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Dennis Schneiderat

Dennis Schneiderat - Partner der Wirtschaft
Im Wettbewerb mit umlie-
genden Kommunen ist es für
eine moderne und zukunfts-
fähige Stadt wichtig, ein at-
traktiver Standort für Selbst-
ständige und Gewerbebetrie-
be zu sein.

Unternehmen und Betriebe
schaffen nicht nur Arbeits- und

Ausbildungsplätze in Wetzlar.
Mit ihren Steuern tragen sie
auch zur Finanzierung unser ge-
samten Infrastruktur und der
zahlreichen sozialen und kultu-
rellen Angebote bei.

Daher ist es für mich selbst-
verständlich, dass gerade das
Thema Wirtschaftsförderung

hohe Wichtigkeit hat - dies muss
in letzter Konsequenz immer
Chefsache sein. Als Oberbürger-
meister bleibe ich daher auch in
schwierigen Zeiten ein verlässli-
cher Partner der Industrie und
des heimischen Handwerks bei
der Förderung und Sicherung
der Arbeitsplätze.

CDU lädt ein
Terminankündigung

Freitag, 8. Mai, 20-21.30 Uhr,

Mittwoch, 13. Mai, 17.30-19 Uhr,

Mittwoch, 20. Mai, 19.30 - 21.30 Uhr,

Montag, 1. Juni, 16 Uhr,

Treffpunkt Parkplatz am Kalsmunt

Besichtigung der ehemaligen Reichs-
burg Kalsmunt mit dem Hessischen
Minister für Wissenschaft und Kunst,
Staatsminister Boris Rhein, MdL

Familienfest der CDU Lahn-Dill
(red). Alle zwei Jahre laden die
Christdemokraten an Lahn und
Dill nicht nur alle Mitglieder
und Sympathisanten, sondern

auch und gerade Familien zu
einem Familienfest ein. Famili-
enpolitik ist der CDU Lahn-Dill
ein großes Anliegen. Die Fami-
lie ist die Zukunft eines Staates,
und deshalb muss man alles dar-
ansetzen, Familie zu fördern.

Pfingstmontag, 25.5., ab 11
Uhr im „Outdoorzentrum
Lahntal“, Märchenpark 1 in
Greifenstein-Allendorf
- mit Bogenschießen
- mit Kletteraktionen
- mit Teamspielen

Eintritt frei!
Bratwurst, Steaks, Getränke

und selbstgebackene Kuchen
am Nachmittag werden zu fa-
milienfreundlichen Preisen an-
geboten. Sollte das Wetter
nicht ganz mitspielen, sind
überdachte Flächen und Zelte
im Outdoorzentrum von Man-
fred Köhnlein vorhanden.

Die CDU freut sich auf Ihren
Besuch.

Vortrag des Bundesvorsitzenden
der Deutschen Polizeigewerkschaft

„Fußball, Rocker, Salafisten -
Aktuelle Herausforderungen
für die Polizei“
(red). Zu einer öffentlichen Veranstaltung
mit dem Bundesvorsitzenden der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt,
lädt die CDU Lahn-Dill für Montag, den
18.5. um 19 Uhr alle interessierten Bür-
ger in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg,
Wetzlar) ein. Sein Vortragsthema lautet:
„Fußball, Rocker, Salafisten - Aktuelle
Herausforderungen für die Polizei“.

Rainer Wendt ist ein Mann, der gera-
de in den letzten Wochen und Monaten
häufig zu hören war, wenn es um Kra-
walle gegen Herausforderungen der In-
neren Sicherheit oder auch Angriffe ge-
gen die Polizei ging. Ein Mann, der kein

Bürgerhaus Nauborn

Öffentliche Diskussionsveranstaltung mit
dem Generalsekretär der CDU
Deutschlands, Dr. Peter Tauber, MdB,
zum Thema: „70 Jahre Frieden und
Demokratie in Europa - Verpflichtung
und Herausforderung an die aktuelle
Politik“

Paulaner am Haarplatz

Zielgruppenveranstaltung mit dem
Hessischen Minister des Inneren und
für Sport, Staatsminister Peter Beuth,
MdL, zum Thema: „Modern, zuverläs-
sig, leistungsstark - Feuerwehren, Ka-
tastrophenschutz und Rettungsdiens-
te in Hessen“

Blatt vor den Mund nimmt und die Dinge beim Namen nennt.
Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion. Eintritt frei.

Taschs Wirtshaus

Bürger fragen - Politiker antworten.
Heute: Kultusminister Prof. Dr. Ale-
xander Lorz: Alles, was ich schon
immer mal zum Thema Schule sagen
wollte...

„Organisierte Kriminalität in
Deutschland - Wohnungsein-
brüche und Schleuserbanden“
(red). Die Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ lädt alle Mitglieder, aber auch
interessierte Bürger zu einer öffentli-
chen Veranstaltung mit Oberstaatsan-
walt a.D. Egbert Bülles für Freitag,
den 29.5. um 19.30 Uhr in das Wirts-
haus „Paulaner“, Haarplatz, Wetzlar,
ein.

Egbert Bülles referiert zum Thema
„Organisierte Kriminalität in Deutsch-
land - Wohnungseinbrüche und Schleu-

Pro Polizei Wetzlar

serbanden“. Er ist der ehemalige Leiter der Abteilung Organi-
sierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Köln und Autor u.a.
des Buches „Deutschland - Verbrecherland?“. Ein absoluter Ex-
perte im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminali-
tät.

Der Vorstand von Pro Polizei freut sich auf viele Besucher. Der
Eintritt ist frei.

Personalrat der Polizei
appelliert an Politik:
Gewalttätern Grenzen setzen
Auch Polizisten sind Menschen

(red). Im Nachgang zu den ge-
walttätigen Auseinandersetzun-
gen der Blockupy-Demonstrati-
on der vereinigten Linken von
Deutschland und Europa hat der
Hauptpersonalrat der Polizei an
die Politik und insbesondere an
Innenminister Peter Beuth ap-
pelliert, dass sich demokratische
Parteien uneingeschränkt hinter
die Polizei stellen. Wie Personal-
ratsvorsitzender Jens Mohrherr
und sein Stellvertreter Peter Wit-
tig mitteilten, habe man bei die-
ser Demonstration eine noch
nicht gekannte Gewalt gegen
Leib und Leben der eingesetz-
ten Polizisten erlebt. Hier sei
vorsätzlich und planmäßig von
vermummten Rechtsbrechern
Gewalt ausgeübt worden.

Man sei entsetzt von den
„hemmungslosen und teils hin-
terhältigen Angriffen auf Men-
schen“. Den Gewalttätern habe
jeder Respekt vor Leib, Leben
oder Gesundheit von Menschen
gefehlt. Polizeibeamte seien
entmenschlicht und zu Hassob-
jekten auserkoren worden.
Grundrechte, so Mohrherr und
Wittig, würden nicht von Uni-
formen, Helmen oder Blaulich-
tern auf Fahrzeugen geschützt,
sondern von Menschen! Und als
Menschen hätten Polizeibeam-
te die gleichen Rechte wie alle
anderen Bürger auch, nämlich

die Unversehrtheit von Leib und
Leben.

Scharfe Kritik an
Wilken (Linkspartei)

Wenn von Vertretern der
Blockupy-Bewegung gesagt
werde, dass die Auseinanderset-
zung eigentlich erst durch das
„martialische Auftreten“ der
Polizei provoziert worden sei, so
verkenne dies die Realität. Der
Einsatz der Kollegen sei diffe-
renziert, verhältnismäßig und
dem Anlass entsprechend rich-
tig gewesen. „Blankes Entset-
zen“ habe die Äußerung des Vi-
zepräsidenten des Hessischen
Landtages, Ulrich Wilken (Links-
partei), als Mitorganisator des
Blockupy-Bündnisses ausgelöst,
wenn dieser „für die Wut der
Menschen Verständnis“ habe
und damit de facto Gewalt legi-
timiere.

Es gebe, so die Polizei, nicht
einen einzigen Grund, der die
Anwendung von Gewalt legiti-
miere. Mit solchen Aussagen
werde das Verhalten von Straf-
tätern sozusagen gebilligt, wo-
bei im Vorfeld bereits klar ge-
wesen sei, dass Gruppierungen
an der Blockupy-Demo teilneh-
men, die bewusst geltendes
Recht brechen wollen.

Fortsetzung Seite 2
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Eine falsche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Kruzifix nein - Kopftuch ja. Verkehrte Welt!

von Hans-Jürgen Irmer

1995 hat das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe ein denk-
würdiges Urteil in einem Land
gefällt, das christlich-jüdische
Wurzeln hat. Danach kann je-
der in Deutschland, der sich da-
ran stört, dass im Klassenzim-
mer ein Kruzifix an der Wand
hängt, verlangen, dass es abge-
hängt wird. Dies geschieht
übrigens auch im Hessischen
Landtag und gilt für den öffent-
lichen Raum generell. Den da-
maligen Klägern ist zugestan-
den worden, dass sie sich auf
ihre negative Religionsfreiheit
berufen können, wonach nie-
mand gezwungen werden kann,
sich einem religiösen Symbol
auszusetzen.

Da Schule eine „Zwangsver-
anstaltung“ ist, können athei-
stische oder religionsferne Schü-
ler bzw. deren Eltern verlangen,
dass im Unterricht das Kruzifix
von der Wand genommen wird.

Erstes Kopftuchurteil von
2003

Im Jahr 2003 hatte der 2. Se-
nat des Bundesverfassungsge-

richtes (das jetzige Urteil wurde
vom 1. Senat mit 6:2 Stimmen
gefällt) verfügt, dass ein Kopf-
tuchverbot ohne gesetzliche
Grundlage nicht verfassungs-
konform sei und die für die
Schulpolitik zuständigen Bun-
desländer verpflichtet, wenn sie
das Kopftuch nicht im Unterricht
haben wollen, eine entsprechen-
de gesetzliche Regelung zu
schaffen. Danach kann das Tra-
gen eines Kopftuches einer Leh-
rerin im Unterricht untersagt
werden.

