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Heute als Beilage

Mit allen Informationen zur 3. Gesundheitswo-
che im Forum Wetzlar auf den Seiten 17 bis 21.

Als Beilage Das NeuesteNeuesteNeuesteNeuesteNeueste von der
Wetzlarer Eintracht

„Die Gefahr und Heraus-
forderung des Salafismus“
(red). Zu diesem Thema wird
Hessens Landespolizeipräsi-
dent Udo Münch aus Wiesba-
den auf Einladung der Bürger-
initiative „Pro Polizei Wetzlar“
referieren.

Termin: Donnerstag, 23.4.,
19.30 Uhr in „Tasch’ Wirts-
haus“ in der Spilburg.

Jedermann ist zu diesem
Vortrag herzlich eingeladen.
Eintritt frei. Udo Münch, Hessens Landes-

polizeipräsident

Wer Gewalt gegen Sachen legitimiert, nimmt
Verletzungen von Menschen billigend in Kauf
CDU Lahn -Dill dankt Polizei für besonderen Blockupy-Einsatz

(red). Vor und während der Er-
öffnung der neuen Zentrale der
Europäischen Zentralbank (EZB)
kam es Mitte März in Frankfurt
zu massiven Ausschreitungen.
Rund 150 Polizeibeamte wurden
verletzt, mehr als 60 Autos be-
schädigt. Ein Polizeirevier wur-
de attackiert und Streifenwagen
in Brand gesteckt. Die Sachschä-
den gehen in die Millionen.

In Teilen erinnerten die Aus-
schreitungen an die Anfänge
der linksradikalen Rote-Armee-
Fraktion (RAF). Auch damals
hieß es von Seiten der Radika-
len, Gewalt gegen Sachen sei le-
gitim. Dass es dabei nicht blieb,
erlebte später eine ganz Nati-
on, als Arbeitgeber-Präsident
Hanns-Martin Schleyer, Bundes-
bank-Präsident Jürgen Ponto
und Deutsche-Bank-Chef Alfred
Herrhausen kaltblütig ermordet
wurden. Begründet wurden die
Greueltaten damit, dass der re-
pressive Staat Menschen unter-
drücke und sie in die Verelen-
dung führe. 40 Jahre später hört
man nun ähnliches. Die EZB füh-
re zur Verelendung der Men-
schen in Griechenland und an-
deren südosteuropäischen Staa-
ten. Kein Wort davon, dass die
Staatsschulden-Krise Griechen-
lands ausschließlich dadurch aus-
gelöst wurde, dass die griechi-
schen Eliten ihr Land über Jahr-
zehnte ausgebeutet haben.

Ja zum Recht auf
Demonstration, Nein zu
Krawallen

Das Recht auf Demonstration
ist ein hohes Gut und macht
auch das Wesen der Demokra-
tie aus. Es muss deshalb auch in
Zukunft für alle Gruppen mög-
lich sein, zu demonstrieren. Be-
dingung aber ist, dass dies fried-
lich ohne Anwendung von Ge-
walt geschieht. Und genau das
passierte in Frankfurt nicht.
Stahlseile wurden über die Ha-
nauer Landstraße gezogen, und
zwar in einer Höhe, in der sie
Polizeikradfahrer zu Fall bringen

können. Polizeiwagen wurden
mit Molotowcocktails beworfen,
obwohl sich Beamte darin befan-
den.

Wer derlei tut, nimmt jeden-
falls billigend in Kauf, dass Men-
schen zu Tode kommen. Wer sich
mit Pflastersteinen bewaffnet,
diese auf Menschen wirft, muss
damit rechnen, dass er Men-
schen schwer verletzt. Es gibt
deshalb keine wie auch immer
geartete Rechtfertigung für die-
se Krawalle. Nicht einmal das
kleinste Verständnis kann und
darf man dafür aufbringen. Wie
sagten Polizeibeamte, auch aus
dem Lahn-Dill-Kreis, die vor Ort
waren: „Das war wie Krieg“.

Bittere Bilanz

Wer kommt eigentlich von
diesen Vertretern der Arbeiter-
klasse - und als solche verstehen
sich Kommunisten per se - für
den Schaden auf, den sie völlig
unbeteiligten Menschen zuge-
fügt haben? Dem Studenten,

dessen Auto angezündet wur-
de, dem Familienvater, dessen
Pkw in Flammen aufging, dem
Geschäftsmann, dessen Scheiben

eingeschlagen und dessen Häu-
serfront zerstört wurden...

Die „Krokodilstränen“
des Marxisten Wilken

Zu den Initiatoren, Anmeldern
und Organisatoren der Demon-
stration des Blockupy-Bündnisses
gehörte Dr. Ulrich Wilken, Abge-
ordneter der Linken, bekennen-
der Marxist, Vizepräsident des
Hessischen Landtages, der zusam-
men mit der kommunistischen
Gruppe „Ums Ganze“ und der „In-
terventionistischen Linken“ zu ei-
nem „friedlichen, bunten, lauten
Protest“ eingeladen hatte. Nach
den schweren Krawallen am Vor-
mittag des 18. März zeigte sich
Wilken bei einer Pressekonferenz
„betrübt“ über die Gewalt.
Gleichzeitig zeigte Wilken auch
Verständnis für die Wut und Em-
pörung der Radikalen.

Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier betonte, wer
sich nicht deutlich von den Ge-
walttätern bei der Neueröff-
nung der EZB distanziere, habe
sich disqualifiziert und scheide
als seriöser politischer Partner
aus. Dieser Einschätzung schließt
sich die CDU Lahn-Dill klar an.

Dank an die Polizei

Die CDU Lahn-Dill dankt nicht
nur den heimischen Polizeibe-
amten, die am 18. März in Frank-
furt ihren Dienst versehen ha-
ben, sie dankt der hessischen
Polizei und allen anderen Lan-
despolizeien für einen besonne-
nen und hochprofessionellen
Einsatz. Es wird Zeit, dass wir in
Deutschland unsere Gesetze

zum Widerstand gegen die
Staatsgewalt verschärfen, um Kri-
minelle härter bestrafen zu kön-
nen, die gezielt Polizeibeamte als
Vertreter des Staates oder auch
andere Hilfskräfte angreifen.

Linke Randale in Frankfurt

Wer mit Pflastersteinen wirft,
nimmt schwere Verletzungen
mit Todesfolge bewusst in Kauf.
Das ist kein Kavaliersdelikt.

Eine friedliche Demo sieht anders aus: 150 verletzte Polizeibeam-
te, Millionen an Schaden. Wo bleibt die Entschuldigung von Block-
upy und den Linken?

Blockupy-Sprecher unter falschem Namen aufgetreten
(red). Die Kritik an den Blocku-
py-Aktivisten reißt nicht ab. In
der Szene war lange bekannt,
dass Gewalt angewendet wer-
den sollte. Deshalb ist es ver-
heerend, wenn einige Veranstal-
ter nun so tun, als hätten sie
von nichts gewusst. Problema-
tisch ist dies vor allem auch für
den Vizepräsidenten des Hessi-
schen Landtages, Ulrich Wilken
(Linkspartei). Dieser hatte die
Demonstration angemeldet. Bei

den Initiatoren auch dabei:
Blockupy-Sprecher Frederic Wes-
ter. Früh hatte er behauptet,
man habe keine Eskalation ge-
wollt. Wenn jemand verantwort-
lich sei, dann die Bundesregie-
rung und die EZB.

Nun stellte sich heraus: Fre-
deric Wester ist Jan Schlemer-
meyer, einer der führenden Köp-
fe - wenn nicht der führende Kopf
- der Antifa Frankfurt. Schlemer-
meyers Polizeiakte reicht von

Landfriedensbruch über gemein-
schaftliche Sachbeschädigungen,
Zerstörung von Staatseigentum,
schweren Hausfriedensbruch, Be-
leidigung usw. Schlemermeyer
gehört zu denjenigen, die mit den
sogenannten antifaschistischen
Gruppen auch im Ausland eng
vernetzt sind.

Minutiöse Planung

Je mehr Zeit vergeht, desto

klarer wird: All die gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen Mit-
te März waren kein spontanes
Zufallsprodukt. Die Demon-
stranten wusste bereits im Vor-
feld genau, was in der Hanauer
Landstraße, in der Friedberger
Anlage und anderswo passieren
würde. Und sie wussten auch,
dass die Frankfurter Polizei nicht
schwer bewaffnet einschreiten
würde.

Ja zur Familie und Ja zu flexiblen Kitas
Eine nachhaltige Familienpolitik
umfasst alle Generationen. Im
Rahmen des demographischen
Wandels wächst die Verantwor-
tung, die wir innerhalb unserer
Familie übernehmen.

Heute kümmern sich Eltern und
häufig noch Großeltern um Kin-
der, aber ebenso sorgen Kinder
für ihre Eltern oder für pflege-

Dennis Schneiderat, Oberbürgermeisterkandidat der CDU Wetzlar:

bedürftige Angehörige.
Ich selbst weiß, wie schwierig

es sein kann, Familie und Beruf
zu vereinbaren. Familien sind
dabei auf Unterstützung ange-
wiesen.

Neben den finanziellen Lei-
stungen und bedarfsdeckenden
Infrastrukturen geht es auch um
mehr Zeit für die Familie. Kom-
munale Einrichtungen, wie gute

und flexible Kitas, ermöglichen
hier eine große Entlastung.

Mit der Schaffung barriere-
freien Wohnraums, Modellen
generationenübergreifenden
Wohnens sowie der Beratung
von Pflegebedürftigen und de-
ren Angehörigen wird den ver-
änderten Lebensumständen
Rechnung getragen. Dennis Schneiderat

Fortsetzung Seite 2

Aktionen an den Messe-
ständen auf Seite 6



Seite 2 Wetzlar   Kurier Nr. 4 · 34. Jahrgang

W. FICKERT GMBH
Autolackierung

Wiesenstraße 6  • 35586 Wetzlar-Hermannstein
Telefon: (0 64 41) 39 00 20  • Telefax: (0 64 41) 39 00 22
Hohe Straße 59 • 35581 Wetzlar-Münchholzhausen
Telefon: (0 64 41) 39 00 21
www.fickert-autolackierung.de • Email: info@fickert-autolackierung.de

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

Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30
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Fortsetzung von Seite 1

Blockupy-Sprecher unter falschem Namen aufgetreten

Was wussten Wilken und
Wissler?

Die Frage ist nun: Was wus-
sten die Politiker Wilken und
Wissler von diesen Plänen? Wil-
ken hat über Wochen mit We-
ster alias Schlemermeyer zusam-
mengearbeitet. Die Wahrschein-
lichkeit, dass Wilken Wester nur
unter diesem Namen gekannt
hat, ist nicht sonderlich hoch,
wenn man weiß, dass die Vor-
sitzende der Linksfraktion im
Landtag, Wissler, ebenso wie
Wester alias Schlemermeyer in
Frankfurt Politik studiert hat, in
etwa gleich alt ist und auch nur
kurze Zeit später ihr Politikstu-
dium abgeschlossen hat. Die

Szene kennt sich gewöhnlich
untereinander sehr gut. Zu glau-
ben, dass Wilken von den ge-
planten gewalttätigen Aktionen
nichts gewusst hat, fällt sehr
schwer, zumal ein Büro in Frank-
furt, in dem auch die Linke un-
tergebracht ist, von Aktivisten zur
Vorbereitung genutzt wurde.

Augenzeugen der Polizei
berichten

Unterhält man sich mit Poli-
zeibeamten, die bei dem Einsatz
dabei waren, dann werden die
Dramatik und die Brutalität der
Linken und der Antifa deutlich.
Mit Zimmermannshammer wur-
de beidhändig auf Polizeiwagen
eingeschlagen, obwohl Polizis-
ten sich darin befanden. Ein Be-

amter konnte sich aus dem bren-
nenden Pkw in letzter Sekunde
retten, nachdem ein Molotow-
Cocktail hineingeworfen wurde.
Betonplatten sind geworfen
worden, 5 Kilogramm schwere
Pflastersteine, Polizisten wurden
teilweise schwer verletzt. Ein
betroffener Polizist sagte, „der
Himmel war schwarz, war voll
mit Pflastersteinen, die gezielt
auf Sicherheitskräfte geworfen
wurden.“

Wilken sollte Amt und
Mandat zurückgeben

Bei der engen Vernetzung
Wilkens mit der linksradikalen
Szene ist er als Landtagsabge-
ordneter und Landtagsvizeprä-
sident nicht geeignet, die Inter-

essen des Landes Hessen zu wah-
ren. Wilken sollte deswegen zu-
rücktreten.

Mit diesen Leuten wollte
die SPD gemeinsame
Sache machen

Es ist daran zu erinnern, dass
die Hessen-SPD unter Schäfer-
Gümbel, die sich jetzt zu Recht
und auch glaubhaft von den Ex-
zessen distanziert, gleichwohl
mit genau diesen Leuten poli-
tisch gemeinsame Sache machen
wollte und das rot-rote Projekt
bis heute nicht abgeschrieben
hat. Damit müsste feststehen:
Mit Radikalen, ob von rechts
oder von links, kann es keine
gemeinsame Sache geben. Das
verbietet die Staatsräson.

100 Millionen Christen in mehr als 50 Staaten diskriminiert,
unterdrückt, verfolgt und in ihrer Existenz gefährdet

(wf). Laut „Spiegel“ ist das Chri-
stenrum die am meisten verfolg-
te Religionsgemeinschaft auf
diesem Globus. Die Verfolgung
und Diskriminierung von Men-
schen wegen ihres Glaubens und
hierbei besonders Christen in
mehr als 50 Staaten dieser Welt,
insbesondere in Asien und in
Nordhälfte Afrikas und dezidiert
in muslimisch regierten Ländern,
ist somit eine der „größten Wun-
den“ der Gegenwart. Die Tatsa-
che, dass weder im Altertum
noch im Mittelalter so viele
Christen - nach konservativen
Schätzungen rund 100 Millionen
- in ihrer Existenz einschließlich
des blanken Lebens bedroht
sind, werde in der Welt mehr
oder weniger unaufgeregt hin-
genommen, beklagen die Ver-
anstalter der mittlerweile vier-
ten, einst von dem heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer initiierten
Veranstaltung „Christenverfol-
gung - Betroffene berichten“,
die in den wiederum voll be-
setzten Räumen des Evangeli-
umsrundfunks (ERF) in Wetzlar
stattfand.

Einladende waren der ERF, die
Evangelische Allianz Wetzlar,
der Evangelische Arbeitskreis
des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill und der Christliche Medien-
verbund KEP, ebenfalls ansässig
in Wetzlar. Gäste waren zwei
Frauen und zwei Männer, die in
verschiedenen Ländern als Chri-
sten verfolgt wurden und sich
mittlerweile in Deutschland -
fast - in Sicherheit befinden.

KEP-Geschäftsführer führte in
das Thema ein und verwies auf
den Artikel 18 der UN-Men-
schenrechtserklärung, nach dem
jeder das Recht der Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit
hat, was ausdrücklich das Recht
einschließt, seine Religion oder
Weltanschauung zu wechseln
sowie die Freiheit, beides allei-
ne oder in Gemeinschaft mit an-
deren, öffentlich oder privat
durch Lehre, Ausübung, Gottes-
dienst und Kulthandlung zu be-
kennen. Artikel 4 des deutschen
Grundgesetzes sagt grundsätz-
lich das Gleiche aus. Und für
Christen ist laut Irion die Glau-
bensfreiheit, vor allem auch für
Angehörige anderer Religionen,
eine Selbstverständlichkeit. „Spit-
zenreiter der Negativliste“ in Sa-
chen Christenverfolgung ist Nord-
Korea, eine „Steinzeit-Diktatur“
mit unfasslichen Grausamkeiten
im Umgang mit Christen.

Das nächste Dutzend in der
Liste der Organisation „Open
Doors“, die sich seit 60 Jahren
für verfolgte Christen engagiert
und jährlich einen „Weltverfol-
gungsindex“ veröffentlicht, sind
allesamt Staaten, in den der Is-

lam dominiert und in denen es
zu staatlicher Unterdrückung al-
ler anderen Religionen kommt,
obwohl in den Verfassungen fast
aller dieser Staaten die freie Reli-
gionsausübung garantiert wird.
Aber eben nur auf dem Papier.

Die gemeinsame Botschaft
der vier betroffenen Christen
aus Ägypten, Nigeria, China und
dem Iran an die Staaten der frei-
en Welt und an alle Christen lau-
tet: „Denkt an uns, interessiert
euch für uns und die Zustände
in den betroffenen Ländern, be-
tet für uns und nehmt Einfluss
auf die Politiker in der westli-
chen Welt, damit diese Augen
und Ohren angesichts der un-
menschlichen Zustände und Ent-
wicklungen nicht verschließen.“

Dr. Emmanuel Franklyne Og-
bunwezeh, mittlerweile Afrika-
Referent der Internationalen
Gesellschaft für Menschenrech-
te, macht für das Erstarken der
islamistischen Terrorgruppe
Boko Haram mit der Folge von
13.000 Toten im Norden Nigeri-
as seit 2009 vor allem Nigerias
Regierung verantwortlich. Die
kleine nigerianische Oberschicht

sorgt für eine Verarmung des
Volkes in einem der ressourcen-
reichsten Länder des Kontinents,
bereichere sich rechtswidrig an
Entwicklungsgeldern „und die
Regierung hat von dem, was im
Land geschieht , keine Ahnung
und tut nichts“. So wisse sie bis
heute nichts über den Verbleib
der 200 vor Jahren entführten
Mädchen - und wolle es auch
gar nicht wissen. Ogbunwezeh
appellierte an die Politik in Eu-
ropas, Druck auf die Regierung
in Nigeria auszuüben. Das sei
möglich.

Die 24 Jahre alte Stephanie
Sahm ist Tochter einer deutschen
Mutter und eines Chinesen. In

China habe sich die Lage der
Christen verbessert. Von 100 Mil-
lionen Christen wird derzeit in

China ausgegangen. Wobei die
Verteilung in dem Riesenland
sehr heterogen sei. In den west-
lichen Provinzen Tibet und Xin-
jiang hätten es Christen schwer,
im Osten sei es besser. Dennoch

stehe die Lage immer „auf Mes-
sers Schneide“ und könne, ob-
wohl in China Religionsfreiheit
„auf dem Papier“ gelte,
jederzeit kippen. Zumal sich die
neue chinesische Regierung an-
gesichts der wachsenden Zahl
von Christen „noch nicht end-
gültig positioniert“ und noch
nicht zwischen zwei vorliegen-
den Religionsgesetzen entschei-
den habe, entweder pro reale
Religionsfreiheit oder aber pro
Verschärfung der Kontrollen.

Unter Tränen berichtete Frau
J. aus Ägypten über ihren Weg
von einer Muslima zur Christin
vor fünf Jahren, was ihr den Hass
der Familie eingebracht hat.

Zwei in Frankreich lebend On-
kel und ihr Schwester bedrohen
sie auch in Deutschland, wo sie
seit anderthalb Jahren mit dem
jüngsten ihrer drei Kinder lebt,
mit dem Tod. Koptische Priester
ermöglichten ihr die Flucht aus
Ägypten. Es folgte eine zwei-
jährige Odyssee über Russland,
Georgien und den Libanon bis
nach Deutschland.

