11.500
Stunden investieren, um den
Betrieb in allen seinen Facetten
einschließlich des Kiosks auf-
recht zu erhalten und vor allem
langfristig zu sichern.

Maik Hampel und Laura Staa-
den erläuterten die Arbeit der
DLRG-Jugend im DLRG-Kreisver-
band Lahn-Dill, in deren Mittel-
punkt seit  Jahrzehnten das jähr-
liche Jugendzeltlager steht, das
seit zehn Jahren im nordhessi-
schen Kirchheim stattfindet.
Dort werden bis zu 150 Kinder
von bis zu 90 Betreuern beauf-

sichtigt, angeleitet und beglei-
tet. Rund 4100 Kinder - die nicht
DLRG-Mitglieder sein müssen -
kamen in den letzten 40 Jahren
in den Genuss des DLRG-Kinder-
zeltlagers.

Die Kinder der Egerländer Ju-
gend Braunfels nahmen nicht
nur den Jugendpreis 2014 ent-
gegen, sondern trugen auch mit
mehreren Trachtentänzen unter

der Leitung und Mitwirkung von
Andrea Rosenkranz zum Ablauf
der kleinen Feier in den Räu-
men der Sportjugend bei. Die
Egerland-Jugend Braunfels gibt
es seit 1951, und bis heute hat
sie sich die Bewahrung von Ge-
sang, Tanz und Brauchtum der
„alten Heimat Egerland“ auf die
Fahnen geschrieben. Sie tritt mit
ihren Tänzen in der Region, in
Hessen und in Deutschland auf,
nimmt an Wettbewerben teil, ist
Mitglied in der „Deutschen Ju-
gend in Europa“ und als solches
auch im Kreisjugendring Wetzlar.

Der Typ ist er wirklich nicht,
und manchmal hätte man sich
schon gewünscht, dass er die
eine oder andere Formulierung
„staatstragender“ hätte ausfal-
len lassen. Das hätte ihn weni-
ger angreifbar gemacht. Gleich-
wohl gibt es inhaltlich zwischen
ihm und der CDU an Lahn und
Dill keine Diskrepanzen.

Was mich an der politischen
Debatte stört, ist die Reflexhaf-
tigkeit, mit der sofort auf Hans-
Jürgen Irmer reagiert wird. Im
Gegensatz zu seinen Gegnern,
die ihn gerne in die „rechtsau-
ßen“ Ecke stellen, wo er wirk-
lich nicht hingehört, das kann
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Hans-Jürgen Irmer

Rückgrat wichtiger als Posten

ich aus eigener Anschauung und
aus 20-jähriger freundschaftli-
cher und kollegialer Zusammen-
arbeit sehr wohl sagen, diffe-
renziert er sehr bewusst zwi-
schen Islam und Islamismus, dif-
ferenziert zwischen Islamisten
und Muslimen, die hier friedlich
leben und integriert sind.

Obwohl er sich aus tiefer
Überzeugung mehrfachst für
das Grundrecht auf Asyl für po-
litisch Verfolgte ausgesprochen
hat, gleichzeitig aber auf den
Missbrauch desselbigen zu La-
sten derer, die wirklich Hilfe be-
nötigen, hingewiesen hat, wird
er sehr pauschal als jemand de-
nunziert, der gegen Asyl und
Flüchtlinge ist.

 Die CDU als große Volkspar-
tei besteht aus unterschiedlichen
Richtungen - dazu gehört das
Konservative ausdrücklich hinzu.
Die Politik sollte eigentlich be-
griffen haben, dass es zum We-
sen der Demokratie gehört,
auch andere Meinungen auszu-
halten, die nicht den eigenen
Überzeugungen entsprechen.

Da Hans-Jürgen Irmer die ins-
gesamt gesehen gute Zusam-
menarbeit auf der Sachebene
zwischen CDU und Grünen nicht
belasten wollte, hat er konse-
quenterweise seine beiden Äm-
ter niedergelegt. Ich weiß, das
ist ihm nicht leicht gefallen,
denn gerade in der Bildungspo-
litik ist er selbst bei politischen

Gegnern als Experte und Fach-
mann, der auf 40 Jahre Erfah-
rung zurückgreifen kann, hoch
angesehen. Das hätte er, das
weiß ich, sicher sehr gerne wei-
tergemacht. Aber es nötigt nicht
nur mir, sondern allen seinen
Freunden in der CDU an Lahn
und Dill und der Fraktion größ-
ten Respekt ab, auf Ämter und
Posten zu verzichten.

Er wird weiterhin ein äußerst
aktiver Landtagsabgeordneter
für unsere Region an Lahn und
Dill sein. Er ist und bleibt unser
Vorsitzender, und wir werden
gemeinsam an einer guten Zu-
kunft des Lahn-Dill-Kreises ar-
beiten.

Wo bleibt die Entschuldigung von MdL Rudolph (SPD)?
(red). In Kreisen des Landtages
gilt der SPD-Landtagsabgeord-
nete Günter Rudolph als „skan-
dalpolitischer Sprecher“ der
SPD-Landtagsfraktion, weil er in
der ihm eigenen Überschaubar-
keit der Argumentation alles,
was ihm und der SPD nicht passt,
meint als Skandal bezeichnen zu
müssen. In der letzten Ausgabe
des Wetzlar-Kurier war ein Fly-
er der Polizeidirektion Lahn-Dill
in Teilen abgedruckt, um das be-
rechtigte Anliegen der Polizei zu
unterstützen, wachsam gegen
Wohnungseinbruch zu sein. Hier
gibt es eine aktuelle Kampagne
der Polizei. Da Wohnungsein-

brüche leider in allen Teilen
Deutschlands ein Problem dar-
stellen, die Aufklärungsquote
vergleichsweise niedrig ist, hat-
te die Redaktion beschlossen,
einen Teil des Flyers abzudru-
cken.

Nicht nachvollziehen konnte
das der SPD-Abgeordnete Ru-
dolph, der in der Veröffentli-
chung des Flyers „eine offizielle
Anzeige der Polizeidirektion
Lahn-Dill“ zu erkennen glaubte
und hinzufügte: „Was ist das für
ein unglaublicher Skandal, Par-
tei und Staat werden miteinan-
der vermengt. Unerträglich.“ Er
forderte Innenminister Peter

Beuth (CDU) auf, zu erklären,
wieso die Polizei im Wetzlar-Ku-
rier eine Anzeige geschaltet
habe.

Um es klar zu sagen: Weder
die Polizei noch die hessische
Landesregierung hat jemals eine
Anzeige im Wetzlar-Kurier ge-
schaltet. Abgesehen davon wäre
dies ein völlig normaler Vor-
gang. Würde die Landesregie-
rung in der Zeitung „TAZ“, die
man als linksaußen bezeichnen
kann, eine Anzeige schalten,
würde es die SPD vermutlich
auch nicht ansatzweise interes-
sieren. Würde die Landesregie-
rung in einem liberal-konserva-

tiven Blatt eine Anzeige schal-
ten, wird sofort die Vermischung
von Staat und Partei beschwo-
ren.

Die Redaktion des Wetzlar-
Kurier wird auch in Zukunft
sinnvolle Aktionen der Polizei
aus Überzeugung unterstützen.
Die SPD und Herr Rudolph sind
eingeladen, sich daran zu betei-
ligen, statt der Polizei durch
wahrheitswidrige Unterstellun-
gen die Arbeit zu erschweren.
Wenn Herr Rudolph einen Fun-
ken Anstand hätte, würde er
sich zumindest bei der Polizei
für die Unterstellung entschul-
digen.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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WETZLAR-KURIER
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Danke!
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, anlässlich meines Rück-
tritts als bildungspolitischer
Sprecher und stellvertretender
Vorsitzender der CDU-Landtags-
fraktion habe ich eine Fülle von
unterstützenden Zuschriften
erhalten und es hat viele Leser-
briefe gegeben – auch sehr weit
über meinen heimischen Wahl-
kreis hinaus.

Ich möchte mich für die häu-
fig auch sehr persönlichen Zei-
len, die unterstützenden Worte
bedanken, die auf der einen Sei-
te Respekt vor der Haltung zum
Ausdruck gebracht haben, auf
der anderen Seite Sorge und
Bedauern, dass man seine Mei-
nung an herausgehobener Stel-
le offensichtlich nicht mehr frei
formulieren kann, wenn diese
gegen die politische Korrektheit
verstößt.

In den letzten Jahren habe
ich immer wieder auf bestehen-
de Fehlentwicklungen hinge-

wiesen. Ich habe Stellung ge-
nommen zum Missbrauch des
Asylrechts – wobei das Asylrecht

als solches auch  nicht ansatz-
weise in Frage gestellt wird -
zur Einwanderung in die Sozial-
systeme, für deren Folgen der

deutsche und der ausländische
Steuerzahler aufkommen muss,
oder zu Entwicklungen in isla-
mischen Staaten, die mir Sorge
bereiten.

Für meine Stellungnahmen
gab es in den letzten Jahren im-
mer wieder heftige Kritik und
öffentliche Attacken. Niemand
muss meine Meinung teilen,
aber ich möchte sie in einer De-
mokratie vertreten können.

In der Februar-Ausgabe des
Wetzlar-Kurier habe ich einen
Leitartikel zum Thema Islam ge-
schrieben. Dieser stieß ebenso
auf die Kritik der Grünen wie
die von den Deutschen Konser-
vativen geschaltete und bezahl-
te Anzeige zum Thema Islam,
die auch in CDU-Kreisen Kritik
ausgelöst hat. Ich selber bin ent-
sprechend dem Ausschluss der
Verbreiterhaftung bei Anzeigen
bei der Veröffentlichung davon
ausgegangen, dass ich als Her-
ausgeber den Inhalt von Anzei-

gen nicht zu bewerten habe.
Ich möchte als Herausgeber

des Wetzlar-Kuriers auch in Zu-
kunft in sachlicher Form über
die Themen informieren, die vie-
le Menschen interessieren und
Sorgen und Befürchtungen aus-
lösen. Wenn es den demokrati-
schen Parteien nicht gelingt, den
Menschen das Gefühl zu geben,
dass man ihre Sorgen erkennt
und sie ernstnimmt, wird es
dazu führen, dass sich viele ent-
weder von der Politik, von un-
serem insgesamt gesehen groß-
artigen Staatswesen enttäuscht
abwenden, in die innere Immi-
gration gehen oder vermeintli-
che Scheinalternativen von links-
oder rechtsradikalen Parteien
wählen. Das ist für Deutschland
nicht gut.

Ich  behalte mein Mandat im
Hessischen Landtag, ich bleibe
in der Verantwortung vor Ort
und werde  weiterhin die Sor-
gen und Anliegen der Bürger
ernst nehmen.
Mit einem herzlichen Dank für
die überwältigende Unterstüt-
zung
verbleibe ich
Ihr
Hans-Jürgen Irmer, MdL

350. Ausgabe des „Wetzlar-Kurier“
(red). Liebe Leserinnen und Le-
ser, wenn Sie die März-Ausgabe
in den Händen halten, so ist dies
insgesamt die 350. Ausgabe des
„Wetzlar-Kurier“. Eine Zahl, auf
die die Redaktion ein klein we-
nig stolz ist, ist es doch eine klei-
ne Mannschaft, der es immer ge-
lingt, den Kurier pünktlich her-

auszubringen und mit interessan-
ten Nachrichten zu versehen.

Die erste Ausgabe erschien im
August 1982. Damals gab es vier
Ausgaben im Jahr, bezogen auf
die Stadt Wetzlar. Über sechs,
dann acht Ausgaben und einer
gesteigerten Auflage von 17.500
über 20.000 folgte Anfang der
90er Jahre die Ausdehnung des
Kuriers auf den alten ehemaligen
Kreis Wetzlar mit einer Auflage
von gut 50.000 Exemplaren. Ab
2002 erschien der Kurier flächen-
deckend im gesamten Lahn-Dill-
Kreis, denn, so die Überlegung
damals, wir sind ein Kreis und die
berühmt-berüchtigte „Edinger
Mauer“ sollte damit endlich über-
wunden werden.

Heute erscheint der Kurier an
jedem ersten Sonntag im Mo-
nat in einer Auflage von 112.500
Exemplaren. Er ist ein Stück al-
ternative Presse, gibt er doch

vielen Vereinen, Verbänden, In-
stitutionen Gelegenheit, auf Ver-
anstaltungen und Inhalte auf-
merksam zu machen. Das Gleiche
gilt für die CDU an Lahn und Dill
und deren Gliederungen, die von
den Publikationsmöglichkeiten
Gebrauch machen.

„Es ist aber auch eine Chan-

ce“, so Herausgeber Hans-Jür-
gen Irmer, „Themen und Inhal-
te ausführlicher zu behandeln,
als das in der Tagespresse mög-
lich ist, wohlwissend, dass man
gelegentlich den Pfad der ‘Poli-
tical Correctness’ verlässt.“ Die
geschehe auch sehr bewusst und
aus Überzeugung, „denn wenn
Menschen das Gefühl haben,
dass Fakten medial gefiltert wer-
den, dann sinkt das Vertrauen
in die Presse, in die Medien ge-
nerell. Wir brauchen in Deutsch-
land auch in Zukunft eine un-
abhängige und ausschließlich
der Wahrheit verpflichtete Me-
dienlandschaft, die aus unter-
schiedlicher Sicht Zusammen-
hänge darstellt, wobei die Be-
urteilung der Darstellung jedem
Einzelnen letzten Endes überlas-
sen bleiben muss.“

Manches Mal habe man aller-
dings den Eindruck, dass es Jour-

nalisten gibt, die nicht über Po-
litik berichten, sondern meinen,
Politik machen zu müssen. Von
daher sei es gut, dass es im Lahn-
Dill-Kreis eine Alternative gebe,
ein Korrektiv gegebenenfalls,
und auch das mache den Wert
des „Wetzlar-Kurier“ aus.

Die Redaktion dankt den vie-

len treuen Lesern, aber auch den
kritischen. Der Dank gilt auch
den Anzeigenkunden, die durch
ihre Anzeige Pressevielfalt in ei-
nem kleinen Umfeld im Lahn-Dill-
Kreis ermöglichen, und den vie-
len Ehrenamtlichen in den Verei-
nen, Verbänden und politischen
Gliederungen, die durch ihre Ar-
tikel und Beiträge zu einem the-
matisch bunten Kurier beitragen.
Die Redaktion wird  auch in Zu-
kunft, unterfüttert mit Zahlen,
Fakten und Tatsachen, ein kriti-
scher Begleiter aktueller Proble-
me Deutschlands bleiben.

Wenn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, Wünsche, Anregun-
gen oder Kritiken haben, rufen
Sie uns einfach an unter 06441/
97170, oder senden Sie uns ein
Fax unter 06441/76612. Wir freu-
en uns über Ihre Nachricht.
Mit besten Grüßen
Ihre Redaktion Wetzlar-Kurier

Initiative aus Wetzlar

Reiseveranstalter FTI lässt keine
Salafisten-Werbeflyer mehr verteilen
(red). Ein Leser des „Wetzlar-Ku-
rier“ hatte die Redaktion im Ja-
nuar angeschrieben und darauf
hingewiesen, dass der Reisever-
anstalter FTI aus München über
seine örtliche Vertretung in Sharm
El Sheikh in Ägypten die deut-
sche Salafisten-Szene unterstüt-
ze. Im Rahmen eines Urlaubs hat-
te die örtliche Reiseleitung von
FTI ein Besuchsprogramm ange-
boten, und zwar inklusive eines
Besuchs einer Moschee.

Dort wurden die Teilnehmer
mit weitergehenden Informati-
onsbroschüren, u.a. in deutscher
Sprache, versorgt, die zum wei-
teren Verständnis des Islam und
zum Besuch der Internetseite

des Kölner Salafistenführers Pi-
erre Vogel auffordern. Damit, so
unser Leser, werde dort im Prin-
zip direkt Werbung für die Sala-
fisten-Szene gemacht. Der Wetz-
lar-Kurier hatte daraufhin die
FTI Group in München auf den
Vorfall aufmerksam gemacht
und um Klärung gebeten.

In der Antwort heißt es, dass
es fester Bestandteil der Besich-
tigung der Moschee sei, dass die
Gäste auch die Bibliothek der
Moschee besuchen, wo verschie-
dene Flyer ausliegen bzw. von
Repräsentanten der Moschee
teilweise auch an Besucher ver-
teilt werden. Auf Nachfrage sei
dem Reiseveranstalter FTI von

den Vertretern der Moschee mit-
geteilt worden, dass die dort
ausliegenden Flyer von den „Al
Azhar-Gelehrten“ geprüft wür-
den. Die Azhar sei eine aner-
kannte islamische wissenschaft-
liche Institution mit großer Tra-
dition, die sich bereits wieder-
holt gegen eine solche radikale
Interpretation ihrer Religion
ausgesprochen habe.