Danach wurde den Ländern
rechtlich ermöglicht, auf der
Grundlage eines landespezifi-
schen Gesetzes Lehrkräften klar-
zumachen, dass sie religiöse Be-
züge von den Schülern grund-
sätzlich fernzuhalten haben, um
Konflikte mit Schülern, Eltern
oder anderen Lehrkräften zu
vermeiden. Hessen hat darauf-
hin im Jahr 2004 ein entspre-
chendes Gesetz erlassen, gegen
das seinerzeit geklagt wurde,
wobei der Hessische Staatsge-
richtshof 2007 das hessische Ge-
setz bestätigt hat, wonach es mit
dem verfassungsrechtlichen
Neutralitätsgebot nicht verein-
bar sei, wenn „Lehrer und Be-

amte im Dienste Kleidungsstük-
ke, Symbole oder andere Merk-
male tragen oder verwenden,
die objektiv geeignet sind, das
Vertrauen in die Neutralität der
Amtsführung zu beeinträchti-
gen oder den Schul- oder Dienst-
frieden zu gefährden“. Auch
andere Bundesländer wie Bay-
ern, Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfa-
len haben ähnliche Gesetze er-
lassen.

Zweites Kopftuchurteil
von türkischer DITIB
unterstützt

Geklagt gegen das NRW-
Kopftuchgesetz hatten eine
muslimische Lehrerin und eine
muslimische Sonderpädagogin,
die eine Mitglied der Ahmadi-
yya-Gemeinde, die andere aus-
weislich ihrer Facebook-Seite
eine DITIB-Aktive, wobei die DI-
TIB offensichtlich, so die Zeitung
„Welt am Sonntag“, die Be-
schlussfassung des Bundesver-
fassungsgerichts im Sinne einer
Expertise unterstützt hat. Mit
anderen Worten, der türkische
Ministerpräsident Erdogan hat
mit seiner staatlichen Religions-

behörde Diyanet, die die DITIB-
Aktivitäten in Deutschland wei-
testgehend steuert, im Prinzip
direkt oder indirekt Einfluss ge-
nommen.

Der 1. Senat des Bundesver-
fassungsgerichts hat jetzt zur
allgemeinen Überraschung er-
klärt, dass ein allgemeines ge-
setzliches Verbot für muslimi-
sche Lehrerinnen, an öffentli-
chen Schulen während des Un-
terrichts ein Kopftuch zu tragen,
mit dem Grundgesetz unverein-
bar sei, da ein allgemeines Kopf-
tuchverbot einen unverhältnis-
mäßig schwerwiegenden Ein-
griff in die Glaubensfreiheit der-
jenigen Musliminnen darstelle,
die das Tragen eines Kopftuchs
für sich als eine religiöse Ver-
pflichtung ansehen würden. Im-
merhin kam das Gericht zur Er-
kenntnis, dass es in dieser Frage
unterschiedliche Auffassungen
innerhalb des Islams selbst gibt.
Aus seiner Sicht, so der 1. Senat,
reiche es jedoch, wenn das Be-
deckungsgebot von verschiede-
nen islamischen Richtungen be-
zugnehmend auf zwei Textstel-
len im Koran vertreten werde.
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„Die Spargelsaison hat begonnen!
Genießen Sie frischen Spargel in unserem

Restaurant, wir freuen uns auf Ihren Besuch.“

Fortsetzung von Seite 1

Personalrat der Polizei appelliert an Politik:
Gewalttätern Grenzen setzen

Wenn auf offener Straße Po-
lizeifahrzeuge, in denen Polizi-
sten sitzen, in Brand gesetzt
würden, dann sei es unerträg-
lich, so die beiden Spitzenver-

Auch Polizisten sind Menschen

treter des Hauptpersonalrats,
dass - durch wen auch immer -
dies auch nur ansatzweise auf
Verständnis stoße. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) habe im Deutschen Bun-

destag deutlich gemacht, „dass
nicht nur der Tod von Polizisten
in Kauf genommen wurde, son-
dern auch jeder dieser Angriffe
auch an Angriff auf unseren
Rechtsstaat, auf jeden Bürger

dieses Landes war.“
Dem könne man nur zustim-

men, und deshalb appelliere
man an Innenminister Beuth
und die Politik insgesamt, sich
ebenso klar zu positionieren.

Fortsetzung von Seite 1

Eine falsche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Kruzifix nein - Kopftuch ja. Verkehrte Welt!

Dem Grundrecht (!) der mus-
limischen Lehrerinnen würden
zwar das Grundrecht der Schü-
ler auf negative Bekenntnisfrei-
heit und das Erziehungsgrund-
recht der Eltern gegenüberste-
hen. Dieses Grundrecht der El-
tern und der Schüler werde je-
doch nicht beeinträchtigt, wenn
eine Lehrerin nur ein Kopftuch
trage. Ein Verbot des Kopftu-
ches sei nur dann verfassungs-
konform, so das Gericht, wenn
im Einzelfall eine absehbare Ge-
fahr dadurch drohe oder die Stö-
rung des Schulfriedens oder der
staatlichen Neutralität erfolge.
In solchen Fällen sei es muslimi-
schen Lehrerinnen zumutbar,
ohne Kopftuch zu unterrichten

.
Kopfschütteln von Juristen
über Kopftuchurteil

Der ehemalige Präsident des
Bundesverfassungsgerichts,
Hans-Jürgen Papier, hat nun aus
meiner Sicht völlig zu Recht dar-
auf hingewiesen, dass die Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Religionsfrei-
heit widersprüchlich ist.

Wenn das Gericht der Auffas-
sung sei, dass das Tragen des
Kopftuches für eine muslimische
Lehrerin ein Grundrecht (!) sei,
dann dürfe das Grundrecht auch
bei konkreter Gefährdung des
Schulfriedens nicht zurückste-
hen. Im Gegenteil, es wäre dann
Aufgabe des Staates, dieses
Grundrecht gegen Störungen
und Störungsversuche durchzu-
setzen. Es sei das Wesensmerk-
mal eines Grundrechtes, dass es
gegen die verteidigt werden
müsse, die es - aus welchen
Gründen auch immer - abschaf-
fen wollen.

Zu einer gleichen Auffassung
kommt im Übrigen auch Profes-
sor Dr. Reinhard Merkel, Straf-
rechtler der Universität Ham-
burg, der nicht nachvollziehen
kann, dass die Ausübung eines
Grundrechtes (!) an ihrer öffent-
lichen Missbilligung durch an-
dere endet. Entweder ist es ein
Grundrecht oder es ist keines.
Wenn es ein Grundrecht ist,
kann es nicht sein, dass Einzel-
ne und ihr subjektives Empfin-
den, was die Störung des Schul-
friedens angeht, dazu beitragen
können, dass dieses Grundrecht
ausgehebelt wird.

Mit anderen Worten, das Ge-
richt erklärt, dass das Grund-
recht dann außer Kraft treten
kann, wenn „das äußere Erschei-
nungsbild von Lehrkräften zu
einer hinreichenden konkreten
Gefährdung oder Störung des
Schulfriedens... führt oder dazu
beiträgt“.

Was ist Störung des
Schulfriedens?

Dieses Urteil ist ein Programm
zur Beschäftigung von Juristen
und zur Beschäftigung der Jus-
tiz und ist ein Programm zur För-
derung des Unfriedens in der
Schule. Hans-Jürgen Papier er-
klärt dazu, dass die Vorgaben
der Richter als „Anregung zur
Schaffung von konkreten Ge-
fährdungs- und Störungsszena-
rien“ wirken können. Das Urteil
werde zu höchst unerfreulichen,
auch gerichtlichen Streitigkeiten
führen. Diese würden vermut-
lich auf dem Rücken derjenigen
ausgetragen, zu deren Schutz
die Aufhebung des generellen
Kopftuchverbotes gedacht ge-
wesen sei. Der gleichen Auffas-
sung ist auch Professor Merkel,
der darauf hinweist, dass der

Schulfrieden dem Risiko eines
Dauerbeschusses ausgesetzt sein
wird.

Regina Mönch hat in einem
Kommentar in der FAZ deutlich
gemacht, dass der gesellschaft-
liche Konflikt, welcher Islam zu
Deutschland gehört, ausgerech-
net in jenen Teil des öffentli-
chen Raumes verlegt wird, in
dem gerade nicht offen und fair
und folgenlos darüber gestrit-
ten werden kann, nämlich in die
Schulen. Dieser Beschluss, so
Mönch, werde unser Leben ver-
ändern. Es polarisiere und ent-
solidarisiere vor allem da, wo
religiöse Gebote des Islam schon
heute über allen Vereinbarun-
gen einer säkularen Gesellschaft
stehen. Eltern, die ihren Kindern
die Freiheit der Wahl lassen wol-
len, mit oder ohne Kopftuch zu
leben, geraten noch mehr unter
Anpassungsdruck. Lehrer kön-
nen davon ein trauriges Lied sin-
gen. Es ist ein sozialer Druck,
der vor allem auf den Mädchen
und Frauen in vielen muslimisch
geprägten Vierteln lastet.

Reinhard Müller hat in einem
weiteren Kommentar in der FAZ
dargestellt, dass ein Kopftuch-
verbot nur im Fall einer konkre-
ten Gefahr oder der Beeinträch-
tigung des Schulfriedens oder
der staatlichen Neutralität ge-
rechtfertigt sei, dass dies zu neu-
em Unfrieden innerhalb der Schu-
len führen werde. Schwerwiegen-
de Konflikte würden dort abge-
laden. Ähnliches führt der Bun-
desvorsitzende des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE), Udo
Beckmann, aus, wenn er sagt, dass
man in den Schulen heute bereits
wahrnehme, dass immer mehr
Mädchen unter Druck gesetzt
werden, ein Kopftuch zu tragen.
Auch der hessische VBE-Chef, Ste-
fan Wesselmann, erklärte, dass
die religiöse Neutralität im Un-
terricht gewahrt bleiben müsse.
Gleiches führt auch der Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes,
Josef Kraus, aus, der sein Unver-
ständnis darüber ausdrückt, dass
Schulen jetzt beweisen müssten,
dass vom Kopftuch eine Gefahr
ausgehe.

Kurz und knapp erklärte der
Vorsitzende des Landeseltern-
beirates Hessen, Matthias Be-
dürftig: „Das Kopftuch hat in der
Schule nichts zu suchen.“ Auch
der stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, MdB Franz Josef Jung,
langjähriger Chef der hessischen
CDU-Landtagsfraktion, führte
aus, dass die Auseinanderset-
zung, ob eine Lehrerin mit Kopf-
tuch den Schulfrieden störe,
jetzt in der Schule ausgetragen
werden müsse und dass dies
nicht zum Schulfrieden führe.