Im Iran konvertierte ein jun-
ger Mann namens Pour zum
Christentum - und geriet in gro-
ße Schwierigkeiten. „Im Iran
werden Christen systematisch
verfolgt, weil sie für eine Be-
drohung des Systems gehalten
werden.“ Mit einer kleinen
Hausgemeinde geriet er in die
Fänge der Revolutionsgarden,
wurde im Gefängnis gefoltert
und gedemütigt. Über Zypern,
die Türkei und Russland gelang
ihm die Flucht. „In Deutschland
bin ich glücklich“, berichtete der
junge Mann.

Alle vier wegen ihres Glau-
bens in den Heimatländern Ver-
folgten legen Wert auf die Fest-
stellung, dass es in ihren Län-
dern nicht die Mehrheit des Vol-

kes sei, die Christen verfolgen,
sondern neben strenggläubigen
Familien seien es die Regierun-
gen und ihre Helfershelfer bei
Polizei, Justiz und „Religions-
wächtern“, die oft in paranoi-
der Weise Freude daran hätten,
Christen zu foltern.

Hans-Jürgen Irmer bedankte
sich für jede Demonstration zu-
gunsten der Religionsfreiheit in
aller Welt. „Jeder Mensch, der
aus politischen oder religiösen
Gründen verfolgt wird, ist einer
zu viel.“ Irmer wünscht sich, dass
die Rechte, die alle Religionen
in Deutschland haben, auch für
die Christen in aller Welt Gül-
tigkeit hätten.

„Christenverfolgung größte Wunde der Gegenwart“

Christoph Irion , KEP-Geschäfts-
führer, führte in die Thematik
und Problematik ein.

Wieder herrschte großes öffentliches Interesse an der Informationsveranstaltung „Christenverfol-
gung - Betroffene berichten“ beim ERF in Wetzlar.

Leserbrief zum Thema Islam
Hetzjagden sind in Deutschland
glaube ich verboten, soweit sie
auf in Freiheit lebende Tiere ge-
richtet sind. Wer jedoch als
Mensch in einer vorgeblichen
Demokratie sagt was ist, was
aber nicht gesagt werden darf,
den darf die Meute hetzen, bis
der Mensch zur Strecke gebracht
ist. Herr Irmer hat standhaft nur

Jost Dieter Brützel
Dietzhölztal-Steinbrücken

Tatsachen verbreitet. Text und
Anzeige im Wetzlar-Kurier sind
objektiv nicht zu beanstanden.
Wer hierauf lediglich mit Ver-
nichtungskampagnen reagiert,
beweist bestenfalls Ahnungslo-
sigkeit, wenn nicht Hass.

Die WNZ will nun in acht Fol-
gen ihre Leser durch einen Pro-
fessor aus Bremen über den Is-

lam aufklären. Dieser stellt
gleich an den Anfang, dass es
den Islam nicht gibt. Richtig, das
weiß man schon.

Deshalb ist von vorneherein
auch klar, dass der Satz „Der Is-
lam gehört zu Deutschland“ ein
Quatsch ist. Ebenso falsch ist die
Aussage, der Islam habe mit dem
Islamismus nichts zu tun. Richti-

ger ist, nicht alle Islamrichtun-
gen sind so wie der Islamismus,
aber alle berufen sich auf den
Koran. Den Argumenten des Is-
lamtheologen der Uni Münster
hierzu, kann man sich anschlie-
ßen.
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Der Journalist und ehemalige stellvertretende ARD-Hauptstadtstudio-Leiter Joachim Wagner:

„Deutsche Justiz kapituliert vor islamischer Paralleljustiz“
(wf). Nach einigen Jahren inten-
siver Recherche besteht für den
Journalisten und promovierten
Volljuristen Joachim Wagner
kein Zweifel, dass die sich unbe-
merkt von der Öffentlichkeit in
muslimisch geprägten Einwan-
derungsvierteln deutscher Städ-
te etabliert habende islamische
Paralleljustiz den deutschen
Rechtsstaat gefährdet. Warum
dies seine Überzeugung ist - die
er auch 2012 in einem mittler-
weile in der vierten Auflage er-
schienenen gut 300 Seiten star-
ken Buch dargelegt hat -, erläu-
terte der 71 Jahre alte ehemalige
stellvertretende Leiter des ARD-
Hauptstadtstudios auf Einladung
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill
vor  110 interessierten Zuhörern
in der Kulturscheune Herborn.

Die „Konfliktmechanismen

aus der Zeit Hammurabis“ wer-
den bis heute in muslimischen
Ländern, mittlerweile aber auch
beispielsweise in Bremen, Köln
und Berlin praktiziert. Muslimi-
sche „Friedensrichter“ sind laut
Wagner in  dieser islamischen
Paralleljustiz die Schlüsselfigu-
ren, obwohl sie keine Robe tra-
gen und auch keine Ausbildung
haben. Gleichwohl seien sie da-
bei, das deutsche Rechtssystem
zunehmend auszuhebeln. Sie
schafften es - leider gemeinsam
mit deutschen Strafverteidigern
-, dass Messerstecher, Betrüger
und Mörder straflos bleiben.
Stattdessen wird bei Familien-
konflikten die Scharia angewen-
det, wobei vor allem entrechte-
te Frauen, deren Selbstbestim-
mungsrecht missachtet wird, zu-
rückgelassen werden.

Wagner beklagt, dass die
deutsche Justiz zunehmend vor
dieser fremden Rechtskultur ka-
pituliert, wodurch das Strafmo-
nopol des deutschen Rechtsstaa-
tes systematisch unterlaufen
werde. Dabei hätten nicht nur
Polizei, Justiz und Politik, son-
dern nahezu alle Deutschen kei-

ne Ahnung, wie diese islami-
schen Stammes-, Clan- und Fa-
milienstrukturen mit rätselhaf-
ten Ritualen bei Familien- und
Stammesfehden bis hin zu
Machtkämpfen von kriminellen
arabischen und türkischen Clans
funktionieren. So stellen laut
Wagner Familien beispielsweise
in Schuldensachen „Haftbefeh-
le“ aus, auf Grund derer dann
innerhalb der bestehenden Par-
alleljustiz in Deutschland und
auch in ganz Europa nach dem
Schuldner gesucht wird.

„Wir regeln das unter uns“,
lautet die Devise in dieser ille-
galen Justizwelt. Und der „Frie-
densrichter“ regelt dann die
Dinge bei Familienkonflikten
und Jugendvergehen - und zwar
jenseits und im Gegensatz zum

deutschen Recht, was unter dem
Streich gegen geltendes deut-
sches Recht, vor allem aber auch
gegen den Geist des Grundge-
setzes verstoße. Wagner nennt
es „bestürzend“, dass die deut-
sche Justiz gegen diese islami-
sche Paralleljustiz versage, wo-
bei 90 Prozent aller solcher „Frie-
densrichter-Verfahren“ gar nicht
bekannt würden. Und diese
„Schattenjustiz“ fühle sich der
deutschen Justiz überlegen. Sie
handelt nicht nach Sachbewei-
sen, sondern ausschließlich auf-
grund von Zeugenaussagen, die
sich aber „unter Druck und Be-
stechung“ ändern. Deshalb en-
den drei Viertel aller Verfahren,
die vor deutschen Gerichten ver-
handelt werden, auch mit Frei-
sprüchen oder Verfahrensein-
stellungen.

„Unser Rechtssystem wird aus-
gehebelt - mit verheerenden
Folgen für den deutschen
Rechtsstaat“, befürchtet Wag-
ner, der dabei der deutschen Jus-
tiz vorwirft, ihre Ohnmacht zum
Teil selbst verschuldet zu haben.
So lägen Vernehmungen von

Polizei und Richtern zeitlich zu
weit auseinander, Zeit, die die
„Friedensrichter“ nutzen. Dabei

biete die Strafprozessordnung
genügend Möglichkeiten, die
aber nicht ausgeschöpft würden.

„Scharia und Grundgesetz
sind nicht vereinbar“, stellt Wag-
ner klar. So verheiraten Imame
entgegen dem deutschen Recht
zwölfjährige Mädchen nach den
Regeln der Scharia. Polygamie
ist nach der Scharia mit bis zu
vier Frauen erlaubt und wird
mittels „Imam-Ehen“ praktiziert
und „in Deutschland gelebt“. Es
sei ein „Debakel“, dass dies al-
les und noch viel mehr im öf-
fentlichen Diskurs unwiderspro-
chen bliebe. Laut Wagner be-
nötigen wir endlich einen „ab-
wehrbereiten Rechtsstaat“, der
endlich kompromisslos gegen
diese Entwicklung vorgeht und
nicht zulässt, dass sich derartige
Strukturen weiter verfestigen.
Und wenn Justizminister Maaß
in diesem Zusammenhang von
„Einzelfällen“ spreche, da nennt
das Joachim Wagner unzwei-
deutig „Quatsch“.

... vor einem interessierten Publikum in der Kulturscheune.

Joachim Wagner referierte
in Herborn ...

Europaparlament stimmt
für ein Menschenrecht auf
Abtreibung!
Abstimmung von der CDU Lahn-Dill scharf kritisiert

(red). Statt sich für die Verbes-
serungen der Rahmenbedingun-
gen für Schwangere einzuset-
zen, für den Schutz des unge-
borenen Lebens, hat sich das EU-
Parlament für ein Menschen-
recht auf Abtreibung ausgespro-
chen. Es ist das Verdienst des
„Idea-Spektrum“, Ausgabe 12/
2015, darüber informiert und
berichtet zu haben. In dieser
Entschließung haben sich 441
Abgeordnete für den sogenann-
ten Tarabella-Bericht ausgespro-
chen, 205 votierten dagegen
und 52 enthielten sich der Stim-
me. Dieser Bericht ist benannt
nach dem belgischen Sozialisten
Marc Tarabella. Darin fordert
das Parlament u.a. das Recht der
Frauen auf sexuelle und repro-
duktive Gesundheit einschließ-
lich Abtreibung.

Die CDU Lahn-Dill, so Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
danke den 33 Abgeordneten
von CDU/CSU, die geschlossen
gegen diesen Tarabella-Bericht
gestimmt haben, wohingegen
leider die 25 SPD-Abgeordneten
und die zehn Abgeordneten der

Grünen dafür stimmten. Land-
auf, landab werde der demo-
grafische Wandel beschworen,
geklagt, dass zu wenig Kinder
auf die Welt kommen, während
auf der anderen Seite seit 20
Jahren jedes Jahr im Schnitt über
100.000 werdende Leben im
Mutterleib abgetrieben werden.

Er teile deshalb, so Irmer, die
Auffassung der Europaabgeord-
neten Angelika Niebler (CSU),
die in der Debatte ausgeführt
habe, dass man das ungebore-
ne Leben mehr schützen müsse.
Das fundamentalste Recht, das
man habe, sei das Recht auf Le-
ben und auf körperliche Unver-
sehrtheit. Dies müsse auch für
Ungeborene gelten.

Immerhin haben die Europäi-
schen Konservativen und die
Europäische Volkspartei es er-
reicht, dass diese Fragen bezüg-
lich der Gesetzgebung in die
Zuständigkeit der Mitgliedsstaa-
ten fallen. Mit der Union werde
es deshalb „ein Menschenrecht
auf Abtreibung“ in Deutschland
nicht geben.
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Wöchentlich neu
e Angebote!

Dennis Schneiderat: „Diesen Schatz trägt die
junge Generation leider nicht mehr in sich“

(wf). „Wir hatten keinerlei Ah-
nung, ob unsere Einladung zu
einem öffentlichen Volkslieder-
singen auf den gewünschten
fruchtbaren Boden fallen wür-
de“, artikulierte Hans-Jürgen Ir-
mer, Vorsitzender des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill, die vorhan-
dene Unsicherheit im Vorfeld ei-
ner Veranstaltung, für die die
CDU Münchholzhausen als Gast-
geber vor Ort für den Sonntag-
nachmittag das Bürgerhaus an-
gemietet hatte. Umso größer die
Freude und die Erleichterung,
als Irmer pünktlich um 15 Uhr
170 Besucher und potentielle
Sänger an den gedeckten und
mit Kuchen bestückten Tisch-
gruppen begrüßen und zu-
nächst zum Kaffeetrinken ein-
laden konnte. Er dankte vor al-
lem dem Damenteam der örtli-
chen Union, die die aus dem ge-
samten Kreis angereisten Volks-
liedsänger kostenlos mit Kaffee
und Kuchen versorgten.

Die musikalische Leitung hat-
ten die bewährten Chorleiter
Armin Müller (Breitscheid) und
Dieter Steinruck (Münchholz-
hausen) übernommen, die den
Gesang am Klavier und mit der
Gitarre begleiteten. Irmer ver-
wies auf Horaz, Franz von Assi-
si, Cervantes und etliche andere
Größen aus Geschichte und Ge-
genwart, die allesamt der Mu-
sik einen hohen Stellenwert,

eine Menschen verbindende und
zugleich auch die Gesundheit
fördernde Wirkung zugespro-
chen haben. Oder wie es der
Volksmund treffend postuliert:
Wo man singt, da lass dich ru-
hig nieder, böse Menschen ha-
ben keine Lieder.

Gut zwei Dutzend Volkslieder
ließ der große Zufallschor dann
erklingen, die allermeisten als
persönliche Wünsche und auf
Vorschlag aus dem Auditorium,
musikalisch umgesetzt von Ar-
min Müller am Klavier in „frei-

händigem Spiel“, begleitet und
ergänzt  von Dieter Steinruck
mit der Gitarre. Zur Textsicher-
heit trugen die ausgelegten klei-
nen Liedhefte bei, so dass alle
Lieder stimmgewaltig erklingen
konnten.

Nicht wenige im Kreis des sich
selbst mit Volksliedern erfreu-
enden Publikums waren sich des
Textes der meisten Volkslieder
aber auch ohne Liedheft sicher,
was wiederum den Respekt der
eher wenigen Jüngeren im Saal
nach sich zog. Der Stadtverord-
nete Dennis Schneiderat und
CDU-Kandidat für die Oberbür-
germeisterwahl und selbst ein
„Junger“ formulierte es durch-
aus selbstkritisch so: „Diesen
Schatz trägt die junge Genera-
tion leider nicht mehr in sich“,

was mit Sicherheit ein großer
Verlust sei.

Den guten Schluss am Ende
des mehr als zweistündigen er-
sten öffentlichen Volksliedersin-
gens für jedermann im Bürger-
haus Münchholzhausen bildete

der zuvor nicht angekündigte
und deshalb freudig überra-
schende Besuch und Auftritt des
Männergesangvereins 1887
Münchholzhausen, der drei Lie-
der für vierstimmigen Männer-
chor zum Besten gab, bevor
dann die Intonation der Natio-
nalhymne das Volksliedersingen
endgültig beendete.

Diesem ersten gelungenen Ver-
such wird wegen des unerwarte-
ten - und doch genau so erhoff-
ten - Erfolges noch im November
2015 die Ausgabe zwei folgen.

„Im schönsten Wiesengrunde“ -
Volksliedersingen im  Bürgerhaus
Münchholzhausen

Die musikalische Leitung lag in den Händen von Armin Müller am
Klavier und Dieter Steinruck mit der Gitarre. Bei einem Lied als
Solistin am Mikrofon mit von der Partie: die Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller aus Bischoffen.

Alle im Vorfeld gestellten Stühle im großen Saal des Bürgerhauses Münchholzhausen waren zum
pünktlichen Auftakt des 1. Volksliedersingens, veranstaltet vom CDU-Kreisverband Lahn-Dill, besetzt.

Achtung, aufgepasst!

Nepper, Schlepper, Bauernfänger -
teure Teppichreinigung
(red). Die Redaktion ist darauf
aufmerksam gemacht worden,
dass in den letzten Tagen of-
fensichtlich Menschen, die ihre
Orientteppiche reinigen lassen
wollen, von reisenden Händ-
lern regelrecht hereingelegt
und schamlos ausgenutzt wer-
den.

Es sind Handzettel verteilt wor-
den, wonach das Waschen von
Teppichen 5,90 Euro oder 9,90
Euro pro Quadratmeter koste.
Dies erscheint auf den ersten
Blick sicherlich preiswerter, als
wenn man dies bei namhaften
renommierten heimischen Fir-
men in Auftrag gibt, auf de-
ren Solidität und Fachkompe-
tenz man allerdings besser ver-
trauen sollte.

Diese reisenden „Experten“ in
Sachen Teppichreinigung nen-
nen sich wechselweise Keschan
oder Nain. Dies sind insofern
Phantasienamen, da es sich
hierbei nicht um klassische Na-
men handelt, sondern um Na-
men von Teppichprovinzen. Bei
manchem Bürger entsteht da-
durch der Eindruck, dass diese
„reisenden Händler“ im Auftrag
bekannter heimischer Firmen
unterwegs sind.

Die Teppiche werden nach te-
lefonischer Kontaktaufnahme
abgeholt und kurze Zeit später,
in der Regel nach telefonischer
Voranmeldung, zurückgebracht
mit der Maßgabe, den Betrag
gleich in bar zu entrichten.
Allerdings wurde aus dem ver-

meintlichen Schnäppchen ein
stolzer Betrag. Statt 160 Euro
mussten bei-spielsweise über
1000 Euro entrichtet werden.

Die Höhe des Preises und die
Tatsache, dass der Betrag nicht
überwiesen werden konnte,
haben doch so manch einen
stutzig gemacht, ohne aller-
dings die Polizei einzuschalten,
da man keine Scherereien ha-
ben wollte und Angst sicherlich
eine Rolle spielte.

Ein Anruf unsererseits bei ei-
nem heimischen Unternehmen
bestätigte diese Praxis der „rei-
senden Experten“.  Deshalb
Vorsicht bei solchen Angebo-
ten. Manches, was zunächst
preiswert erscheint, ist in letz-
ter Konsequenz doch teurer.
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Finanzminister Dr. Thomas Schäfer beim Neujahrsempfang der CDU Aßlar

Schuldenbremse ohne Alternative
(wf). Der kommunale Finanzaus-
gleich und die Schuldenbremse
waren die zwei Schwerpunkt-
themen, denen sich Hessens Fi-
nanzminister Dr. Thomas Schä-
fer beim Neujahrsempfang der
des CDU-Stadtverbandes Aßlar

in seiner Ansprache widmete.
„Wer geglaubt hat, dass die Ein-
führung der Schuldenbremse,
die per Volksabstimmung sogar
Verfassungsrang erlangt hat,
nicht für jeden einzelnen Bür-
ger spürbare Auswirkungen mit
sich bringt, ist möglicherweise
naiv gewesen.“ Die 40 Jahre
lang gängige Praxis, unabhän-
gig von Konjunktur und Einnah-

mesituation stets mehr auszu-
geben als einzunehmen nun zu
beenden, „ist nicht ohne Ein-
schränkungen an den unter-
schiedlichsten Stellen hinzukrie-
gen“, weiß der Minister - und
das weiß eigentlich jedermann,

der sich des Themas realitätsnah
annimmt.