Die Kollegen vor Ort hätten
als Reaktion auf das Anschrei-
ben des Kuriers mit der Moschee
vereinbart, dass grundsätzlich
keine Flyer mehr von Repräsen-
tanten der Moschee an die Be-
sucher verteilt werden dürfen.
Eine erfreuliche Antwort.

Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Verkehrsgünstig gelegen ● Gute Parkmöglichkeiten ● Tiefgarage ● Ruhige Lage

35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00
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KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Vergünstigte Preise für treue Kunden der enwag und Gasversorgung Lahn-Dill

Kunden sparen rückwirkend mit
WetzlarStrom, WetzlarGas und LahnDillGas
Wetzlar. Ihren treuen Kunden
haben enwag und die Gasver-
sorgung Lahn-Dill vor einigen
Tagen die neuen Angebote
WetzlarStrom, WetzlarGas bzw.
LahnDillGas zugesandt.

Die vergünstigten Preise kön-
nen alle angeschriebenen Kun-
den rückwirkend zum 1. Januar
2015 in Anspruch nehmen. Die
aktuellen Angebote Wetzlar-
Strom und WetzlarGas bzw.
LahnDillGas sind derzeit beson-
ders interessant, weil der Kun-
de damit rückwirkend zum 1.
Januar 2015, also in den ver-
brauchsintensiven Wintermona-
ten, schon deutlich sparen kann.

Sie sind die günstigsten in der

jeweiligen Verbrauchsstufe und
auf die geltenden Rahmenbe-
dingungen der Energiewirt-
schaft abgestimmt“, beschreibt
enwag-Geschäftsführer Wolf-
gang Schuch. „Damit der Kunde
die vergünstigten Preise noch
rückwirkend zum 1. Januar 2015
in Anspruch nehmen kann, be-
nötigen wir den unterschriebe-
nen Auftrag kurzfristig zurück.

Denn das neue Angebot löst
den bisherigen Tarif Wetzlar Pre-

mium/Classic (Strom) bzw. Kom-
fort plus (Gas) beim Kunden ab.“

Auf der Internetseite
www.enwag.de informiert  en-
wag über die neuen, vergüns-
tigten Angebote WetzlarStrom,
WetzlarGas und LahnDillGas.
Wie gewohnt, sind auch die Mit-
arbeiter im Servicecenter der
enwag in der Hermannsteiner
Straße in Wetzlar bei Fragen
persönlich oder unter Telefon
06441/939 - 500 gerne für alle
Kunden da.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Die Linkspartei und der Kampf gegen die Heimatvertriebenen

CDU bleibt unbeirrt an der Seite des BdV
(red). Die Linksfraktion im Hes-
sischen Landtag hat mit Datum
vom 15.1.2015 im Rahmen der
Haushaltsplanberatungen ge-
fordert, die weitgehend ehren-
amtliche Stelle der Landesbeauf-
tragten der Landesregierung für
die Belange von Heimatvertrie-
benen und Spätaussiedlern zu
streichen, da die Aufgabenbe-
schreibung der Landesbeauftrag-
ten sich auf das Bundesvertriebe-
nengesetz beziehe, „das einen
völkischen Charakter besitzt“.

Alleine diese Formulierung ist
ein Schlag ins Gesicht all der
rund 15 Millionen nach dem 2.
Weltkrieg vertriebenen Men-
schen in Deutschland, kommu-
nistische Geschichtsklitterung
und der völlig untaugliche Ver-
such, die Heimatvertriebenen in
eine bestimmte Ecke zu stellen.
Der Vorsitzende der CDU Lahn-

Dill, Hans-Jürgen Irmer, erklärte
dazu, dass für die Union insge-
samt, aber in besonderer Weise
auch für die CDU Lahn-Dill gel-
te, die Aufbauarbeit der Vertrie-
benen nach dem 2. Weltkrieg
mit größtem Respekt zu sehen.
Sie haben, wie auch die einhei-
mische Bevölkerung, die Ärmel
hochgekrempelt und aus einem
daniederliegenden Land eine
blühende Landschaft geschaf-
fen, zum Nachkriegswirtschafts-
wunder unter Verantwortung
des Begründers der sozialen
Marktwirtschaft, Ludwig Erhard,
dem legendären CDU-Wirt-
schaftsminister, beigetragen.

Das Bundesvertriebenenge-
setz (BVFG) von 1953 regelt die
Pflege des Kulturgutes der Ver-
triebenen und Flüchtlinge, denn
es muss das Ziel bleiben, das Kul-
turgut des gesamten deutschen

Volkes und des Auslandes zu er-
halten, Archive, Museen und Bi-
bliotheken zu sichern und zu er-
gänzen sowie die Träger dieses
Kulturgutes zu unterstützen.
Dies macht Hessen seit vielen
Jahren durch die Beauftragung
eines Landesbeauftragten. Die-
se Funktion wird heute mit gro-
ßem Engagement von Margare-
te Ziegler-Raschdorf aus Fulda
wahrgenommen.

Der Deutsche Bundestag hat
auf Antrag der Fraktionen von
CDU/CSU und FDP zum 60. Jah-
restag noch einmal die Leistung
der Heimatvertriebenen zum
Wiederaufbau und zum Frieden
in Europa gewürdigt und an die
Opfer der Vertreibung erinnert,
denn annähernd 2,5 Millionen
Menschen mussten Flucht und
Vertreibung mit dem Leben be-
zahlen.

Junge Union besucht Lahn-Dill-Akademie

Breites Angebot für Menschen jeden Alters
(S.R.) 18 Mitarbeiter auf 13,5
Stellen sorgen kreisweit für 450
Kursangebote pro Semester im
gesamten Lahn-Dill-Kreis. 170
freie Mitarbeiter schulen und
unterrichten in den unterschied-
lichsten Fachbereichen jährlich
6500 Teilnehmer in 16.000 Un-
terrichtseinheiten. Hinzu kom-
men 600 weitere Teilnehmer in
der kreiseigenen Musikschule.

Diese Zahlen beeindruckten
die Mitglieder der Jungen Uni-
on Lahn-Dill während ihres Be-
suches der kreiseigenen Lahn-
Dill-Akademie am Hauptstand-
ort in Dillenburg. Seitens der
Kreisvolkshochschule standen
Kreisbeigeordneter Stephan Au-
rand (SPD), Betriebsleiterin Ga-
briele Mirsal und Fachbereichs-
leiter Patrick Möser den jungen
Nachwuchspolitikern Rede und
Antwort. Die größte Nachfrage
verzeichneten nach Auskunft
Mösers mittlerweile die Integra-
tionskurse, in denen neben
Sprachkenntnissen auch landes-
kundliches Wissen vermittelt
wird. Sowohl Zuwanderer, vor
allem aus dem EU-Ausland, als
auch Flüchtlinge aus den aktu-
ellen Krisengebieten fragten das
attraktive Kursangebot nach.
Daneben bietet die seit 1996
verselbstständigte Einrichtung
umfangreiche Kursangebote,
etwa im Bereich Kultur, Gesell-
schaft, Beruf oder Gesundheit.

„Die Nachfrage ist stabil“, so

Betriebsleiterin Mirsal, die da-
bei auch auf eine jährliche Quo-
te von 20 Prozent neuer Kurse
verweist. Für Kinder und Ju-
gendliche gebe es neben der
Angebote der „Jungen VHS“

auch die der Amadeus-Junior-
Akademie, die dank privater
Förderung Schülerinnen und
Schülern der gymnasialen Unter-
stufe eine musikalische Grund-
ausbildung ermöglicht. Bei jun-
gen Erwachsene seien besonders
die Abiturvorbereitungskurse in
Mathematik gefragt.

JU-Kreisvorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms) lobte v.a. das
Angebot des „Studium regiona-
le“, bei dem ausschließlich re-
gionale Themen in Geschichte,
Kultur, Sprache, Brauchtum,
Musik oder Kunst aufgegriffen

V.l.: Sven Ringsdorf, Patrick Möser, Leo Marcel Müller, David Haas,
Cornelius Löw, Gabriele Mirsal, Patrick Mamok, Kathrin Ewerling
und Stephan Aurand.

werden. „Die Bewahrung all
dessen, was wir mit ‚Heimat’
verbinden, hat für uns einen
hohen Stellenwert“, führte
Ringsdorf aus. Mittels eines er-
neuerten Kooperationsvertrages

mit der Volkshochschule der
Stadt Wetzlar würden bereits
heute Synergieeffekte genutzt,
so Kreisbeigeordneter Stephan
Aurand. Einer noch tieferen Zu-
sammenarbeit stehe man offen
gegenüber. Wichtig sei eine
langfristige Planungssicherheit,
so Leiterin Mirsal unter Verweis
auf die aktuell engen finanziel-
len Spielräume der Kommune.

Die Reihe der Besichtigungen
kreiseigener Einrichtungen
durch die Junge Union Lahn-Dill
soll 2015 mit dem Jobcenter in
Wetzlar fortgesetzt werden.

CDU Braunfels bewirtete Senioren
(red). Es ist eine schöne Traditi-
on der Braunfelser CDU, die Be-
wohner der Altenheime zu ei-
nem Kaffee- und Kuchennach-
mittag einzuladen und sie mit
einem kleinen Programm zu er-
freuen.

Mit Hartmut Müller und Si-
mon Kranz an der Spitze waren
sie jetzt im Solmser Heim der
Königsberger Diakonie in der
Leuner Straße. Zum Rahmenpro-
gramm trugen zwei junge Mu-
siker der Goetheschule  bei.

 Müller konnte auch den hei-
mischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer und
den Kreisvorsitzenden der Jun-

gen Union, Sven Ringsdorf, be-
grüßen, die es sich nicht neh-
men ließen, bei der Bewirtung
selbst anzupacken. Irmer dank-
te in einem kurzen Grußwort den

Frauen der Braunfelser CDU, al-
len voran Frau Weber und Frau
Krauß, für deren großen Einsatz
und den selbstgebackenen Ku-
chen, der reißenden Absatz fand.
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Griechenland

Wo bleibt die öffentliche mediale Empörung?
Linksradikale und Rechtsradikale arbeiten zusammen

(red). Wie nahe sich die Radika-
len von rechts und links stehen,
kann man im Moment unschwer
am Beispiel Griechenland fest-
stellen. Dort scheut sich die links-
radikale Partei Syriza nicht, aus-
gerechnet mit Rechtsradikalen
gemeinsame politische Sache zu
machen, um eine gemeinsame
Regierung zu bilden. Richard
Herzinger hat in einem Kom-
mentar in der Zeitung „Die Welt“
im Februar 2015 die Frage ge-
stellt, was würde eigentlich pas-
sieren, wenn die CDU ein Zusam-
mengehen mit der AfD in der
Form begründen würde, wie es
die deutsche Linkspartei in Form
des ihr nahestehenden „Neuen
Deutschland“ getan hat, die das
Zusammengehen mit der rechts-
radikalen antisemitischen Partei
„ein notwendiges Übel“ nannte.

Kommunisten sind
„rotlackierte Faschisten“

Es war kein Geringerer als der
ehemalige Bundesvorsitzende
der SPD Deutschlands, Kurt
Schumacher, der von den Kom-
munisten einstmals als „rotlak-
kierten Faschisten“ sprach und
damit zum Ausdruck brachte,
dass die einen Faschisten braun
und die anderen dunkelrot sei-
en, sich in ihren Zielen aber nur
unwesentlich unterscheiden.

Gemeinsamkeit von NPD
und Linkspartei

Schaut man sich die Program-
me der Parteien und ihre Aussa-
gen an, so wird man schnell fest-
stellen, welche großen Schnitt-
mengen es gibt.
• Beide wollen die Verstaatli-
chung der Banken.
• Beide wollen den Austritt aus
der Nato.
• Beide sind für die Vergesell-
schaftung der Konzerne.
• Beide wollen mehr direkte De-
mokratie.
• Beide hetzen gegen den „US-

Imperialismus“.
• Beide hetzen gegen den „Zio-
nismus“.
• Beide kann man getrost als
„Putin-Versteher“ bezeichnen.
• Beide haben ein gestörtes Ver-
hältnis zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung.

„Bestes“ Beispiel Wissler
in Hessen

Zu denen, die in besonderer
Weise ein gespaltenes Verhält-
nis zur parlamentarischen De-
mokratie haben, gehört die hes-
sische Fraktionsvorsitzende der
Linkspartei, Janine Wissler, die
erklärt hat, dass der Kapitalis-
mus (eine Diffamierung unserer
sozialen Marktwirtschaft) nicht
durch Parlamentsabstimmungen
überwunden werden könne, da
das Parlament über die realen
Machtverhältnisse hinweg täu-
sche. Sie ist zwar jung an Jah-
ren, aber alt in der Denkweise,
wenn sie erklärt, dass die Leh-
ren von Karl Marx aktueller
denn je seien. Ob sie damit auch
die Marx’sche Schmähschrift
„zur Judenfrage“ meint, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Aber
das ist genau das Problem der
Linken: der vorhandene latente
Antisemitismus.

Wissler stellt Diktator als
leuchtendes Vorbild für
Sozialismus dar

Welch gespaltenes Verhältnis
die Linke und insbesondere ihre
Vorsitzende zur parlamentari-
schen Demokratie hat, wird
auch daran deutlich, dass sie den
zwischenzeitlich verstorbenen
Diktator von Venezuela, Hugo
Chavez, als leuchtendes Beispiel
für den Sozialismus des 21. Jahr-
hunderts bezeichnete. Sie lobte
den revolutionären Prozess in
Venezuela, die Tatsache, dass
angeblich Menschen Subjekte
des revolutionären Prozesses sei-
en, dass Basisorganisationen und

Vereine beim Aufbau einer neu-
en Gesellschaft mitwirken wür-
den und dass man dort alterna-
tive Medien und kommunale
Radiostationen aufbaue. Sie ver-
stieg sich sogar zu der Auffor-
derung, dass ein Besuch in Ve-
nezuela gerade für den Bil-
dungsausschuss des Hessischen
Landtages ein lohnendes Aus-
flugsziel sei...

Venezuela heute:

• Das Transportwesen verstaat-
licht
• Lebensmittelindustrie verstaat-
licht
• Erdölenergieversorger ver-
staatlicht
• Banken verstaatlicht
• Über 700 Fernseh- und Radio-
stationen verstaatlicht
• Politische Gefängnisse einge-
richtet
• Oppositionelle gefoltert
• Bewaffnete Bauernmilizen
ohne Legitimation eingeführt,
um politisch Andersdenkende
einzuschüchtern
• Unterstützung der baskischen
ETA-Terrororganisation und der
kolumbianischen FARC
• Einrichtung von Zentren der
sozialistischen Erziehung...

Ergebnis der
sozialistischen Revolution:

• Energienotstand, Strom ist ra-
tioniert
• Gesundheitsversorgung kata-
strophal

• Wasserversorgung nicht mehr
gewährleistet
• Inflationsrate drastisch gestie-
gen
• Lebensmittel müssen impor-
tiert werden, sogar vom Erz-
feind USA

Wo bleibt die kritische
Begleitung der Medien?

Eigentlich wäre es doch auch
Aufgabe der Medien, sich ein-
mal inhaltlich mit den kruden
Forderungen dieser Marxistin zu
befassen, für die mehr oder we-
niger fast alles rassistisch oder
faschistisch ist, was sich nicht auf
ihrer Wellenlänge bewegt. Doch
weit gefehlt. Eine solche inhalt-
liche Kritik findet nicht statt.
Wer zur vereinigten Linken ge-
hört, darf ohne jedes Risiko den
größten Unsinn erzählen, wer
konservativ ist, läuft Gefahr,
sofort in die rechtsradikale Ecke
gestellt zu werden. Wenn es
freundlich ist, gilt er noch als
Rechtspopulist. Warum liest man
eigentlich nichts von „Linkspo-
pulisten“?

Es herrscht deshalb in weiten
Teilen der Bevölkerung das Ge-
fühl vor, dass gerade auf media-
ler Seite mit zweierlei Maß ge-
messen wird. Bei manchen Jour-
nalisten hat man den Eindruck,
dass sie nicht über Politik be-
richten, sondern Politik machen.
Dann sollten sie konsequenter-
weise aber auch politische Man-
date anstreben. Dann wäre das
offen und ehrlich.