Das Kopftuch gehört nicht
in die Schule

Der ehemalige Präsident des
Verfassungsgerichts von Nord-
rhein-Westfalen, Michael Bert-
rams, erklärte, dass das Kopf-
tuch „ein Kampfinstrument zur
Durchsetzung eines Menschen-
bildes sei, das in Teilen nicht ver-
einbar mit dem Grundgesetz
sei“. Birgil Akpinar, türkisch-
stämmiges Mitglied des CDU-
Landesvorstandes von Baden-
Württemberg, erklärte, dass
eine Lehrerin, die ein Kopftuch
trage, nicht mit Worten missio-
nieren oder überzeugen müsse.
Das Kopftuch alleine symbolisie-
re ihre Weltanschauung und vor
allem ein bestimmtes Männer-
bild, so im „Idea-Spektrum“
nachzulesen.

Bemerkenswert im Übrigen
auch die Stellungnahme der

ehemaligen SPD-Bundestagsab-
geordneten Lale Akgün, die in
einem Interview mit dem
Deutschlandfunk erklärte, dass
eine Lehrerin mit Kopftuch für
sie nicht religionsneutral sei. Ein
solches Gesetz werde die Gesell-
schaft weiter polarisieren. Sie
fürchte, dass die Richter ein Ur-
teil gefällt hätten, weil sie mein-
ten, sie müssten nun auch auf
den Zug aufspringen, dass der
Islam zu Deutschland gehöre.
Das Kopftuch sei einst vom poli-
tischen Islam (!) bewusst als Zei-
chen des Islam konstruiert wor-
den. Sie erinnere sich an Demon-
strationen in Köln von islami-
schen politischen Verbänden,
die noch vor 20 Jahren „herum-
gebrüllt“ hätten, das Kopftuch
sei ihre Fahne, das Kopftuch sei
ihre Ehre, das Kopftuch sei ihr
Symbol. Sie sehe deshalb auch
mit Sorge auf die weitere Ent-
wicklung, denn es werde darum
gehen, weitere Verhüllungen zu
erzielen. Es gehe nach ihrer Auf-
fassung immer darum, die Frau
aus der Gesellschaft irgendwie
auszuschließen.

Auch der irakische Publizist
Namo Aziz erklärte in der FAZ,
dass das Kopftuch ein Symbol
des politischen Islam sei. Es
transportiere ein Frauenbild, das
„keinem zivilisierten Europäer
gefallen“ könne. Klar positio-
nierte sich in der Zwischenzeit
die baden-württembergische
CDU in Form ihres stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden
Winfried Mack, der das Urteil
„als Ausdruck falsch verstande-
ner Toleranz“ bezeichnete und
darauf hinwies, dass in den mei-
sten islamischen Ländern das
Kopftuch „mit einer massiven
Einschränkung von Frauenrech-
ten einhergehe“.

Während NRW-CDU-Landes-
vorsitzender Laschet sich einer
klaren Bewertung entzieht, er-
klärte die stellvertretende CDU-
Landesvorsitzende Scharren-
bach, dass für sie das Kopftuch
klar ein Symbol der Geschlech-
tertrennung sei. Auch die stell-
vertretende Ministerpräsidentin
von Bayern, Ilse Aigner (CSU),
erklärte, dass das Kopftuch ein
Zeichen einer nicht vorhande-
nen Gleichberechtigung sei, die
dem Grundgesetz widerspreche.
Im Übrigen sehe man in Bayern
keinen gesetzlichen Handlungs-
bedarf. Und der Vorsitzende des
Bundestagsinnenausschusses,
Wolfgang Bosbach (CDU), er-
klärte, dass das Tragen des Kopf-
tuches eine bewusste kulturelle
Abgrenzung zur christlich-jüdi-
schen Tradition unseres Landes
darstelle. „Welt“-Kommentato-
rin Andrea Seibel führte aus,
dass das Kopftuch ein die Frau
entrechtendes Kleidungsstück
sei. „Das Kopftuch ist und bleibt
ein Symbol der Unfreiheit... Mit
dem Urteil ist die strenge Ausle-
gung des Islam aufgewertet
worden.“

Hessen-SPD, Bundes-
Grüne und türkische
Verbände begrüßen Urteil

Vor diesem Hintergrund ver-
wundert es nicht, dass türkische
und islamische Verbände das
Urteil begrüßen. Fuat Kurt, der
Vorsitzende des hessischen DI-
TIB-Landesverbandes, sagte,
dass die Entscheidung erfreulich
sei und dass die Landesregie-
rung diesen Beschluss irgend-
wann umsetze. Dazu passt auch
die Stellungnahme der Islami-
schen Religionsgemeinschaft
Hessen (IRH), die schon vor 20
Jahren als Islamischer Arbeits-
kreis Hessen das Kopftuch eben-

so gefordert hat wie islamischen
Religionsunterricht, islamische
Feiertage, islamische Kindergär-
ten und islamische Lehrer. Lan-
ger Atem zahlt sich offensicht-
lich aus und viele unserer Politi-
ker, weil von Wahltermin zu
Wahltermin denkend, erkennen
das nicht.

Dass die Ahmadiyya-Gemein-
de das Kopftuchurteil ebenso
begrüßt, verwundert nicht,
wenn man weiß, dass es den
Frauen untersagt ist, beim Frei-
tagsgebet mit den Männern im
gleichen Raum zu sein.

Auch die Hessen-SPD mit sei-
nem Vorsitzenden Schäfer-Güm-
bel und MdL Merz begrüßen das
Urteil. Da immer weniger Bür-
ger SPD wählen, versucht man
in Form von türkischstämmigen
Deutschen neue Wählerschich-
ten zu erschließen. Auch Volker
Beck für die Bundes-Grünen und
NRW-Kultusministerin Löhr-
mann (Grüne) begrüßen das Ur-
teil als einen Beitrag für die Re-
ligionsfreiheit.

Rolle des Lehrers

Einen treffenden Kommentar
zum Urteil verfasste Reinhard
Müller in der FAZ, wonach das
Klassenzimmer nicht der Ort zur
freien Entfaltung der persönli-
chen Bekenntnisse der Lehrkraft
sei. Der Lehrer repräsentiere
vielmehr den auf Neutralität ver-
pflichteten Staat. Das heiße, er
dürfe auch nicht Werbeträger
einer Religion sein. Es gehe des-
halb auch nicht primär um die
Selbstverwirklichung des Leh-
rers. Er müsse vielmehr als staat-
liche Autorität die Grundrechte
der Schüler und Eltern schützen.
Dies gehe nur, wenn die Schule
größtmögliche Neutralität ver-
körpere. Ein von einer Lehrerin
getragenes Kopftuch sei zwei-
fellos geeignet, in die Religions-
freiheit von Schülern und Eltern
sowie in das Erziehungsrecht der
Eltern einzugreifen. Das Kopf-
tuch sei eine Demonstration ei-
ner religiösen Überzeugung, der
sich die Schüler nicht entziehen
könnten.

Zu einer ähnlichen Auffas-
sung kommt auch der Göttin-
ger Staatsrechtler Hans-Michael
Heinig, der es widersprüchlich
nannte, wenn auf der einen Sei-
te die negative Religionsfreiheit
durch das Aufhängen eines Kru-
zifixes angeblich tangiert wer-
de, auf der anderen Seite diese
aber nicht berührt werde, wenn
eine Lehrerin mit religiösem
Symbol den Schulalltag bestim-
me. Dabei habe gerade bei
Grundschülern die Lehrerin als
Vorbild eine weitaus größere
Bedeutung als ein Kreuz an der
Wand.

Berliner Schulleiter, die von
der dortigen Schulsenatorin San-
dra Scheeres (SPD) keine Erlaub-
nis für ein Interview erhalten
hatten, haben in der „Welt am
Sonntag“ in anonymisierter
Form zum Ausdruck gebracht,
dass kopftuchtragende Lehrerin-
nen dramatische Auswirkungen
auf das Verhalten von Mädchen
haben. Man werde um Jahre
zurückgeworfen.

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist mir ein Herzensanliegen:
Das aktuelle Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts leistet kei-
nen Beitrag zum Schulfrieden.
Und es leistet keinen Beitrag zu
echter Integration. Ich bedaue-
re das sehr. Nicht zuletzt, weil
gerade die patriarchalisch aus-
gerichteten Islamverbände hier-
durch eine Stärkung erfahren
haben.
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CDU Lahn-Dill kritisiert Laschet, Landesvorsitzender NRW-CDU

Verharmlosung von islamistischer Organisation Milli Görüs
(red). Mitte April besuchte der
stellvertretende Bundesvorsit-
zende der CDU Deutschlands
und Landesvorsitzende der CDU
Nordrhein-Westfalen (CDU), Ar-
min Laschet, die „Islamische Ge-
meinschaft Milli Görüs“ (IGMG)
in deren Fatih-Moschee in Bre-
men. „Dieser Besuch“, so der
Kreisvorsitzende der CDU Lahn-
Dill, Hans-Jürgen Irmer, „stößt
bei der Union vor Ort auf gro-
ßes Unverständnis, denn er be-
deutet eine Aufwertung einer
islamistischen Organisation, die
zu Recht nicht nur im Verfas-
sungsschutzbericht der Bundes-
republik Deutschland erwähnt
wird, sondern auch in Baden-
Württemberg und Hessen.“

Wo der tiefere Sinn dieses Be-
suches liege, erschließe sich ihm
nicht. Wichtiger wäre es, ver-
stärkt Kontakt zu laizistischen
Organisationen aufzunehmen,
statt sich mit den radikalen Kräf-
ten zu treffen, die den Besuch
Laschets natürlich als Erfolg wer-
teten. So wird der Eindruck ver-
mittelt, es handele sich bei Milli
Görüs um eine ganz normale
Organisation.

Auf Nachfrage der Zeitung
„Die Welt“ hat die NRW-CDU er-
klärt, dass Milli Görüs im Verfas-
sungsschutzbericht des Bundes-
landes Bremen nicht erwähnt sei
und dass sich der Verband zum
Grundgesetz und zur Gleichbe-
rechtigung bekannt habe.