„Sparen und Einnahmen er-
höhen“, heißt laut Schäfer die
Devise. Das mache sicher keinen
Spaß, müsse aber sein. „Es ist
unsere verdammte Pflicht und
Schuldigkeit, die Schuldenbrem-
se jetzt zu verwirklichen - nicht,
weil wir so gut sind, wohl aber,
weil wir derzeit noch so viele in

Einige der 50 Teilnehmer am Neujahrsempfang der CDU Aßlar, von links Aßlars „CDU-Urgestein“
Eduard Walter, der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl, Minister Thomas Schäfer,
Oberbürgermeisterkandidat Dennis Schneiderat, Aßlars Fraktionsvorsitzender Jürgen Lenzen, Kreis-
vorsitzender MdL Hans-Jürgen Irmer, JU-Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf und Stadtverbandsvorsit-
zender Heiko Budde.

den geburtenstarken Jahrgän-
gen sind“, rechnet der Minister
vor, kommende Generationen
seien dazu einfach nicht mehr
in der Lage, weil sie anzahlmä-
ßig nur noch halb so groß sein
werden. Und diese zahlenmäßig

viel kleinere Generation  von
Erwerbstätigen solle dann die
Rente für die geburtenstarken
Jahrgänge, die jetzt den Arbeits-
markt bevölkern, mit Rente ver-
sorgen. „Das geht nur mit ein-
schneidenden Maßnahmen und
Einsparungen heute, also Schluss
mit den Schulden und daraus
entstehenden Zinsen und Zinses-
zinsen!“ Und das müsse die jet-

zige Generation, „die derzeit in
Saft und Kraft steht“, unter Ink-
aufnahme der notwendigen,
teils auch durchaus heftigen Ein-
schränkungen in diesem Jahr-
zehnt schaffen.

Das zweite Thema, der kom-
munale Finanzausgleich, be-
schäftige den „Normalbürger“
eigentlich weniger, wohl aber
die Fachleute. Denn mit dem
kommunalen Finanzausgleich
lege die Landespolitik die
Grundlagen für die kommunale
Finanzentwicklung der nächsten
Jahre. Dabei prallen naturge-
mäß viele Interessen aufeinan-
der, weiß der Minister. Dennoch
verlaufe die Sache doch eigent-
lich gut. Als der vom Land und
den Kommunen gefüllte „Topf“
dann auf die einzelnen Kommu-
nen „heruntergebrochen“ wur-
de, fielen die Reaktionen teils
sehr heftig aus.

Dabei geht es laut Schäfer
darum, dass finanzstarke Städ-
te und Gemeinden jenen hel-
fen, die nicht so gut und schnell
aus der Krise 2008/2009 heraus-
gekommen sind. „Es ist dieses
Ungleichgewicht, das Korrektu-
ren nötig macht.“ Denn bisher
wurde laut Minister den steuer-
schwachen Kommunen mehr
abgenommen, die steuerstarken
konnten anteilmäßig viel mehr
behalten. Das werde nun mög-
lichst geradegerückt, wobei ins-
gesamt auch die Ziele der Schul-
denbremse im Auge behalten
werden.

In der sich an den Minister-
Vortrag anschließenden Diskus-
sionsrunde beteiligten sich un-
ter Moderation des Aßlarer
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden
Heiko Budde die zahlreichen
Anwesenden des Empfangs mit
Fragen und Anregungen.

Bischoffen: „Was gibt es Neues in der Pflege?

Information zu Leistungen und Voraussetzungen ab 2015“
(H.N.) Unter diesem Thema
stand der diesjährige Jahres-

empfang der CDU Bischoffen, zu
welchem Klaus Schreiner, Leiter

der Abteilung für Soziales und
Integration des Lahn-Dill-Krei-

ses, referierte. Über 30 interes-
sierte Gäste, darunter auch die

beiden Landtagsabgeordneten
Clemens Reif und Hans Jürgen
Irmer sowie Bürgermeister Ralph
Venohr, durfte der Vorsitzende
Henrik Nickel begrüßen.

Neben der vollstationären
Pflege, der teilstationären Ta-
ges- und Nachtpflege und der
Kurzzeitpflege erläuterte Klaus
Schreiner auch anschaulich das
erste Pflegestärkungsgesetz mit
seinen Veränderungen zum 1.
Januar 2015. Danach sei eine Er-
höhung des Beitragssatzes um
0,3 %-Punkte zum 1. Januar
2015 erfolgt.

Gleichzeitig wurden z. B. aber
auch die Zuschüsse für die Ver-
besserung des individuellen Woh-
numfeldes von bis zu 2.557 Euro
nun auf bis zu 4.000 Euro erhöht
und bestehende Betreuungslei-

stungen auf alle Bedürftigen aus-
gedehnt.

Aus einer Prognose gehe her-
vor, dass 38 Prozent der Bürge-
rinnen und Bürger im Lahn-Dill-
Kreis im Jahre 2050 über 60 Jah-
re alt sein werden.

In diesem Zusammenhang er-
klärte Klaus Schreiner, dass es
im Lahn-Dill-Kreis zehn Versor-
gungsregionen gibt, wobei Bi-
schoffen, Siegbach und Mitten-
aar eine Versorgungsregion (die
Versorgungsregion 4) bilden.
Durch das Altenheim in Bischof-
fen sei auch das Ziel erreicht,
pro 1000 Einwohner über 25
Pflegeplätze zu verfügen.

Trotz zahlreicher Einrichtun-
gen für stationäre Pflege sei die
Familie immer noch der größte
Pflegedienst in Deutschland.Einsatz von Eltern, Schulleitung

und CDU hat sich gelohnt

(red). Im letzten Wetzlar-Kurier
hatten wir über einen Besuch
der CDU-Kreistagsfraktion in der
Grundschule Haiger, OT Sechs-
helden, berichtet. Danach gab
es seitens der Eltern, der Schul-
leitung und Schulleiter Guido Ax
die Sorge, dass die Schule per-
spektivisch nicht genügend Kin-
der haben könnte, da Eltern
zwar bereit seien der Einrich-
tung von Kombi-Klassen 1 und
2 bzw. 3 und 4 zuzustimmen,
diese Zustimmung aber auch
davon abhängig machten, ob es
genügend Differenzierungs-
stunden für die Kernfächer
Deutsch und Mathematik gibt.

Es stehe sonst zu befürchten,
dass Eltern ihre Kinder in die
Schule nach Haiger schicken
könnten. Damit wäre die dünne
Schülerdecke zu kurz. Perspekti-
visch, von den nächsten beiden
Jahren abgesehen, gebe es ge-
nügend Schüler, so dass sich die
Anstrengung lohne, den Stand-
ort grundsätzlich zu erhalten.

Die CDU hatte zugesagt, sich
im Kultusministerium für diese
zeitlich befristete zusätzliche
Stundenzuweisung einzusetzen,

denn wenn es gelinge, diese
wenigen Differenzierungsstun-
den zusätzlich zu bekommen,
bestehe die große Chance, dass
die Schule auf Dauer eine Über-
lebenschance habe. Dies müsse
das Ziel verantwortlicher Politik
sein, denn die Grundschule ge-
höre ins Dorf. Staatssekretär Dr.
Manuel Lösel sei er, so Irmer,
daher sehr dankbar, dass dieser
für diese schwierige Zwischen-
phase der Schule zusätzliche Dif-
ferenzierungsstunden zugesagt
habe.

Aus Sicht der Schulleitung, so
Guido Ax, ist diese Differenzie-
rung durch die zugesagten zu-
sätzlichen Stunden möglich ge-
worden. Er danke daher, auch
im Namen der Eltern, die sich
vor wenigen Tagen ohne Gegen-
stimme für den Erhalt der
Grundschule Sechshelden ausge-
sprochen haben, der CDU und
ihrem Abgeordneten für dieses
Engagement.

Sein Dank gehe, so Ax, aber
auch an den Kreis als Schulträ-
ger, der zugesagt habe, notwen-
dige Sanierungsmaßnahmen
durchzuführen.

Gute Perspektiven für Grund-
schule Haiger-Sechshelden
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3.GESUNDHEITSWOCHE

14.-18.04.

Liebe Leserinnen und Leser!

Herzliche Einladung zur 3.Gesundheitswoche im Forum

und dem Ärzteteam des Gesund-
heitskompass ohne deren Unter-
stützung diese informative Wo-
che vom 14.4. bis 18.4. nicht
möglich wäre.
Nutzen Sie die vielen Möglich-
keiten der Information.

Ihre Redaktion Gesundheits-
kompass und Forum Wetzlar

Als Veranstalter der 3. Wetzla-
rer Gesundheitswoche freuen
wir uns, - das Forum Wetzlar und
der Gesundheitskompass - Ihnen
ein attraktives Programm anbie-
ten können.
Machen Sie mit, testen Sie sich,
lassen Sie sich von Profis „mes-
sen“. Es dient Ihrer Gesundheit.
Wir sagen Dank den Ausstellern

Sanierung der Kaufmännischen Schulen Dillenburg auf der Zielgeraden?

Kreis berichtet auf Antrag der CDU
(red). Nachdem Schuldezernent
Schreiber mit einer Mängelliste
bezüglich des Zustandes der
Kaufmännischen Schulen vor Ort
konfrontiert worden war, hatte
er der Schulleitung gegenüber
erklärt, dass „Rettung in Sicht“
sei. Diese im Grundsatz richtige
und erfreuliche Erkenntnis nahm
die CDU-Kreistagsfraktion zum
Anlass, konkret nachzuhaken. Sie
forderte den Kreisausschuss auf,
bis spätestens zur Sommerpause
2015 einen Bericht im zuständi-
gen Fachausschuss darüber abzu-
geben, wie er sich die nötige Sa-
nierung der Kaufmännischen
Schulen in Dillenburg zeitlich und

finanziell vorstellt.
Zur Begründung hatte der Dil-

lenburger CDU-Kreistagsabge-
ordnete Eberhard Horne darauf
hingewiesen, dass das, was von
der Schule aufgelistet worden
sei, in den letzten Jahren mehr-
fach von der CDU bereits ange-
prangert worden sei. Dazu zäh-
le die Flachdachproblematik mit
dem immer wieder vorkommen-
den Wassereintritt in die Schu-
le. Aus Sicht der Union müssen
auch die Sanitäranlagen fertig
saniert und die räumlichen Be-
dingungen so verbessert wer-
den, dass künftig Konferenz-
oder Arbeitsräume nicht mehr

als Unterrichtsräume zweckent-
fremdet werden müssen.

Die CDU unterstütze in die-
sem Bemühen nicht nur Schul-
leitung, Kollegium, Schüler und
Eltern, sondern in diesem Kon-
text den Kreis, denn es sei ge-
meinsames Anliegen, die Unter-
bringungssituation an heimi-
schen Schulen so zu verbessern,
dass man von optimalen Bil-
dungsangeboten sprechen kön-
ne, denn inhaltlich werde nicht
nur in den Kaufmännischen
Schulen, sondern in den ande-
ren Schulen des Kreises eine ex-
zellente Arbeit geleistet, so Hor-
ne abschließend.Eberhard Horne



Seite 7Wetzlar   KurierNr. 4 · 34. Jahrgang

ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME
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Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

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

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Sammelaktion für Flüchtlingskinder in Haiger
war ein Riesenerfolg
(S.P.) Die Sammelaktion von Ku-
scheltieren und Spielzeugautos
im gesamten Haigerer Stadtge-
biet war ein Riesenerfolg. Ins-
gesamt wurden rund 350 Tüten,
Säcke und Kartons in den ver-

schiedenen Anlaufstationen ab-
gegeben. „Die ganze Arbeit hat
sich wirklich gelohnt, und es ist
toll, dass so viele Sachspenden

zusammengekommen sind“, so
der Organisator Sebastian Pulf-
rich zufrieden. Insgesamt waren
über 30 Helfer in den verschie-
denen Sammelstationen mit ein-
gebunden, und Gemeinden al-

ler Konfessionen haben ihre
Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt.

Die Kuscheltiere und Spiel-

Das Foto zeigt einen Teil der Helfer und Organisator Sebastian Pulfrich (hinten links), der sehr
zufrieden mit der Sammelaktion war.

zeugautos wurden noch am Frei-
tagabend nach Solms gebracht,
wo sie von einem Vertreter der
christlichen Hilfsorganisation
„Humedica“, Georg Müller, in
Empfang genommen wurden.

„Humedica“ ist weltweit in
Elendsgebieten im Einsatz und
hilft oft, bevor Krisenherde
überhaupt in den Blick der Öf-

fentlichkeit gelangen. „Ich kann
versichern, dass wir mit unserer
Organisation jede Spende
Flüchtlingskindern zukommen
lassen“, so Georg Müller.

Logistisch unterstützt wurde
die Aktion von der Firma Franz
Hof (Rodenbach), die neben ei-
nem Sprinter einen großen LKW
zur Verfügung gestellt hat. „Ich
bin wirklich dankbar, dass sich
Kooperationspartner aus den
unterschiedlichsten Bereichen
an meiner Aktion beteiligt ha-
ben“, so Sebastian Pulfrich.
„Mein Dank gilt auch Wetzlar-
Kurier-Herausgeber Hans-Jür-
gen Irmer für die publizistische
Unterstützung, die uns sehr ge-
holfen hat.“

Lob der CDU-Kreistagsfraktion:

Schule für kranke Schüler in Herborn
leistet großartige Arbeit
(red). Ziel eines etwas anderen
Schulbesuchs der CDU-Kreistags-
fraktion war kürzlich die Reh-
bergschule in Herborn, eine
Schule mit dem Förderschwer-
punkt für kranke Schülerinnen
und Schüler, getragen vom Lan-

deswohlfahrtsverband Hessen.
In der Schule, so der stellver-

tretende Schulleiter Hans-Ulrich
Viehl und seine Kollegen und
Kolleginnen Tanit Peppler, Rai-
ner Staska und Sozialpädagoge
Christof Henrich, werden Kinder
beschult, die aufgrund sehr un-
terschiedlicher psychischer Er-
krankungen zeitweise nicht in
der Lage sind, dem Unterricht
in einer Regelschule zu folgen.
Da die Schulpflicht nicht ruhen
darf und es auch Ziel von Staat
und Gesellschaft sein muss, die
Schulleistungsfähigkeit  für
kranke Kinder und Jugendliche
zu erhalten bzw. erst einmal
wiederherstellen muss, gibt es
die Rehbergschule in Herborn,
in der Kinder beschult werden,
die unter sehr unterschiedlichen
psychiatrischen Erkrankungen
leiden.

Die Störungsbilder können
sein: Essstörung,  Störung des
Sozialverhaltens,  neurologische

Störung, Schlafstörung, Depres-
sion, Persönlichkeitsstörung und
andere. Die Kinder und Jugend-
lichen werden in der Vitos-Kli-
nik über einen meist längeren
Zeitraum diagnostiziert und
zeitgleich, wenn möglich, in der

Rehbergschule beschult.
Beeindruckt von der Präsen-

tation über die pädagogische
Arbeit der Rehbergschule zeig-
ten sich die Christdemokraten,
darunter Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, sein
Stellvertreter Clemens Reif, MdL,
die Kreisbeigeordneten Ulla
Landau und Karl-Heinz Schüler
sowie die Abgeordneten Nicole
Petersen, Klaus Bastian, Heiko
Budde und Dieter Steinruck.

In Herborn werden über 90
Schülerinnen und Schüler be-
schult, in den beiden Außenstel-
len Wetzlar und Limburg jeweils
15 weitere Kinder und Jugend-
liche. Dafür stehen 20 Pädago-
ginnen und Pädagogen unter-
schiedlicher Profession zur Ver-
fügung, Ein intensiver Austausch
innerhalb des Kollegiums wird
regelmäßig gepflegt.

Die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen mit psychischen Er-
krankungen steigt weiterhin an.

Man müsse heute davon ausge-
hen, dass etwa 20 Prozent der
Jugendlichen betroffen seien.
Die Ursachen seien vielfältig:
Beispielsweise könnten verstärk-
ter Medienkonsum und Compu-
ternutzung, Vereinzelung, über-

forderte Eltern, Verwahrlosung
oder auch permanente Überfor-
derung zu den genannten Stö-
rungen führen. In den Zeiten der
Inklusion kommt es auch immer
wieder zur Aufnahme von Kin-
dern, die in ihren Regelschulen
gespiegelt bekommen, dass ihre
Mitschüler ihnen in der Regel
kognitiv weit voraus sind, so dass
sie selbst keine Chance haben,
Selbstwertgefühl zu entwickeln,
was jeder Mensch zwingend be-
nötigt.

Bei allem berechtigten Bemü-
hen um Inklusion, dürfe man
auch diesen Aspekt nicht unbe-
rücksichtigt lassen. Eine Auffas-
sung,  die die CDU,  so Irmer,
ausdrücklich teile. Es gebe ein-
fach eine Grenze der gemeinsa-
men Beschulbarkeit, wobei In-
klusion an der Rehbergschule
kein Thema sei, da die räumli-
chen und personellen Bedingun-
gen und die Gruppengrößen
optimal seien.

Städtisches Seniorenbüro

Wer möchte „Sicherheitsberater
für Senioren“ werden?
(E.N.) Senioren sind oftmals be-
vorzugtes Ziel von Kriminellen.
Um vorzubeugen und ältere
Menschen zu wappnen, gibt es
seit 1998 in Wetzlar das Pro-
jekt „Ehrenamtliche Sicher-
heitsberater für Senioren“ des
städtischen Seniorenbüros in
Zusammenarbeit mit der Poli-
zei und der Sparkasse.

Jetzt möchte das Seniorenbü-
ro weitere Ehrenamtliche für
diese Tätigkeit gewinnen. Eine
zweitägige Schulung findet am
Dienstag, den 5. Mai und Mitt-
woch, den 6. Mai (jeweils ganz-
tägig) statt. Nach der Ausbil-
dung werden die Sicherheitsbe-
rater als Ansprechpartner für
Ratsuchende eingesetzt. Die

Schulung ist kostenfrei.
Weitere Auskunft erteilt das

Seniorenbüro der Stadt Wetzlar:
Telefon 0 64 41/99 50 79 oder
99 50 80.
E-Mail:
seniorenbuero@wetzlar.de.

Anmeldungen werden bis zum
17. April erbeten.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

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

Räume für Festlichkeiten

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar

CDU-Fraktion lehnt Pachtvertrag für
Windpark bei Blasbach ab
Zentrale Kritikpunkte: fehlende Transparenz und
Minusgeschäft für die Stadt

(D.S.) Die CDU-Fraktion Wetzlar
lehnte den geplanten Pachtver-
trag für den Windpark am
Hirschkopf nördlich von Blas-
bach in der vergangenen Sit-
zung der Stadtverordnetenver-
sammlung ab. Die Wetzlarer
Christdemokraten sehen zwei
zentrale Kritikpunkte. „Das
komplette Verfahren ist nicht
transparent verlaufen“, verdeut-
lichte CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Andreas Altenheimer in sei-
ner Rede. Es scheine, als ob hin-
ter verschlossenen Türen ent-
schieden worden sei, wie man
vorgehen möchte. Daraus resul-
tiere, dass man an keiner or-
dentlichen Ausschreibung inter-
essiert gewesen ist, so wie dies
die CDU-Fraktion von Anfang an
gefordert hatte.