Haiger:

Freitag, 6.3. zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr

Große Sammelaktion von
Kuscheltieren und Matchbox-
Autos für Flüchtlingskinder
(S.P.) Am Freitag, den 6. März
findet in der Zeit von 16.30 Uhr
bis 19 Uhr eine flächendecken-
de Sammelaktion von gut erhal-
tenen Kuscheltieren und Match-
box-Autos in allen Haigerer
Ortsteilen und der Kernstadt
statt. Organisiert wird die Akti-
on von Sebastian Pulfrich, der
bei der Durchführung am Sam-
meltag von zahlreichen Helfern

unterstützt wird. „Besonders be-
eindruckend ist es, dass Gemein-
den aller Konfessionen ihre Tü-
ren als Anlaufpunkt öffnen“, so
Pulfrich.

Logistische Unterstützung lie-
fert die Firma Franz Hof (CNC
Blechbearbeitung) aus Roden-
bach. Auf die Idee der Samm-
lung ist Pulfrich beim CDU-Neu-
jahrsempfang gekommen
(Foto), bei dem Georg Müller
von der christlichen Hilfsorgani-
sation „Humedica“ von seinem
weltweiten Einsatz in Krisenge-
bieten berichtet hat. Müller ist
in seiner Funktion als Arzt auch

in Gießen tätig, wo die hessi-
sche Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge angesiedelt ist.
„Kleine Kuscheltiere und Spiel-
zeugautos sind oft ein Türöff-
ner bei den Kindern und berei-
ten nach teilweise monatelan-
gen Entbehrungen ein bisschen
Freude im Alltag“, so Müller.

Auch wenn sicherlich noch
viele andere Dinge sinnvoll sind,
bittet Sebastian Pulfrich darum,
ausschließlich gut erhaltene Ku-
scheltiere und Matchbox-Autos
bei der Sammelaktion am 6.
März abzugeben.

Kontakt: Sebastian Pulfrich
(Telefon 02774 - 9259418 oder
sebastian.pulfrich@gmail.com).

Sammelstellen
Allendorf: ev. Gemeindehaus

Dillbrecht: Freie ev. Gemeinde
(FeG)

Fellerdilln: kath. Kirche

Haiger (Kernstadt): „SOziuS“
(Hüttenstraße 9)/ev. Gemeinde-
haus

Flammersbach: Brüdergemeinde

Haigerseelbach: Freie ev. Ge-
meinde (FeG)

Langenaubach: ev. Pfarrhaus
Offdilln: Freie ev. Gemeinde
(FeG)

Rossbach: ev. Gemeindehaus
„Lehmkaute“

Rodenbach: Freie ev. Gemeinde
(FeG)

Sechshelden: CVJM Haus
Steinbach: Freie ev. Gemeinde
(FeG)

Weidelbach: ev. Gemeindehaus
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PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

Kalsmuntstraße 64

35578 Wetzlar

Telefon 0 64 41 - 44 91 01 - 0

Telefax 0 64 41 - 44 91 01 - 14

wetzlar@pas-personal.com

PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

Wilhelmstraße 12

35683 Dillenburg
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Verkehrspräventionen für Senioren immer
wichtiger - Appell an Eigenverantwortung
(wf). Vor 80 Mitgliedern und
Freunden der Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar e. V., die sich
in Tasch’s Wirtshaus in der Spil-
burg zum traditionellen He-
ringsessen eingefunden hatten,
ging Polizeihauptkommissar
Andreas Düding, Leiter des Re-
gionalen Verkehrsdienstes Lahn-
Dill innerhalb des Polizeipräsi-
diums Mittelhessen, auf eine
Thematik ein, die angesichts der
demografischen Entwicklung
und der Zunahme des Senioren-
anteils an der Bevölkerung - und
auch am Straßenverkehr - immer
wichtiger werde. „Verkehrstüch-
tigkeit im Alter - mobil bleiben
mit Verantwortung“ lautete der
Titel seines Referates, das die
Anwesenden mit zustimmenden
Wortmeldungen und auch kriti-
schen Bemerkungen begleite-
ten.

Die regelmäßige Analyse der
Unfallzahlen und -gründe durch
das Polizeipräsidium Mittelhes-
sen ergibt laut PHK Düding ein-
deutig, dass die älteren Men-
schen über 75 vergleichsweise
und anteilig wieder mehr Ver-
kehrsunfälle verursachen. Dabei
spiele aber überhöhte Ge-
schwindigkeit und Alkohol, die
vor allem bei den 18- bis 24-
Jährigen den weit überwiegen-
den Teil der Unfallursachen dar-
stellen, bei Senioren praktisch
keine Rolle. Bei Lebensälteren
ist es vor allem die Zunahme kör-
perlicher Mängel: schwächere
Sehkraft, geringeres Reaktions-
vermögen, nachlassende Beweg-
lichkeit und vieles mehr. Weite-
re nähmen Fahrradunfälle mit
Senioren zu oder auch Unfälle,
an denen Senioren als Fußgän-
ger beteiligt sind.

Der 48 Jahre alte Leiter des
Regionalen Verkehrsdienstes
will aber im Blick auf die Senio-
ren im Straßenverkehr kei-
nesfalls von einer „Hochrisiko-
gruppe“ sprechen, betonte aber
die Notwendigkeit, auch als Po-
lizei auf die Senioren zuzuge-
hen. Er wies auf die Verkehrs-
präventionsaktion „Maximal
mobil bleiben - mit Verantwor-
tung!“, die in Kooperation von
Polizeipräsidium Mittelhessen
und Landkreis Gießen begonnen

hat, nun auch im Lahn-Dill-Kreis
greift und die wegen ihrer Sinn-
haftigkeit laut Düding im ge-
samten Land Hessen eingeführt
werden soll.

Diese Aktion setze vor allem
bei der Eigenverantwortung an,
die natürlich auch Senioren ha-
ben, wenn sie am Straßenver-

kehr, gleich in welcher Funktion
, teilnehmen. „Selbstregulie-
rung“ sage das gleiche aus. Nicht
nur Polizei und andere Behör-
den sollten Senioren sollten Se-

nioren darauf hinweisen, ob und
wie sie noch sicher am Verkehr
teilnehmen können, sondern
auch die Familie - und durchaus

auch die Nachbarn. Denn wer
wisse schon - und der betroffe-
ne Senior vielleicht sogar zuletzt
-, welche unterschiedlichen Wir-
kungen und Wechselwirkungen
auf die Fahrtüchtigkeit zum Bei-
spiel Medikamente haben, die
gerade Ältere oft in erheblicher
Zahl zu sich nehmen. Das alles
habe nichts mit Denunziation zu
tun.

Wenn Senioren aus Einsicht
in die Gegebenheiten des Alters
Fahrten einschränkten oder gar
freiwillig einstellten, ohne ihren
Führerschein abgeben zu müs-
sen, dann sei das für die Betrof-
fenen selbst psychologisch
durchaus von erheblicher Be-
deutung und diene letztlich al-
len. Selbstverantwortung, die
erkennt, wann die Fahrtüchtig-
keit nachlässt - das kann schon
mit 70 Jahren oder früher ein-
setzen oder auch erst Ende 80 -
und dann entsprechende Ein-
sichten zur Folge hat, ist laut
PHK Düding gerade in Deutsch-
land wichtig, das als eines von
nur wenigen Ländern keine ob-
ligatorische Überprüfung der
Fahrtüchtigkeit älterer Men-
schen kennt. Um so mehr Be-

deutung komme der „Selbstre-
gulierung“ zu, damit das Unfall-
geschehen bei Senioren wei-
terhin „unauffällig“ bleibt.

80 Gäste lauschten beim „Heringsessen“ der BI) Pro Polizei Wetzlar e. V. dem Referat von Polizei-
hauptkommissar Andreas Düding.

Andreas Düding (rechts) im Gespräch mit Matthias Hundertmark,
dem Pro-Polizei-Geschäftsführer.

Der Nächste bitte…
Besinnung auf christliche Themen beim Neujahrsempfang der CDU Haiger

(S.P.) Christliche Nächstenliebe
war das Thema des diesjährigen
Neujahrsempfangs der Haiger-
er CDU, zu dem sich zahlreiche
Mitglieder und Gäste in den Glä-
sersaal der Stadthalle einfanden.
Eingeladen waren Vertreter al-
ler Konfessionen. In der Zeit von
Ebola, Flüchtlingsdramen und
Weggang der Ärzte im ländli-
chen Raum, waren die Themen
des Neujahrsempfangs für den
CDU-Vorsitzenden Sebastian
Pulfrich schnell gefunden: „Der
Nächste bitte, christliche Verant-
wortung in der medizinischen
Versorgung.“

Dass ein verantwortungsvol-
les Handeln in der aktuellen
weltpolitischen Lage aber nicht
nur im medizinischen Bereich
wichtig ist, war ein großes An-
liegen von Pulfrich, der hierzu
die Christenverfolgung, Hun-
gersnöte, Kriege, wirtschaftliche
Krisen, Juden- und Islamfeind-
lichkeit sowie die Angst vor dem
Fremden in Bezug auf Flüchtlin-
ge nannte. Eine medial nicht dif-
ferenziert genug betrachtete Si-
tuation sieht Pulfrich im Um-
gang mit dem Islam. Auf der ei-
nen Seite Flüchtlinge aus Syrien
und dem Irak und auf der ande-
ren Seite das Pegidaphänomen,
verbunden mit der Angst vor
dem Islam. Beides in einen Topf
zu werfen, wäre sehr gefährlich.
Was die Flüchtlinge betrifft ver-
wies Pulfrich auf die christliche
Jahreslosung: „Nehmt einander
an, wie Christus euch angenom-
men hat zu Gottes Lob.“ Ein je-
der solle sich selbst hinterfragen,
wie er persönlich damit umge-
hen würde.

Für Deutschland sieht Pulfrich
klar die Verpflichtung, humani-
tär zu helfen. Nicht vermischt
werden dürfte das jedoch mit
der aktuellen Situation über den

Islam beziehungsweise den Isla-
misten gegenüber. Ganz ohne
Frage wäre die Religionsfreiheit
ein im Grundgesetz garantier-
tes Recht. Doch dürfe es keine
Parallelgesellschaften geben,
weil man sich nicht integrieren
wolle und regelrecht abschotte.
Zu der Frage, ob der Islam zu
Deutschland gehört, führte Pulf-

rich aus: „Ich sage ganz klar, dass
das Christentum zu Deutschland
gehört und jeder Gläubige an-
derer Religionen respektiert
wird, der sich an unser Werte-
system hält und sich integriert.“

In einem beeindruckenden
Vortrag referierte Georg Müller,
praktizierender Arzt aus Solms,
über seine Arbeit für die christ-
liche Hilfsorganisation „Hume-
dica“ sowie seine Tätigkeit als
Arzt im Flüchtlingsauffanglager
Gießen. Mit „Der Nächste bit-
te“ hat der Mediziner bereits
den Buchtitel festgeschrieben, in
dem er seine Erlebnisse aus den
vielen Einsätzen niederschreiben

will. Sein erster Einsatz 1998 in
Indien für die damals nur als
Hilfsorganisation tätige Hume-
dica war der Beginn einer
inzwischen auf 500 angewach-
senen Ärzteschaft, die die me-
dizinische Versorgung in Kata-
strophengebieten übernimmt.

Alleine aus Mittelhessen sind
es 15 Ärzte plus zahlreicher Ret-

tungskräfte. Stolz berichtete
Müller: „Wir sind immer die er-
sten vor Ort.“ Es müsse dann
alles sehr schnell gehen und es
gelte bei der Katastrophenme-
dizin herauszufinden, welche
Verletzungen am dringendsten
behandelt werden müssten.
„Der Nächste bitte!“, ohne Un-
terschiede in der Konfession zu
machen. Es ginge ganz alleine
um den Menschen selbst.

„Auch wenn Deutschland
nicht die ganze Welt retten
kann, so können wir aber doch
nicht auf die Straße gehen und
gegen Flüchtlinge demonstrie-
ren“, appellierte der Mediziner,

Die Geehrten Claudia Schwunk (für ihren Vater Rainer Lehr) und Heike Lehr sowie Referent Georg
Müller, Gitarristin Paulina Monno und CDU-Vorsitzender Sebastian Pulfrich.

dem man in jedem Wort anhör-
te, wie überzeugt und von Her-
zen er seine humanitäre Hilfe
einsetzt. Das Vertrauen seiner
kleinen Patienten kann Georg
Müller immer schnell mit Spiel-
zeug gewinnen. Bei den Jungs
stehen Spielzeugautos immer
sehr hoch im Kurs. Stofftiere al-
ler Art lassen jedes Kinderherz

schnell hochschlagen. Sebastian
Pulfrich plant, hierzu am 6. März
eine Sammelaktion in Haiger
durchzuführen.

Geehrt wurden Heike und
Rainer Lehr, der erkrankt durch
seine Tochter Claudia Schwunk
vertreten wurde, für 30-jährige
Mitgliedschaft. Musikalisch un-
termalt wurde der Neujahrs-
empfang von dem noch jungen,
aber bereits sehr professionel-
len Talent Paulina Monno. In ih-
ren Musikvorträgen schien sie
förmlich mit ihrer Gitarre zu ver-
schmelzen und jeden Ton der
Musik zu leben.
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Lahnau

Kreis hat das Gebäude „Amthof“ verkommen lassen
(red). Die unendliche Geschich-
te um den Amthof in Lahnau-
Atzbach geht in die nächste
Runde. Die Gemeindevertretung
von Lahnau muss demnächst
darüber entscheiden, ob sie den
Amthof vom Kreis kostenlos
übernimmt oder nicht. Hinter-
grund ist, dass der Amthof, in
dem die Grundschule Atzbach
untergebracht war, dem Kreis
gehört. Der Kreis hat gegen hef-
tigen Widerstand die dort be-
findliche Grundschule geschlos-
sen, weil das Gebäude sanie-
rungsbedürftig ist.

Die geschätzten Kosten von 2
Millionen Euro wollte der Kreis
nicht tragen, so dass es jetzt um
die Frage geht, was mit dem Ge-
bäude geschieht, das der Kreis
vor vielen Jahren in einem or-
dentlichen Zustand von der Ge-

meinde übernommen hat. Da-
her muss er es der Gemeinde
heute kostenlos andienen. Die
Gemeinde hat das Recht, auf
dieses „Geschenk“ zu verzich-
ten. Dann kann der Kreis das
Gebäude in eigener Zuständig-
keit, in welcher Form auch im-
mer, weiter vermarkten.

SPD-Bürgermeister Schultz
liest Kreis die Leviten

In der jüngsten Parlaments-
sitzung von Lahnau hat das Par-
lament auf Antrag der Fraktion
„geo“ (vormals die Grünen) ein-
stimmig beschlossen, 15 Fragen
beantworten zu lassen, in de-
nen es vor allen Dingen darum
geht, ob der Lahn-Dill-Kreis als
bisheriger Eigentümer mögliche
Pflichten zum Erhalt des denk-

Erweiterung der Grundschule Waldgirmes

SPD im Kreis dagegen - vor Ort dafür
(red). Im Rahmen der Haushalts-
planberatungen hatte die CDU-
Kreistagsfraktion für 2015 be-
antragt, 750.000 Euro für eine
Erweiterung und Sanierung der
Grundschule Waldgirmes vorzu-
sehen. Hintergrund dieser Initia-
tive war ein Besuch vor Ort, bei
dem man sich davon überzeugen
konnte, dass sich durch die Zu-
sammenlegung der Grundschule
Waldgirmes mit den Schülern aus
Atzbach, die ehemals im Amthof
unterrichtet wurden, die räumli-
che Situation deutlich verschlech-
tert hat. Was eigentlich alle Ex-
perten im Vorfeld der Debatte
über den Zusammenschluss die-
ser beiden Grundschulen an Be-
fürchtungen geäußert hatten, ist
eingetreten, obwohl der grüne

Kreisbeigeordnete Schreiber dies
immer bestritten hatte.

Fakt ist, die völlig unbefriedi-
gende Containerlösung bleibt
bestehen. Die Schallschutzpro-
bleme in der Turnhalle sind nach
wie vor gegeben, der Lauben-
gang der Schule wurde wegen
Auffälligkeit zwar abgerissen,
bis jetzt aber nicht wieder her-
gestellt... SPD, FWG und Grüne
auf Kreisebene lehnten trotz al-
len CDU-Einsatzes in der Sache
diesen Antrag ab.

Umso überraschender im Rah-
men der Haushaltsplanberatun-
gen der Gemeinde Lahnau der
Antrag der SPD Lahnau, dass die
Gemeinde dem Kreis diesbezüg-
lich mit 300.000 Euro in Form
eines Kredites zweckgebunden

malgeschützten Gebäudes im
Amthof verletzt hat.

Aus Sicht der CDU eine rheto-
rische Frage, denn wenn man
ein Gebäude im ordentlichen
Zustand vor annähernd 40 Jah-
ren übernimmt und es heute mit
einem Sanierungsstau von 2 Mil-
lionen Euro rückübertragen will,
dann ist man seiner gesetzlichen
Verpflichtung nicht  nachge-
kommen.