Äußerung grenzt an
Naivität

Eine solche Äußerung grenze
an Naivität oder zeuge von pu-
rer Ahnungslosigkeit, so Irmer.
Wenn ausgerechnet Milli Görüs
erkläre, man bekenne sich zum
Grundgesetz und zur Gleichbe-
rechtigung, dann sei das ein
klassischer Fall von Takiya, also
der bewussten Täuschung des
Gegners, des „Ungläubigen“.
Der Gründer der Milli-Görüs-Be-
wegung, der türkische Politiker
Erbakan, habe - und das machen
seine Nachfolger heute noch -
immer die Schaffung einer neu-
en großen Türkei propagiert, die
Überwindung des Laizismus und
die Errichtung einer islamischen

Gesellschaftsordnung. „Konse-
quenz dieser Sichtweise ist die
Ablehnung westlicher Demokra-
tien.“ So ist es wörtlich im Ver-
fassungsschutzbericht des Bun-
des 2013 nachzulesen.

Dazu passt, dass der aktuelle
Parteivorsitzende Kamalak die
Europäische Union als „Club der
Christen“ bzw. als „Union der
Kreuzfahrer“ bezeichnet hat.
Eine Äußerung, die politisch In-
teressierte unmittelbar an Erdo-
gan, den derzeitigen türkischen
Staatspräsidenten, bei einer
Tour in Deutschland erinnert.
Der Deutschland-Beauftragte
der „Saadet Partisi“ (SP), der
politische  Arm der Milli-Görüs-
Bewegung, die seit 2013 in
Deutschland eine Vertretung
hat, erklärte, dass das Ziel von
Milli Görüs sei, die gesamte
Menschheit im Sinne von Erba-
kan zu retten.

Das politische Sprachrohr von
Milli Görüs, die Zeitung „Milli
Gazete“, die im Übrigen in
Frankfurt gedruckt wird, hat in
Form des Kolumnisten Mehmet
Sevket Eygi mehrfach die Ein-
führung einer ausschließlich an
Koran und Sunna orientierten
staatlichen Ordnung und eine
an der Scharia orientierten
Rechtsprechung gefordert. So
erklärte Eygi, dass Frieden nur
möglich sei auf der Basis des
„wahren Islam“, wie er zu os-
manischen Zeiten geherrscht
habe, sowie auf der Basis der
Scharia.

Eygi: „Demokratie und
Islam nicht miteinander
vereinbar“

Dazu passt natürlich für Eygi,
dass die Vorschriften der Scha-
ria und deren Befolgung unan-
tastbare Teile des Islams sind. Die
Scharia hat für Eygi Vorrang vor
allen anderen Normen, und des-
halb sind für ihn Demokratie
und Islam in ihren Grundprinzi-
pien nicht miteinander verein-
bar. Wie schrieb Eygi in dem
Sprachrohr von Milli Görüs am
22. Mai 2013 zum Thema Pflich-
ten der Gläubigen? „Die Aner-
kennung des Korans... als Ver-
fassung..., die Akzeptanz des Is-

lams als religiöse und weltliche
Ordnung, keine Trennung zwi-
schen Religiösem und Weltli-
chem..., Anerkennung des Islams
als Rechtssystem..., nicht die
Freundschaft suchen von Un-
gläubigen, Polytheisten und
denjenigen mit einem widerli-
chen Lebenswandel, die in aller
Öffentlichkeit sündigen.“

Der Verfassungsschutzbericht
kommt zu der abschließenden
Bewertung, dass man den ver-
balen Bekenntnissen von Milli
Görüs zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung nicht
trauen könne. In die gleiche Ker-
be schlägt der Verfassungs-
schutzbericht von Baden-Würt-
temberg, wenn es dort heißt,
dass die IGMG „die Strategie,
unter Nutzung der rechtlichen
Möglichkeiten auf lange Sicht
die Gesellschaft ihren religiösen
Vorgaben entsprechend auszu-
gestalten, verfolge. Die Etablie-
rung einer islamischen Ordnung
würde jedoch wesentliche
Grundsätze der Verfassung au-
ßer Kraft setzen“.

Noch deutlicher formuliert
der Verfassungsschutz in Hessen
die Zielsetzung von Milli Görüs:
„Vor allem durch eine konse-
quente islamistische Bildungsar-

beit und islamistisch orientier-
tes Alltagshandeln ihrer Mitglie-
der versucht sie allmählich eine
Parallelwelt zu etablieren, die
langfristig auf die Abschaffung
der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und die Errich-
tung eines islamischen Gottes-
staates hinausläuft“, so nachzu-
lesen im Jahr 2013.

Die hessischen Verfassungs-
schützer kommen zu folgendem
Fazit: „Insgesamt lehnt die IGMG
die Grundlagen der Integration
in die Gesellschaft der Bundes-
republik Deutschland ab und
täuscht durch vereinzelte öffent-
lichkeitswirksame Maßnahmen
oder Pressemeldungen einen In-
tegrationswillen lediglich vor.“

Herr Laschet wäre gut bera-
ten, sich mit den Inhalten ernst-
haft einmal auseinanderzuset-
zen, anstatt radikalen Kräften,
gewollt oder ungewollt, den
Weg zur Normalität zu eröffnen.
Gegner der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung darf
man nicht hofieren, sie hoffä-
hig machen, sondern muss sie
im Interesse eines friedlichen
Zusammenlebens politisch
brandmarken und ihnen den
Nährboden für verfassungs-
feindliche Ziele entziehen.

CDU Lahn-Dill unterstützt Justizministerin

Warnschussarrest ist richtig
(red). „Seit zwei Jahren gibt es“,
so CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, „die Mög-
lichkeit des sogenannten Warn-
schussarrestes. Dies bedeutet,
dass straffällig gewordene Ju-
gendliche im Sinne einer erzie-
herischen Maßnahme bis zu vier
Wochen - neben einer Bewäh-
rungsstrafe - in eine entspre-
chende Justizvollzugsanstalt ver-
bracht werden können.“ Wich-
tig sei, dass die Strafe auf dem
Fuße folge und dass junge Leu-
te unmittelbar nach der Tat die
Folgen ihres Tuns spüren, indem
sie auch über ein Wochenende
einsitzen müssen, ohne Internet,
ohne Handy und unter entspre-
chender erzieherischer Beglei-
tung.

„Aus Gesprächen mit verschie-
denen Leitungen von Justizvoll-

zugsanstalten weiß ich“, so Ir-
mer, „dass viele jüngere Leute
häufig erst nach einer Vielzahl
von Delikten hinter Gitter kom-
men, so dass manch ein präven-
tiver Ansatz zu spät kommt, weil
sich Strukturen verfestigt ha-
ben.“ Daher unterstütze die
CDU Lahn-Dill ausdrücklich Ju-
stizministerin Kühne-Hörmann,
die das Instrument des Warn-
schussarrestes aktuell gelobt
habe. Diese Sanktionsmöglich-
keit sei in den letzten zwei Jah-
ren 107 Mal genutzt worden.

Ziel müsse es sein, jungen Men-
schen möglichst schnell die Kon-
sequenzen ihrer Tat vor Auge zu
halten und sie dies merken zu
lassen, damit sie in Kombination
mit erzieherischen Maßnahmen
gar nicht erst weiter auf die schie-
fe Bahn kommen.

Diskussion um Tempo 30

Vor Kindergärten und
Schulen Ja - auf
Durchgangsstraßen Nein
(red). Es ist und bleibt für viele
eine ideologische Frage: Künf-
tig Tempo 30 in Städten und
Gemeinden oder weiter Tempo
50 wie bisher. SPD und Grüne
hatten auf Bundesebene bereits
vor der Bundestagswahl die ge-
nerelle Forderung nach Tempo
30 erhoben. Eine Forderung, die
mit CDU und FDP nicht umsetz-
bar war.

Jetzt wird erneut darüber dis-
kutiert, denn die Bundesländer
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, beide Rot-Grün regiert,
wollen Tempo 30 in den Städ-
ten zur Regelgeschwindigkeit
und Tempo 50 zur Ausnahme
machen. Aus Sicht der CDU
Lahn-Dill, so Kreisvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, mache es na-
türlich Sinn, in sensiblen Berei-
chen wie Kindergärten, Schulen
oder Seniorenheimen Tempo-
30-Zonen einzurichten, um da-
mit die Verkehrssicherheit für
die Verkehrsteilnehmer zu erhö-
hen. Ältere und gebrechliche
Menschen sowie Kinder stünden
unter besonderem Schutz im
Straßenverkehr.

Die Forderung, generell aber
Tempo 30 auf den Hauptver-
kehrsstraßen der Städte einzu-
richten, schieße weit über das
Ziel der Verkehrssicherheit hin-
aus. Aus Sicht der CDU Lahn-Dill
handele es sich lediglich um eine
weitere beabsichtigte Gänge-
lung der Autofahrer.



Seite 4 Wetzlar   Kurier  Nr. 5 · 34. Jahrgang

Blockupy-Demo in Frankfurt

„Die Anwendung von Gewalt ist mit
dem Grundgesetz unvereinbar“
Solche „Demonstrationen“ müssen künftig verboten werden
(red). 150 verletzte Polizeibeamte, An-
schläge auf die körperliche Unversehrt-
heit von Beamten, Sachschaden in Mil-
lionenhöhe, das war das Ergebnis der
Blockupy-Demonstration Mitte März die-
sen Jahres in Frankfurt. Viele fragen sich,
ob diese Demonstration und deren Aus-
wüchse, die vorhersehbar gewesen wa-
ren, nicht hätten unterbunden werden
können oder gar müssen.

Eine berechtigte Frage. Auf der einen
Seite sind Versammlungs- und Demon-
strationsfreiheit ebenso wie die Mei-
nungsfreiheit grundlegende Elemente
für die freiheitliche Demokratie. Ver-
sammlungs- und Demonstrationsfreiheit
finden aber deutlich ihre Grenzen, wo
die Freiheit des Einzelnen und die kör-
perliche Unversehrtheit gefährdet sind.

Der freiheitlich-demokratische Staat
habe um der Freiheit des Einzelnen und
um seiner diese garantierenden eigenen
Ordnung willen deshalb die Pflicht, ge-
waltsame politische Auseinandersetzun-
gen mit Nachdruck zu unterbinden, so Ver-
fassungsrechtler Professor Dr. Hans-Hugo
Klein, ehemaliger CDU-Bundestagsabge-
ordneter und Richter am 2. Senat des Bun-
desverfassungsgerichts. Deshalb garantie-
re das Grundgesetz nur das Recht, sich
„friedlich und ohne Waffen“ zu versam-
meln. Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit, so Klein, seien Instrumente der geis-
tigen Auseinandersetzung.

Die Anwendung von Gewalt, in wel-
cher Form auch immer, seien mit einer
geistigen Auseinandersetzung - Aus-
tausch von Argumenten und Gegenar-
gumenten - nicht vereinbar.