Standort problematisch

Insgesamt sei das gesamte
Projekt zudem mit einem gro-
ßen wirtschaftlichen Risiko ver-
bunden. Der auf den Weg ge-
brachte Pachtvertrag lohne sich
nicht für die Stadt, weder finan-
ziell noch aus anderen Blickwin-
keln betrachtet. „Die Einnahmen
koppeln sich an die Leistung der
Windräder. Wenn also nicht
genug Wind weht, wird auch kein
Cent in die Stadtkasse gespült“,
so Stadtverordneter Dennis
Schneiderat. Dabei sollte nicht
unerwähnt bleiben, dass es sich
am Hirschkopf um einen
Schwachwindstandort handelt.

Mit dem geplanten Vorhaben
könne man auch die enwag in

Bedrängnis bringen, denn diese
soll sich an diesem risikohaften
Projekt beteiligen. Über das
„wie und ob“ wird noch bera-
ten. Weiterhin ist in dem Pacht-

vertrag nicht geklärt, was pas-
sieren würde, wenn man irgend-
wann die Windräder wieder ab-
baut. Viele Tonnen Beton wür-
den so ohne weitere Zuständig-
keiten im Boden verbleiben und
den dortigen Wald nachhaltig
schädigen.

„Die CDU-Fraktion fordert ei-
nen Pachtvertrag, der unabhän-
gig von der Leistung der Wind-
räder ist. So ist das Risiko der
Stadt auf ein Minimum redu-
ziert“, führt Schneiderat aus.
Weiterhin fordert die Unions-
fraktion eine Ausschreibung des
Projekts. Damit solle ein Inve-
stor gefunden werden, der be-
reit sei, alle Risiken zu tragen.
Ein entsprechender Initiativan-
trag wurde aber von der Regie-

rungskoalition abgelehnt. 

Keine Bürgerbeteiligung

Festzuhalten bleibt, dass vie-
le Unklarheiten herrschen und
seitens der politisch Verantwort-
lichen auf konkrete Fragen der
Opposition nur mit schwammi-
gen Antworten reagiert wurde.
Erstaunlich ist auch, dass eine
Bürgerbeteiligung bei diesem
Projekt nicht vorgesehen ist.
„Die Bürgerinnen und Bürger
müssen in dem Prozess fortlau-
fend beteiligt sowie gut und
neutral informiert werden. Of-
fensichtlich messen die Vertre-
ter der Regierungskoalition hier
mit zweierlei Maß“, so Schnei-
derat abschließend.

Andreas Altenheimer

Heiraten soll in Wetzlar an
außergewöhnlichen Orten möglich sein
Geht es nach den Vorstellungen
der CDU-Fraktion im Wetzlarer
Stadtparlament, dann sollen
Trauungen zukünftig auch an
außergewöhnlichen Orten und
nicht nur auf dem Standesamt
in der Hauser Gasse möglich
sein. Ein entsprechender Prü-
fungsantrag der Freien Wähler,
das Palais Papius für Trauungen
zu öffnen, wurde auf Anregung
der Unionsfraktion um Prüfung
zusätzlicher außergewöhnlicher
Orte erweitert.

Der Trend in Deutschland
geht hin zur standesamtlichen
Trauung und weg von der Kir-

che. Für die eigene Trauung soll

es dann schon etwas ganz Be-

sonderes sein. Paare in Deutsch-
land wünschen sich für ihre
Hochzeit zunehmend außerge-
wöhnliche Orte. Eheschließun-
gen in nüchternen Amtsstuben
stoßen hingegen bei immer we-
niger Brautpaaren auf Gegen-
liebe. „Heiraten an außerge-
wöhnlichen Orten oder zu un-
gewöhnlichen Zeiten ist ein gro-
ßer Trend geworden, auch in
Wetzlar“, sagt Stadtverordneter
Dennis Schneiderat.

Und weiter: „Dieser Entwick-
lung sollten wir uns nicht ver-
schließen und prüfen, was in
Wetzlar umsetzbar ist.“

Nach Ansicht der Wetzlarer
Christdemokraten soll ergebnis-
offen geprüft werden. Die Ehe-
schließung ist eines der wichtig-
sten Ereignisse im Leben, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass
Liebe und Glück den weiteren,
gemeinsamen Lebensweg be-
gleiten. „Diesen Wunsch sollen
keine bürokratischen Hürden
verhindern oder unmöglich ma-
chen“, so Schneiderat.

Gerade Wetzlar biete auf
Grund seiner langen und wech-
selvollen Geschichte viele außer-
gewöhnliche Orte zum Heiraten.
Das könne das Palais Papius oder
die anderen Städtischen Muse-
en sein, aber auch eine grüne
Wiese oder eine Location an
oder auf der Lahn.

Vordere Reihe v.l.: Michael Hundertmark, Sybille Pfeiffer (MdB), Thomas Heyer, Petra Weiß, Manfred
Viand, Bernhard Noack, Akop Voskanian, mittlere Reihe v.l.: Dennis Schneiderat, Fritz Teichner, Karl
Hedderich, Uwe Schmal, Klaus Breidsprecher, Werner Gerhard, Martin Steinraths, Dorothea Marx.
Hintere Reihe v.l.: Andreas Altenheimer, Ruth Viehmann

CDU Fraktion bei ihrer letzten Klausurtagung in Fulda.

Dennis Schneiderat

Jahresempfang der CDU Wetzlar:

Gemeinsam die Zukunft gestalten
Staatsminister Axel Wintermeyer als Gastredner
(wv). „Ein Jahr Schwarz-Grün
war ein gutes Jahr für unser
Land und seine Bürger. Von vie-
len als ‘Zweckehe’ abgestem-
pelt, hat die Koalition auf vie-
len Gebieten bewiesen, dass die
Zusammenarbeit gut funktio-
niert. Sie kann eine gute Bilanz
vorzeigen, die von Sicherheit
und Wohlstand berichtet. Und
57 Prozent der Hessen sind mit
unserer Politik zufrieden. Trotz
einer soliden Finanzpolitik ha-
ben wir viel in die Bildung inve-
stiert, denn sie ist ein Zukunfts-
thema für unsere Gesellschaft.“
Das erklärte der Hessische
Staatsminister und Chef der
Staatskanzlei, Axel Wintermey-
er, beim Jahresempfang der
Wetzlarer CDU im Seminarge-
bäude „Blattform“.

Der Gast aus Wiesbaden kam
auch auf die Arbeits- und Bil-
dungspolitik zu sprechen. „In
unserem Land haben so viel
Menschen Arbeit wie noch nie
seit der Gründung des Landes.
Und das Bruttosozialprodukt ist
das höchste bezogen auf die Ein-
wohnerzahl aller Flächenländer
in Deutschland. Trotz rückläufi-
ger Schülerzahlen haben wir kei-
ne Lehrerstelle abgebaut und in
einem fünfjährigen Plan den
Hochschulen neun Milliarden
zur Sicherung und den Ausbau
von Forschung und Lehre zuge-
sagt“, so der Minister.

Hessen stehe für soziale Si-
cherheit und die Vielfalt der Ge-
sellschaft. Besonders denen, die
wegen Krieg und Terror, Hun-
ger und Elend ihre Heimat ver-
lassen mussten, wolle man ein
verlässlicher Helfer sein. „Nur
wenn sich alle dafür einsetzen,
kann man die Zukunft gestal-
ten“, betonte Wintermeyer, als
er auf den demografischen
Wandel und seine Folgen zu
sprechen kam, der eine gewal-
tige Herausforderung darstelle,
von dem der ländliche Raum
besonders betroffen sei.

Wir werden weniger und äl-
ter. Statistiker haben ermittelt,

dass die Bevölkerung von Hes-
sen, trotz Zuwanderung,  bis
2050 um neun Prozent oder 500
000 Menschen abnimmt. Die Tat-
sache, dass in 15 Jahren jeder
vierte Hesse älter als 65 Jahre alt
sein wird, hat Auswirkungen nicht
nur auf altersbedingte Krankhei-
ten und Pflege, auch die Zahl der
Erwerbstätigen wird spürbar sin-
ken. Es wird an Fachkräften und
Akademikern mangeln.

12 Prozent der Hessen haben
einen Migrationshintergrund,
und im letzten Jahr haben wir
rund 15000 Flüchtlinge aufge-
nommen, um die sich viele Eh-
renamtliche kümmern. In der
Mehrheit waren es Christen,
während es die Türken eher zu-
rück in ihre Heimat zieht. „Da-
mit unser Gemeinwesen funk-
tioniert, brauchen wir das Eh-
renamt. Heute ist jeder dritte
Hesse ehrenamtlich tätig. Hier
nimmt der Lahn-Dill-Kreis, wo
sich über 45 Prozent der 255 000
Einwohner in ihrer Freizeit un-
entgeltlich für die Gesellschaft
engagieren, eine Spitzenstel-

lung ein, eine tolle Leistung“,
lobte der Minister.

Untersuchungen belegen: Wo
das Gemeinwesen funktioniert,
wo eine dörfliche Gemeinschaft
besteht, in der sich Ehrenamtli-
che engagieren, bleiben die
Menschen wohnen. „Wir kön-
nen den Ehrenamtlichen keine
Arbeit abnehmen oder vergü-
ten, aber wir können sie ermun-
tern: Machen Sie weiter, und die

Landesregierung wird sie im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
auch in Zukunft finanziell un-
terstützen. Wir als CDU gewin-
nen keine Wahlen durch Haus-
haltsdiskussionen, die Menschen
interessiert, dass es gut läuft,
darum lasst uns nach vorne ge-
hen und die Bürger mitneh-
men.“

„Diese Meinung vertritt auch
Dennis Schneiderat, Euer Ober-
bürgermeisterkandidat für
Wetzlar. Er ist aus unserem Holz,
er kann zuhören und die Bürger
in Entscheidungen einbeziehen.
Ich habe Dennis, der lange Jahre
ein zuverlässiger Mitarbeiter von

mir in Wiesbaden war, als einen
engagierten Menschen schätzen
gelernt, der trotz seiner jungen
Jahre über viel politische Erfah-
rung verfügt“, lobte Minister
Wintermeyer seinen Schützling.

Zuvor hatte der Wetzlarer
CDU-Vorsitzende Michael Hun-
dertmark über 60 Gäste, darun-
ter die CDU-Bundestagsabge-
ordnete Sibylle Pfeiffer, Hans-
Jürgen Irmer (CDU-Abgeordne-

ter im Hessischen Landtag), den
Obermeisterkandidaten Dennis
Schneiderat und Jörg Kratkay,
Vorsitzender der SPD-Stadtver-
ordneten-Fraktion, begrüßt.
„Die Demokratie lebt von den
Parteien und dem ehrenamtli-
chen Engagement ihrer Mitglie-
der zum Wohle der Gesellschaft.
Dies haben in vorbildlicher Wei-
se Dieter Steinruck über 40 Jah-
re, Renate Purlies und Renate
Stillger seit 25 Jahren prakti-
ziert“, so der Stadtverbandsvor-
sitzende, als er die Jubilare für
ihre langjährige Mitgliedschaft
in der CDU mit Ehrennadel und
Urkunde auszeichnete.

Verdiente Mitglieder geehrt. 1. Reihe v.l.: die Jubilare Renate Stillger, Dieter Steinruck und Renate
Purlies. 2. Reihe v.l.: Michael Hundertmark, Hans-Jürgen Irmer, Dennis Schneiderat, Axel Wintermey-
er und Sibylle Pfeiffer. Fotos: Volkmar

-Anzeige-
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar

Mittelstufengymnasium sehr gut
aufgestellt und angenommen
(red). Die Schule, die auf G9 zu-
rückgekehrt ist, ist in den Klas-
sen 5 und 6 jeweils wieder sechs-
zügig, dies ist ein äußerst stabi-
ler Wert für die Zukunft und ein
Zeichen für die hohe Akzeptanz
des Mittelstufengymnasiums.
Aktuell hat die Freiherr-vom-
Stein-Schule 650 Schüler mit
deutlich steigender Tendenz so-
wie 60 Lehrerstellen, die aller-
dings wegen Teilzeit und Abord-
nungen auf mehrere Köpfe ver-

teilt sind. Sehr zufrieden zeigte
sich die Schulleitung mit Schul-
leiter Klaus Berghäuser beim Ge-
spräch mit der CDU-Kreistags-
fraktion über die  Lehrerzuwei-
sung, die 104 Prozent beträgt.
Die Stundentafel werde zu 100
Prozent abgedeckt.

Eine Herausforderung stelle
derzeit die vergleichsweise hohe

Zahl von abgeordneten Kolle-
gen dar, die teilweise mit weni-
gen Stunden unterrichten wür-
den. Dies liege am Wegfall des
Doppeljahrgangs G8/G9 und
müsse auf ein Normalmaß wie-
der zurückgeführt werden. Für
eine befristete Zeit sei dies in
Ordnung, aber es sei kein Dau-
erzustand, zumal man umge-
kehrt auch Kollegen der Stein-
schule als Stammschule die
Chance eröffnen müsse, in der

Oberstufe zu unterrichten. Man
gehe aber davon aus, dass das
Schulamt diese Problematik auf
dem Bildschirm habe.

Unabhängig davon verhande-
le man mit dem Träger des PPP-
Projekts, der Firma BAM, über
die endgültige Sanierung des
Flachdaches, das Probleme be-
reite. Seit zwei Jahren sei man

hier nicht entscheidend weiter-
gekommen. Es regne leider im-
mer wieder durch, so dass es in
zwei Klassen zu Schimmelbil-
dung gekommen sei. Diese Klas-
sen seien jetzt ausgelagert wor-
den, was aber perspektivisch bei
steigenden Schülerzahlen aller-
dings nicht mehr möglich sei.
Man wünsche sich, dass hier eine
nachhaltige Lösung erfolge.

Die CDU sagte zu, sich beim
Kreis als Vertragspartner der Fir-

ma BAM diesbezüglich verwen-
den zu wollen, denn immerhin
zahle der Kreis 100 Prozent an
vertraglich vereinbarter Miete.
Dann könne er auch erwarten,
dass  100 Prozent Schulraum zur
Verfügung stehe.

Als unbefriedigend bezeich-
nete die Schulleitung die Park-
und Haltesituation an der Frei-

herr-vom-Stein-Schule. Das Be-
steigen der Busse durch Schüler
ohne jegliche Absperrung am
Bürgersteig sei nach wie vor
höchst gefährlich. Lediglich die
Bordsteine seien zwischenzeit-
lich gemacht worden, dies helfe
aber nicht wirklich. Für die Si-
cherheit der Schüler sei hier ein
Abgrenzungsgitter zur Straße
nötig. Auch für die aufsichtsfüh-
renden Lehrer sei diese Situati-
on eine Herausforderung und
rechtliche Problematik.

In diesem Zusammenhang
verwies die CDU darauf, dass ein
entsprechender Antrag im Kreis-
tag, dort für eine Verbesserung
der Verkehrssicherheit zu sor-
gen, leider von der Kreistags-
mehrheit aus SPD, FWG und Grü-
nen abgelehnt worden sei.

Ansonsten sei die Schule ex-
zellent aufgestellt. Aktive El-
tern, ein engagierter Personal-
rat und eine ebenso engagierte
Schülervertretung würden zur
positiven Weiterentwicklung der
Schule beitragen, so Schulleiter
Klaus Berghäuser und sein Schul-
leitungsteam Kurt Eichstädt,
Frank Koschoreck sowie Rainer
Peter vom Personalrat und Anna
Harnacke als Schülervertreterin.

Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisbeigeordneter Edgar
Luh sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Franz-Lud-
wig Löw und Dieter Steinruck,
zeigten sich beeindruckt von
dem Engagement und der Lei-
stung der Freiherr-vom-Stein-
Schule Wetzlar.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der BI „Schützt die Lahnaue e.V.“

Lahnpark GmbH Entwicklungskonzept - sinnvoll oder nicht?
(red). Zu einem Gedankenaus-
tausch trafen sich Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion und der
BI „Schützt die Lahnaue e.V.“,
die u.a. auf die Bedeutung der
Lahnaue unter Umweltschutz-
aspekten hinwiesen. Die Lahn-
aue sei eine weitgehend ge-
schlossene und einzigartige Au-
enlandschaft im Verlauf der 243
Kilometer langen Lahn mit ei-
ner Fläche von 13 Quadratkilo-

meter zwischen Wetzlar und
Gießen. In diesem Auenbereich
als wichtiges Vogelrast- und
Brutgebiet seien bisher zehn ver-
schiedene Naturschutzbereiche
einschließlich Biotope ausgewie-
sen. Hinzu kämen Flächen mit
landwirtschaftlicher Nutzung
und jagdgenossenschaftlichen
Maßnahmen. Außerdem erfülle
die Lahnaue eine Funktion als
Hochwasserausdehnungsgebiet.

Die Lahnaue werde derzeit
bereits freizeitmäßig und ga-
stronomisch genutzt. Ziel müsse
es grundsätzlich sein, die Lahn-
aue zu schützen und  dement-
sprechend zu entwickeln. Das vor
Jahren entwickelte Konzept der
Lahnpark GmbH sei allerdings aus
Sicht der BI überarbeitungsbe-
dürftig, wie es vor drei Jahren
von der Lahnpark GmbH  bereits
versprochen wurde.

Aus Sicht der CDU, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, mache es Sinn, wenn sich
die Beteiligten zusammenset-
zen, um zu erörtern, inwieweit
es von allen Seiten getragene
gemeinschaftliche Lösungen
gibt. Entscheidungen ohne Ein-
bindung der BI seien politisch
und fachlich nicht klug. Deshalb
rege die Union einen entspre-
chenden Runden Tisch an.

CDU ehrt Walter Dedek für 40-jährige Mitgliedschaft
(red). Walter Dedek kam vor 50
Jahren mit seinen Eltern nach
Krieg, Vertreibung und Flucht
als  kleines Kind aus dem Sude-
tenland nach Solms. Mit Unter-
stützung seines schwer kriegs-
geschädigten Vaters hat er für
sich und seine Frau, die im letz-
ten Jahr verstorben ist, und sei-
ne beiden Kinder ein Haus ge-
baut und in Burgsolms ein Zu-
hause geschaffen und eine neue
Heimat gefunden.

Nach seinem Bundeswehr-
Dienst in Rotenburg an der Ful-
da wurde Dedek als gelernter
Industriekaufmann 1965 als Sei-
teneinsteiger von der Sparkasse
eingestellt und hat 41 Jahre auf
der Zweigstelle in Braunfels ge-
arbeitet. Sowohl ein „Seitenein-

stieg“ bei der Sparkasse als auch
eine 40-jährige Dienstzeit sind
heute kaum noch möglich.

Vor 40 Jahren ist der über-
zeugte Christ in die CDU einge-
treten. Er ist und war nicht im-
mer und mit allem einverstan-
den, was „seine“ Partei macht
hat, aber im Kern stimme die
Richtung der Union, die für ihn
glaubwürdiger sei als andere
Parteien, so Dedek.

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
de Heike Ahrens-Dietz und CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer überreichten eine Ehren-
urkunde und die entsprechen-
de Anstecknadel für seine 40-
jährige Mitgliedschaft im Rah-
men einer kleinen Feierstunde.