Diese Verpflichtung ergibt
sich aus dem Hessischen Denk-
malschutzgesetz, wonach Eigen-
tümer aufgefordert sind, alles
daranzusetzen, dass das entspre-
chende denkmalgeschützte An-
wesen erhalten bleibt und es
sich in einem ordentlichen Zu-
stand befindet.

Der Lahn-Dill-Kreis, in dem
auch die Untere Denkmalschutz-

behörde sitzt, fordert von Pri-
vatleuten entsprechenden Auf-
wand zur Erhaltung privater
denkmalgeschützter Gebäude
und ist selbst nicht in der Lage
oder willens, die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen auf
sich selbst anzuwenden.

Bürgermeister Schultz erklär-
te dazu, dass aus seiner Sicht
eine Übernahme des Gebäudes
ohne Schadenersatz für das,
„was dem Gebäude angetan
wurde“, nicht möglich ist. Eine
Ohrfeige für SPD-Landrat Schus-
ter und den grünen Kreisbeige-
ordneten Schreiber, wobei man
zu dessen Ehrenrettung sagen
muss, dass er noch nicht allzu
lange Verantwortung trägt, son-
dern vor allen Dingen sein Vor-
gänger Roland Wegricht (SPD)
als Schuldezernent.

für Waldgirmes unter die Arme
greift. Da die Grundschule in
Waldgirmes nicht in der kom-
munalen Trägerschaft der Ge-
meinde ist, sondern in der Ver-
antwortung des Kreises, die Ge-
meinde jedes Jahr Millionen an
Schul- und Kreisumlage an den
Lahn-Dill-Kreis zahlt, hat die
Mehrheit des Parlamentes die-
sen Antrag mit dem Hinweis auf
die Zuständigkeit des Kreises
abgelehnt.

Sinnvoller wäre es gewesen,
wenn sich die SPD Lahnau bei
ihrem SPD-Unterbezirksvorsit-
zenden Schuster dafür einge-
setzt hätte, dass der Kreis die
notwendige Maßnahme durch-
führt. Man hätte dann allerdings
einem CDU-Antrag zustimmen

müssen, was aus Sicht der SPD
sicherlich nicht einfach ist. Die
Grünen in Lahnau haben keinen
Einfluss mehr auf den Kreis. Sie
haben sich mit dem Kreis we-
gen dieser Frage überworfen
und dann die Konsequenzen
gezogen, so dass es keine Frak-
tion der Grünen im Lahnauer
Gemeindeparlament mehr gibt.

„Die CDU wird an der Thema-
tik dranbleiben, auch wenn der
Antrag abgelehnt wurde. Das
Problem bleibt. Und sie wird für
den nächsten Haushalt 2016 er-
neut einen solchen Antrag stel-
len“, so CDU-Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer für die Kreis-
tagsfraktion. „Probleme sind
dazu da, dass sie gelöst und
nicht ausgesessen werden.“

2,5 Millionen Kubikmeter „Stuttgart 21“-Bahn-Erde
im Kalksteinbruch Hermannstein
(red). Die Berichterstattung der
WNZ über die vorgesehene Ver-
füllung eines Teiles der Grube
Malapertus in Hermannstein
durch Erde aus dem Bahnbau-
projekt „Stuttgart 21“ hat zu
Nachfragen und Kritik unserer
Leser geführt. Walter Busch aus
Waldsolms hat auf die ökologi-
sche Fragwürdigkeit hingewiesen
und darauf, dass ein solcher Trans-
port zigtausend LKW-Fahrzeug-
bewegungen auslösen würde.

Auch Karlheinz Krahl aus
Naunheim hat auf die gewalti-
ge Umweltbelastung durch den
Transport nach und durch Wetz-
lar aufmerksam gemacht.

Dies war Anlass, den Regie-
rungspräsidenten um eine Stel-
lungnahme zu bitten. Vor weni-
gen Tagen teilte er mit, dass die
planmäßige Rekultivierung des
Tagebaues bzw. die abschließen-
de Sicherung und Endgestaltung
mit Bodenmassen aus dem eige-
nen Betrieb von HeidelbergCe-
ment nicht mehr realisierbar ge-
wesen sei, nachdem das Unter-
nehmen 2011 überraschend die
Produktion eingestellt habe.

Zuständig nach dem Bundes-
berggesetz für die Rekultivie-
rungsverpflichtung ist die Firma
Heidelberger Sand und Kies, die
deshalb zur Erarbeitung eines
neuen Gesamt-Rekultivierungs-
konzeptes für den aus drei Ta-
gebauen bestehenden Bereich

Malapertus aufgefordert wurde.
Die Firma habe dann, so der RP,
im Sommer 2014 für den nördli-
chen Abschnitt des Tagebaues
„Hermannstein“ die Zulassung
eines bergrechtlichen Sonderbe-
triebsplanes zur Verwertung von

Aushubmassen aus der geplan-
ten Baumaßnahme „Stuttgart
21“ in einer Größenordnung von
ca. 2,5 Millionen Kubikmeter
beantragt.

Das Aushubmaterial solle da-
bei per Container-Bahntransport
bis in die Nähe des Tagebaues
verbracht und an einem noch
zu benennenden Umschlagsort

Ein gelungenes Beispiel eines ehemaligen Kalksteinbruchs.

auf LKW verladen werden.
Lediglich diesen letzten Ab-
schnitt des Weges würde das
Material innerhalb eines ge-
schlossenen Containers auf der
Straße zurücklegen.

Wie der RP weiter mitteilte,

liege die Feststellung des Um-
schlagsortes sowie der Trans-
portweg zum Tagebau außer-
halb der originären Zuständig-
keit des Regierungspräsidiums.
Vor dem Hintergrund des zu er-
wartenden Verkehrsaufkom-
mens habe man dem Antragstel-
ler jedoch aufgetragen, in Ab-
sprache mit der Stadt entspre-

chende Aussagen in den Son-
derbetriebsplan aufzunehmen.
Aus Sicht des RP sei jedoch zur
Verwirklichung des Rekultivie-
rungszieles eine planmäßige
Verwertung großer Bodenmas-
sen aus wenigen Baumaßnahmen
sowie einer speziell definierten
Eigen- und Fremdüberwachung
gegenüber einer langjährigen
Anlieferung von Kleinchargen der
Vorzug einzuräumen.

Gleichwohl bleibe eine lang-
fristige Annahme und Verwer-
tung von Bodenaushub in den
weiteren Rekultivierungs- und
Sicherungsmaßnahmen in den
mittleren und südlichen Ab-
schnitten des Tagebaues ge-
währleistet. Ziel sei es, ein für
die Naherholung und für den
Naturschutz gleichermaßen
wertvolles Gelände für die Be-
völkerung entstehen zu lassen.

Dass das gelingen kann, zeigt
ein Foto unseres Naunheimer
Lesers, der sich für einen „Bude-
rus“-Landschaftsgarten aus-
sprach mit unterschiedlichen
Ebenen, mit vielfältigen Gehöl-
zen, Grünflächen, Blumen, ge-
legentlichen Wasserzonen, ge-
schwungenen Wegen, geeignet
für Rollstuhl und Kinderwagen,
Einzelbänken, Sitzgruppen usw.
Es könnte ein ganzjähriger Pu-
blikumsmagnet werden. Das
Foto zeigt einen ehemaligen
Kalksteinbruch in Deutschland.

Neujahrsempfang der „Vereinigung Ehemaliger, Sixt-von-
Armin-Kaserne Wetzlar e.V.“
(M.H.) Zum traditionellen Neu-
jahrsempfang im Traditionsraum
der „Vereinigung“ in der Ober-
mühle in Braunfels begrüßte der
Vorsitzende Michael Hornung 29
Ehemalige mit ihren Partnern, die
wieder einmal aus ganz Deutsch-
land angereist waren, mit einem
Glas Sekt. Besonders begrüßte er
Hans Dieter Klein, der die weites-
te Anreise aus   Altensteig im ver-
schneiten Schwarzwald hatte.

Mit den besten Wünschen für
das Jahr 2015 an alle Kameraden
und ihre Familien bedankte sich
Michael Hornung für die gelebte
Kameradschaft. Desweiteren
überbrachte er die Grüße und
guten Wünsche für das neue Jahr

der ehemaligen Kommandeure
des Panzerbataillons 134 Gene-
ralleutnant a.D. Jürgen Ruwe und
Oberstleutnant a.D. Joachim
Winkler.

Aus Hamburg grüßte OFw d.R.
Günter Bartsch. Nach einem Jah-
resrückblick über die im Jahr 2014
mit großem Anklang durchge-
führten Veranstaltungen bedank-
te sich Michael Hornung bei allen
Kameraden für die tatkräftige
Unterstützung und Mitarbeit bei
der Vorbereitung der jeweiligen
Treffen.

Als Höhepunkt für die im Jahr
2015 geplanten Veranstaltungen
erinnerte der Vorsitzende noch
einmal an folgende Termine: Jah-

reshauptversammlung am 15.3.
um 14 Uhr, Brauhaus Obermühle,
Braunfels, Gästeschießen am 18.4.
um 14 Uhr im Schützenhaus in
Braunfels, „Tag der Begegnung“
und „Oktoberfest Ausb.Kp.4/5
und 7/5“ am 26.9. ab 18 Uhr auf
dem Gelände Brauhaus Ober-

mühle, Braunfels.
Nach dem gemeinsamen Mit-

tagessen saßen die Kameraden
noch lange zusammen, denn es
gab viel zu erzählen, und man
tauschte rege alte Erinnerungen
aus. Weitere Infos unter:
www.pzbtl-134.de
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar

Michael Hundertmark:

Spazierfahrten auf Kosten der
Allgemeinheit müssen nicht sein!
Seit der Einführung der ‘Wetz-
larCard’ kritisiert die CDU-Frak-
tion in der Wetzlarer Stadtver-
ordnetenversammlung einige
Punkte des Leistungskataloges
scharf. Zunächst von Beginn an.
Mit Beschluss vom 21.12.2012
hat die Stadtregierung aus SPD/
Grünen/FW die ‘WetzlarCard’
eingeführt. Hierbei handelt es
sich um eine Karte, die an Per-
sonen ausgegeben wird, die Lei-
stungen nach dem Sozialgesetz-
buch II (Arbeitslosengeld II), dem
Sozialgesetzbuch XII (beispiels-
weise Kapitel 3 Hilfe zum Le-
bensunterhalt, aber auch Kapi-
tel 4 und Kapitel 7) und dem
Asylbewerberleistungsgesetz er-
halten. Der Personenkreis um-
fasst ca. 14,4 Prozent aller Wetz-
larerinnen und Wetzlarer. Damit
gibt es in Wetzlar rund 7.500
Menschen, die berechtigt sind,
eine ‘WetzlarCard’ zu beantra-
gen. Derzeit sind etwas mehr als
1.600 Karten ausgegeben. Durch
diese 1.600 ausgegeben ‘Wetz-
larCards’ entstehen der Stadt
Kosten in Höhe von 120.000
Euro für das Jahr 2015.

Was ist die Idee der
‘WetzlarCard’?

Die ‘WetzlarCard’ soll es sozi-
al schlechter gestellten Mitmen-
schen ermöglichen, am gesell-
schaftlichen und kulturellen Le-
ben unserer Stadt trotz klammen
Geldbeutels teilzunehmen. Das
begrüßt die CDU ausdrücklich!

Was heißt ‘Teilhabe am
gesellschaftlichen und
kulturellen Leben’?

Michael Hundertmark

CDU-Fraktion vermisst eindeutige Aussage
zum Erhalt des Freibades „Domblick“
(D.S.) In einer emotional geführ-
ten Debatte über die „Durch-
führung einer Bürgerbeteili-
gung zur Zukunft des Domblick-
bades“ im Rahmen der Wetzla-
rer Stadtverordnetenversamm-
lung stellte Dennis Schneiderat
für die Wetzlarer Christdemo-
kraten fest, dass der Erhalt des
Bades am derzeitigen Standort
Ziel aller Überlegungen sein
muss.

Bereits im Herbst vergange-
nen Jahres hat sich die CDU-
Fraktion nach einem Gespräch
mit Vertretern der Bürgerinitia-
tive für den Erhalt des Freiba-
des am derzeitigen Standort
ausgesprochen. Schneiderat be-
tonte allerdings auch, dass der
dauerhafte Erhalt des Freibades
einen finanziellen Kraftakt für
die Stadt Wetzlar darstelle und
man in den weiteren Beratun-
gen auch über Einsparvorschlä-
ge oder eine neue konzeptio-
nelle Ausrichtung des Bades
nachdenken müsse.

„Auch ein Blick über den Tel-
lerrand kann uns nicht scha-
den“, so Schneiderat. Möglich
wäre unter Umständen auch die
Gründung eines Fördervereins,
der die Bewirtschaftung des Ba-
des übernehmen könne, wie
dies bereits sehr erfolgreich in
Sinn geschehen ist.

Im Rahmen eines Bürgerbe-
teiligungsverfahrens könne man
über Wünsche und Vorstellun-
gen der Wetzlarer Bürgerinnen
und Bürger sprechen. Dies sei
ausdrücklich zu begrüßen. „Bür-
gerbeteiligung macht allerdings
nur Sinn, wenn sich die Stadt im
Vorfeld verbindlich für den Er-
halt des Freibades ausspricht“,
so der CDU-Stadtverordnete.

Das fordert auch die Bürgerin-
itiative, die mittlerweile deut-
lich mehr als 12.000 Unterschrif-
ten für den Erhalt des Freibades
„Domblick“ gesammelt hat.
Schneiderat sieht darin ein kla-
res Votum der Wetzlarer Bürge-
rinnen und Bürger für den Er-
halt des Freibades.

Die Diskussion um die Zukunft

des Freibades bewege derzeit
wie kein anderes Thema die Ge-
müter in Wetzlar. „Die Unter-
schriftensammlung dokumen-
tiert eine noch nie da gewesene
Bürgerbeteiligung in Wetzlar,
die es zu berücksichtigen gilt“,
führt Schneiderat aus. Und er-
gänzt: „Mehr als 20 Prozent der
Bürgerinnen und Bürger haben
ein deutliches Votum für den Er-
halt des „Domblickbades“ abge-
geben. Dieses gilt es zu respek-
tieren. Im nun beabsichtigten
Beteiligungsverfahren sollen

„Aus meiner Sicht gehört zum
kulturellen und gesellschaftli-
chen Leben, dass man ein Muse-
um besuchen kann. Auch Stadt-
führungen oder Theaterauffüh-
rungen gehören dazu. Kurse in
der Volkshochschule oder der
Musikschule sind genau wie die
Ausleihe in der Stadtbibliothek
oder die Teilnahme am Ferien-

passprogramm Aspekte kulturel-
len und gesellschaftlichen Le-
bens. All das möchte ich gerne
allen Wetzlarerinnen und Wetz-
larern ermöglichen. Möglichst
kostengünstig. Ich lasse mich
auch gerne darauf ein, vergün-
stigte Eintrittspreise in unsere
beiden Schwimmbäder als kul-
turelle und gesellschaftliche Teil-
habe zu definieren. Vor allem
vor dem Hintergrund, dass
immer weniger Kinder schwim-
men können“, so der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende
Michael Hundertmark im Nach-
gang der letzten Stadtverordne-
tenversammlung.

Hundertmark weiter: „Alle
genannten Leistungen kosteten

die Stadt im ersten Halbjahr
2014 3.835,75 Euro. Die Schät-
zungen für das Jahr 2015 pro-
gnostizieren aber Kosten in
Höhe von 120.000 Euro. Die Dif-
ferenz kommt deshalb zustan-
de, weil die Inhaber der ‘Wetz-
larCard’ auch zwei Tageskarten
pro Monat für unsere Buslinien
kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt bekommen. Die kostenfrei-
en Bustickets hatten im gleichen
Zeitraum (erstes Halbjahr 2014)
einen Gegenwert in Höhe von
90.124,80 Euro! Ich habe bislang
noch nicht verstanden, was kul-
turelle und gesellschaftliche Teil-
habe mit kostenlosem Busfah-
ren zu tun hat... Und ich sehe
das besonders kritisch vor dem
Hintergrund, dass die Kosten für
die Busfahrten über  90.000 Euro
betragen.“

Die CDU-Fraktion hat sich
schon im Vorfeld der Einführung
der ‘WetzlarCard’ dafür ausge-
sprochen, dass beispielsweise die
kostenlosen Bustickets aus dem
Leistungskatalog gestrichen wer-
den. Darüber hinaus war und ist
es der CDU-Fraktion ein Anliegen,
dass möglichst alle Wetzlarerin-
nen und Wetzlarer, vielleicht
sogar die Touristen, die Wetzlar
besuchen, in den Genuss der Ver-
günstigungen durch die ‘Wetzl-
arCard’ kommen können. Das
kann nicht kostenfrei geschehen,
aber ein kleiner Beitrag für diese
vielen Vergünstigungen könnte
sicherlich erhoben werden (ähn-
lich wie es z.B. beim ‘Schlemmer-
block’ der Fall ist). Die Idee ist
aber bislang mit der Stadtregie-
rung aus SPD/Grünen/FW nicht
realisierbar gewesen.

allerdings nur 1050 ausgewähl-
te Bürger über die Zukunft des
Freibades befinden, an dessen
Ende ein Bürgergutachten ste-
he, welches als Entscheidungs-
grundlage für die Stadtverord-
neten dienen soll. Im Haushalt
sind dafür 79.000 Euro einge-
stellt.