Würde man der Anwendung von Ge-
walt freien Lauf lassen, führe dies un-
weigerlich in Anarchie und Diktatur. Des-

halb habe der Staat die Pflicht,
gewaltsame politische Ausein-
andersetzungen zu unterbin-
den, denn das Demonstrations-
recht dürfe nicht dazu führen,
dass die Rechte Dritter, nämlich
Gesundheit und Eigentum, aber
auch das öffentliche Eigentum
geschützt werden müssen.

Natürlich sei es für eine Be-

hörde schwierig, im Vorfeld ab-
zuwägen, welchen Verlauf eine
Demonstration nehme.

Erschwert werde ein Verbot
im Übrigen auch durch die
Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts, das in der De-
monstrationsfreiheit „ein Stück

ursprünglich ungebändigte un-
mittelbare Demokratie“ gese-
hen habe, obwohl die direkte De-
mokratie mit der Willensäuße-
rung einer Teilmenge der Bevöl-
kerung nur wenig zu tun habe.

Auf der anderen Seite habe
das Bundesverfassungsgericht
aber auch ausgeführt, dass ein
Verbot einer Demonstration das

Grundrecht nicht verletze, wenn
die Prognose mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ergebe, dass der
Veranstalter und sein Anhang
Gewalttätigkeiten beabsichti-
gen oder zumindest billigen.
Genau dies ist in Frankfurt al-
lerdings der Fall gewesen.

Deshalb hätte, so Professor
Klein, die Versammlung bzw.
Demonstration verboten wer-
den müssen, mindestens aber
wären erhebliche Auflagen nö-
tig gewesen. Zu den Auflagen
hätten gehören können:
- Sperrung der Frankfurter In-
nenstadt für die Durchführung
der Demonstration.
- Die Verlegung auf einen ande-
ren Zeitpunkt.
- Das Verbot der Teilnahme po-
lizeibekannter gewaltbereiter
Einzelner oder Gruppen wie des
Schwarzen Blocks.
- Verbot des Tragens sogenann-
ter Schutzwaffen (Schutzschilde,
Helme, Gasmasken, denn die
Träger solcher Masken haben in
Frankfurt Polizeibeamte mit ei-
ner ätzenden Flüssigkeit be-
sprüht).

Auf der Grundlage der Ein-
schätzung von Professor Klein
ist es aus Sicht der CDU Lahn-
Dill gerechtfertigt, die in weni-
gen Wochen anstehende ge-
plante Demonstration gegen
den G7-Gipfel im bayerischen
Wallgau mit drastischen Aufla-
gen zu versehen,  so wie auch
künftige Blockupy-Demonstrati-
onen. Der Steuerzahler und die
betroffenen Versicherungen
würden Millionen Euro sparen,
die Polizeibeamten müssten kei-
ne Sonderschichten fahren und
blieben vor allen Dingen unver-
letzt und privates und öffentli-
ches Eigentum blieben ge-
schützt.

Schloß Elmau: hier findet der G7 Gipfel statt.         Foto: privat

Unwürdiges Geschachere beim Thema Armenien

Völkermord auch Völkermord nennen
(red). In diesen Tagen wird an den Be-
ginn des Völkermordes an der christli-
chen Minderheit der Armenier im Osma-
nischen Reich, aus dem 1923 die Türkei
hervorging, im Jahr 1915 erinnert.
Seinerzeit fielen rund 1,5 Millionen Chris-
ten den Anordnungen des Osmanischen
Staates zum Opfer, der überall den Islam
durchsetzen wollte. Wie der Erzbischof
der Diözese der Armenischen Apostoli-
schen Kirche in Deutschland, Karekin
Bekdjian, in einem Interview mit dem
„Idea-Spektrum“ ausführte, seien damals
von den rund 2,3 Millionen Armeniern
1,5 Millionen deportiert, ausgehungert
und ermordet worden. Der damalige
Innenminister habe in einem Erlass be-
schlossen, „alle Armenier, die in der Tür-
kei wohnen, gänzlich auszurotten“.

Ziel sei es auch gewesen, an das Ei-
gentum der Armenier zu kommen, denn
diese galten als vergleichsweise wohlha-
bend. Häuser und Kirchen wurden ent-
eignet, die Konten beschlagnahmt. Bis
heute ist die Rückgabe von Immobilien
oder Entschädigungen weitestgehend
Fehlanzeige.

Leider sei es so, dass auch heute noch
Armenier, wie im Übrigen auch Aleviten
oder Kurden, in der Türkei Bürger zweiter
Klasse seien, die zum Beispiel nicht in den
Polizeidienst dürfen oder auch nicht für
das Parlament kandidieren können. So-
weit die traurigen Fakten. Das unermessli-
che Leid, das den Menschen bei diesem
Völkermord widerfuhr, kann man in we-
nigen Worten nicht wiedergeben. Sie wur-
den vertrieben, mussten in die Wüste, ver-
hungerten, verdursteten elendig.

Was staatliche Vertreibung
bedeutet, davon können im Üb-
rigen die deutschen Heimatver-
triebenen „ein trauriges Lied sin-
gen“. Vertreibung ist, egal, wer
sie veranlasst hat und wo sie ge-
schieht, immer ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.

Türkei leugnet

Von diesem Völkermord wol-
len die Türken bis heute nichts
wissen. Das EU-Parlament hat
aktuell die Türkei aufgefordert,
die Gräueltaten an den Armeni-
ern im Osmanischen Reich vor
100 Jahren endlich als Völker-
mord anzuerkennen, woraufhin
die türkische Regierung den EU-
Abgeordneten „religiösen und
kulturellen Fanatismus“ vor-
warf. Sie hätten „ein weiteres
Mal angestrebt, die Geschichte
bezüglich der Ereignisse von
1915 umzuschreiben“, so das
Außenministerium in Ankara,
wie die Zeitung „Die Welt“ be-
richtete.

Politischer Eiertanz in
Deutschland

Statt die Dinge beim Namen
zu nennen, tut sich die Bundes-
regierung schwer mit dem Be-
griff „Völkermord“. Bundesau-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) erklärte, dass die

Gräuel der Vergangenheit sich
nicht auf einen Begriff reduzie-
ren lassen würden, was selbst
innerhalb der Großen Koalition
umstritten ist. Der stellvertreten-
de Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Franz
Josef Jung, war der erste, der
öffentlich vor wenigen Tagen
gefordert hat, den Völkermord
als solchen auch so zu benen-
nen.

Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für eine Reihe von Wissen-
schaftlern, die die Bundestags-
abgeordneten aufgefordert ha-
ben, die Massaker an den Ar-
meniern auch als Völkermord zu
bezeichnen. Die Opfer von da-
mals dürften nicht Opfer außen-
politischer Opportunitäten wer-
den. Auch Michael Brand, MdB-
CDU aus Fulda, erklärte dazu,
dass es „keine Feigheit vor dem
Freund“ geben dürfe. Papst
Franziskus hat ebenfalls kürzlich
die Verbrechen von damals als
„ersten Genozid des 20. Jahr-
hunderts“ verurteilt, was zu hef-
tigen Protesten in der Türkei
führte.

„Mut zur Wahrheit“

Unter dieser Überschrift hat
Richard Herzinger in der Zeitung
„Die Welt“ einen kritischen
Kommentar an die Adresse der
Politik formuliert, und zwar be-

zogen auf den aktuellen Text
des Antrages im Deutschen Bun-
destag, wo es heißt, dass das
Schicksal der Armenier „beispiel-
haft für die Geschichte der Mas-
senvernichtungen, der ethni-
schen Säuberungen, der Vertrei-
bungen, ja der Völkermorde“
stehe. Statt sich auf diesen kon-
kreten Vorfall vor 100 Jahren zu
konzentrieren, wird ein kunst-
voll gewundener Antrag formu-
liert, der, so schreibt Herzinger,
den umstrittenen Begriff nicht
meidet und sich im Konkreten
doch nicht unzweideutig festle-
ge. Völkermord, so Herzinger,
sei ein völkerrechtlicher Straf-
tatbestand für die Absicht, „eine
nationale, ethnische, rassische
oder religiöse Gruppe als solche
ganz oder teilweise zu zerstö-
ren“.

Genau dies sei das Ziel der
damaligen Vernichtungsaktion
gegen die christlichen Armenier
gewesen. Um eine Wiederho-
lung zu verhindern, sei es grund-
sätzlich notwendig, die volle
Wahrheit über vergangene Ge-
nozide zu erkennen. Sie sei die
erste Voraussetzung dafür, die
Wiederholung zu verhindern.

Deshalb sei die Türkei gefor-
dert, wenn sie eine gute Zukunft
haben wolle, dieses entsetzliche
Kapitel ihrer Geschichte nicht
mehr schön zu reden.

Bermoller Bürger fordern Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses

Kritik an Nacht-und-Nebel-Aktion der Stadt Aßlar
(red). Das kommt nicht häufig vor, aber
in Bermoll ist es gelungen: Von rund 185
wahlberechtigten Bürgern haben 161 (!)
sich bei Unterschriftenaktionen gegen
die Schließung des Bermoller Dorfge-
meinschaftshauses (DGH) ausgesprochen
und die Kurzfristigkeit der Schließung
kritisiert. Diese Unterschriftenliste über-
gaben jetzt der Ortsvorsteher und wei-
tere Bürger dem Bürgermeister der Stadt
Aßlar, Roland Esch (FWG).

Begründet wurde die Schließung
durch die Stadt damit, dass Brandschutz-
maßnahmen durchgeführt werden müss-
ten, energetische Sanierung sinnvoll sei
und dass Kosten von über 100.000 Euro
mindestens anstehen würden. Im Übri-
gen würde das DGH kaum genutzt.

Kritisiert wurde von den Bermoller
Bürgern die Kurzfristigkeit der Maßnah-

me. Ohne Vorankündigung,
ohne Vorinformation, ohne
Chance, mögliche Probleme in
Ruhe erörtern zu können, sei
man vor vollendete Tatsachen
gestellt worden.