Heike Ahrens-Dietz und Hans-Jürgen Irmer ehrten Walter Dedek
(Mitte) für 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU.

Solms

CDU dankt Jugendfeuerwehren und Betreuern
(red). Im Rahmen des Delegier-
tentages der Jugendfeuerwehren
im Feuerwehrverband Wetzlar,
der vor wenigen Tagen in Walds-
olms stattfand, dankte CDU-Land-
tagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer im Rahmen eines Grußwor-
tes, auch im Namen der CDU-
Kreistagsfraktion und des anwe-
senden Kollegen Sascha Knöpp,
den heimischen Wehren für die
hervorragende Arbeit ihrer Ju-
gendfeuerwehren. Hessenweit
gebe es rund 2400 Jugendfeuer-
wehren mit ca. 26.000 Mitglie-
dern. Im Kreisverband Wetzlar
seien knapp 700 junge Menschen
aktiv.
So stolz die Gesamtsumme

Waldsolms

sicherlich sei, so dürfe man den-
noch nicht verkennen, dass vor
Jahren die Zahl der Jugendlichen
in der Feuerwehr deutlich höher
gewesen sei. Daher habe das Land
Hessen in den letzten Jahren eine
Reihe von Maßnahmen ergriffen,
um die Attraktivität zu steigern.
So gebe es eine Image-Kampag-
ne zur Nachwuchsförderung un-
ter dem Motto „Alle brauchen die
Feuerwehr - die Feuerwehr
braucht Dich“, die 2013 startete
mit einem Gesamtvolumen von
360.000 Euro. Irmer verwies fer-
ner darauf, dass es seit 1972 in
Marburg-Cappel ein Jugendfeu-
erwehrausbildungszentrum gebe,
das jetzt umgebaut werde, um

die Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, eine im Übrigen einma-
lige Einrichtung in Deutschland.
Begrüßenswert sei auch die
rechtliche Gleichstellung der
Bambini-Gruppen mit den Ju-
gendwehren, so dass Nach-
wuchsförderung in einem frü-
hen Alter schon möglich sei. Um
Jugendliche für die Wehren zu
begeistern, gebe es einen Ko-
operationsvertrag des Kultusmi-
nisteriums mit dem Landesfeu-
erwehrverband mit dem Ziel, im
Rahmen des Wahlunterrichts
und im Rahmen der Arbeitsge-
meinschaften an Schulen ver-
stärkt Feuerwehrinhalte zu ver-
mitteln.

Irmer dankte Verbandsjugend-
wart Michael Stroh und vor al-
len Dingen auch den ehrenamt-
lichen Betreuern, die sehr viel
Zeit aufwenden würden, um
jungen Menschen die Feuerwehr
in all ihren Facetten näherzu-
bringen. Diese lernten damit
auch soziale Kompetenz, was
gerade für junge Menschen in
der heutigen Zeit wichtig sei,
sowie Teamfähigkeit. Aber auch
das Vertrauen in den anderen
werde gestärkt, denn Vertrau-
en sei bei Einsätzen neben der
entsprechenden fachlichen Aus-
bildung das Wichtigste, weil
man sich dabei auf den Partner
blind verlassen müsse.
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Die Jugendarbeit der Gemein-
de hat die gemeindlichen Gre-
mien beschäftigt. Sie beruht
auf zwei Säulen, dem Ferien-
programm und dem Jugend-
treff in der Industriestraße.
Während es beim Ferienpro-
gramm, auch in leicht abge-
speckter Version, keinerlei An-
lass zur Kritik gibt, sollte mei-
ner Meinung nach die Sache
mit dem Jugendtreff noch
einmal gründlich überdacht
werden. Hier wird im Wege ei-
ner offenen Jugendarbeit mit
allerlei verschiedenen Aktivitä-
ten ein sogenanntes nieder-
schwelliges Angebot  gemacht
an Kinder und Jugendliche, das
von durchschnittlich zehn Kin-
dern aus der Kerngemeinde
pro Woche wahrgenommen
wird. Da wird gespielt, ge-
kocht, auch mal eine DVD ge-
schaut oder es werden die Vo-
kabeln für den nächsten Eng-
lisch-Test abgefragt.

Was gibt es da zu meckern,
wenn die Gemeinde für ein
paar Kinder aus Ehringshausen
ein schönes Angebot macht mit
sinnvollen Aktivitäten, werden
Sie jetzt fragen. Zum einen
bleiben die Kinder aus den an-
deren neun Ortsteilen außen
vor und zum anderen kostet
der Jugendtreff einschließlich
Personal- und Sachkosten an-
nähernd genauso viel, wie wir
jährlich als freiwillige Leistun-
gen an die Vereine der Ge-
meinde an Unterstützung zah-
len. Ich will das eine nicht ge-

gen das andere aufwiegen, doch
die Frage, warum wir als Ge-
meinde für viel Geld in Konkur-
renz zu Vereinen und Kirchen
ein Freizeitangebot für einige
wenige Kinder aus der Kernge-
meinde machen, sollte einmal
offen diskutiert werden, zumal
es sich bei den Kindern, die den
Jugendtreff besuchen, mehr-
heitlich um solche handelt, die
auch sonst in Vereinen oder Kir-
chen aktiv sind und die sich über
dieses Zusatzangebot freuen
und natürlich auch die Jugend-
pflegerin, die nicht nur beim Fe-
rienprogramm tolle Arbeit leis-
tet, ins Herz geschlossen haben.

Doch wäre es nicht sinnvoller,
die vorhandenen Jugendtreffs
der Kirchengemeinden seitens
der politischen Gemeinde zu
unterstützen und den Fokus in

der gemeindlichen Jugendarbeit
neben dem Ferienprogramm auf
die Kinder und Jugendlichen zu
legen, die Probleme haben, in der
Schule, in der Familie, vielleicht
sogar mit der Polizei oder der
Staatsanwaltschaft?  Eine aufsu-
chende Sozialarbeit, vernetzt mit
der Sozialarbeit an der Johannes-
Gutenberg-Schule, wäre hierbei
denkbar und sinnvoll.

Es gibt etwas, was einen Kom-
munalpolitiker manchmal ver-
zweifeln lässt. Ich spreche von
den sogenannten Totschlag-Ar-
gumenten. Wenn eine, von wel-
cher Verwaltung auch immer er-
dachte, Maßnahme mit dem Prä-
dikat „Brandschutz“ oder „Ver-
kehrssicherheit“ überschrieben
ist, verbietet es sich einfach für
den ehrenamtlichen Parlamenta-
rier, egal welcher politischen Far-
be, hiergegen irgendetwas ein-
zuwenden. Reflexartig kommt
dann sofort die Frage: „Wollen
Sie verantwortlich sein, wenn dies
oder jenes Schlimmes passiert?“

Dass es aber auch anders ge-
hen kann, konnte man neulich
im Ortsbeirat Katzenfurt fest-
stellen. Auf Vorschlag der Ge-
meindeverwaltung sollte die
Alte Schulstraße dauerhaft zur
Einbahnstraße gemacht werden.
Argument der Verwaltung war
natürlich die Verkehrssicherheit
am dort befindlichen Kindergar-
ten. Das brachte verständlicher
Weise den Unmut der Anwoh-
ner hervor, denn eine Einbahn-
straße würde auch Nachteile mit
sich bringen.

In der lebhaften Diskussion
im Ortsbeirat kam denn heraus,
dass es nicht der Anwohnerver-
kehr oder der sonstige Durch-
fahrtsverkehr sind, die die Ver-
kehrssicherheit an dieser Stelle
schmälern, sondern einzig der
„Anlieferverkehr‘“ zum Kinder-
garten durch die Eltern, die der
neuen Drive-Inn-Mentalität fol-
gend, ihre Kinder morgens und
mittags am liebsten bis direkt
vor die KiTa-Tür chauffieren
möchten und dabei ein mittle-
res Verkehrschaos in der klei-
nen Straße erzeugen. Sinnvol-
les Ergebnis der Sitzung war
dann der Vorschlag, zum einen
die Tempo-30-Beschilderung zu
verbessern und zum anderen,
die autofahrenden Eltern anzu-
halten, bei Anlieferung/Abho-
lung ihres Nachwuchses die Alte
Schulstraße nur in einer Rich-
tung zu befahren. Erfreulich
auch das zweite Ergebnis dieser
Sitzung:

Es ist weiterhin nicht verbo-
ten, die Kinder zu Fuß zur KiTa
zu bringen bzw. mit dem SUV
am Friedhof oder in der Son-
nenstraße zu parken und die
letzten 150 Meter zu Fuß zu-
rückzulegen, wobei der zusätz-
liche Zeitbedarf natürlich beim
Family-Time-Management zu
berücksichtigen ist, aber dafür
gibt´s bestimmt auch schon die
passende App fürs Smartphone.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

Unser Büchertipp

„Die andere Gesellschaft“ von Heinz Buschkowsky
(red). „Warum sind viele Ein-
wanderer in ihrer neuen Heimat
traditionsbewusster, als sie es am
Herkunftsort waren? Warum ze-
lebrieren sie oft das Anderssein?
Was interessiert sie wirklich an
Deutschland? Für sein neues
Buch hat Bestsellerautor Heinz
Buschkowsky mit Sozialarbei-
tern gesprochen; er lässt Imame
und Islamaussteiger zu Wort
kommen, verschleierte Frauen,
die nicht alleine ins Kino dür-
fen, und Männer, die von gro-
ßen Autos träumen, aber Hartz-
IV-Empfänger sind.

Heinz Buschkowsky entwirft
ein aufrüttelndes Szenario für
die Zukunft. Wird sich unsere
Gesellschaft zu einer anderen
entwickeln?“ 13 Jahre stand
Buschkowsky als Bezirksbürger-
meister an der Spitze des Berli-
ner Bezirks Neukölln. Jetzt legt
er mit 66 Jahren aus gesund-
heitlichen Gründen sein Amt
nieder.

„Die andere Gesellschaft“

In seinem neuesten Buch „Die
andere Gesellschaft“ beschäftigt
sich Buschkowsky nun im Kern
mit der Frage, ob echte Integra-
tion möglich ist. Dazu ist nach
seiner Auffassung ein offener
Diskurs endlich zwingend nötig.
Buschkowsky glaubt aber, dass

dieser auf unterschied-
liche Weisen bislang
bewusst verhindert
wird.

Vier Methoden,
um unbequeme
Wahrheiten
totzuschweigen

Methode 1: Eine be-
liebte Methode ist das
System „Totschwei-
gen“. Unbequeme Din-
ge will unsere Gesell-
schaft nicht in das Be-
wusstsein der Men-
schen gelangen lassen.
Die Politik versucht,
Probleme klein zu re-
den, brisante Entwick-
lungen nicht weiterzu-
geben, Medien berich-
ten nur sehr selektiv
über heikle Integrati-
onsthemen.

Methode 2: Der Über-
bringer der schlechten
Nachricht wird bestraft. Wer auf
Missstände aufmerksam macht,
handelt sich schnell eine Außen-
seiterrolle ein. Denn allein schon
die Beschreibung der Missstän-
de, so Buschkowsky, bedeutet ja
in der Folge, dass jemand Feh-
ler gemacht hat. Nur, wer hört
so etwas gerne?

Methode 3: Hier geht es um
die Entfachung eines „Shitstorm
der Empörung“. Von allen Sei-
ten, so Buschkowsky, prasselt
und kübelt es auf denjenigen
ein, der die Dinge beim Namen
nennt. Schnell wird man als Ras-
sist stigmatisiert, der Islamopho-
bie und der Ausländerfeindlich-

keit bezichtigt.

Methode 4: Nutzen alle vor-
genannten Strategien nichts,
so bleibt immer noch die Mi-
litanz, bleibt der direkte An-
griff, der psychischer oder
physischer Art sein kann:
Farbbeutel gegen das Wohn-
haus, Drohbriefe, Abfackeln
des Autos, Störungen von
Veranstaltungen.

So schildert Buschkowsky
in seinem Buch auch, wie
eine Diskussion mit Thilo Sar-
razin, die vom Magazin „Ci-
cero“ im Berliner Ensemble
veranstaltet wurde, mit Ge-
walt verhindert wurde. Der
Intendant des Berliner En-
sembles, Claus Peymann, als
Alt-68er der Rechtslastigkeit
sicherlich unverdächtig,
habe anschließend zu diesen
Vorgängen erklärt:

„Es war ein undemokrati-
sches und nazihaftes Gepö-
bel, dem wir uns schließlich
beugen mussten. Diese un-

belehrbaren Linken benehmen
sich wie die Brandstifter von Ho-
yerswerda... Sie brüllen nur, be-
schimpfen normale Zuschauer
als Nazis und Rassisten. Sie  ha-
ben sogar Leute geschlagen,
draußen vor dem Theater.“

Ein Buch, das nachdenklich
stimmt.

Grundschule Waldgirmes

Auf Antrag der CDU wird Kreis Pläne für
Sanierung und Umbauarbeiten vorlegen
(red). Über das Thema Grund-
schule Lahnau-Waldgirmes ist in
den letzten Jahren häufig be-
richtet worden. Die räumliche
Situation ist nach der Zerschla-
gung der Grundschule im Amt-
hof in Atzbach und der Zusam-
menlegung aller Schüler in
Waldgirmes deutlich schlechter
geworden. Nach wie vor stehen
dort Container, fehlt es an Fach-
räumen, der Wiederaufbau des
Laubengangs ist nicht erfolgt
und es gibt Probleme mit dem
Schallschutz in der Turnhalle.

Deshalb hat die CDU-Kreis-
tagsfraktion in einem Antrag
den Kreisausschuss aufgefor-
dert, darüber zu berichten, wel-
che Sanierungs-, Umbau- und
Ausbauarbeiten in der Grund-
schule Waldgirmes in den nächs-
ten zwei Jahren geplant sind.

CDU-Kreistagsabgeordneter Ro-
nald Döpp, der den Antrag be-
gründete, wies darauf hin, dass
die Gremien in der Gemeindever-
tretung Lahnau ebenfalls die Auf-
fassung der CDU-Kreistagsfrakti-
on teilten, dass hier dringender
Handlungsbedarf gegeben sei.

Lärmgutachten wird
vorgelegt

Die CDU hatte im letzten Jahr
im Rahmen einer Ausschussit-
zung darüber informiert, dass es
ein Lärmgutachten bezüglich
des hohen Geräuschpegels in
der Turnhalle gebe. Die Kreisre-
gierung zeigte sich seinerzeit
überrascht darüber und erklär-
te, dass es ein solches Gutach-
ten nicht gebe. Mittlerweile hat
sich herausgestellt, dass ein sol-

ches Gutachten im Besitz der
Kreisverwaltung ist. Die CDU
hatte das Hessische Kultusmini-
sterium angeschrieben, nach-
dem gemutmaßt worden war,
dass dort Unterlagen vorliegen
könnten. Das Ministerium teilte
mit, dass auf Bitten der Schul-
leiterin der Medical Airport Ser-
vice am 27. Mai letzten Jahres
bereits Untersuchungen zur Er-
mittlung der Nachhallzeiten in
der Grundschule Waldgirmes vor-
genommen habe und zum Ergeb-
nis gekommen sei, dass „die Vor-
gabe nicht eingehalten wird“.

Dieses Gutachten wurde der
Schulleiterin übergeben, die die-
ses an den Kreis weitergeleitet
hatte, der nach Aussage des Mi-
nisteriums weitere Untersuchun-
gen veranlasst hat. Diese kennt
allerdings niemand. Deshalb

hatte CDU-Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer den Kreis aufge-
fordert, das Gutachten ebenso
wie die Ergebnisse öffentlich zu
machen wie auch die daraus zu
ziehenden Konsequenzen. Dies
wurde vom zuständigen Dezer-
nenten zugesagt. Der Antrag
wurde einstimmig verabschiedet.

Wir werden Sie, liebe Leser,
nach der entsprechenden Sit-
zung über das Ergebnis in
Kenntnis setzen.

Ronald Döpp
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Kultusminister Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz besucht
„Erfolgsmodell Familienklasse“ an der Lotteschule
(wf). Die jüngste der vier Famili-
enklassen im Lahn-Dill-Kreis gibt
es seit Januar 2014 an der Lot-
teschule in Wetzlar. Die älteste
Familienklasse, vor fünf Jahren
eingerichtet, befindet sich an
der Grundschule Aßlar, eine wei-
tere an der Grundschule Dillen-
burg sowie seit 2013 jene an der

Dalheim-Grundschule. Letztere
erfreute sich im Januar des Be-
suchs von Kultusstaatssekretär
Manuel Lösel. Zum Besuch der
Familienklasse der Lotteschule
hatte sich Hessens Kultusminis-
ter Prof. Dr. Ralph Alexander
Lorz höchstselbst auf den Weg
gemacht.

In seinem Gefolge MdL Hans-
Jürgen Irmer, Bürgermeister
Manfred Wagner, Jugendamts-
leiter Wolfram Becker, Vizeland-
rat Heinz Schreiber, Stadtverord-
neter Dennis Schneiderat, Simo-
ne Vetter, Schulabteilungsleite-
rin beim Lahn-Dill-Kreis, Baldur
Drolsbach, Leiter der Schule für
Erziehungshilfe des Lahn-Dill-
Kreise (die über 80 Lehrkräfte
an 54 Schulen zur Beratung, För-
derung und Unterstützung im
Bereich Erziehungshilfe ein-
setzt), Landesschulamtsdirektor
Markus Herr, Christian Scharfe,
Einrichtungsleiter beim Albert
Schweitzer Kinderdorf Wetzlar,
und dessen Leiterin für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, Susanne
Högler. Begrüßt wurde die De-

legation von Birgit Grahn, Rek-
torin der Lotteschule.

Die Familienklasse an der Lot-
teschule ist - wie in Dalheim -
 ein Kooperationsprojekt zwi-
schen dem Albert Schweitzer
Kinderdorf (ASK), der Lotteschu-
le und der Stadt Wetzlar. Für

die fachliche Umsetzung des
vom Staatlichen Schulamtes un-
terstützten Projekts sind die Lot-
teschule und das ASK verant-
wortlich. Die Finanzierung des
„Multifamilientrainers“ stellt die
Stadt Wetzlar sicher. Derzeit
nehmen an der Familienklasse
sieben Familien mit acht Kindern
teil. Insgesamt besuchen rund
200 Kinder in den Klassen eins
bis vier die Lotteschule als
Grundschule. Die Familienklas-
se kommt einmal pro Woche,
immer montags von acht und
12.30 Uhr zusammen. Die Lei-
tung der Familienklasse liegt
dann in den Händen des „Multi-
familientherapeuten“ Jörg Hau-
el und der Förderschullehrkraft
Kathrin Johanna Nahrendorf,
abgeordnet von der Schule für
Erziehungshilfe des Lahn-Dill-
Kreises.