Aus Sicht der CDU-Fraktion
missachten die politisch Verant-
wortlichen der Stadt den ein-
deutigen Bürgerwillen und ver-
stecken sich stattdessen hinter
einem wissenschaftlichen Gut-
achten, um vor der anstehen-
den Oberbürgermeisterwahl
kein Votum zur Zukunft des Frei-
bades abgeben zu müssen.
Glaubt man dem verabschiede-
ten Investitionsprogramm 2015
- 2018 der Stadt, scheint eine
Entscheidung bereits gefallen zu
sein. Dort finden sich keine wei-
teren Gelder, die gewährleisten,
dass in den kommenden Jahren
wirklich etwas im „Domblick-
bad“ passiere.

Kurzfristig, so Schneiderat,
müsse man daher alle Anstren-
gungen unternehmen, um den
Betrieb des Bades im Sommer
sicher zu stellen. Dafür seien die
79.000 Euro besser angelegt.
Zudem müsse man eine Ver-
marktungsstrategie entwickeln,
die dazu beiträgt, dass die Be-
sucherzahlen der vergangenen
Jahre erreicht und bestenfalls
gesteigert werden können.
„Langfristiges Ziel muss es sein,
das Freibad mit einer zukunfts-
sicheren Konzeption zu sanie-
ren, für neue Besuchergruppen
zu erschließen und dauerhaft
am derzeitigen Standort zu er-
halten“, so Schneiderat abschlie-
ßend.

Dennis Schneiderat

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und GebäudereinigungGlas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung
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CDU Waldsolms ehrte langjährige verdiente Mitglieder
(ho) Die CDU Waldsolms hat in
ihrer Fraktionssitzung in der
Gaststätte „Deutsches Haus“ in
Brandoberndorf langjährige
und verdiente Mitglieder ge-
ehrt. Für 40-jährige Mitglied-
schaft mit aktiven Tätigkeiten
in der Kommunalpolitik beka-
men Walter Busch, Erwin Reu-
ter (Brandoberndorf) und Horst
Dietrich (Kraftsolms) vom ersten
Vorsitzenden  Christoph Ott eine
Ehrenurkunde mit Ehrennadel
sowie ein Präsent. Die Ehrungen
für die nicht anwesenden Sieg-
fried Hepp (40 Jahre passiv) und
Jörg Schreiber (25 Jahre passiv)
werden noch nachgereicht.

Erwin Reuter war fünf Jahre
im Gemeindevorstand Walds-
olms, fünf Jahre lang Vorsitzen-
der des Bau- und Kulturaus-
schusses und zehn Jahre Mit-
glied der Gemeindevertretung.
Horst Dietrich ist seit 2006 Orts-
vorsteher von Kraftsolms, war
zunächst von 2006 bis 2011 Mit-
glied der Gemeindevertretung

von Waldsolms sowie im Haupt-
und Finanzausschuss tätig. Er ist
seit 2014 wieder in der Gemein-

devertretung Waldsolms vertre-
ten, ferner im Ausschuss für

Ehrungen bei der Waldsolmser CDU von links: Fraktionsvorsitzen-
der Edwin Buer, Horst Dietrich, Erwin Reuter, Walter Busch und
Vorsitzender Christoph Ott.                Foto: Hans Werner Homberg

Umwelt, Kultur, Sport, Soziales,
Land- und Forstwirtschaft.

In seiner Laudatio sagte Vor-

sitzender Christoph Ott, dass
Walter Busch während seiner 40-

jährigen CDU-Mitgliedschaft
zwölf Jahre lang Fraktionsvor-
sitzender und acht Jahre Vorsit-
zender gewesen sei. 20 Jahre
davon hätte Busch der Waldsolm-
ser Gemeindevertretung ange-
hört und 17 Jahre dem Gemein-
devorstand. Weitere 20 Jahre war
er im Bau- und Kulturausschuss
und zugleich auch dessen Vorsit-
zender, ferner war er acht Jahre
lang im Ortsbeirat von Brand-
oberndorf aktiv und vier Jahre
im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises.

Mit seinem wohl wichtigsten
Einsatz und Engagement er-
reichte Walter Busch - entgegen
dem großen Widerstand aller
Fraktionen - durch sein Einschal-
ten des obersten hessischen
Denkmalpflegers Dr. Bentmann,
dass an dem früheren Schulge-
bäude und heutigem Sitz der
Gemeindeverwaltung das Fach-
werk freigelegt wurde und nun
als Symbol der Gemeinde Walds-
olms nicht mehr wegzudenken
ist. Darauf ist Walter Busch stolz.

„Labor gewährleistet Gesundheit!“

(D.H.) Dioxine im Hühnerei, PCB
in Schulen und Legionellen im
Trinkwasser. All diesen Proble-
men gingen die Junge Union
(JU) Hüttenberg-Schöffengrund-
Waldsolms und die Junge Uni-
on Wetzlar zusammen mit Den-
nis Schneiderat, dem Oberbür-
germeisterkandidaten der CDU,
auf den Grund. Der Geschäfts-
führer des Labors, Dr. Klaus Pra-
de, stellte das über 25 Jahre be-
stehende Unternehmen vor und
berichtete über aktuelle The-
men aus seiner Arbeit als Ge-
schäftsführer des chemischen
und mikrobiologischen Instituts
UEG GmbH.

Anschließend führte David
Haas, der seit mehreren Jahren
im Institut arbeitet, die jungen
Nachwuchspolitiker durch die
Analysen- und Forschungslabo-
re. Von den über dreißig Ange-
stellten des Betriebs sind mehr

als die Hälfte studierte Fachkräf-
te, so dass diese Experten ver-
schiedenster Fachbereiche inter-
disziplinär die Herausforderun-
gen der Auftraggeber meistern
und mit fachlicher Kompetenz
überzeugen.

„Umweltschutz, Reinheit der
Lebens- und Futtermittel sowie
die Reinhaltung unserer Luft
sind Themen, die auch die Kom-
munalpolitik beschäftigen und in
den letzten Jahren an Relevanz
gewonnen haben“, so David
Haas, der gleichzeitig dem Vor-
stand der JU Hüttenberg-Schöf-
fengrund-Waldsolms angehört.

Die JU-Vorsitzenden der Ver-
bände, Marcel Kamps (Hütten-
berg) und Michael Schubert
(Wetzlar), sowie der Oberbür-
germeisterkandidat Dennis
Schneiderat bedankten sich bei
Dr. Klaus Prade und David Haas
für die interessante Führung.

Junge Union besucht Umweltlabor in Wetzlar

„Das UEG-Labor leistet Spitzen-
leistung im Hintergrund, um die
Qualität der Produkte des All-

tags und damit die Gesundheit
der Menschen zu gewährlei-
sten“, so das Fazit der jungen

Christdemokraten
Weitere Informationen zu

den Nachwuchsverbänden er-

halten Interessierte unter
www.ju-hsw.de oder www.ju-
wetzlar.de.
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Schulzentrum Wetzlar

Statt Neubau für 94 Millionen wacklige Sanierung
für risikobehaftete 75 Millionen
(red). Weitblick sieht anders aus,
so kann man die Entscheidung
des Kreistages Ende letzten Jah-
res bezeichnen, der mit den
Stimmen von SPD, FWG und Grü-
nen beschlossen hatte, am be-
stehenden Standort Goethe-
schule, Theodor-Heuss-Schule
und Käthe-Kollwitz-Schule zu
sanieren. Kosten ca. 75 Millio-
nen Euro, eine Investition, die
sich über mindestens sechs Jah-
re mindestens wird, denn solan-
ge wird man voraussichtlich im
Bestand während des Schulbe-
triebes sanieren müssen.

Zwei komplette Oberstufen-
jahrgänge werden die Baumaß-
nahmen über sich ergehen las-
sen müssen. 75 Millionen Euro
sind dafür veranschlagt. Geld,
davon kann man heute bereits
ausgehen, das nicht ausreichen
wird, denn erstens werden die
Baukosten weiter steigen und
zweitens ist eine Sanierung im
Bestand nie vor unliebsamen
Überraschungen gefeit. Die CDU
hatte deshalb gefordert, dass

der Kreis noch einmal das jetzt
angesetzte Raumprogramm, das
kleiner als die ursprüngliche Pla-
nung ist, auf einen ursprünglich
vorgesehenen Neubau berech-
net. Diesen Antrag der CDU hat-
te die Kreistagsmehrheit abge-
lehnt.

Gleichwohl überraschte Schul-
dezernent Schreiber kürzlich die

Öffentlichkeit mit dem Hinweis,
dass man doch einmal überschla-
gen habe, was ein Neubau kos-
ten könnte, nämlich Theodor-
Heuss-Schule und Käthe-Koll-
witz-Schule im Bereich der Spil-
burg neu zu bauen und die Sa-
nierung der Goetheschule vor
Ort. Man kam auf 94 Millionen
Euro.

94 Millionen, die in einem
Zeitraum von drei Jahren ver-
baubar wären, ohne Störungen
des Betriebsablaufes und man
hätte dann ein komplettes neu-
es funktionales Gebäude, das
modernsten Ansprüchen und
Standards genügt.

Dann hätten Theodor-Heuss-
und Käthe-Kollwitz-Schule in
das neue Gebäude übersiedeln
können und die Sanierung der
Goetheschule am Ort wäre dra-
matisch einfacher und weniger
belastend für alle Beteiligten
ausgefallen.

Volkswirtschaftlich gesehen
ist diese Entscheidung, die der
Kreistag mit Mehrheit beschloss,

unsinnig, denn die Umsetzung
der jetzigen Pläne bedeutet, bei
allen neuen Anteilen immer
noch ein saniertes Gebäude aus
den 60er/70er Jahren zu haben.
Vermutlich werden am Ende der
Baumaßnahme aus den ge-
schätzten 75 Millionen Euro 80
oder 85 Millionen werden.
Spätestens hier zeigt sich, dass
man für diese dann überschau-
bare Mehrsumme etwas Ge-
scheiteres hätte machen kön-
nen.

Für den Neubau der Kreisver-
waltung hat der Kreis Geld, rund
23 Millionen Euro. Eine Maßnah-
me, die man im Grundsatz ob
der vorhandenen Bausubstanz
eines Teils der jetzigen Kreisver-
waltung akzeptieren kann.

Die CDU hat nach langer Ab-
wägung seinerzeit zugestimmt,
aber deutlich gemacht, dass die-
se Investition nicht zu Lasten des
Schulzentrums gehen dürfe.
Dies ist seinerzeit zugesagt wor-
den, doch geschehen ist leider
das Gegenteil.

Franz Ludwig Löw, schulpoliti-
scher Sprecher  der CDU Kreis-
tagsfraktion

CDU-Kreistagsfraktion für Erhalt der Grundschule Haiger-Sechshelden

Ministerium um Unterstützung gebeten
(red). Auf Anregung der Haige-
rer CDU unter Vorsitz von Seba-
stian Pulfrich waren jetzt Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrakti-
on zu Besuch in der Grundschu-
le Sechshelden, um sich von
Schulleiter Guido Ax, Kollegin-
nen und  Eltern über die aktuel-
le Lage informieren zu lassen.

Die Schule selbst sei im Ort

hervorragend vernetzt, habe ei-
nen guten Ruf und die Schüler-
zahlen bleiben mit ca. 45 Kindern
relativ stabil. Das bedeute aber
gleichwohl, dass man in den näch-

sten drei Jahren in Form von zwei
Kombiklassen die Kinder beschu-
le. Dies alleine sei aber kein Pro-
blem. Wünschenswert wäre es,
wenn man zumin-dest in den
Hauptfächern Deutsch und Ma-
thematik zusätzliche Differenzie-
rungen vornehmen könne.

Dieses Anliegen wolle die
CDU in Form eines Schreibens

an den Kultusminister gerne un-
terstützen, denn aus Sicht der
CDU, so Irmer, gehöre die
Grundschule in die Dörfer und
Stadtteile, getreu dem Motto

„Kurze Beine – kurze Wege“.
Gerade die zu Fuß erreichbare
Schule biete den Kindern in be-
sonderer Weise einen Schutz-
raum, ein Gefühl der Geborgen-
heit, die gerade für kleine Kin-
der so wichtig sei. Qualitativ gu-
ter Unterricht sei im Übrigen
nicht abhängig von der Frage
einer Kombiklasse, sondern von

den Pädagogen. Der Verlust des
Schulstandortes Haiger-Sechs-
helden hätte perspektivisch fa-
tale Folgen, so die Eltern, denn
es gehe auch um die künftige

Infrastruktur und Weiterent-
wicklung des Stadtteiles. Viele
Eltern machten ihre Wohnort-
entscheidung unter anderem
abhängig davon, dass ein Kin-
dergarten vorhanden und die
Grundschule in erreichbarer
Nähe sei und wie es mit weiter-
führenden Schulen aussehe.

Der Vorteil der Grundschule
im Dorf, so die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau, die Abgeordneten
Matthias Bender und Dieter
Steinruck, bestehe auch darin,
dass man in aller Regel eine sehr
engagierte Elternschaft habe.
Dies wurde bei dem Besuch sehr
überzeugend unter Beweis ge-
stellt, denn die Eltern machten
deutlich, dass man die Betreu-
ung, die es derzeit bereits gebe,
ausbauen wolle, und zwar eh-
renamtlich, in Form von zusätz-
lichen Arbeitsgemeinschaften,
um Lesekompetenz und Schreib-
fähigkeit gezielt zu fördern.

Der Kreis, so Ax, habe erklärt,
dass es einen Sanierungsbedarf
von rund 250.000 Euro gebe,
den der Kreis zu schultern be-
reit sei. Dies wurde von der  CDU
ausdrücklich begrüßt. Daher
wolle man die Eltern, das Kolle-
gium in ihren Anstrengungen
unterstützen, den Schulstandort
zu erhalten und hoffe, dass es
möglich sei, einige wenige zu-
sätzliche Differenzierungsstun-
den über das Kultusministerium
zu erhalten.

CDU Lahn-Dill

Zulauf gerade von jungen Leuten
(red). Als erfreulich bezeichne-
te CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer die Tatsache, dass
alleine im letzten Jahr rund 30
Mitglieder der Jungen Union
Mitglied der CDU Lahn-Dill wur-
den - und der Trend hält an. Ge-
meinsam mit Kreisgeschäftsfüh-
rerin Ulla Landau und dem JU-
Kreisvorsitzenden Sven Ringsdorf
begrüßte Irmer bei einem ge-
meinsamen Kaffeetrinken in der

Geschäftsstelle Nicole Polaczek,
24 Jahre, Lehramtsstudentin mit
den Fächern Englisch und Latein,
aus Wetzlar, den 19-jährigen Ma-
ximilian Petri (Wetzlar), der
derzeit seinen freiwilligen Wehr-
dienst ableistet, und David Haas,
22 Jahre, Masterstudent der Che-
mie an der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen aus Hüttenberg.

Die jungen Leute machten
deutlich, dass sie die große
mannschaftliche Geschlossen-
heit der CDU Lahn-Dill, das über-
aus große Engagement aller Ver-
antwortlichen in den Stadt- und
Gemeindeverbänden und den
JU-Verbänden sowie eine klare
inhaltliche Positionierung über-
zeugt hätten, einzutreten. Be-
merkenswert sei aus ihrer Sicht
auch das harmonische Mit-

einander von Jung und Alt. Man
merke, dies gelte auch für die
CDU-Verbände vor Ort, den Wil-
len und den Wunsch nach gene-
rationenübergreifender Zusam-
menarbeit. Als junger Mensch
könne man grundsätzlich von
Älteren lernen und profitieren.
Umgekehrt sei es auch für Älte-
re von Vorteil, in der politischen

Debatte mitzubekommen, wie
junge Leute heute in vielerlei
Hinsicht aufgestellt seien.