Bermoll sei zwar ein kleiner
und etwas abgelegener Stadt-
teil von Aßlar, gleichwohl äu-
ßerst liebenswert, gut erhalten
und gepflegt. Aber das einzige
Zentrum sei nun einmal das
DGH, in dessen Dachgeschoss-
wohnung die ehemalige Haus-
meisterin lebe. Der 54 Quadrat-
meter große Saal werde für pri-
vate Veranstaltungen, für Orts-
beiratssitzungen und als Wahl-
lokal genutzt. Der Nebenraum
diene als Zimmer für mobile

ärztliche Beratung.
Integriert in das DGH die Räu-

me des Feuerwehrvereins und
des Jugendtreffs, die ebenfalls
ohne Not geschlossen wurden.
Dem Ortsvorsteher ist bisher
weder eine Einsicht in das Pro-
tokoll der letzten Gefahrenver-
hütungsschau gewährt worden
noch wurden etwaige Kosten
für eine Nachrüstung für den
Brandschutz in irgendeiner Form
valide dargestellt bzw. mit Zah-
len untermauert.

Dies sei aber Grundlage für
eine seriöse Betrachtung. Gene-
rell gelte, dass kommunale Ein-
richtungen in der Regel nicht
wirtschaftlich arbeiten, das gel-

te für das Erlebnisbad Laguna,
für die Stadthalle und andere
Einrichtungen, die aber nun
einmal für jede kommunale Ge-
meinschaft notwendig seien.

Die Bermoller Bürger seien
gerne bereit, mit der Stadt dar-
über zu sprechen, wie man sinn-
vollerweise Kosten minimieren
kann. Es gebe eine Reihe von
Überlegungen und Ideen, die
man allerdings nur dann in die
Tat umsetzen könne, wenn man
ins Gespräch komme. Daher for-
dere man die Verantwortlichen
der Stadt und den Bürgermei-
ster auf, vor Ort gemeinsam mit
den Bürgern über die Fortfüh-
rung des DGH zu diskutieren.
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Kurz- und Erlebnisreisen

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

Aktion im Mai:

Inspektion für alle Wohnmobile

und Transporter ab  89,90 €

zzgl. Material u. Zusatzarbeiten

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

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

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

3. Wetzlarer Gesundheitswoche Riesenerfolg
Blutdruck-, Diabetes- und Halsschlagadermessungen für einige Teilnehmer „lebensrettend“

(red). Die „3. Wetzlarer Gesund-
heitswoche“, die der Gesund-
heitskompass Mittelhessen und
das FORUM Wetzlar gemeinsam
veranstaltet haben, war wieder
ein sehr großer Erfolg. Dies ist
das Fazit von FORUM-Geschäfts-

führer Sven Martens und dem
Herausgeber des Gesundheits-
kompass, Hans-Jürgen Irmer, die
bei einem Messerundgang die
Erfahrungen abfragen konnten.
Über 90 Prozent aller Messebe-
schicker machten die klare Aus-

sage, dass sie auch bei einer 4.
Gesundheitswoche erneut mit-
machen, so gut war die Reso-
nanz.

Großartig angenommen wur-
den die vielen Möglichkeiten,
sich niederschwellig messen und

testen zu lassen. So wurden ne-
ben der Feststellung des Blut-
zuckers eine Ultraschallmessung,
Lungenfunktionstest, Laufband-
analyse, Sehtest, Griffmessung,
BMI-Ermittlung, Blutdruckmes-
sung, Ergoschulung oder auch

Ernährungsberatung angebo-
ten.

Hier konnte sich jeder kosten-
los testen lassen, und es gab
nicht wenige, denen anschlie-
ßend geraten wurde, sich beim
Hausarzt einer Nachuntersu-

chung im eigenen gesundheitli-
chen Interesse zu unterziehen.
Auch in diesem Jahr gab es eini-
ge, die die Erfahrung machten,
dass der Blutdruck nicht opti-
mal ist, dass man, ohne es zu
wissen, eine Form der Diabetes
hat und anderes mehr. Bera-
tungs- und Informationsmög-
lichkeiten wurden von der Fir-
ma Santec, die über verschiede-
ne Hilfsmittel informierte und
einen Stand in Kombination mit
der Seniorenresidenz Alloheim
hatte, der IKK Classic, dem Mal-
teser Hilfsdienst und der Bieber-
taler Blutegelzucht angeboten.

Die Halsschlagadermessung
der BDH-Klinik Braunfels war
der „Renner“. Erstmalig dabei
war die Asklepios-Klinik Lich.
Am Stand der Lahn-Dill-Kliniken
konnte man seine Schilddrüse
untersuchen sowie Blutdruck-
und Cholesterinmessungen und
anderes mehr vornehmen las-
sen. Vertreten waren auch das
DRK, die Orthopädie- und Re-
hatechnik ORS, die Firma Kap-
hingst, die rund um das Thema
Elektromobilität informierte, die
Gesundheitsberatung von Bet-
tina Heinz und Joachim Kalsow,
die Feinstoffpraxis Rude, die Ar-

throse Selbsthilfe Lahn-Dill, das
Pflegekompetenzzentrum Aßlar
und das Schlafstudio Wertvoll
aus Herborn.

Die Klinik Eschenburg und die
Suchthilfe Wetzlar informierten
an einem gemeinsamen Stand

über Prävention im Bereich des
Alkohols und der Medikamen-
te. Dabei war ein Testparcours
und der Einsatz einer Rausch-
brille gerade für junge Leute
spannend. Über ergonomische
Büroausstattung informierte die
Firma Knorz, am Stand der Fir-
ma Bodystreet konnte man sich
über die Möglichkeit des Elek-
tromuskelstimulationstrainings
informieren, die Pluspunkt-Apo-
theke bot u.a. eine Hautbera-
tung an und die Arbeiterwohl-
fahrt informierte über die so-
ziale Pflegeversicherung und an-
deres mehr.

Dr. Stephan Hölz, Leitender
Ministerialrat im Hessischen So-
zialministerium in Vertretung
von Minister Grüttner, Oberbür-
germeister Wolfram Dette, Sven
Martens und Hans-Jürgen Irmer
hatten die Gesundheitswoche
im FORUM eröffnet. Sie bedank-
ten sich bei den Ausstellern und
wünschten viel Erfolg. Trotz des
guten Wetters waren die Stän-
de in aller Regel sehr gut be-
sucht. Die Gesundheitswoche ist
Prävention im besten Sinne des
Wortes und deshalb bietet sich
eine Fortführung geradezu an.

Eröffnung der Gesundheitswoche durch Dr. Stefan Hölz vom hessischen Sozialministerium

Prof. Böhm von der BDH-Klinik Braunfels bei der Halsschlagader-
messung

Unternehmensnachfolge in der Familie geregelt –

Die hoechstcreativ GmbH
Aktuelle Untersuchungen zei-
gen, dass familieninterne Unter-
nehmensnachfolgen immer sel-
tener umgesetzt werden. Wäh-
rend vor einigen Jahren noch
über 60 Prozent der Unterneh-
men innerhalb der Familie an
einen Nachfolger
übergeben wurden,
sind es aktuell nur
noch weniger als die
Hälfte. Umso erfreu-
licher ist es, wenn
tatsächlich Unter-
nehmensnachfolgen
innerhalb der Fami-
lie umgesetzt wer-
den und gelingen.

Einen solchen Fall
möchten wir am Bei-
spiel der hoechst-
creativ GmbH aus
Solms vorstellen. Die
W e r b e a g e n t u r
h o e c h s t c r e a t i v
GmbH ist ein klassi-
sches Familienunter-
nehmen und wurde
1986 von Berthold
und Angelika
Höchst gegründet.
Gegenstand des Un-
ternehmens ist die Beratung von
Kunden in Marketing- und Wer-
bungsfragen sowie das Konzi-
pieren, Produzieren und Durch-
führen von Kommunikations-,
Werbe- und Verkaufsförde-
rungsaktionen.

Die Gründer haben das Un-
ternehmen fast 30 Jahre gelei-
tet und waren als geschäftsfüh-
rende Gesellschafter für die
operative und strategische Un-
ternehmensleitung zuständig.
Da ihre Kinder fachlich und be-
ruflich in die Fußstapfen ihrer
Eltern getreten sind, war die

Übergabe des Unternehmens an
die nächste Generation bereits
seit längerem geplant und ge-
wünscht. Mit ihrer Ausbildung
waren sie ideal für die Betriebs-
übernahme qualifiziert. Der
Sohn Patrick Höchst absolvierte

ein Studium der Angewandten
Informatik in Fulda und die
Tochter Laura studierte in Gie-
ßen und England Marketing.

Vor der Umsetzung der Un-
ternehmensnachfolge haben
beide Gründer im Unternehmen
ihrer Eltern als angestellte Mit-
arbeiter gearbeitet. Ziel dieser
Übergangsphase von einem Jahr
war es, das Unternehmen, die
Abläufe, Strukturen und Kun-
den kennenzulernen und erste
Erfahrungen in der Übernahme
unternehmerischer Verantwor-
tung zu sammeln. Nach Ende

dieser Einarbeitungsphase ha-
ben beide Geschwister die
grundsätzliche Entscheidung ge-
troffen, das Unternehmen als
Nachfolger zu übernehmen und
gemeinsam weiter zu führen.

Nun galt es im nächsten

Schritt, die konkrete Umsetzung
der Unternehmensübergabe
vorzubereiten und zu initiieren.
Wir als exact Beratung durften
die Gründer im Rahmen eines
Beratungsprojektes begleiten
und ihnen beratend zur Seite
stehen. Gemeinsam wurden
mehrere Gespräche geführt und
das Konzept der Unternehmens-
nachfolge mit den Eltern disku-
tiert und ausgearbeitet. Zur Dar-
stellung und Plausibilisierung
der geplanten Unternehmens-
entwicklung wurde u.a. ein Busi-
nessplan mit detaillierten Um-

satz- und Ertragsplanungen er-
arbeitet.

Umgesetzt wurde die Unter-
nehmensübergabe Anfang 2014
durch den notariellen Akt der
Übertragung der Gesellschafts-
anteile auf die Nachfolger. Seit-
dem führen Laura und Patrick
Höchst das Unternehmen eigen-
verantwortlich und haben in
den vergangenen Monaten eine
Vielzahl interessanter Projekte
bearbeitet.  Auch in Zukunft
wird das Unternehmen als rei-
ner Familienbetrieb geführt.
Neben Laura und Patrick sind
auch die beiden Eltern weiterhin
im Unternehmen aktiv tätig und
unterstützen ihre Nachfolger im
laufenden Geschäft.
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Gehirnforscher übt Kritik an der Gender-Ideologie
Für „Gender-Ideologen sind „Frau-sein“ und „Mann-sein“ nur anerzogen

Im Rahmen einer Veranstaltung
in Wetzlar hat Professor Man-
fred Spreng, emeritierter Profes-
sor für Physiologie und Bioky-
bernetik an der Universität Er-
langen-Nürnberg, kürzlich einen
Vortrag über das Thema: „Gen-
der Mainstreaming - Gleichstel-
lung um jeden Preis“ gehalten.