Die Familienklasse ist ein prä-
ventives Projekt. Die mittlerwei-
le an den eingangs genannten
anderen Schulen bewährte Kon-
zeption sieht vor, dass Grund-
schülerinnen und -schüler der

Lotteschule, deren schulischer
Erfolg dadurch gefährdet ist,
dass sie die Anforderungen beim
Einhalten von Regeln und Ar-
beitsstrukturen nicht ausrei-
chend erfüllen können, diese
Fähigkeiten und Kompetenzen
mit aktiver Unterstützung ihrer
Eltern erwerben sollen. Das

funktioniert aber laut Hauel nur
dann, wenn die Eltern und Er-
ziehungsberechtigten in diesen
Veränderungsprozess, der in der
Familienklasse angeschoben und
umgesetzt werden soll, aktiv
einbezogen werden. Deshalb
besucht jedes Kind die Famili-
enklasse in Begleitung eines El-
ternteils, eines Familienmitglie-
des oder einer vertrauten Be-
zugsperson.

Ziel des Projekts ist es vor al-
lem, dem Kind zu ermöglichen,
die Anforderungen des Schulall-
tages in seiner Stammklasse, die
es dienstags bis freitags besucht,
zu bewältigen. Zugleich soll die
Erziehungskompetenz der El-
tern gestärkt und die Beziehun-
gen zwischen Eltern und Kind
verbessert werden.

Und schließlich ist die för-
dernde Kooperation zwischen
Eltern und Schule ein weiterer
positiver Effekt.

Kultusminister Lorz informier-
te sich anderthalb Stunden lang

Besuch des Kultusministers in der Familienklasse der Lotteschule Wetzlar. Ganz links „Multifamilien-
therapeut“ Jörg Hauel, daneben - in der ersten Reihe mit Kindern und Eltern, Hans-Jürgen Irmer
und Alexander Lorz, dahinter die Begleitung des Kultusministers.     

CDU-Ortsverband Münchholzhausen

Dennis Schneiderat hervorragender
Oberbürgermeisterkandidat
(D.S.) Kürzlich trafen sich die
Mitglieder des CDU-Ortsverban-
des Münchholzhausen zur er-
sten Mitgliederversammlung in
diesem Jahr. Die Versammlung
war sehr gut besucht, weil auch

zwei besondere Gäste angesagt
waren. Zum einen erschien un-
ser Kandidat für die Oberbür-
germeisterwahl für die Stadt
Wetzlar am 14.6.2015, Dennis
Schneiderat, mit seiner Ehefrau
Ailien. Er trug den anwesenden,
sehr aufmerksamen Zuhörern
sein Konzept für den anstehen-
den Wahlkampf und seine Vor-

Die anwesenden Mitglieder mit Oberbürgermeisterkandidat
Dennis Schneiderat (8. von links).

stellungen für eine Arbeit als Oberbürgermeister vor.
Dabei zeigte er eine hohe Kompetenz im Bereich der
kommunalpolitischen Arbeit in Wetzlar. Die Anwesen-
den waren sehr beeindruckt und sagten ihm ihre volle
Unterstützung zu.

Als nächstem Redner erteilte Dieter Steinruck dem

Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer das Wort. Er berichtete zunächst über seine
Arbeit im Landtag, dann im Besonderen über die Ausei-
nandersetzungen in der Landtagsfraktion und die Grün-
de für seinen Rücktritt von seinen Ämtern als stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender und als bildungspoliti-
scher Sprecher. In der darauf folgenden heftigen Dis-
kussion wurde vor allem deutlich, dass man die Art des
Umgangs mit eigenen Mitgliedern missbilligt und dass
man geschlossen zu Hans-Jürgen Irmer steht.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am
Dienstag, den 14.4. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

in der Familienklasse über de-
ren Wirken und gibt sich zuver-
sichtlich, dass deren gezielte Ar-
beit dazu beitragen werde, Kon-
flikte an der Schule abzubauen
und dazu beizutragen, dass sich
die Kontakte zwischen den Schü-
lern verbessern und normalisie-
ren und Auseinandersetzungen
minimiert und, wenn doch ein-
tretend, dann kultiviert ausgetra-
gen werden. Auf jeden Fall för-
dere und intensiviere die Famili-
enklasse die Kontakte der Eltern
mit der Schule in positiver Weise.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

Inh. Reinhold Kuhlmann

Öffnungszeiten:

Wiesenstraße 7
35606 Solms/Oberbiel

Tel. 0 64 41 - 5 19 13
Fax 0 64 41 - 56 74 46

Donnerstag bis
Sonntag
ab 17.00 Uhr

Zukunftsmodell Nettotarife

Unabhängige Honorarberater garantieren
Kostentransparenz und attraktive Erträge
Gute Nachrichten für Verbrau-
cher: Das Bundesministerium
für Justiz und Verbraucher-
schutz hat zum 1.8.2014 das
Honoraranlageberatungsge-
setz verabschiedet. Damit sind
die Grundlagen
für eine verbrau-
cherfreundliche
Honorarberatung
geregelt. Diese
beinhaltet unter
anderem auch die
so genannten
Nettotarife.

„ N e t t o t a r i f e
sind die Zukunft
der privaten Vor-
sorge“, davon ist
Wirtschaftsbera-
ter Jörg Wallbruch
überzeugt.

Bei den von Bundesregie-
rung und Verbraucherschüt-
zern befürworteten Nettota-
rifen verzichten die Gesell-
schaften auf Provisionen und
Abschlusskosten - die Anlage-
produkte erwirtschaften daher
eine höhere Rendite. Jörg
Wallbruch ist seit Anfang des
Jahres als Honorarberater tä-

tig und kann diese Nettotarife
anbieten.

Wird z.B. aus den Beiträgen
für eine Lebens- oder Renten-
versicherung keine Provision
gezahlt, fließt mehr Geld in das

Vertragsguthaben. Der Mehr-
wert wird dann über die gesam-
te Laufzeit deutlich: Verstärkt
durch den Zinses-Zins-Effekt
sammelt sich im Vertrag mehr
Kapital an. „Dadurch erhält der
Kunde gegenüber herkömmli-
chen Versicherungen eine bis zu
20 Prozent höhere Auszahlung“,
so Honorarberater Wallbruch.

Honorarberater bieten
nicht nur günstige Nettota-
rife mit höheren Ablaufleis-
tungen, sondern sorgen
zudem für eine wirklich un-
abhängige Beratung mit ab-

soluter Kostentranspa-
renz. Beim Honorarmo-
dell stellt der Berater
sein Fachwissen und
seine Zeit gegen ein
mit dem Kunden ver-
einbartes Honorar zur
Verfügung - ähnlich
wie ein Rechtsanwalt
oder Steuerberater.

Der Berater erhält
sein Geld vom Kunden
und nicht vom Versi-
cherungsunternehmen.
Fehlanreize werden so
vermieden. „Die Hono-

rarberatung ist in Deutsch-
land noch recht unbekannt“,
so Wallbruch.

„Doch die Vorteile liegen
auf der Hand: mehr Trans-
parenz, eine wirklich unab-
hängige Beratung und bes-
sere Erträge und das für alle
Einkommensklassen.“

Jörg Wallbruch

Die Lüge vom Treppensturz

Frühwarnsystem „RISKID“ will Kinder besser schützen
(wv) „Gewalt gegen Kinder ge-
hört zu den abscheulichsten Ver-
brechen überhaupt, aber nur
wenige fallen auf und kommen
zur Anzeige. Allein im Jahr 2013
wurden deutschlandweit über
15 000 Kinder von ihren Eltern
schwer misshandelt, nur rund
4000 wurden aufgedeckt. 153
von ihnen überlebten die Peini-
gungen nicht.. Mit diesen schok-
kierenden Zahlen konfrontierte
Heinz Sprenger, Leiter des Kom-
missariats für Gewaltdelikte in
Duisburg, die rund 60 Besucher
einer Informationsveranstaltung
von Pro Polizei Wetzlar am Mitt-
woch im „Wirtshaus Paulaner“.

Zusammen mit dem Kinder-
und Jugendarzt Dr. Ralf
Kownatzki (Duisburg) stellte der
Polizeibeamte das deutschland-
weit einzigartige ärztliche Früh-
warnsystem RISKID vor, dass Kin-
der besser schützen soll. Dabei
berichteten die beiden Gründer
über die Anfänge der Duisbur-
ger Institution, die bis heute nur
in Nordrhein-Westfalen verbrei-
tet ist, über die Anfänge im Jah-
re 2005. Die Duisburger Krimi-
nalpolizei  musste innerhalb kur-
zer Zeit wegen fünf getöteter
Kinder ermittelten. „Wir waren
immer als erste am Tatort, aber
zu spät um die Opfer zu ret-
ten“. So erklärte Spengler die
oft erfahrene Hilflosigkeit ge-
genüber den unschuldigen Kin-
dern. Die Erkenntnisse sollten
einfach früher ansetzen, um er-
folgreich zu sein. In Kooperati-
on mit den Kinderärzten ist
dann das Duisburger Pilotpro-
jekt RISKID entstanden Der Be-
griff steht für RISikoKinderIn-
formationssystemDeutschland.
Das System dient der rechtzeiti-
gen Erfassung von Kindern, de-
ren Symptome den Verdacht auf
körperliche oder sexuelle Miss-
handlung lenken, in einer Da-
tei. Zu diesem verschlüsselten
Datenpool haben nur registrier-
te Kinderärzte Zugang. Damit
sind Auflagen des Datenschut-
zes erfüllt.

Spengler bezeichnete die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
in Punkto Kinder und Jugend-
schutz als einen Flickenteppich.
Viele der  deutschlandweit über

600 Jugendämter seien perso-
nell unterbesetzt, sie müssten bis
zu 60 Fälle gleichzeitig behan-
deln und oft fehle ihnen der
Blick für eine mögliche Kindes-
misshandlung, die in allen so-

zialen Milieus vorkomme. Der
Kinderschutz steht in Deutsch-
land auf schwachen Füßen, das
gelte sowohl für die Personal-
ausstattung als auch den Infor-
mationsaustausch zwischen den
staatlichen Stellen, der wenn
überhaupt, nur schleppend er-
folge. Und jeder berufe sich da-
bei auf den Datenschutz.

„Wenn es darum geht, die Ge-
walt an den Schwächsten unse-
rer Gesellschaft erfolgreich zu
bekämpfen, dürfen weder die
fehlenden „Haushaltsmittel“
noch der Datenschutz ein Hin-

dernis sein“, so der Vorwurf an
die Politik.

Dank der engen Kooperation
zwischen Staatsanwaltschaft,
Kriminalpolizei und den Kinder-
ärzten konnten in Duisburg eine
deutliche Verbesserung der Si-
tuation erreicht werden. Wir
hatten in den letzten Jahren kei-

nen Todesfall durch häusliche
Gewalt und konnten über 300
häusliche Übergriffe aufdecken.
Und als abschreckende Beispie-
le zeigte der Kriminalbeamte
auf der Leinwand die durch el-
terliche Gewalt verletzten Kin-
der.

„Mein Kind ist über die Trep-
pe gestürzt oder die blauen Flek-
ken hat sich Sofie im Kindergar-
ten geholt“, so die Ausreden der
Mütter, wenn sie in meine Pra-
xis kommen, um ihre Kinder be-
handeln zu lassen“, berichtet
der Kinderarzt Ralf Kownatzki.
Und in der Tat ist es oft nur
schwer zu diagnostizieren, ob
die Hämatome durch einen Un-
fall oder durch elterliche Gewalt
entstanden sind. Und wer will
den Eltern schon sagen, „sie
misshandeln ihre Kinder“.

So bei Lukas 3,5 Monate. Er
hatte Verletzungen im Gesicht
und eine Rippenfraktur. Dazu
die „Mutter, mein Kind schlägt
sich immer mit der Milchfla-
sche“. In Zusammenarbeit mit
der Rechtsmedizin und der Ju-
stiz konnten wir diesen  Fall auf-
klären. Viele Eltern, die ihre Kin-
der misshandeln versuchen oft,
sich durch Ärzte-hopping“ der
Kontrolle zu entziehen. Dank
unserer Datenbank wurde der
Informationsaustausch zwischen
den Ärzten verbessert und Ge-
walt früher aufgedeckt. In der
Zwischenzeit ist RISKID auch bei
anderen Ländern im Gespräch
und das Bundesfamilienministe-
rium zeigt Interesse. Am Freitag
werden wir unser Frühwarnsy-
stem auch beim Bund Deutscher
Kriminalbeamter in Hessen vor-
stellen. Auch in Hessen gehen
die Experten von jährlich rund
7000 Fällen körperlicher und se-
xueller Gewalt an Kindern aus,
von denen ein Bruchteil nur ent-
deckt wird.

Eingangs hatte der Vorsitzen-
de von Pro Polizei Wetzlar, Hans
Jürgen Irmer, die Besucher be-
grüßt unter ihnen Mitarbeiter
des Jugendamtes und sozialer
Einrichtungen. „Ich finde es toll,
dass Sie von Duisburg angereist
sind, um uns Ihr Frühwarnsystem
gegen Kindesmisshandlungen
vorzustellen“, so Irmer.

Verbrennungen durch Zigaretten und das Bügeleisen. So wurde
Andreas (vier Monate) in der Praxis von Dr. Kownatzki vorgestellt.

  Fotos: Volkmar

Die Initiatoren von RISKID aus Duisburg, 2.v.l. Heinz Sprenger und
Dr. Ralf Kownatzki, wurden von Hans-Jürgen Irmer (links) und
Matthias Hundertmark (rechts), Geschäftsführer von Pro Polizei
Wetzlar, begrüßt.

Der letzte „Kapellenwagen“ bleibt der Nachwelt erhalten
Vielen Heimatvertriebenen war er eine große Hilfe
(red). Der belgische Pater
Werenfried van Straaten grün-
dete 1947 das Hilfswerk der ka-
tholischen Kirche „Kirche in
Not“, um das materielle und see-
lische Elend der deutschen Hei-
matvertriebenen zu lindern. Er
sammelte zunächst bei den Bau-
ern Flanderns Speck - deshalb

wurde er auch „Speck-Pater“
genannt - und andere Lebens-
mittel für die hungernden Ver-
triebenen. 14 Millionen Deut-
sche wurden damals aus den
über Jahrhunderte angestamm-
ten deutschen Ostgebieten ver-
trieben oder flüchteten vor der
Roten Armee. Sie mussten in

Deutschland, einem Land, das
selbst von den Kriegsfolgen ge-
beutelt war, unterkommen.

Millionen Vertriebene kamen,
häufig nur mit einem kleinen
Rucksack auf dem Rücken, ohne
Dach über dem Kopf, und sie
alle mussten irgendwo unterge-

bracht werden. Deutsche halfen
Deutschen. Das war nicht immer
ganz leicht, denn es gab teil-
weise auch Zwangseinweisun-
gen in bestehende Wohngebäu-
de. Das alles ist zum Glück Ge-
schichte. Aber daraus wird er-
sichtlich, wie dramatisch die
Lage insgesamt war. Dazu ge-
hörte auch das Problem der Ver-
sorgung.

Das war für Pater van Straa-
ten der Grund, dieses Hilfswerk
zu gründen. Er ließ von 1950 bis
1970 35 sogenannte „Kapellen-
wagen“ quer durch Deutschland
fahren. Die riesigen Sattel-
schlepper waren 14 Meter lang,
2 Meter breit, 3 Meter hoch und
5 Tonnen schwer. Die Kolosse
waren zu fahrenden Kirchen
umgebaut worden und konnten
zudem Hilfsgüter transportie-
ren. Denn über die materielle
Not der Vertriebenen hinaus sah
Pater van Straaten auch die Not-
wendigkeit, den Heimatvertrie-
benen geistigen Beistand zu ge-
ben. Und dort, wo es keine Kir-
chen gab, kamen bald die „Ka-
pellenwagen“ und brachten ne-
ben materieller Hilfe auch geist-
lichen Trost.

Der letzte noch existierende
„Kapellenwagen“ wurde jetzt
von der Bundestagsabgeordne-
ten Erika Steinbach, der lang-
jährigen Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen, in ihrer Eigen-
schaft als Vorsitzende der Stif-
tung „Zentrum gegen Vertrei-
bungen“ an die Bundesstiftung
„Flucht, Vertreibung und Ver-
söhnung“ übergeben. Damit
wird der „Kapellenwagen“ sei-
nen Platz in der künftigen Dau-
erausstellung dieser Stiftung im
Deutschlandhaus in Berlin fin-
den.
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Endlich wieder Spargel!!!

Probieren Sie unsere neuen
Gerichte!

Unsere Speisekarte mit viel Spargel unter
www.buergerhof-wetzlar.com

Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

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

Rebecca Tonigold-LeukelRudolf Tonigold
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

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

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

1,15%
effektiver Jahreszins 1,34%

*ab 50.000 €  Bausparsumme

Minijob
Wir suchen eine zuverlässige, kompetente

und selbstständig arbeitende Putzhilfe.

Für ca 5-6 Stunden pro Woche in einem großen
Einfamilienhaus mit Garten

in 35578 Wetzlar.

Vergütung: 10,- Euro/Stunde, mit Anmeldung
über die Minijobzentrale.

Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf bitte schriftlich
an die Redaktion:

Wetzlar Kurier, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar

oder per Fax: 06441 - 76612

Neujahrsgespräch des Ministerpräsidenten mit den
Vertriebenenverbänden und Landsmannschaften Hessens

(red). „Die Arbeit und Anliegen
der Heimatvertriebenen und
Spätaussiedler bleiben weiter
Verpflichtung der hessischen
Landesregierung. Darauf kön-

nen Sie sich verlassen“, so Hes-
sens Ministerpräsident Volker
Bouffier im Rahmen des tradi-
tionellen Neujahrsgesprächs mit

rund 50 Vertretern des Bundes
der Vertriebenen (BdV) und der
Landsmannschaften.

An dem Gespräch in der
Staatskanzlei nahmen weiter

Kultusminister Prof. Dr. Alexan-
der Lorz teil, der Sprecher der
Landesregierung, Staatssekretär
Michael Bußer, die Landesbeauf-

Landesregierung bleibt verlässlicher Partner
der Vertriebenen und Spätaussiedler

tragte für Heimatvertriebene
und Spätaussiedler, Margarete
Ziegler-Raschdorf, sowie der
Vorsitzende des Unterausschus-
ses für Heimatvertriebene, Aus-

siedler, Flüchtlinge und Wieder-
gutmachung, MdL Hans-Jürgen
Irmer. Auf Seiten der Lands-
mannschaften waren u.a. der

Landesvorsitzende des BdV Hes-
sen, Siegbert Ortmann, anwe-
send, der Präsident der Sudeten-
deutschen Bundesversammlung
Reinfried Vogler, der Bundesvor-
sitzende der Landsmannschaft
Weichsel-Warthe, Dr. Martin
Sprungala, der Landesvorsitzen-
de der Deutsch-Baltischen Ge-
sellschaft Hessen, Jürgen von
Boetticher, sowie der Landesvor-
sitzende der Landsmannschaft
der Deutschen aus Russland, Jo-
hann Thießen.

Bouffier, dessen Mutter eine
vertriebene Donauschwäbin
war, appellierte, sich der ge-
meinsamen Werte Europas zu
erinnern und für diese einzutre-
ten. Er hob den 2014 erstmalig
durchgeführten „Landesge-
denktag für die Opfer von
Flucht, Vertreibung und Depor-
tation“ hervor, der nun jährlich
mit dem „Tag der Heimat“ des
BdV am zweiten September-
sonntag begangen werde.