Ringsdorf dankte Geschäfts-
führerin Ulla Landau für ihren
Einsatz und ihre Unterstützung
der Jungen Union. Sein Dank
galt auch dem CDU-Kreisvorsit-
zenden, der es wie kaum ein
anderer verstehe, junge Leute
für Politik zu begeistern und zu
motivieren. Von daher freue er

sich sehr, dass mit diesen drei
neuen Mitgliedern ein guter
Anfang in diesem Jahr gemacht
worden sei. Weitere würden fol-
gen, denn gemeinsames Ziel sei
es, jungen Leuten die Möglich-
keit zu geben, nicht nur in Vor-
ständen der CDU, sondern auch
in Gemeinde- und Stadtparla-
menten mitzuarbeiten.

v.lks.: Maximilian Petri, Sven Ringsdorf, Hans Jürgen Irmer, Nicole Folaczek und David Haas
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Kultus-Staatssekretär Lösel besucht die „Familienklasse“ der Dalheim-Schule in Wetzlar

„Eine Klasse für die ganze Familie“ bringt positive Ergebnisse
(wf). Vier „Familienklassen“ gibt
es an ebenso vielen Grundschu-
len im Lahn-Dill-Kreis. Am läng-
sten, nämlich seit fünf Jahren,
an der Grundschule Aßlar, des
Weiteren an der Lotteschule
Wetzlar, der Grundschule in Dil-
lenburg sowie - seit anderthalb
Jahren - an der Dalheim-Grund-
schule in Wetzlar. Letztere er-
freute sich des Informationsbe-
suches von Manuel Lösel, Staats-
sekretär im Hessischen Kultus-
ministerium. In seiner Beglei-
tung der schulpolitische Spre-
cher der CDU-Landtagsfraktion,
Hans-Jürgen Irmer, und Wetzlars
Bürgermeister Manfred Wagner.
Denn die Stadt Wetzlar ist ne-
ben der Dalheim-Schule und
dem Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf (ASK) Wetzlar Kooperati-
onspartner der „Familienklasse“
als einem präventiven Projekt
der etwas anderen Art.

Für die fachliche Umsetzung
sind die Dalheim-Schule und das
Albert-Schweitzer Kinderdorf
verantwortlich. Die Finanzie-
rung des beim ASK stellenmä-
ßig verankerten „Multifamilien-
trainers“ - im Falle der Dalheim-
Schule ist es Jörg Hauel - stellt
die Stadt Wetzlar sicher. Unter-
stützt wird das Projekt „Famili-
enklasse“ zudem vom Staatli-
chen Schulamt, das über die
„Schule für Erziehungshilfe“
insgesamt über 80 Lehrkräfte an
54 Schulen zur Beratung, För-
derung und Unterstützung im
Bereich Erziehungshilfe einsetzt.
Für die Familienklasse an der
Dalheim-Schule ist dies die Leh-
rerin für Erziehungshilfe, Kerstin
Gerlach-Haus.

Die Familienklasse ist ein prä-
ventives Projekt. Grundschüle-
rinnen und -schüler der Dal-
heim-Schule im Alter zwischen
sechs und elf Jahren, deren schu-
lischer Erfolg dadurch gefährdet
ist, dass sie die Anforderungen
beim Einhalten von Regeln und
Arbeitsstrukturen nicht ausrei-

chend erfüllen können, sollen
mit aktiver Unterstützung ihrer
Eltern diese Kompetenzen in der
Familienklasse erwerben. Dieses
Ziel lässt sich laut Multifamili-
entrainer Hauel nur unter Ein-
bindung der Eltern in den Ver-
änderungsprozess erreichen.

Deshalb werden im Rahmen

eines „multifamilientherapeuti-
schen Ansatzes“ Familien und
Schule einmal in der Woche in
der Familienklasse zusammen-
geführt, sprich jedes Kind be-
sucht die Familienklasse in Be-
gleitung eines Elternteils. Dabei
lernen die Eltern im Klassenzim-
mer, eigenständig und angemes-
sen auf schwierige Situationen
im Umgang mit ihrem Kind zu
reagieren. Entspannungs- und
Konzentrationsübungen sowie
die Behandlung von sozialen

Problematiken gehören zur
Grundausstattung. Dabei entwi-
ckeln die Eltern ein Gespür für
die alltäglichen schulischen An-
forderungen und Strukturen,
die ihr Kind zu erfüllen hat. Die
Eltern unterstützen sich gegen-
seitig und erfahren eine positi-
ve Stärkung aus der anwesen-

den Elterngruppe in der Famili-
enklasse.

Nach anderthalb Jahren Pro-
jektlaufzeit an der Dalheim-
Schule machte sich Staatssekre-
tär Lösel ein Bild vom Stand der
Dinge. Mit sechs Familien ging
es an den Start. Die Familien-
klasse findet parallel zum Schul-
alltag einmal pro Woche wäh-
rend der regulären Schulzeit für
die Dauer von jeweils fünf Un-
terrichtsstunden statt. Derzeit
nimmt ein knappes Dutzend Fa-

Kultusstaatssekretär Manuel Lösel (sitzend in der Mitte zwischen MdL Hans-Jürgen Irmer und dem
Multifamilientrainer Jörg Hauel) in der Familienklasse der Dalheim-Schule. Dahinter von links
Bürgermeister Manfred Wagner, Schulleiterin Carola Arnold-Zschöck, Christian Scharfe vom Albert-
Schweitzer-Kinderdorf und Walter Drolsbach von der Schule für Erziehungshilfe. Vorne in der Mitte
Kerstin Gerlach-Haus, Lehrerin für Erziehungshilfe.

milien an dem Angebot teil. Die
Familienklasse bearbeitet die
Ursache von Schul- und Verhal-
tensproblemen von Grund auf.
Sie steigert das Selbstwertgefühl
von Schülern wie Eltern und bie-
tet eine besondere Lern- und
Arbeitsatmosphäre.

Die Kinder erleben eine Auf-

wertung durch die elterliche Be-
gleitung. Und es findet, so die
Erfahrung an der Dalheim-Schu-
le, entgegen ursprünglicher Be-
fürchtungen keine Stigmatisie-
rung der Familienklassenschüler
statt. Diese finden im Gegenteil
wieder mehr Kontakte zu
Gleichaltrigen, Konflikte und
Auseinandersetzungen an der
Schule werden seltener. Und die
Zusammenarbeit der Eltern mit
der Schule verändert sich posi-
tiv.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Grundschule Rittershausen

Die pädagogischen Rahmenbedingungen sind so gut, dass
sie auch in Zukunft erhalten bleiben muss
(red). „Die Schule hat jetzt die
vom Kreis geforderte Mindest-
schülerzahl erreicht. Für das kom-
mende Schuljahr hat es einen zah-
lenmäßigen Engpass gegeben,
der glücklicherweise behoben ist.
Die Schule ist in den nächsten Jah-
ren mit etwa 28 Schülern stabil,
so dass die Schüler in Form von
zwei Kombiklassen - Klasse 1 und
2 sowie Klasse 3 und 4 - pädago-
gisch gut unterrichtet werden
können.“ Dies berichtete die
Schulleiterin der Grundschule Rit-
tershausen (seit 2007 Außenstel-
le der Jung-Stilling-Schule Ewers-
bach), Irene Hermann, Mitglie-
dern der CDU-Kreistagsfraktion,
die sich bei einem Besuch über
die aktuelle Situation der Schule
informieren wollten.

Aus Sicht der CDU, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, sein Stellvertreter und
Landtagskollege Clemens Reif,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau
sowie die Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Matthias Kreck
und Dieter Steinruck, müsse das
Prinzip „Kurze Beine - kurze
Wege“, soweit es irgendwie ver-

tretbar sei, beibehalten werden.
Im Sinne der Kinder sei eine klei-
ne Grundschule im Ort unter vie-
len Argumenten die richtige

Entscheidung. Wenn dann, wie
jetzt in der Grundschule Ritters-
hausen vorgesehen, eine flexib-

v.l.: Heike Ahrens-Dietz, Matthias Kreck, Clemens Reif, Dieter Stein-
ruck, Irene Hermann, Hans-Jürgen Irmer

le Betreuung angeboten werde,
erhöhe dies gerade für berufs-
tätige Eltern die Akzeptanz. Das
Modell, das man in Rittershau-

sen anbiete, sei sehr individuell
und familienfreundlich mit ver-
schiedenen Zeitmodulen.

Wie Schulleiterin Hermann
weiter ausführte, seien die päd-
agogischen Rahmenbedingun-
gen ausgesprochen gut. Die
Stundentafel werde zu 100 Pro-
zent erfüllt. Die Lehrerversor-
gung liege bei deutlich über 100
Prozent. Die Kombiklassen er-
hielten einen Zuschlag von vier
Stunden. Durch die kürzlich
durchgeführte Renovierung der
Mehrzweckhalle seien auch die
Sportbedingungen hervorra-
gend. Ebenso seien die Räum-
lichkeiten in einem guten Zu-
stand. In der Küche sei von der
politischen Gemeinde ein Ge-
schirrspüler eingebaut worden.
Es gebe keinen Sanierungsbe-
darf, so dass man insgesamt sehr
gut aufgestellt sei.

„Sollte es auf Kreisseite in ab-
sehbarer Zeit Überlegungen ge-
ben, den Standort zu schließen,
wird dies auf entschiedenen Wi-
derstand der CDU stoßen“, so
Irmer abschließend, der die Ar-
beit der Schule, ebenso wie der
Dietzhölztaler Kreistagsabge-
ordnete Matthias Kreck, aus-
drücklich lobte.

Lions-Club Wetzlar-Solms

2000-Euro-Spende an Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
(H.P.) Der Lions-Club Wetzlar-
Solms unter seinem aktuellen
Präsidenten Norbert Bättenhau-
sen hat der Lebenshilfe Wetz-
lar-Weilburg e.V., vertreten
durch seine Vorstände Heidrun
Schneider und Berthold Ehling,
2000 Euro übergeben können.
Der Betrag entspricht dem auf-
gerundeten Ergebnis seines Ein-
satzes beim Braunfelser Christ-
nikelsmarkt 2014.

Die hochwillkommene Zu-
wendung soll als kleiner Bau-
stein helfen bei der Realisierung

des Neubaus in der Braunfelser
Fürst-Ferdinand-Straße als Ersatz
für stark renovierungs- und um-
baubedürftige Wohnkapazitä-
ten in der Behindertenwerkstatt
Florentine. Die neuen Räumlich-
keiten werden 24 Behinderten
in vier Wohngruppen zeitgemä-
ße Unterkünfte bieten. Darüber
hinaus wird den Bewohnern im
Sinne von Inklusion Teilhabe am
Geschäftsleben sowie am gesell-
schaftlichen und kulturellen Le-
ben in bisher nicht gewohntem
Umfang ermöglicht.

Das Foto zeigt von links die Lionsfreunde Wolfgang Jung, Präsi-
dent Norbert Bättenhausen und MdL Hans-Jürgen Irmer sowie die
Lebenshilfe-Vorstände Heidrun Schneider und Berthold Ehling.
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:

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

Unsere Highlights der Woche:
Jeden Montag zum Sparpreis:
- frisches Mett oder gem. Hack 1 kg nur 5,45

Die ganze Woche günstig:
- saftige Kammrippchen, o. Kn. 100 g nur -,69
- versch. Portionswürstchen 100 g nur -,88
- Ia Kochschinken, Spitzenqualität 100 g nur 1,48

Täglich preiswerte Menüs,
frisch für Sie gekocht!

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Geschwister-Scholl-Schule in Niedergirmes

Großes Lob für engagierte pädagogische Arbeit in nicht
immer ganz leichtem Umfeld
(red). Mit rund 330 Schülern, die
von insgesamt 32 Pädagogen,
unterrichtet werden, von denen
ein großer Teil in Teilzeit arbei-
tet, sei man personell gut auf-
gestellt, so Schulleiter Hans-Mar-
tin Felber. Der Ausländeranteil
liege offiziell bei rund 65 Pro-
zent, wobei dieser, wenn man
die deutschen Kinder mit Migra-
tionshintergrund einrechne,
doch noch höher sei. Man stehe
deshalb vor besonderen Heraus-
forderungen und sei froh, dass
man nach wie vor Sonderzuwei-
sungen zur Förderung des
Deutsch-Unterrichts erhalte.

Aktuell habe man zwei
Deutsch-Intensivklassen mit zu-
sammen 28 Kindern etabliert,
die zum größten Teil aus Rumä-
nien stammten. Hierbei seien
auch Kinder, die aus anderen
Schulbezirken in die Geschwi-
ster-Scholl-Schule eingewiesen
wurden. Die Kinder in diesen
beiden Klassen seien in der Re-
gel zwischen 5 und 10 Jahre alt
und hätten so gut wie keine
Deutschkenntnisse, so die stell-
vertretende Schulleiterin Mari-
on Weber.

Die räumliche Situation sei
verbesserungswürdig, denn das
Unterrichten in drei Containern
sei alles andere als befriedigend.
Darüber hinaus warte man seit
drei Jahren darauf, dass das we-
gen fehlender Standfestigkeit
geschlossene Gebäude abgeris-
sen werde, um räumlichen Er-
satz zu schaffen. Dies gelte im
Übrigen auch für eine Erweite-
rung der Räumlichkeiten für die

Einnahme des Mittagessens. Ein
Drittel der Schüler nutze das Es-
sensangebot, so dass man ge-
zwungen sei, die Kinder zeitlich
in vier Schichten einzuteilen.
Nicht nur das Essensangebot sei
sehr gut, sondern auch die zu-
sätzliche ehrenamtliche Betreu-

ung während der Essenszeiten
durch die evangelische Kirchen-
gemeinde. Problematisch sei aus
Sicht der Schulleitung auch die
Intervallreinigung, die nur alle
zwei Tage stattfinde, obwohl die
Schule sehr stark frequentiert
werde.

Bedauerlich sei, dass die Stadt

im Sommer letzten Jahres den
Kinderhort für schulpflichtige
Kinder aufgelöst habe. Die  jet-
zige Betreuung ab 14.30 Uhr/15
Uhr bis ca. 17 Uhr durch einen
Sozialverband sei nicht optimal,
da teilweise Fachkräfte fehlten,
berichtete der Schulelternbei-

ratsvorsitzende Jörg Schönber-
ger. Außerdem kritisierte er die
hohen Kinderbetreuungskosten
in Wetzlar. Es sei bedauerlich,
dass sich die Stadt ihrer Verant-
wortung für den Stadtteil Nie-
dergirmes nicht in dem Maße
bewusst sei, wie es wünschens-
wert wäre.

Dank sagte die Schulleitung
dem Elternbeirat und dem För-
derverein für eine sehr enga-
gierte Arbeit. Die Elternmitar-
beit stelle eine echte Entlastung
dar, helfe vor allen Dingen aber
auch, die Integration zu fördern.

Als Baustelle bezeichnete die
Schulleitung den seit über 30
Jahren unveränderten Zustand
des Schulhofes. Planungen für
Veränderungen habe es schon
2005 gegeben, bis vor kurzem
sei leider nichts geschehen. Seit
Mitte des letzten Jahres ist nun
ein Planungsbüro mit der Aus-
gestaltung beauftragt. Voraus-
sichtlicher Baubeginn soll der
Herbst 2015 sein. Allerdings rei-
chen die Mittel nicht aus um
alle geplanten Projekte zu fi-
nanzieren. Hier werde die CDU,
so Irmer, eine entsprechende In-
itiative im Sinne der Schule er-
greifen.

Abschließend dankten Irmer
sowie die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter die
Kreisbeigeordneten Ulla Land-
au und Edgar Luh sowie die Ab-
geordneten Heike Ahrens-
Dietz, Heiko Budde und Dieter
Steinruck, der Schulleitung und
den Kolleginnen und Kollegen
sowie in Vertretung der Eltern
dem Elternbeiratsvorsitzenden
Jörg Schönberger für eine äu-
ßerst engagierte Arbeit, die ge-
rade an diesem Standort nicht
immer einfach sei, gelte es doch,
Kinder aus 25 Nationen zusam-
menzuführen, die teilweise sehr
unterschiedliche Eingangsvor-
aussetzungen hätten.

Neumitglieder im Hessischen Landtag
(red). Es ist eine schöne Traditi-
on der CDU Lahn-Dill, zum Jah-
resende die neuen Mitglieder zu
einer Fahrt in den Hessischen
Landtag einzuladen. Knapp 50

Unser Foto zeigt die Gruppe im Fraktionssitzungssaal der CDU im Hessischen Landtag.

Teilnehmer, darunter auch eini-
ge „alte“ Mitglieder, nutzten die
Gelegenheit, an einer Plenarsit-
zung teilzunehmen und mit den
beiden Abgeordneten Hans-Jür-

gen Irmer und Clemens Reif ein
politisches Fachgespräch zu füh-
ren. Den Abschluss bildete der
Besuch des Wiesbadener Weih-
nachtsmarktes.