In seinen einleitenden Erläute-
rungen wies er auf die ideolo-
gisch gefärbten Tendenzen von
Gender-Mainstream hin, das -  nur
per 1999 rot-grünem Kabinetts-
beschluss eingeführt, jedoch seit-
dem massiv politisch unterstützt
- als Leitprinzip und Querschnitts-
aufgabe in der Bundesrepublik
Deutschland in einer Vielzahl von
gesellschaftlichen Bereichen prak-
tiziert wird. Im Vortrag wurde
deutlich, dass die damit verbun-
denen Bestrebungen weit über
die juristisch außer Frage stehen-
de Gleichberechtigung von Mann
und Frau hinausgehen.

- Gegen Abschaffung der
Geschlechter -

Obwohl über mögliche Bevor-
teilungen oder Benachteiligun-
gen von Mann und Frau durch
jeweilige Geschlechterrollen un-
ter Berücksichtigung wirklich al-
ler Zusammenhänge und Auswir-
kungen diskutiert werden sollte,
sind in der Tat deutlich dekonst-
ruktive Tendenzen bis hin zu Ab-
schaffung der Geschlechter und
damit zur Zerstörung der Famili-
en durch Gender-Mainstreaming
zu erkennen. Dies geht zum Teil
so weit, dass die Unterscheidung
zwischen Mann und Frau in ge-
sellschaftlichem Sinne künftig
nicht mehr zulässig sein und  bio-
logisch begründete Unterschiede
nicht mehr der Geschlechtszuwei-
sung dienen sollen.

So werden in diesem Zusam-
menhang beispielsweise wissen-
schaftlich völlig unhaltbare Stand-
punkte vertreten, wie Neugebo-
rene kämen als „unbeschriebenes
Blatt“ zur Welt, sowie Frau- und
Mannsein wäre nur anerzogen
beziehungsweise eingeredet.

- Wissenschaft zeigt: Gehirn
von Mann und Frau sind
unterschiedlich -

Im Gegensatz dazu zeigt die
Hirnforschung, dass prägende
Unterschiede bereits im Mutter-
leib entstehen. So ist beispielswei-
se bereits im Ungeborenen je
nach hormoneller Situation ein

geschlechtsspezifisches Unterge-
hen und Aufbauen von Gehirn-
zellen in bestimmten Bereichen
gegeben, vorgeburtliches Vorlie-
gen unterschiedlicher Verschal-
tungen hinsichtlich Produktion
von Wachstumshormonen er-
kennbar usw..

Insbesondere macht die Hirn-
forschung die entscheidenden
Unterschiede zwischen Mann und
Frau nicht in äußerlichen Gege-
benheiten und auch nicht an der
Tatsache fest, dass nur die Letzt-
genannten Kinder gebären kön-
nen, sondern an den beachtlichen
und unüberbrückbaren Unter-
schieden der beiden Gehirne von
Mann und Frau. Dort finden sich
in mehreren Bereichen erkenn-
bare geschlechtsspezifische Diffe-
renzen hinsichtlich physiologi-
scher Abläufe, zentralnervöser In-
formationsverarbeitung und
Denk- und Bewertungsprinzipien,
welche deutlich das jeweilige Ver-
halten der Geschlechter prägen
und bereichern.

Trotz gegebener Lernfähigkeit
und Plastizität der Gehirne er-
weist sich damit die Behauptung
der Gender-Mainstream-Ideolo-
gie als falsch, dass männliches und
weibliches Sein und Verhalten nur
infolge der Erziehung durch die
Gesellschaft verursacht wäre und
die biologisch/geschlechtliche
Identität keine Rolle spielen wür-
de.

- Was Frauen besser kön-
nen - und was Männer -

Spreng zeigte mit Hilfe detail-
lierter Darstellungen aus Berei-
chen des Zwischenhirns und der
beiden Großhirnhälften wie zum
Beispiel auf Grund klarer Unter-
schiede, etwa im Volumen, der
Zellzahl und den neuronalen Ver-
schaltungen, Frauen akut mehr
das so genannte prozedurale Ge-
dächtnis einsetzen und dadurch
besser in der Lage sind, mehrere
Aufgaben gleichzeitig auszufüh-
ren (Multitasking) als Männer. Zu
dieser Fähigkeit trägt auch die
schnellere Detailerfassung des
weiblichen Gehirns infolge einer
in Mittel etwas höheren Anzahl
von Speicherzellen des Großhirns
bei.

Ebenso bewirken geschlechts-
spezifische Unterschiede im Man-
delkern (Furchtzentrum des Ge-
hirns), dass Frauen tendenziell
mehr Details eines emotionalen
erregenden Ereignisses speichern,
Männer mehr die allgemeinen Zu-

sammenhänge behalten und sich
schwerer an Einzelheiten länger
zurückliegender Ereignisse erin-
nern können. Auf Grund unter-
schiedlicher Verschaltungen im
Gehirn haben Frauen in der Re-
gel auch ein höheres Maß an Em-
pathie und Intuition und letztlich
auch eine höhere Sprachkompe-
tenz und Wortflüssigkeit. Män-
ner weisen demgegenüber ein
besseres Orientierungsvermögen,
sowie etwas bessere handwerkli-
che Fähigkeiten auf

Obwohl diese Befunde natür-
lich Mittelwerte sind, kommt
dadurch doch deutlich zum Aus-
druck, dass die beiden Gehirne
auf Geschlechterergänzung und
keineswegs auf Geschlechter-
kampf oder Geschlechterbenach-
teiligungen angelegt sind, denn
Gleichheit könnte sich höchstens
addieren, Verschiedenheit kann
wesentlich mehr erreichen.

- Kampf gegen die Familie-

Wie Professor Spreng schluss-
folgerte, muss so gesehen die
Tendenz der Gender-Main-
stream-Ideologie, im Sinne einer
Gleichstellung um jeden Preis,
sehr hinterfragt werden. Denn
die damit verbundenen Dekon-
struktionsversuche der Ge-
schlechter und die begleitenden
Aufrufe zur „Veruneindeuti-
gung“, sowie zur „Geschlechter-
verwirrung“, als auch anderer-
seits die nahezu beliebige Wähl-
barkeit unter zahlreichen ge-
schlechtlichen Identitäten, ste-
hen dem Erhalt einer stabilen
Gesellschaftsstruktur entgegen.

- Das Wohl des Kindes
interessiert Gender-
Ideologen nicht -

Er hat des Weiteren abschlie-
ßend auf mögliche Probleme des
Genderismus hingewiesen, wobei
einmal die Gefahr zunehmender
Depressionsneigungen bei Frau-
en bedeutsam ist, welche auf
Grund ihrer Gehirnsstrukturen
generell deutlich häufiger
davon betroffen sind als Män-
ner. Dies bereits dadurch, dass
typisch weibliche Eigenschaften
dekonstruiert, negiert oder ab-
gewertet werden und so nur
noch der vergängliche äußerli-
che Körper in den Mittelpunkt
rückt.

Zum anderen wurde betont,
dass das auf die erwerbstätigen
jungen Mutter fixierte Ge-

schlechterbild der Gender-Main-
stream-Ideologen das Wohl der
Kinder weitestgehend aus-
schließt und so durch breit not-
wendige Fremdbetreuung über
erhöhte Stresshormonausschüt-
tung (Cortisol) und Wachstums-
hormonmangel der Krippenkin-
der Störungen der frühkindli-
chen Gehirnentwicklung (Hippo-
campus) auftreten können.

In diesem Zusammenhang ist
auch die frühe Trennung des
Kleinkindes von der Mutter in
ihrer Problematik abschließend
herausgestellt worden.  Denn
dadurch, dass der Foet bereits
im Mutterleib sehr früh die Stim-
me der Mutter flüssigkeitsge-
koppelt hört, ist er auf diese
nach der Geburt massiv fixiert.
Das Neugeboren und das Klein-
kind  steht deshalb in der Ge-
fahr, bei zu früher Trennung,
Sprachentwicklungsstörungen
mit nachfolgender Lese-Recht-
schreibschwäche und generell
kognitive Mangelentwicklung
zu erleiden.

Der an näheren Einzelheiten
und Belegen interessierte Leser
sei auf die beiden neueren von
Professor Spreng verfassten bzw.
mitverfassten Broschüren ver-
wiesen:

„Es trifft Frauen und Kinder
zuerst – Wie der Genderismus
krank machen kann“, Verlag
Logos Editions, Ansbach, 2015:
ISBN 978-3-945818-01-5 (http://
www.amazon.de/trifft-Frauen-
Kinder-zuerst-Genderismus/dp/
394581801X) und  „Vergewalti-
gung der menschlichen Identi-
tät. Über die Irrtümer der Gen-
der-Ideologie, 5. Auflage, Ver-
lag Logos Editions, Ansbach,
2015: ISBN 978-3-9814303-9-4
(http://www.amazon.de/Verge-
waltigung-menschlichen-Identi-
tät-Irrtümer-Gender-Ideologie/
dp/3)

Prof. Dr., physiol. habil.
Manfred Spreng

Gratulation an HR-Team

Auszeichnung für Berichterstattung über den Woolrec-Skandal
(red). Eine hohe Auszeichnung
haben jetzt die Redakteure des
Hessischen Rundfunks, Frau Paus
und Herr Taylan, erhalten. Ihr
Film „Die Recycling-Lüge“, der
über den gesamten Woolrec-
Skandal in Braunfels-Tiefenbach

berichtet, wurde jetzt mit dem
Preis CIRCOM 2015 in der Kate-
gorie „Investigativer Journalis-
mus“, gesponsert vom Europäi-
schen Rat, ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung soll das
außergewöhnliche Engagement

des HR und seines Teams gewür-
digt werden, aber auch die hart-
näckige und unerschrockene
Vorarbeit sowie die objektive
Berichterstattung über den ge-
samten Skandal. Diese Sendung
war mit entscheidend, dass viele

Lügen entlarvt wurden und die
Staatsanwaltschaft entsprechend
ermitteln konnte.