BdV-Landesvorsitzender Ort-
mann dankte für die Einladung
zum traditionellen Gedanken-
austausch, den es seit 1999 gibt,
und für die Förderung des Lan-
des Hessen unter Führung der
CDU, die bundesweit beispiel-
gebend sei.

Foto: © Hessische Staatskanzlei

Kleines Volksfest mit Gulaschsuppe, Brückenbauspektakel und Präsidentenbesuch zum Jubiläum

THW-Pontonbrücke verbindet zum 40. Mal
Colchesteranlage und Langgasse
(wf). „Eine Brücke verbindet
nicht nur zwei Ufer, sondern
auch Menschen. Der Brücken-
schlag des THW in Wetzlar ist in
dieser Regelmäßigkeit eine ein-
zigartige Maßnahme in ganz
Deutschland“, lobte Albrecht
Broemme, seit 2006 Präsident
der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk und anlässlich des 40.
Brückenschlages der THW-Orts-
gruppe aus Bonn nach Wetzlar
in die Colchesteranlage gekom-
men, um dort persönlich seine
Anerkennung gegenüber den
Frauen und Männern der Orts-
gruppe zu artikulieren.

Oberbürgermeister Wolfram
Dette hatte es mit dem langjäh-
rigen THW-Ortsgruppenchef
Jörg Velten übernommen, den
THW-Präsidenten über die De-
tails der Situation in Wetzlar zu
informieren. Die THW-Ortgrup-
pe Wetzlar hat 57 aktive Mit-
glieder, hinzu kommen 15 Nach-
wuchskräfte in der Jugendabtei-
lung. Als Gast ebenfalls dabei
die heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Sibylle Pfeiffer.

Zum 40. Mal wurde jetzt die

Pontonbrücke über die Lahn ver-
legt, die seit 1986 nach ihrem
Konstrukteur und langjährigen
THW-Helfer Arno Riedl benannt

ist. Es ist die mittlerweile vierte,
verbreiterte Konstruktion, die
erstmals 2011 in Höhe der Col-
chesteranlage die beiden Lahn-
ufer von März bis Oktober ver-
bindet, um dann wieder abge-
baut zu werden. Beim Hessen-

tag 2012 mit einem für Wetzlar
unüblichen Publikumsaufkom-
men hat sie ihre Bewährungs-
probe bestens bestanden. Diese

neue Brücke ist die erste, die
nicht wie ihre drei Vorgänger
„von A bis Z“ beim heimischen
THW entstanden ist, sondern
extern angefertigt wurde und
rund 350.000 Euro gekostet hat.

Die erste Brücke wurde im

Jahr 1975 anlässlich des damals
in Wetzlar stattfindenden Hes-
sentages errichtet.

Die erstmals 2011 verlegte
Konstruktion aus Stahl, Alumi-
nium und Plexiglas ist etwa 50
Meter lang, 2,50 Meter breit,
wiegt 23 Tonnen und besteht
aus zwölf großen Teilen.

Das Verlegen der Brücke ist
heute gegenüber ihren Vorgän-
gern zwar noch immer kein Kin-
derspiel, aber wesentlich einfa-
cher. Über 300 interessierte Be-
sucher, darunter THWler aus den
benachbarten Ortsgruppen Gie-
ßen, Grünberg, Dillenburg und
Weilburg sowie viel Prominenz
aus heimischer Kommunalpoli-
tik und Verbänden, wollten sich
das vierstündige „Schauspiel“
nicht entgegen lassen. Die Wetz-
larer THW-Gulaschkanone hat-
te ebendiesen Gulasch vor Ort
frisch gekocht und verköstigte
die Menge. Und der Brücken-
aufbau verlief auch in diesem
Jahr wieder ohne Unfall und
Personenschaden, was für Jörg
Velten ein wesentlicher Aspekt
ist.

Jahreshauptversammlung der Vereinigung
Ehemaliger, Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
Anlässlich der gut besuchten
Jahreshauptversammlung 2015
der Vereinigung Ehemaliger,
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
e.V. in der Braunfelser Obermüh-
le begrüßte der Vorsitzende Mi-
chael Hornung  40 Mitglieder,

die aus ganz Hessen und den
angrenzenden Bundesländern
angereist waren. Besonders be-
grüßte er Kurt Kübler aus Heil-
bronn sowie Hans Dieter Klein
aus Altensteig im Schwarzwald,
beide hatten die weiteste An-
reise. Weiterhin übermittelte er
Grüße von Hauptmann  a. D.
Helmut Lieberwirth, Oberst a. D.

Ebbecke und Oberfeldwebel a.
D. Günter Bartsch.

Danach gedachten alle Teil-
nehmer in einer Gedenkminute
der im Krieg und im Dienst ver-
storbenen sowie der Vereinska-
meradinnen und -kameraden. In

seinem Jahresrückblick für 2014
wurden noch einmal u.a. der
Neujahrsempfang, die Jahres-
hauptversammlung, das Gäste-
schießen, der Vereinsausflug
zum Point Alpha, der Tag der
Begegnung und der Adventskaf-
fee genannt. Alle Veranstaltun-
gen hatten eine zufriedenstel-
lende Teilnehmerzahl und ka-

men bei den Kameraden gut an.
Vorausschauend auf die für

2015 geplanten Veranstaltun-
gen legte der Vorsitzende Mi-
chael Hornung den Schwer-
punkt  auf das Gästeschießen
am 18.4. im Schützenhaus
Braunfels und den „Tag der Be-
gegnung“. Michael Hornung
bedankte sich noch einmal bei
seinen Vorstandskameraden und
allen Kameraden der Vereini-
gung, die ihn mit Rat und Tat
bei seiner nicht einfachen Füh-
rungsarbeit unterstützt haben.

Danach legte Kassiererin Cry-
stal Hornung ihren Kassenbe-
richt vor. Von den Kassenprüfern
wurde eine saubere, genaue
und sorgfältige, den Vorschrif-
ten entsprechende Buchführung
bescheinigt.

Der Vorstand wurde auf An-
trag einstimmig entlastet. Zum
neuen Schriftführer wurde Mi-
chael Feuster einstimmig ge-
wählt. Die Jahreshauptversamm-

lung wurde mit der Vorstellung
des Veranstaltungskalenders
2015 beendet.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
Gefahren. Familien kratzen die
letzten Ersparnisse für die
Schleuser zusammen. Die jungen

Leute sind auch nicht naiv. Sie
sind nur verzweifelt und per-
spektivlos. Das Schlimmste ist,
dass sie meistens der Mittel-
schicht angehören und zu den
Tüchtigsten ihrer Generation
zählen. Und das in Ländern, in
denen weder Hungersnöte noch
Bürgerkrieg herrschen. Ein sol-
cher Massenexodus müsste jeden
Staatschef alarmieren und Son-
dergipfel der Afrikanischen Uni-

Flüchtlingsdrama und
Verantwortlichkeiten

Ich habe viele Zuschriften
zum Thema Flüchtlinge erhal-
ten. Darin ging es um die Pro-
bleme, in den Kommunen Un-
terkünfte zu finden, um Ver-
antwortlichkeiten für mensch-
liches Leid oder die Ursachen
von Migration. Das Thema be-
wegt. Einer der Gründe dafür
ist, dass uns in den Medien
immer wieder die gleichen, dra-
matischen Nachrichten begeg-
nen: Viele Flüchtlinge und Mi-
granten sterben bei dem Ver-
such, über das Mittelmeer nach
Italien zu gelangen. Oft wird
dann von der „Festung Euro-
pas“ und unserer Schuld ge-
sprochen. Oder von zu hohen
Zäunen in Marokko, von gieri-
gen Schleppern, von abschot-
tenden Asylgesetzen oder feh-
lenden Perspektiven in den eu-
ropäischen Aufnahmeländern.
Über all diese Themen kann
man diskutieren. Worüber aber
niemand diskutiert, ist die Ver-
antwortung der afrikanischen
Regierungen. Doch dafür ist es
höchste Zeit!

Wie schlimm muss es in ei-
nem Land sein, wenn sich jun-
ge Leute auf eine solch gefähr-
liche Kamikaze-Mission ma-
chen. Die meisten kennen die

on nach sich ziehen. „Was läuft
falsch in meinem Land, dass es so
viele junge Leute verlassen wol-
len?“, müsste sich die politische
Elite von halb Afrika fragen.

Doch weit gefehlt. Nichts der-
gleichen passiert. Viele afrika-
nische Länder sind reich. Ihre
wirtschaftlichen Wachstumsra-
ten sind beeindruckend. Ihr Re-
servoir an Bodenschätzen ist
scheinbar unerschöpflich. Doch
es gibt Länder, in denen die
Mehrheit der Bevölkerung da-
von nichts hat. Die generierten
Einkommen kommen zu selten
der breiten Bevölkerung zu
Gute, Eliten sind zu oft die ein-
zigen Profiteure.

Viele afrikanische
Gesellschaften brauchen
Umbruch

Ein Beispiel: Es gibt  Länder
in Afrika, bei denen es bei der
Besetzung von guten Jobs in der
Verwaltung nicht darum geht,
wie gut man in der Schule war
oder welche Qualifikationen
man vorzeigen kann. Es geht um
die Frage der verwandtschaftli-
chen Bande, um Bestechung, um
Günstlingswirtschaft und Olig-
archie. Reichtum ist in weiten
Teilen Afrikas extrem ungleich
und ungerecht verteilt - und zu
wenig wird von diesem Reich-

tum in die Länder investiert.
Ich kann die Jugend verstehen,
dass sie frustriert ist und ihr
Glück woanders suchen will.
Das ist in meinen Augen die
Wurzel des Problems, warum
so viele Flüchtlinge im Mittel-
meer ertrinken - aus Verzweif-
lung über die eigene Perspek-
tivlosigkeit zu Hause.

Daher will ich auch keine De-
batte allein über höhere Mau-
ern oder liberaleres Bleibe-
recht. Ich will vielmehr, dass in
manchen afrikanischen Län-
dern die Machthaber alles
dafür tun, dass die Jugend eine
Perspektive erhält und in ihrer
Heimat ihr Glück machen kann.
Dafür sind Regierungen da.
Und daher ist es in meinen Au-
gen überfällig, in Ländern wie
Nigeria oder dem Kongo die
Regierungen daran zu erin-
nern, dass der Exodus ein Pro-
blem ist - und zwar nicht in
erster Linie für uns, sondern für
die Länder selbst. Die Entwick-
lungspolitik kann die Regierun-
gen beraten, wie ein Land Per-
spektiven bekommt. Aber der
Wille dazu muss von der Re-
gierung selbst kommen. Dass
dieser Wille zu oft fehlt, ist der
eigentliche Skandal hinter dem
Flüchtlingsdrama.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Wir wünschen unseren Kunden ein
schönes Osterfest.

Brot, Brötchen,
Backwaren -

natürlich von Moos

25 Jahre deutsche Einheit als Auftrag für die politische Jugendarbeit

Begegnung hessischer und thüringischer Nachwuchspolitiker
(S.R.) 30 Mitglieder der Jungen
Union (JU) aus dem Lahn-Dill-
Kreis und dem thüringischen Ilm-
Kreis verbrachten kürzlich einen
Seminartag unter dem Thema „25
Jahre deutsche Einheit“ in Wetz-
lar. Bereits im Herbst 2013 hatte
die JU Lahn-Dill die Freunde aus
der JU Ilm-Kreis in Wetzlars Part-
nerstadt Ilmenau besucht.

Am Beginn des Programms
stand einer politische Diskussi-
on, die JU-Kreisvorsitzender
Sven Ringsdorf (Solms) ein-
führte. Gerade im Jahr 2015
müsse man die Erinnerung an
die SED-Unrechtstaten wach
halten. „Eine Generation nach
der Wende ist der Kenntnis-
stand junger Menschen er-
schreckend gering. Während
das NS-Unrecht präsent er-
scheint, fehlt es nach wie vor
an einer ausreichenden Auf-
arbeitung der SED-Verbre-
chen“, mahnte Ringsdorf.

Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer berichtete
von den Aktivitäten der CDU
Wetzlar nach der Wende.
Damals habe man die CDU Il-
menau aktiv beim Aufbau un-
terstützt und begleite die Akti-
vitäten bis heute freundschaft-
lich. Nach wie vor sei es wichtig,
für demokratische Strukturen

einzutreten und weltweit dafür
zu werben. Aktuelle Krisenher-
de wie in der Ukraine zeigten,
dass Menschenrechte und De-
mokratie keine Selbstverständ-
lichkeit seien. Das gelte es mehr
denn je jungen Menschen zu
vermitteln.

JU-Kreisvorsitzender Andreas
Bühl aus Ilmenau, seit 2014 jüng-
ster CDU-Landtagsabgeordneter
Thüringens, berichtete von der
Arbeit der ersten rot-rot-grünen

Landesregierung unter einem
linken Ministerpräsidenten. Ge-
rade 25 Jahre nach der Wieder-
vereinigung sei es ein „Schlag
ins Gesicht der Opfer“, dass sich

zwei ehemalige Stasi-Mitarbei-
ter in den Reihen der Linken-
Landtagsfraktion fänden.

Im Anschluss folgte eine
Stadtführung durch Sven Rings-
dorf, ein Besuch der Leica Erleb-
niswelt sowie eine Besichtigung
des Klosters Altenberg. Am
Abend folgten die interessier-
ten Nachwuchspolitiker den
Ausführungen des Hessischen
Ministers der Finanzen, Dr. Tho-
mas Schäfer, der auf Einladung

der CDU Aßlar zum Thema der
kommunalen Finanzen sprach.
Spannend war hier vor allem der
politische Diskurs zum kommu-
nalen Finanzausgleich. Die Dis-

kussion zeigte, dass Hessen
hier dem Nachbarland Thürin-
gen einige Zeit voraus ist und
Vorbild und Beispiel für eine
offene Diskussion zwischen
Land und kommunalen Spit-
zenverbänden sein kann.

„25 Jahre deutsche Einheit
sind uns Erinnerung und War-
nung, gegen jegliche Form
von Grundrechtsbeschränkun-
gen und Extremismus, sei es
links, rechts oder religiös ge-
prägt, einzutreten“, so das Fa-
zit der beiden JU-Kreisvorsit-
zenden Ringsdorf und Bühl,

die zusagten, die partnerschaft-
lichen Beziehungen beider Ver-
bände ausbauen zu wollen.

Weitere Informationen unter
www.ju-lahn-dill.de.

Aktionstag zur Vorbereitung der Kommunalwahlen 2016

Auftakt: Schulungsreihe für Nachwuchskräfte
(S.R.) Der demographische Wan-
del erfasst auch die Stadt- und
Gemeindeparlamente sowie die
Ortsbeiräte im Lahn-Dill-Kreis. In
der zunehmenden Überalterung
und damit Ferne zur „Generati-
on von morgen“ begründet der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union (JU) Lahn-Dill, Sven Rings-
dorf (Solms), den Auftakt einer
neuen Schulungsreihe der kreis-
weit größten politischen Ju-
gendorganisation. „Die Junge
Union will Anwalt der jungen
Generation sein, sich einmischen
und mit einer Vielzahl junger
Mandatsträger in einem Jahr in
die Parlamente im Landkreis ein-
ziehen“, so Sven Ringsdorf in sei-
nen Eröffnungsworten während
des eintägigen Seminartages, an
dem in Wetzlar über 30 junge
Nachwuchskräfte aus dem gesam-
ten Landkreis zusammen kamen.

Gegenwärtig befänden sich in
den Reihen der örtlichen CDU-
Fraktionen über 40 Mitglieder
der Jungen Union. „Damit sind
wir die kommunal am besten
verankerte politische Jugendor-
ganisation im Landkreis. Keine

andere Nachwuchsorganisation
verfügt über einen derart gro-
ßen Pool an kommunalen Man-
datsträgern“, zeigt sich der stell-
vertretende JU-Kreisvorsitzende
Michael Schubert (Wetzlar)
stolz. „Kein Grund auszuruhen“,

befindet der andere stellvertre-
tende JU-Kreisvorsitzende Lukas
Rehling (Mittenaar), mit 20 Jah-
ren einer der jüngsten Bewer-
ber um ein kommunales Man-
dat im Frühjahr 2016.

Während des Schulungstages
standen zunächst die Grundbe-
dingungen und Voraussetzun-

gen kommunalpolitischer Betä-
tigung auf der Tagesordnung.
Wer ist wählbar, wie wird ge-
wählt und wie verläuft die Zeit-
schiene bis zu den Wahlen, wa-
ren einige Fragen der interessier-
ten jungen Christdemokraten, an

denen auch die jungen Mandats-
träger Tobias Bell (Ehringshausen)
und Dennis Schneiderat (Wetzlar)
Rede und Antwort standen. Im
zweiten Block folgte eine inten-
sive Diskussion mit den Freunden
der Jungen Union Gießen um ih-
ren Kreisvorsitzenden Randy Uel-
man zum Thema kommunaler

Herausforderungen. Schwer-
punkt der Diskussion war die
wachsenden Anzahl an Flücht-
lingen. Die Vertreter waren sich
einig, dass diese Aufgabe nur in
der Gemeinschaft von Politik,
Kirche und Zivilgesellschaft ge-
löst werden könne.

Anschließend folgte eine Ana-
lyse gegenwärtiger jugendpoli-
tischer Fragestellungen. Wie
wollen wir in 20 Jahren leben,
wie wird sich die Gesellschaft
verändern und welche Weichen
können wir heute schon stellen,
waren die Leitlinien der Diskus-
sion. Schnell begriffen auch die
ganz jungen Teilnehmer das
Spannungsverhältnis zwischen
gewünschten jugendpolitischen
Projekten wie dem Ausbau der
Jugendarbeit auf der einen Sei-
te und den wichtigen Zielen der
Haushaltssanierung und Herbei-
führung der Generationenge-
rechtigkeit auf der anderen Sei-
te.

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

Gruppe mit Oberbürgermeisterkandidat Dennis Schneiderat (7.v.l.),
Hans-Jürgen Irmer (8.v.l.), Andreas Bühl (9.v.l.) und Sven Ringsdorf (4.v.r).

Andreas Bühl und Sven Ringsdorf
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Frische Trüffel aus der Toskana

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung

Nordmährer
Sonntag, 12.4.., 14 Uhr Mo-

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

Gesellschaft für
Reichskammergerichts-
forschung

Montag, 13.4., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung in der
Alten Aula in der Obertorstraße
20 in Wetzlar.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 23.4., 19.30
Uhr: Dr. Felix Teichner hält ei-
nen Vortrag zum Kalsmunt in
der Alten Aula in der Obertor-
straße, Wetzlar. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 25.4., 10.30 Uhr,
Mathematikum, Liebigstraße 8,
Gießen: Bimbi Bilingui - Ita-
liano „Matematicando“ con il
Prof. Beutelspacher. Eine Veran-
staltung für alle, die Spaß an
Mathematik haben. Auf deutsch
und italienisch.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 27.4., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in der

Phantastischen Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar. Im Anschlu-
uss hält Dr. Helmut Hühn (Jena)
einen Vortrag zum Thema
„Schiller und die Entfaltung von
Goethes Naturforschung.“ Alle
Mitglieder und interessierte Gä-
ste sind herzlich eingeladen.