Die Organisation hatte Kreis-
geschäftsführerin Ulla Landau
mit ihren Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle in bewährter
Weise übernommen.

Grundstein für das Ehrenamt gelegt
24 neue Helfer des Malteser Hilfsdienstes ausgebildet

Wetzlar: Erneut konnte der
Wetzlarer Stadtbeauftrage der
Malteser Wetzlar, Boris Falken-
berg, 24 neue Helferinnen und
Helfer der Malteser zur Helfer-
grundausbildung begrüßen. Die
neuen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer werden später
in vielen unterschiedlichen Dien-
sten der Malteser aktiv werden.
Aber die Helfergrundausbildung
haben alle gemeinsam.

Auf dem Lehrplan stehen ne-
ben der Geschichte der Malte-
ser und des Malteserordens auch

die Organisationsstrukturen,
Satzung und Leitfaden des Hilfs-
dienstes. Die Sichtweise der Mal-
teser, die Kommunikation und
der Umgang mit Hilfebedürfti-
gen nehmen einen weiteren
großen Teil des Lehrgangs ein.
Wie spreche ich mit Hilfebedürf-
tigen? Worauf achte ich beim
Umgang mit Rollstühlen? Wie
fühlt sich ein Mensch, der Essen
angereicht bekommen muss. All
dies und noch vieles mehr lern-
ten die Teilnehmer.

Neben den genannten The-

men steht aber auch das per-
sönliche Kennenlernen der Teil-
nehmer untereinander auf der
Agenda.

Immer wieder werden sich die
Helfer auf verschiedenen Veran-
staltungen, Diensten und Fort-
bildungen treffen. Schon oft
sind dabei langjährige Freund-
schaften entstanden. Denn die
wichtigste Botschaft des Wo-
chenendes ist: „Malteser ist man
nicht allein“.

Mit einen Blitzlicht zum Wo-
chenende verabschiedete Boris

Falkenberg die externen Gäste
und wünschte allzeit viel Spaß
in den Diensten und freute sich
mit den „neuen“ Wetzlarer Hel-
fern auf viele gemeinsame Er-
lebnisse und Dienststunden für
die Menschen an Lahn und Dill.

Die Malteser suchen immer
interessierte Menschen, die sich
für die vielfältigen ehrenamtli-
chen Dienste begeistern kön-
nen.

Interessierte wenden sich
gerne an:
helfer@malteser-wetzlar.de.

40 Jahre Brückenaufbau durch das THW
(red). Seit 1975 baut der THW
Ortsverband Wetzlar die Pon-
tonbrücke über die Lahn. Der
Ursprung des Brückenbaus war
der erste Hessentag in Wetzlar
1975.

Die damalige Konstruktion
wurde als vorübergehende Be-
helfsbrücke für die Veranstal-
tung geplant. Sie wurde aber

bereits im ersten Jahr von den
Anwohnern und Besuchern der
Wetzlarer Innenstadt gerne in
Anspruch genommen. Seitdem
wird die Pontonbrücke zusam-
men mit der DLRG ehrenamt-
lich (!) im März eines jeden Jah-
res auf- und im November ab-
gebaut.

Der 40. Aufbau findet in die-

sem Jahr am Samstag, den 7.3.
statt. Die Veranstaltung beginnt
um 10 Uhr direkt an der Brücke
in der Colchesteranlage. Im An-
schluss gibt es aus der beliebten
THW-Feldküche ein Mittages-
sen. Neben dem Brückenaufbau
wird das THW seine Einsatzmög-
lichkeiten zur Hochwasserbe-
kämpfung demonstrieren.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Stehcafé
www.baeckerei-irrgang.de

Wetzlarer Straße 49 + 14 · 35638 LEUN
Telefon (0 64 73) 12 05
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Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer findet am
Montag, den 16.3. von 14 bis 16 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

„Online-Medien verdrängen Printmedien“

Junge Union zu Besuch bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill
(S.R.) 15 Mitglieder folgten der
Einladung der Jungen Union
(JU) Solms-Braunfels-Leun zum
Besuch der Zeitungsgruppe
Lahn-Dill im Medienhaus in
Wetzlar. Empfangen wurden die
neugierigen Nachwuchspolitiker
von Lokalredakteurin Heike
Bostanci, zuständig für die Städ-
te Solms, Braunfels und Leun. Der
Besuch begann mit einem einein-
halbstündigen Redaktionsge-
spräch mit Bostanci, die erst kürz-
lich den Bereich Solms/Braunfels/
Leun übernommen hat.

Die jungen Christdemokraten
erfuhren, dass das Verlagshaus
Wetzlardruck in der Zeitungs-
gruppe Lahn-Dill eine Gesamt-
auflage von etwa 60.000 Print-
medien erreicht. In Wetzlar ge-
druckt werden neben der Wetz-
larer Neuen Zeitung als Haupt-
ausgabe auch die Solms-Braun-
felser Zeitung, das Weilburger
Tageblatt, die Dill-Zeitung, das
Herborner Echo, der Haigerer
Kurier, die Dill-Post, die Haige-
rer Zeitung, das Herborner Ta-
geblatt, der Hinterländer Anzei-
ger sowie die Wochenzeitschrif-
ten Lahn-Dill-Anzeiger und
Kompakt. Mit etwa 200.000 Le-
sern ist die Zeitungsgruppe die
größte Tageszeitung Mittelhes-
sens. Rund 300 Mitarbeiter sind
im Verlag und der Druckerei be-
schäftigt.

Die JU-Mitglieder erfuhren,
dass auch die Auflagenzahlen
der Zeitungsgruppe Lahn-Dill
rückläufig seien, während die

Nachfrage nach Online-Angebo-
ten wie mittelhessen.de konti-
nuierlich steige. Gegenwärtig
stelle sich der Verlag den Her-

ausforderungen des digitalen
Zeitalters und arbeite am Aus-
bau des online verfügbaren An-
gebots, wobei dabei auch auf
die Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens geachtet werden müs-
se. Bostanci gab bekannt, dass
die Einsendungen von Vereinen,
Verbänden und Politik überpro-

portional anstiegen. Täglich er-
reichten etwa 600 E-Mails mit
kleineren und größeren Nach-
richten und Meldungen die Lo-

kalredaktion.
„Als politische Nachwuchsor-

ganisation sind Nachrichten und
Meldungen Grundlage der Mei-
nungsbildung und Basis jeder
Form von Demokratie. Uns er-
schreckt und besorgt, dass ge-
rade jüngere Menschen immer
weniger Nachrichten konsumie-

ren und sich von gesellschaftli-
chen Fragestellungen abwen-
den. Hier sind sowohl die Poli-
tik als auch das Nachrichtenwe-

sen gemeinsam gefordert, das
Interesse der jungen Generation
zum Einmischen und Mitdisku-
tieren wieder zu wecken und so
das gesellschaftliche Miteinan-
der mündiger Jugendlicher und
junger Erwachsener zu stärken“,
so das Fazit des JU-Vorsitzenden
Sven Ringsdorf (Solms).

Europa-Parlamentarier bei Lions
(U.P.) Der hessische Europa-Par-
lamentarier Thomas Mann
(CDU), seit über 20 Jahren in
Straßburg und Brüssel aktiv,
sprach vor fast 50 Mitgliedern
und Gästen des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms überwiegend
über Veränderungen in Kommis-
sion und Parlament, über die Si-
tuation und Perspektiven der
Ukraine und Griechenlands und
ging anschließend bereitwillig
auf Fragen ein. Dabei war er be-
müht, gängige Talkshow-Argu-
mente mit nicht so bekannten
Informationen zu ergänzen bzw.
zu relativieren.

So verwies er u.a. darauf, dass
die Zahl der gegenwärtig 96
deutschen Parlamentsangehöri-
gen (von insgesamt konstant
751) sich vermindern würde,
wenn die EU zusätzliche Mitglie-
der aufnähme, was Kommissi-

onspräsident Juncker aber für
die nächsten fünf Jahre ausge-
schlossen habe. Durch die Stär-
kung des linken und rechten Flü-
gels im aktuellen Parlament (be-
dingt durch die Veränderung
des Parteiengewichts in Frank-
reich, Spanien und Großbritan-

nien) seien notwendige Kon-
sensentscheidungen schwieriger
- teils gar unmöglich - gewor-
den. Linke und Rechte seien sich
dabei weitgehend einig, gegen
deutsche Forderungen nach
Struktur-Reformen und Spar-
maßnahmen in den Südländern
zu argumentieren und sie mög-
lichst zu blockieren.

Als besonders positiv wertete
der Referent hingegen die de-
taillierten, kritischen  Anhörun-
gen der Kommissar(in)-Kandida-
ten durch das Parlament und
den neuen Zuschnitt ihrer Auf-
gabenfelder mit dem Ziel, we-
niger Wichtiges nicht mehr in
Brüssel zu entscheiden und je-
dem/ jeder Kommissar(in) min-
destens je eine wichtige Zustän-
digkeit zuzuweisen. Auch da-
durch sei die Zusammenarbeit

in der Kommission kollegialer
geworden. Und die Transparenz
der Entscheidungsprozesse sei
via Internet größer als je zuvor.

Am Beispiel der vorüberge-
henden Weigerung der neuen
griechischen Regierung, ggf.
neuen Sanktionen gegenüber

Russland zuzustimmen, machte
er auf das Problem der gefor-
derten Einstimmigkeit bei der-
artigen Entscheidungen ange-
sichts der ca. 45.000 Seiten Ver-
tragstexte der Europäischen Uni-
on aufmerksam.

Kritisch beleuchtet wurden
auch die zur Zeit fast zinslosen
Refinanzierungsmöglichkeiten
der Banken und das Staatsan-
leihen-Ankaufprogramm der
EZB im Volumen von monatlich
60 Milliarden Euro von März
2015 bis Spätsommer 2016. Das
aktuelle Zinsniveau sei extrem
problematisch für die Substanz
von Lebensversicherungen und
Betriebsrenten, für die Margen
regionaler Geldinstitute und
nicht zuletzt für alle Sparer.

Die von den übrigen 27 EU-
Mitgliedern fast einheitlich ab-
gelehnten Forderungen und Er-
wartungen der neuen griechi-
schen Führung müssten auch vor
dem Hintergrund der vergleichs-
weise erfolgreichen Reformbe-
mühungen in Portugal, Irland
und Spanien gesehen werden,
wo für eine Sonderbehandlung

Griechenlands kein Verständnis
aufgebracht werden könnte. Zu-
dem verböten auch die Fakten,
dass Griechenland von den bis-
her erhaltenen ca. 300 Milliar-
den Euro noch nichts zurückge-
zahlt habe und dass die Reichen
des Landes allein in den letzten
Wochen zwischen 30 und 40 Mil-
liarden Euro ins Ausland trans-
feriert hätten, eine Besserstel-
lung.

Entschieden sprach sich der
Referent auch für eine andau-
ernde Kontrolle der griechischen
Strukturveränderungen aus,
wenn weitere Mittel fließen sol-
len. Ob das durch die TROIKA
oder ein anders genanntes, in
seinen Befugnissen weitgehend
identisches Gremium erfolgen
könnte, sei noch offen. Die Sus-
pendierung der TROIKA würde
jedenfalls eine  Verfassungsän-
derung erfordern und deren Ra-
tifizierung in allen Mitgliedslän-
dern sei in der noch verfügba-
ren Zeit nicht möglich. Dringend
„abrüstungsbedürftig“ sei übri-
gens auch die Tonart des grie-
chischen Premiers und Finanz-
ministers  gegenüber der deut-
schen Politik und insbesondere
gegenüber der Kanzlerin. Als
Beweis für das Bemühen Putins,
die Einigkeit in der EU zu stö-
ren, wertete Mann u.a. den 9-
Milliarden-Kredit  Russlands an
Le Pens Front National und die
Avancen gegenüber dem NATO-
Mitglied Türkei.

Ausdrücklich begrüßt würden
im Parlament wie in der Kom-
mission die aufopferungsvollen
Bemühungen von Präsident Hol-
lande und Kanzlerin Merkel, das
zunehmende Blutvergießen in
der Ukraine auf politisch-diplo-
matischem Wege zu beenden,
der für alle Beteiligten langfris-
tig Vorteile biete. Ob die Bemü-
hungen in Minsk letztlich Erfolg
zeitigen würden, darüber moch-
te der Referent verständlicher-
weise nicht spekulieren. Nach
lebhafter Diskussion war dem
engagierten Referenten ehrli-
cher Beifall gewiss.

Der hessische Europa-Parlamentarier Thomas Mann (CDU) (mitte)
bei seinem Vortrag

Lernen Sie das Karwendel von seiner schönsten
Seite kennen und lernen Sie vor allem den
Alpenhof kennen - mit seinem herrlichen Blick
auf das Karwendel und die Zug- und Alpspitze.

Angebot ab 08.03.2015 bis 31.03.2015:

30,00 Euro p. P. / Nacht
inkl. reichhaltigem Frühstücksbüffet im Stan-
dard Doppelzimmer bei einem Mindestaufent-
halt von 3 Nächten oder
44,00 Euro p. P. / Nacht

Alle Gäste sind von den Koch-
künsten unseres Michi begeis-
tert - von seiner „ehrlichen“
und bekömmlichen Küche.
Probieren Sie es aus und genie-
ßen Sie in vollen Zügen!!

Egal welches Wetter - ob
Schneewanderungen, Berg-
wandern oder schon Golfen
oder noch Langlaufen?!
Besuchen Sie uns -
wir freuen uns auf Sie!!!

inkl. Halbpension

Urlaub im Alpenhof Wallgau im Karwendel im März
- Anzeige -

Alpenhof Wallgau, Telefon 08825-2090, Fax 08825-2017, www.alpenhof-wallgau.de

Gebrauchtwagen-Finanzierung
ab 1.99% durch die Santander Consumer Bank

2-Jahre GW-Garantie

Service:
Inspektion alle Fabrikate z.B. Corsa, Polo, Micra,
                                                  ab 59,95 zzgl. Material
Sommerreifen jetzt bestellen
bis zu 20% Rabatt auf UPE

TÜV-Vorbereitung + Abnahme
incl. AU Diesel + Benzin PKW: 89,-
TÜV-Motorrad kompl. 69,-

�

�

�

�

Unsere Angebote im März

Verkauf:
Opel-Jahreswagen, NISSAN-TZ + Dienstwagen

EU-Neuwagen fast alle Fabrikate
Jetzt zu TOP-Konditionen

�

�

�

www.kiefer-waldsolms.de

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar

Die Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
lädt ein zu ihrem traditionel-
len Stammtisch am ersten
Sonntag im Monat (1.3.) um 11
Uhr in der Brauereigaststätte
Obermühle in Braunfels. Einge-
laden sind alle Ehemaligen der
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
und Freunde.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft

Mittwoch, 4.3., 19.30 Uhr
Stammtisch im Hotel Köhler,
Gießen. Dominik Jung berichtet
über seine Erlebnisse und sein
Praktikum in den USA.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Freitag, 6.3., 19 Uhr Histo-
rischer Benefizvortrag „Klo-
ster Altenberg und die große
Politik“ mit Prof. Dr. Baumann.

CVJM
Der CVJM-Kreisverband Gie-

ßen-Wetzlar lädt seine Mitglieder
für Samstag, den 7.3. um 14.30
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in die Kreuzkirche, Stoppel-
berger Hohl, Wetzlar, ein.

Nordmährer
Sonntag, 8.3., 14 Uhr Mo-

natstreffen der Nordmährer in
der Senioren-Residenz (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Dombau-Verein Wetzlar
Sonntag, 8.3., 17 Uhr Ur-

aufführung des Wetzlarer Re-
quiems im Dom zu Wetzlar aus
Anlass des 70. Jahrestages der
Zerstörung des Wetzlarer Doms.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 10.3., 16 Uhr Kon-
versationskreis „Let’s practice
our English“ im Bistro der Le-
benshilfe am Eisenmarkt 10.

Lions-Club Wetzlar-Solms
Dienstag, 10.3., 20 Uhr Mit-

gliederversammlung im Hotel
Michel, Wetzlar.

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 12.3., 19 Uhr,

Alte Aula, Obertorstraße 20,
Jahreshauptversammlung
und Vortrag. Beginn des Vor-
trags um ca. 19.45 Uhr „Reichs-
städtisches Freiheitsbewusstsein
und preußischer Obrigkeitsstaat:
Die Stadt Wetzlar unter könig-
lich-preußischer Herrschaft“, Prof.
Dr. Hans-Werner Hahn, Aßlar.

Kreisjagdverein Wetzlar
Freitag, 13.3., 19 Uhr Jah-

reshauptversammlung in der
Stadthalle Aßlar.

Theaterring Wetzlar
Freitag, 13.3., 20 Uhr, Stadt-

halle Wetzlar: Amadeus,
Schauspiel über Mozart von
P. Shaffer.

Kameraden- und
Freundeskreis der
Garnison Wetzlar

Samstag, 14.3., 14 Uhr Mit-
gliederversammlung im Nach-
barschaftszentrum in Wetzlar-
Niedergirmes.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 14.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Vereinsheim „Achterndiek“.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 20.3., 19 Uhr, Phan-
tastische Bibliothek, Turmstraße
20, Wetzlar: Keltische Alltags-
kulturen und etruskische Ein-
flüsse. Dipl.-Päd. Hannelore
Kraushaar-Hoffmann (Gießen)
wird in ihrem Bildvortrag die All-
tagskultur der Kelten darstellen.
Mit Kostprobe nach etruskischem
Rezept. Eintritt inkl. Kostprobe 5
Euro/3 Euro. Anmeldung er-
wünscht.

Solmser Sängerbund
Samstag, 21.3., 14 Uhr,

Hugo-Lotz-Gedächtnis- und
Beratungs-/Kritiksingen im
Bürgerhaus Biebertal-Rodheim;
Ausrichter: GV „Concordia“ Fel-
lingshausen.

Jugendfeuerwehr
Der Kreisverbandstag der

Jugendfeuerwehr des alten Krei-
ses Wetzlar findet am Samstag,
den 21.3. um 14 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus in Kraftsolms
statt. Vorsitzender Michael Stroh
lädt alle Jugendwehren dazu
herzlich ein.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Samstag, 21.3., 15 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum,
Lottestraße 8 - 10, Dr. Manfred
Wenzel (Gießen): „Kein Geist-
licher hat ihn begleitet...“. Jo-
hann Christian Kestners Bericht
über den Selbstmord Karl Wil-
helm Jerusalems.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 24.3., 18 Uhr, Dal-
berg-Saal, Gertrudishaus, Kirch-
gasse 4: Jahreshauptversamm-
lung mit anschließendem Vor-
trag (ca. 19 Uhr) von Gerhard
Schöne (DEG Ehringshausen):
„Unbekanntes Westaustralien.
Verborgene Schätze des Konti-
nents“.

VdK Wetzlar
Mittwoch, 25.3., 16 Uhr

Jahreshauptversammlung in
der „Siedlerklause“ in Wetzlar-
Büblingshausen.

WKG
Die Ehrensenatoren der

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
treffen sich am Donnerstag,
den 26.3. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg) zum
Stammtisch.

Lions-Club Wetzlar-Solms
Samstag, 28.3., 14.30 Uhr

Seniorennachmittag im Städ-
tischen Altersheim. Die Senioren
werden von den Lions traditio-
nell mit Kaffee und Kuchen be-
wirtet und mit einem kleinen
Programm erfreut.

Veranstaltungen auf
Altenberg

Sonntag, 29.3., 17 Uhr, Win-
terkirche: „Violoncello Solo“
(Bach-Suiten), Cello-Konzert zu
Bachs Geburtstag, Isang Enders.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft

Mittwoch, 1.4., 19.30 Uhr,
Hotel Köhler, Gießen, Jahres-
hauptversammlung mit Eh-
rungen und Vorstandswahlen.

Sonntag, 8.3., 9 bis 17 Uhr

Mineralien- und Fossilien-
Börse in Lollar
(red). Am Sonntag, den 8.3. fin-
det von 9 bis 17 Uhr im Bür-
gerhaus Lollar die Mineralien-
und Fossilien-Börse statt. Für
Kenner und Liebhaber der Bör-
se ist der alljährliche Besuch

schon fest im Terminplan ver-
ankert.

Wegen immer wieder neuer
Raritäten ist ein Besuch mit Si-
cherheit auch in diesem Jahr
wieder lohnenswert.

31.7. bis 2.8.

Ferienfahrt der CDU Lahn-Dill
(red). Die Ferienfahrt der CDU
Lahn-Dill führt in diesem Jahr
von Freitag, den 31.7. bis
Sonntag, den 2.8. nach Leip-
zig und Torgau. In Leipzig be-
gann die friedliche Revolution,
hier wirkte Johann Sebastian
Bach, als Messestadt hat Leip-
zig eine lange Tradition. Ne-
ben dem Besuch der histori-
schen Schauplätze, Sehenswür-
digkeiten und Museen haben
Sie Gelegenheit zum Bummeln,
Entspannen und  Einkaufen.
Am späten Nachmittag lernen
Sie die Stadt bei einer Stadt-
führung kennen.

In Torgau besteht Gelegen-
heit, u.a. den ehemaligen ge-
schlossenen Jugendwerkhof zu
besichtigen. Aufgabe des Ju-
gendwerkhofes war die Umer-
ziehung „mit dem Ziel der Her-
anbildung vollwertiger Mit-
glieder der sozialistischen Ge-

sellschaft und bewusster Bür-
ger der Deutschen Demokrati-
schen Republik“.

Der Reisepreis beträgt 245
Euro pro Person im Doppel-
zimmer, der Zuschlag für ein
Einzelzimmer beträgt 54 Euro.
Der Reisepreis schließt die
Übernachtung mit Frühstück
sowie ein Abendessen im Ho-
tel, Reiseleitung und die Ein-
trittsgelder ein. Die Mindest-
teilnehmerzahl beträgt 30 Teil-
nehmer, spätester Anmelde-
schluss ist der 10.6.2015.

Anmeldung und Informa-
tion beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6,
35630 Ehringshausen,
Telefon 06443/812286,
Fax: 06443/812287,
mobil 0171/6542455
oder per E-Mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-
Bender.de

CDU für Clever-Card für alle Schüler

SPD, Grüne und
FWG lehnten ab
(red). In der jüngsten Kreistagssit-
zung beschloss der Kreistag mit
Mehrheit die Einführung einer
neuen Clever-Card für all die Schü-
ler (Klasse 1 - 10), die bisher auch
mit dem Bus fahren durften. Der
Vorteil liegt auf der Hand, denn die-
se Schüler können künftig im Kreis-
gebiet kostenlos umherfahren. Dies
betrifft allerdings nur einen klei-
nen Teil der Schüler, denn der deut-
lich größere Teil der Schüler im
Lahn-Dill-Kreis ist von dieser Clever-
Card ausgeschlossen. Eine Ungleich-
heit und Ungleichbehandlung, wie
auch Schuldezernent Schreiber (Grü-
ne) einräumen musste.

Für die CDU machte Kreistags-
abgeordneter Michael Hundert-
mark deutlich, dass Wetzlarer
Schüler beispielsweise, die in der
Regel weitestgehend zu den Schu-
len laufen, ebenso von dieser Cle-
ver-Card ausgeschlossen werden
wie Dillenburger, Haigerer, Braun-
felser oder Solmser Schüler, die vor
Ort wohnen und in die Schule lau-
fen, weil der Schulweg nicht län-
ger als drei Kilometer ist.

Deshalb hatte die CDU vorge-
schlagen, die Clever-Card allen
Schülern anzubieten, allerdings
natürlich dann unter finanzieller
Eigenbeteiligung der Eltern. Dies

hätte bedeutet, dass Eltern,
denen eine Eigenbeteiligung
von beispielsweise 200 Euro
im Jahr schwerfällt, diese un-
ter Umständen über das Sozi-
alamt hätten erhalten kön-
nen. Aber es wäre zumindest
eine Gleichbehandlung für
alle gewesen, denn auch
Wetzlarer Schüler könnten
dann mit der Clever-Card
sportliche, kulturelle oder
sonstige Angebote im gesam-
ten Kreisgebiet wahrnehmen,
was ihnen damit jetzt ver-
wehrt ist.

Aus Sicht der CDU, so Hun-
dertmark, sei es schade, dass
eine solche Chance ohne erns-
te Prüfung, das war das An-
sinnen des CDU-Antrages, ver-
geben wurde, denn eine Cle-
ver-Card für alle hätte die
Mobilität erleichtert und
wäre auch ein Beitrag zu
mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr gewesen.

Michael Hundertmark

Senioren-Union Dillenburg
Dienstag, 3.3., 14 Uhr Be-

such des Töpfermuseums in
Breitscheid. Vorsitzender Hans
Feldmann lädt dazu alle Mitglie-
der sowie interessierte Bürger
herzlich ein.

CDU Braunfels
Freitag, 6.3., 18 Uhr tradi-

tionelles Schlachtessen der
Braunfelser Christdemokraten in
der Mehrzweckhalle in Philipp-
stein.

Jahresempfang der CDU
Wetzlar

Donnerstag 12.3., 18 Uhr
in der „Blattform“, Christian-
Kremp-Straße 10 a, Wetzlar.
CDU-Vorsitzender Michael Hun-
dertmark und Oberbürgermei-
ster-Kandidat Dennis Schneide-
rat laden alle Mitglieder, Gäste
und Freunde zum Jahresemp-
fang mit Staatsminister Axel
Wintermeyer herzlich ein.

Senioren-Union Wetzlar
Montag, 16.3., 18 Uhr

Stammtisch mit Oberstleut-
nant Walter Hubert Schmidt
zum Thema „Rüstungsexporte“.

Nauborn
Donnerstag, 26.3., 18.30

Uhr veranstaltet der CDU Orts-
verband Nauborn sein traditio-
nelles „Grüne-Soße-Essen“ im
Bürgerhaus Nauborn. Der Ko-
stenbeitrag für die Grüne Soße
beträgt 5,- Euro pro Person.

Der OB-Kandidat Dennis
Schneiderat wird anwesend
sein und für Fragen und Diskus-
sionen zur Verfügung stehen.

Jeder Bürger  ist herzlich will-
kommen! Anmeldungen wer-
den erbeten bis 19.3. an: Uwe
Lang, Tel. 06441/9740800 oder
per Mail: langnauborn@web.de

CDU Lahn-Dill
Freitag, 27.3., 17 Uhr Kom-

munalkonferenz mit Hessens
Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer in „Tasch’s Wirtshaus“,
Spilburg, Wetzlar. Alle CDU-
Mandatsträger sind eingeladen,
mit dem Finanzminister das The-
ma „Kommunaler Finanzaus-
gleich“ zu diskutieren.

CDU Braunfels
Samstag, 4.4., 9 Uhr Oster-

eierstand vor dem Rewe-Markt.
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- Anzeige - Ein neues Buch schildert die Hintergründe einer
bahnbrechenden Unternehmerentscheidung mit
revolutionären Folgen

Die Leica - eine „Ikone“
des 20. Jahrhunderts
(wf/red). „Ich entscheide hiermit:
Es wird riskiert!“ Mit diesem
Satz beendete Ernst Leitz II
(1871-1956) im Juni 1924 eine
lange Debatte mit seinen eng-
sten Mitarbeitern über die
Markteinführung der von sei-
nem Mitarbeiter Oskar Barnack
entwickelten Kleinbildkamera.
Seine Entscheidung sollte die
Fotografie revolutionieren. Jetzt
beleuchtet eine anlässlich der
90-jährigen Wiederkehr dieser
bahnbrechenden Entscheidung
erschienene Biografie über Ernst
Leitz II die Hintergründe. Her-
ausgeber der 280 Seiten-Doku-
mentation mit über 200 Abbil-
dungen ist Dr. Knut Kühn-Leitz,
Enkel von Ernst Leitz II und ehe-
maliger Geschäftsführer der
Ernst Leitz GmbH, der mit wei-
teren sieben Autoren die Doku-
mente zusammengetragen und
bearbeitet hat.

Die wirtschaftlichen Risiken,
denen sich der Sohn des Firmen-
gründers Ernst Leitz I (1843-
1920) in der  Zeit kurz nach der
Währungsreform Mitte der
1920er Jahre ausgesetzt sah,
waren enorm. Ein Jahrzehnt zu-
vor hatte der Leiter der Mikro-
skopversuchsabteilung, Oskar
Barnack, neben seinen eigentli-
chen Aufgaben die „Ur-Leica“,
eine Kleinbildkamera für perfo-
rierten Kinofilm zum privaten
Gebrauch, entwickelt. Mit die-
sem Unikat fotografierte Ernst
Leitz II kurz vor Ausbruch des
Ersten Weltkrieges auf einer
Geschäftsreise die Hochhaus-
schluchten von New York und
war beeindruckt. Er stellte zu-
gleich fest, dass noch viele Ver-

besserungen notwendig waren.
In Folge des Ersten Weltkriegs

und der ersten Nachkriegsjahre
war Barnack mit anderen Ent-
wicklungen so beschäftigt, dass
er sich nicht mehr seiner „Lili-
put-Kamera für Kinofilm“ wid-
men konnte. Erst 1920 startete
Ernst Leitz II ihre Weiterentwick-
lung und veranlasste den Ma-
thematiker und späteren Leiter
der Wissenschaftlichen Abtei-
lung der Leitz-Werke, Dr. Max
Berek, für die Kamera ein Hoch-
leistungsobjektiv zu rechnen.
Was Barnack für die mechani-
sche Vollendung seiner Kamera
leistete, tat Berek für die Optik.

Die Entscheidung von Ernst
Leitz II, mit der Barnack-Kame-
ra einen neuen Markt für die
Fotografie zu erschließen, fiel
1924 in eine Zeit, in der sämtli-
che Geldvermögen der Deut-
schen durch die Hyperinflation
und die anschließende Wäh-
rungsreform Ende 1923 vernich-
tet worden waren. Es fehlte also
der Zielgruppe, den „anspruchs-
vollen Amateuren“, das Geld für
den Erwerb einer teuren Kame-
ra wie der Leica mit dem dazu
erforderlichen Zubehör. Den-
noch war die Entscheidung „Es
wird riskiert“ gefallen. Und sie
erwies sich als richtig.

Vieles lag im Jahr der Ent-
scheidung im Dunkeln. Hoch-
wertiges Filmmaterial stand zu
Leistungsbeweisen nicht zur Ver-
fügung. Wann würden die gro-
ßen Firmen der Fotochemie - wie
Agfa und Kodak - ihre Kinofil-
me für die Stehbildfotografie so
optimieren, dass die Leica voll

davon  profitieren kann ? ( Erst
1932 lieferte die Agfa mit ih-
rem Isochrom einen deutlich
empfindlicheren und feinkörni-
gen Schwarz-Weiß-Film). Wie
würde der Fotohandel in
Deutschland, dessen Umsätze
nach der Währungsreform 1923
auf ein bisher nie gekanntes Tief
gesunken waren, reagieren?
Wann würde er bereit sein, von
der einfachen und lukrativen
Herstellung von Kontaktkopien
von Platten oder Rollfilmen auf

die neue, zeitaufwändige und
damit teure  Vergrößerung von
Negativen in der Größe einer
Briefmarke umzustellen? Wie
viele Fotoamateure würde es
geben, die zunächst ohne Hilfe
des Fotohandels ihre belichte-
ten Kleinbildfilme selbst entwik-
keln und vergrößern sollten?
Das konnte niemand sagen.

Die engsten Mitarbeiter von

Ernst Leitz II, die für Fertigung,
Vertrieb und Finanzen verant-
wortlich waren, rieten dem Chef
von seinem Vorhaben ab. Die-
ser begründete seine positive
Entscheidung mit sozialen Argu-
menten: „Hier handelt es sich
um eine Möglichkeit, unseren
Arbeitern mit dieser kleinen Ka-
mera - wenn sie hält, was ich
mir von ihr verspreche - in den
Jahren der Depression Arbeit zu
beschaffen und sie damit durch
die kommende schwere Zeit zu
bringen.“

Die Vision von Ernst Leitz II,
dass der Kleinbildfotografie die
Zukunft gehört, sollte in Erfül-
lung gehen. Es dauerte einige
Jahre, bis die Leica in rentablen
Stückzahlen verkauft werden
konnte. Mehr und mehr Foto-
händler erkannten den Trend
zur dynamischen Live- Fotogra-
fie mit einer kleinen, leichten
Kamera für 36 Aufnahmen in
Folge. Die Weiterentwicklung
der Leica verlief rasant. Mit der
wachsenden Zahl von Wechsel-
objektiven und dem wesentlich
verbesserten Aufnahmemateri-
al eroberte sie immer neue Fel-
der der Fotografie und wurde
schließlich zu einer „Ikone“ des
20. Jahrhunderts.

Das von Dr. Knut Kühn-Leitz
herausgegebene Buch Ernst
Leitz II „Ich entscheide hiermit:
Es wird riskiert. - und die Leica
revolutionierte die Fotografie“
ist im Heel Verlag, Königswin-
ter, im Format 218 x 285 mm
erschienen und kostet 29,95
Euro.

Ernst Leitz II, Gemälde von
Georg Tronnier,1941

Oskar Barnack an seinem Arbeitsplatz im Hausertorwerk
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