WKG
Die Ehrensenatoren der

WKG treffen sich am Donners-
tag, den 30.4. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ zum monat-
lichen Stammtisch.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar

Donnerstag, 30.4., 19.30 Uhr
„Tanz in den Mai“ in der Stadt-
halle Wetzlar. Alle, die gerne das
Tanzbein schwingen und den
„Wonnemonat“ Mai begrüßen
möchten, sind herzlich eingela-
den. Darüber hinaus gibt es ein
schönes Rahmenprogramm.

Wetzlarer
Kammerorchester

Sonntag, 3.5., 17 Uhr Frie-
denskonzert des Wetzlarer
Kammerorchesters gemeinsam
mit der Kulturgemeinschaft um
18 Uhr in der Stadthalle Wetz-
lar. Daran wird auch eine Dele-
gation der Stadt Ilmenau/Thü-
ringen teilnehmen aus Anlass
der 25-jährigen Partnerschaft
Wetzlar - Ilmenau.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 14.4., 15.30 Uhr

Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn.

Seniorenunion
Dillenburg

Mittwoch, 15.4., 14 Uhr Be-
such des Tierparks in Dons-
bach, ab ca. 15 JUhr gemütli-
ches Kaffeetrinken im neuen
Restaurant im DGH Donsbach.

Achtung: Der Termin ist aus-
nahmsweise Mittwoch, 15.4.!
aden, mitzudiskutieren.

Seniorenunion
Dillenburg

Dienstag, 16.6. Halbtages-
fahrt nach Marburg. Anmel-
dungen bis 30.4. an
Johann Feldmann,
Telefon 02771/849505, E-Mail:
guhfeldmann@unitybox.de

Osterwanderung der CDU Lahn-Dill
(red). Die diesjährige Oster-
wanderung der CDU Lahn-Dill
führt rund um die Krom-
bachtalsperre. Treffpunkt
ist am Montag (Ostermon-
tag), den 6.4. um 11 Uhr
das „Haus am See“, An der

Krombachtalsperre 2 in Drie-
dorf-Mademühlen.

Anschließend ist Gelegenheit
zur Einkehr gegeben. Alle Mit-
glieder und Wanderfreunde
sind herzlich eingeladen.

Wetzlar - Eine Stadt in Schwarz/Weiß

(B.D.) Der Titel ist Programm:
„Wetzlar - Stadt in Schwarz/
Weiß“ ist eine umfangreiche
Foto-Ausstellung überschrieben,
die das Wetzlarer Stadtmuseum
in Zusammenarbeit mit dem „Vi-
seum“ vom 17. April bis 18. Mai

in beiden  Räumlichkeiten prä-
sentiert.

Autor dieses fotografischen
Stadtporträts ist Bernd Deck, seit
acht Jahren in der Goethestadt
lebender Fotograf. Die fast 60

Heimatmuseum im
Schloss zu Werdorf
Das Heimatmuseum der Stadt Aßlar im
Schloss zu Werdorf ist im April am Sonn-
tag, den 12.4. und Sonntag, den 26.4.
jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Zu Ostern ist das Heimatmuseum nicht
geöffnet.

„Historische Grenzen und Grenz-
steine im Altkreis Wetzlar - Unter Be-
rücksichtigung des Ortes Werdorf“.
Mit diesem Thema setzen wir unsere Rei-
he von Vorträgen im April  fort. Der Vor-
trag beginnt am 16.4. ab 18 Uhr mit

Die „Drei Herrensteine“
im Aßlarer Wald.

Firma KEMA Metallbau steht für Innovation und Qualität

Bilder seiner Ausstellung sind in
den vergangenen drei Jahren
entstanden. Der Bildautor be-
vorzugt, wie in den meisten sei-
ner Arbeiten,  auch hierbei das
Schwarz/Weiß-Format. Es steht
in dieser Bilderserie dann auch

für den Wechsel zwischen Tag-
und Nachtstimmungen (die er
eindeutig präferiert), ebenso für
Licht- und Schattenseiten einer
Stadt, die nicht nur eine, son-
dern viele Realitäten hat.

(wf). Die Firma KEMA am Reh-
bergring 8 in Herborn kann auf
ihr 20-jähriges Bestehen zurück-
schauen. Der Familienbetrieb
wurde 1995 von Lieselotte und
Rainer Keller gegründet und er-
hielt den Namen KEMA als Akro-
nym, also als Kurzwort aus den
jeweils beiden Anfangsbuchsta-
ben von Keller und Markisen, weil
sich das seinerzeit frisch gegrün-
dete Unternehmen mit Verkauf
und Montage von Markisen be-
schäftigte. Schnell wurde erwei-
tert. 1996 schon kam die Produk-
tion von Aluminiumzäunen hin-
zu, im gleichen Jahr wurden vier
Schweißplätze in der Produktions-
halle eingerichtet, auf denen
selbstkonstruierte Schweißauto-
maten zum Einsatz kamen.
1997 begann dann das „Zeital-
ter“ eigener Entwicklungen, das
bis heute nicht zu Ende ist. Mit
guten Ideen und handwerkli-
chem Geschick entstanden „Pro-
dukte aus dem Hause KEMA“.
Als erstes Zaun- und Torsyste-
me, eine Sparte, die von Jahr zu
Jahr ausgebaut wurde. 1999
kam die Eigenherstellung von
Balkonsystemen hinzu. 2004
wird das Produktportfolio er-
neut erweitert, dieses Mal um
Alu-Grabkreuze und Grabum-
randungen aus Aluminium. Es
war das große Hochwasser an
der Dill, speziell auch in seinen
Auswirkungen auf Oberscheld vor
einem Jahrzehnt, das bei der Fir-
ma KEMA eine neue Ära einleite-
te. Der damals 55 Jahre alte ge-

der Besichtigung der Grenzsteine im Schlosshof und dann ab 19
Uhr  im „Hohenlohe Saal“. Referent ist Daniel Singer von der Natur-
schutz-Akademie Hessen. Grenzsteine gibt es seit mehreren tausend
Jahren. In Deutschland wurden bis ins Mittelalter natürliche Land-
marken wie Alte Bäume, Felsen, Berge oder Bäche zur Abgren-
zung von Territorien genutzt. Ab 1500 hat man verstärkt behaue-
ne Grenzsteine aufgestellt. Werden Grenzsteine heute noch be-
nötigt? Dieses und mehr wird Herr Singer in seinem Vortrag erläu-
tern. Zu diesem interessanten Thema  laden wir herzlich ein.
Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

lernte Bau- und Maschinenschlos-
ser Rainer Keller machte sich an-
gesichts des Naturereignisses mit
seinen erheblichen Wasserschä-

den an und in Gebäuden geziel-
te Gedanken, ob und wie es mög-
lich sein könnte, Häuser vor Hoch-
wasser zu schützen.
Seine Ideen setzte Keller so-
gleich in die Tat um, baute Mo-
delle und experimentierte. Am
Ende entstand ein Hochwasser-
schutzsystem für private Gebäu-
de und auch für Gewerbeanla-
gen, das ebenso genial und im
Grunde einfach, wie anderer-
seits überaus wirkungsvoll und
zudem leicht zu handhaben ist.

Seit nun fast neun Jahre hat sich
das Hochwasserschutzsystem aus
dem Haus KEMA, das immer
wieder technisch verbessert und

optimiert wurde, bewährt, weil
es im Einsatzfall schnell und ein-
fach zu installieren ist und dabei
große schützende Wirkung ent-
faltet. „Unser Hochwasser-
schutzsystem ist inzwischen TÜV-
geprüft, stellt in seiner Wirkung
eine praktisch 100 Prozent dich-
te Lösung dar und ist zudem
preislich konkurrenzlos“, be-
schreibt Rainer Keller seine Er-
findung, die mittlerweile das

wichtigste Standbein des Fami-
lienunternehmens darstellt. Die
Nachfrage nach dem selbstent-
wickelten Hochwasserschutzsys-
tem kommt inzwischen nicht nur
aus Deutschland, sondern zu-
nehmend auch aus Österreich,
Frankreich und Polen.
Aber auch alle anderen Produk-
te aus der Werkstatt des Famili-
enunternehmens am Rehbergring
8 in Herborn erfreuen sich we-
gen ihrer anerkannt hohen Qua-
lität großer Beliebtheit bei den
Kunden im Umkreis von 100 Kilo-
metern rund um Herborn. Dazu
zählen Zäune, Balkongeländer
und Vorsatzbalkone mit eigen-
entwickelten Profilen, allesamt
aus pulverbeschichtetem Alumi-
nium und in über 200 verschiede-
nen Farben. Und es handelt sich
laut Vater und Sohn Keller um
Artikel und Produkte, die in die-
ser Form nur bei der Firma KEMA
zu haben sind - und die sich da-
mit vom üblichen Angebot des
Marktes abheben.
Sohn Carsten, gelernter Auto-
mechaniker, ist offiziell seit 1.
Dezember 2002 Teil des Famili-
enbetriebs, den er ab 2006 von
seinem Vater verantwortlich
übernehmen wird. Firmengrün-
der Rainer Keller ist mittlerweile
65 Jahre alt und schaut am 1.
April 2015 auf sein 50-jähriges
Berufsleben zurück. Infos zur Fir-
ma im Internet unter:
www.kema-zaunanlagen.eu.

20 Jahre Firma KEMA in Herborn, von links Mitarbeiter Markus
Hermann, die Firmengründer Rainer und Lieselotte Keller, Schwie-
gertochter Hang Tuyet und Sohn Carsten Keller, letzterer mit
einem Element des mittlerweile auch international bewährten
und technisch ausgereiften KEMA-Hochwasserschutzsystems.

Sonderausstellung im Wetzlarer Stadtmuseum
und dem Viseum
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Klaus-Achim Wendel zum neuen Vorsitzenden des Allgemeinen
Arbeitgeberverbandes Mittelhessen gewählt
(red). Klaus-Achim Wendel, Ge-
schäftsführender Gesellschafter
der Wendel GmbH in Dillenburg,
ist neuer Vorsitzender des All-
gemeinen Arbeitgeberverban-
des Mittelhessen (agvm). Mit sei-
ner Wahl im Rahmen der jährli-
chen Beiratssitzung des Verban-
des folgt er auf Bernd Michael
Müller, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Willi Lauber
GmbH in Herborn, der die Ge-
schicke des agvm über zwölf
Jahre geleitet hatte. Gemeinsam
mit dem wiedergewählten Fritz
Georg Rincker, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Glocken-
und Kunstgießerei Rincker in
Sinn, bleibt Müller dem Vor-
stand jedoch als stellvertreten-
der Vorsitzender weiter erhal-
ten.

Die konstituierende Sitzung
des Beirates fand in diesem Jahr
in den Räumlichkeiten der Fir-
ma SHG Rolladen-Systeme in
Sinn statt. Auf Einladung von
Jürgen Antl, Kaufmännischer
und Technischer Leiter des Un-
ternehmens, bekamen die Ver-
bandsvertreter nicht nur Zahlen
und Fakten über den heimischen
Hersteller von Rollläden präsen-
tiert, sondern erhielten auch die
Gelegenheit, die verschiedenen
Produkte im neueröffneten Sho-
wroom in Augenschein zu neh-
men. Gemeinsam mit Andersen
Wiegelmann, der aus der Inha-
berfamilie kommend im Som-
mer 2016 die Führung des Un-
ternehmens übernehmen wird,
verdeutlichte Antl, dass neben
hochwertigen Materialien be-

sonders die elektronische Steue-
rung komplexer Systeme zur
Gebäudeautomatisierung das
Zukunftsfeld der Branche dar-
stellen.

Klaus-Achim Wendel erläuter-
te als neuer Vorsitzender die Plä-
ne und Ziele des Verbandes:
„Der Allgemeine Arbeitgeber-
verband Mittelhessen wird auch
in Zukunft als Stimme der hei-
mischen Wirtschaft Themenfel-

Der Beirat des Verbandes mit Gastgeber Andersen Wiegelmann (l.)
v.r. Jürgen Antl, Hans-Günther Fuchs, Rüdiger Hahn, Fritz Georg Rincker, Klaus-Achim Wendel,
Bernd Michael Müller, Verbandsgeschäftsführer Dr. Dirk Hohn.

der in der Ordnungspolitik be-
setzen und die Interessen seiner
Mitglieder gezielt vertreten.

Wendel ergriff zudem die Ge-
legenheit, um dem scheidenden

Vorsitzenden Bernd-Michael
Müller noch einmal für seinen
langjährigen Einsatz zu danken:
„Wenn ein Unternehmer sich so
viele Jahre ehrenamtlich enga-
giert und dazu bereit ist, die In-
teressen der Wirtschaft auch ge-

genüber Politik, Medien und der
breiten Öffentlichkeit zu vertre-
ten, verdient er höchsten Re-
spekt. Denn schließlich hat
Bernd Michael Müller den All-

gemeinen Arbeitgeberverband
Mittelhessen in den vergange-
nen zwölf Jahren nicht nur
durch Höhen und Tiefen ge-
führt, sondern ihm zudem ein
Gesicht und eine Stimme gege-
ben.“

Hans-Hermann Freischlad als Experte beim Frankfurter Presse-Abend

BHKW-Technik senkt im Wohnungsbau die Energiekosten
(wf). Am Vorabend der Hei-
zungs- und Sanitärmesse ISH in
Frankfurt fand am 9. März im
Messeturm Frankfurt unter Bei-
sein der Fachpresse eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „De-
zentrale Energieversorgung mit
BHKW“ statt. Geladen hatte die
Firma Techem aus Eschborn, der
weltweit tätiger Anbieter für En-
ergie-Abrechnungen und -Ma-
nagement in Immobilien. Einer
der Experten: Diplom-Ingenieur
Hans-Hermann Freischlad aus
Haiger. Fazit des Abends: Die
Kraft-Wärme-Kopplung in Woh-
nungsbau ist sinnvoll und mach-
bar, sie senkt Kosten und ist eine
notwenige Säule im zukünftigen
Energiemix der Energiewende.

„Etwa 30 Prozent unserer be-
nötigten Gesamtenergie, also
Strom und Wärme, verbrauchen
die deutschen Haushalten“,
stellte Dr. Thomas Liebernickel,
Techem-Projektmanager, in sei-
nem Einführungsvortrag fest.
Um die Kosten nicht weiter ex-
plodieren zu lassen, die Umwelt
zu schonen und unsere Strom-
netze zu entlasten, plädierte er
für mehr Effizienz bei den Hei-
zungen: „Rund 70 Prozent An-
lagen sind älter als 20 Jahre. Die
müssen dringend erneuert wer-
den!“ Dies sei aus Umwelt- wie
Kostengründen absolut notwen-
dig. Öl und Gas einfach nur zu
verheizen, sei nicht mehr zeit-
gemäß, stellte der Referent fest.
Daher plädiere er für die Nut-
zung Kraft-Wärme-Kopplung.

Der Haigerer BHKW-Experte Dipl.-Ing. Hans-Hermann Freischlad
(Mitte) äußerte sich als Experte bei einer Veranstaltung im Frank-
furter Messeturm zum Thema „Dezentrale Energieversorgung
durch Blockheizkraftwerke“, einer Problematik, die Freischlad
schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Links Cord Müller von den
Stadtwerken Aalen und rechts Moderator Prof. Dr.-Ing. Viktor
Grinewitschus. 

„Wenn wir viele dezentrale
Blockheizkraftwerke in den
Häusern installieren, entlastet
das außerdem unser  Stromnetz
und wir brauchen weniger neue
Stromtrassen bauen.“

Photovoltaik und BHKW-
Technik perfekt für den
Hausgebrauch

Ins gleiche Horn stieß Cord
Müller, der die Netzproblema-
tik und Versorgungssicherheit
aus seiner täglichen Arbeit als

Stadtwerke-Chef in Aalen kennt:
„Wenn wir den Strom da erzeu-
gen, wo er gebraucht wird, ist
das der richtige Weg.“ Die Kom-
bination aus Photovoltaik und
BHKW-Technik sei für den Haus-

gebrauch prädestiniert. „Nur so
kann die Energiewende gelin-
gen“, machte Hans Hermann
Freischlad, in Mittelhessen und
im Siegerland einer der gefrag-
testen BHKW-Experten und Ge-
schäftsführer einer Haigerer Hei-
zungsbaufirma, unmissverständ-
lich deutlich. „Wenn Wind und
Sonne nicht zur Verfügung ste-
hen, können wir unsere Klein-
kraftwerke binnen 90 Sekunden
hochfahren und bei Bedarf

genauso schnell wieder abge-
schaltet. Das schafft kein Kohle-
und Atomkraftwerk.“

Eine Herausforderung sei die
Laufzeit des BHKW: Zwischen
5.000 und 6.000 Stunden im Jahr
sollte das System laufen. Daher
hat Freischlad auch für den Som-
mer, wenn kein Heizungsbedarf
da ist, eine Lösung für die Praxis
parat: „Dann nutzen wir die
Wärme des BHKW in einer Ad-
sorptionsanlage zur Kühlung
des Gebäudes.“

Stabile Strom- und
Heizungskosten sind
keine Utopie

Die BHKW-Technik verspricht
niedrige Strompreise: „Jede Ki-
lowattstunde selbst erzeugten
und verbrauchten Stroms spart
bei den derzeitigen Energieprei-
sen etwa 20 Cent.“ Damit refi-
nanziere sich ein BHKW in we-
nigen Jahren, weiß Freischlad
aus einigen hundert Projekten
vom Einfamilienhaus bis zur gro-
ßen Wohnanlage. „Und die Hei-
zungs- und Stromkosten werden
nicht zur zweiten Miete.“ Kom-
fortables Wohnen bleibe also
bezahlbar.

Es gelte, die Bevölkerung wei-
ter gezielt zu informieren und
auch den Heizungsbauer vor Ort
zu schulen und einzubeziehen.
Freischlad unterstrich: „Die Kol-
legen vor Ort nehmen sehr ge-
nau wahr, was gut funktioniert
und von Kunden nachgefragt
wird. Daher bin ich sicher, dass
immer mehr Heizungsbauer sich
mit dem Thema BHKW beschäf-
tigen werden.“

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh) Zum monatlichen Stamm-
tisch lädt die Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd am Montag,
den 20.4., ihre Mitglieder und
alle politisch interessierten Bür-
ger in die Gärtnerei Weiß, Al-
tenberger Straße 125 ein. Be-
ginn 17 Uhr.

Der Garten im Frühjahr ist das
Thema. Deshalb wollen die Se-
nioren sich in einer Gärtnerei
Informationen aus erster Hand
holen. Welche Pflanzen kön-
nen zu welchem Zeitpunkt aus-

gepflanzt werden und welche
sollten erst nach den sog. Eis-
heiligen in den Garten. Und
was sollten die Hobbygärtner
im Garten und auf dem Balkon
beachten? Diese Fragen und
viele mehr werden in der Gärt-
nerei Weiß beantwortet.

Treffpunkt ist am Eingang der
Gärtnerei. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen erbeten unter
Telefon: 06441/53041 oder
06441/47233.
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