Gratulation an das Team, das
natürlich auch von der Interes-
sengemeinschaft Tiefenbach ent-
sprechend unterstützt wurde.

Leserbrief

Bögl Reitz plant sechs Windkraftanlagen in Aßlar
In nicht unerheblichen Teilen der
Bevölkerung von Oberlemp und
Bechlingen regt sich Widerstand
gegen den fortschreitenden
Plan des Investors Bögl Reitz,
eine knapp 200 Meter hohe
Windkraftanlage an exponierter
Stelle in unmittelbarer Nähe
zum 435 Meter hohen Adler-
horst zu errichten. Die Bürger
befürchten eine massive Schall-
belastung sowie eine monströ-
se Anmutung der Anlage hoch
über den kleinen Dörfern.

Derjenige, der sich einen Ein-
druck von den geografischen
Gegebenheiten vor Ort ver-
schafft, gelangt zügig zu der Er-

kenntnis, dass die Auswahl die-
ses Standortes gegen jegliches
Maß der Ausgewogenheit und
Vernunft spricht.

Darüber hinaus wird hiermit
sicherlich kein Beitrag zur Ak-
zeptanz der Windenergieerzeu-
gung im Gesamten geleistet.
Dieses Beurteilungsvermögen
hätte man durchaus auch den
Stadtverordneten von CDU und
FWG zutrauen dürfen, als sie im
September letzten Jahres für
den Pachtvertrag mit dem In-
vestor stimmten. Aber hier hat
mein weit gefehlt. Die von SPD
und Grünen eingebrachten An-
träge zur Verhinderung des kriti-

Marco Krau
35614 Aßlar

schen Standortes auf dem Adler-
horst sowie zur Vertagung des Be-
schlusses aus Gründen einer nicht
erfolgten Einbeziehung der Be-
völkerung in den Entscheidungs-
prozess wurden kurzerhand
durch CDU und FWG abgelehnt.

Dass diese Einbeziehung prak-
tisch überhaupt nicht stattgefun-
den hat, kann mit Fug und Recht
behauptet werden. Eine Bürger-
versammlung zur Vorstellung der
Pläne des Investors erfolgte erst
zwei Wochen vor der Entschei-
dung im Parlament und erlaubte
somit keine Zeit zur Einflussnah-
me oder Gegenwehr. Man könn-
te zu dem Schluss gelangen, dass

hierin ein gewisses Kalkül einiger
politischer Führungskräfte lag
und die Bewohner der von der
Kernstadt abgelegenen Ortschaf-
ten in ihrem Dornröschenschlaf
belassen werden sollten.

Nun können die betroffenen
Anwohner nur noch auf ein Ein-
lenken des heimischen Investors
Bögl Reitz hoffen, so dass die-
ser zur Erhaltung seiner Repu-
tation auf die Realisierung ei-
ner sechsten Windkraftanlage
auf dem Höhenzug des Adler-
horsts verzichtet.

Junge Union Dillenburg-Eschenburg im Gespräch mit Bürgermeister Götz Konrad

Junge Leute für Kommunalpolitik gewinnen
(L.M.) Die Junge Union Dillen-
burg-Eschenburg, unter Vorsitz
von Leo Müller, tauschte sich
kürzlich in einem gemeinsamen
Gespräch mit Götz Konrad, dem
Bürgermeister von Eschenburg,
aus. Zunächst diskutierten die
Teilnehmer rege über Ursachen,
mögliche Konsequenzen und

Lösungen der angespannten Fi-
nanzlage der Gemeinde Eschen-
burg. Schließlich war man sich
einig, dass die Konsolidierung
des Haushalts notwendig ist und
gerade junge Leute betrifft.

Erfreut zeigte sich Konrad
über die Entwicklungen im Be-

reich der erneuerbaren Energi-
en. Das Ziel,  den Anteil der er-
neuerbaren Energien bis zum
Jahr 2020 auf 20 Prozent zu he-
ben, rücke derzeit in greifbare
Nähe.

Unzufrieden mit der politi-
schen Beteiligung junger Men-
schen in Eschenburg waren so-

wohl die Teilnehmer der Jungen
Union als auch Götz Konrad.
Kommunalpolitik sollte für jun-
ge Leute offener und attrakti-
ver werden.

Insgesamt blicken alle Teil-
nehmer des Gespräches auf eine
interessante und informative
Veranstaltung zurück.
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Kreisverkehr Sechshelden soll
dauerhaft eingerichtet werden
JU und CDU Haiger machen sich mit Clemens Reif MdL ein Bild vor Ort

(P.M). Kürzlich trafen sich auf
Einladung des JU-Vorsitzenden
Patrick Mamok Vertreter der
CDU Haiger sowie der Jungen
Union Breitscheid-Haiger zu ei-
ner Ortsbesichtigung am bisher
provisorischen Kreisverkehr
Sechshelden (TEKA/ UCON/Thiel-
mann). Als erste politische Kraft
hatte die Junge Union Breit-
scheid-Haiger das Thema Kreis-
verkehr bereits vor rund einein-
halb Jahren auf die Tagesord-

nung der heimischen Kommu-
nalpolitiker gebracht. Dabei for-
derten sie den Erhalt des auf-
grund der Sanierungsarbeiten
an der Hochstraße der B 252 pro-
visorisch eingerichteten Kreis-
verkehrs.

Nachdem sich auch andere
Parteien und Fraktionen im Hai-
gerer Stadtparlament der For-
derung angeschlossen hatten,
besichtigten nun die Christde-
mokraten nochmals die Örtlich-
keiten. Dabei konnte Landtags-
abgeordneter Clemens Reif
(CDU) bereits berichten, mit dem
Haigerer Bürgermeister Mario
Schramm (parteilos), Verkehrs-
minister Tarek Al-Wazir (Grüne)
und der zuständigen Straßen-
baubehörde Hessen Mobil in
Gesprächen für den Erhalt des
Kreisverkehrs zu sein. Bisher hat-
te Hessen Mobil den Erhalt des
Kreisverkehrs stets abgelehnt.
Nach den intensiven Bemühun-
gen der Christdemokraten um

ihren heimischen Landtagsabge-
ordneten zeichnet sich nun eine
Lösung ab, wie der Kreisverkehr
dauerhaft erhalten werden
kann.

Demnächst wird eine Ver-
kehrszählung, insbesondere des
Schwerlast- und LKW-Verkehrs
erfolgen. Sollte diese positiv aus-
fallen, würde wohl auch Hessen
Mobil einer dauerhaften Einrich-
tung des Kreisverkehrs zustim-
men. Gleichzeitig wäre damit

auch eine Bedingung der IHK
erfüllt, die angesichts der neu-
en Ansiedlung der Oranier-
Gruppe auf dem ehemaligen
Gelände von TEKA, UCON und
Thielmann auch eine gute An-
bindung für den LKW-Verkehr
zum Gewerbegebiet gefordert
hatte, der Kreisverkehr also auch
für LKW gut befahrbar sein
muss.

Dann bliebe schließlich nur
noch die Frage der Finanzierung
zu klären. Hier wird es wohl
nicht ohne eine Kostenauftei-
lung und damit Beteiligung der
Stadt Haiger gehen. Dabei wird
auch zu klären sein, ob der Kreis-
verkehr in seiner bisherigen pro-
visorischen Form erhalten bleibt
oder der Bau eines Kreisverkehrs
mit einem größeren Durchmes-
ser erforderlich wird. Initiator
und JU-Vorsitzender Patrick Ma-
mok dazu: „Wir freuen uns, dass
sich der lange Atem scheinbar
gelohnt hat und wir zu einer
gemeinsamen Lösung im Sinne

der Bürger und der heimischen
Wirtschaft kommen können.
Hierdurch wird nicht nur den
Sechsheldener Bürgern die Ein-
und Ausfahrt in den Ort erleich-
tert, sondern gleichzeitig auch
ein Unfall- und Gefahrenschwer-
punkt erheblich entschärft - das
hat uns bereits die bisherige
Testphase gezeigt.“

Für das zweite Anliegen der
Jungen Union, der Einrichtung

eines Kreisverkehrs an der zwei-
ten Sechsheldener Kreuzung (In-
dustriestraße/Jackel), sind die
Aussichten dagegen immer noch
schlecht. Damit würde auf einer
Länge von ca. 5 Kilometer der
fünfte Kreisverkehr auf der B
277 entstehen. Landtagsabge-
ordneter Clemens Reif (CDU)
regte an, hier anstatt eines Kreis-
verkehrs die Einrichtung von
Einfädelungsspuren von und
nach Sechshelden sowie in die
Industriestraße prüfen zu lassen.
Mit dieser Lösung seien die Kos-
ten voraussichtlich auch gerin-
ger.

„Wir werden auch an dieser
Stelle weiter dran bleiben. Für
uns steht die Verbesserung der
aktuellen Situation im Vorder-
grund, um damit einen Unfall-
und Gefahrenschwerpunkt im
Sinne der Bürger zu entschär-
fen“, so der Vorsitzende der
Nachwuchspolitiker abschlie-
ßend.

(v.l.): Kreisbeigeordneter Karl-Heinz-Schüler, Matthias Hain, Sascha Panten, CDU-Vorsitzender Se-
bastian Pulfrich, JU-Vorsitzender Patrick Mamok, Landtagsabgeordneter Clemens Reif, Stadtrat
Heinz Gerhardt, Kathrin Ewerling, Stadtrat Peter Ullrich, Markus Georg, Regina Mohri-Philippus und
CDU-Fraktionsvorsitzender Helmut Schneider.

Osterwanderung der CDU Lahn-Dill
rund um die Krombachtalsperre
(red). Obwohl das Wetter am
Ostermontag nicht gerade ein-
ladend war, hatten sich über 30

dem Wetter trotzende Christde-
mokraten in Mademühlen in der
Gaststätte „Haus am See“ ein-

gefunden. Unter fachkundiger
Führung von CDU-Kreisvor-
standsmitglied Kurt Wengen-
roth und Raimund Würz nah-
men sie die 7,2 Kilometer lange
Strecke in Angriff.

Driedorfs CDU-Vorsitzende
Elke Würz hatte zuvor die Gä-
ste begrüßt, darunter Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Müller. Ein
besonderer Dank galt Kathy und
Diethelm Stöber, die entlang der
Wegstrecke Verpflegungsstatio-
nen mit Getränken und Osterei-
ern aufgebaut hatten.

Beim Wandern bestand genü-
gend Gelegenheit, die Kontak-
te zwischen Kreis- und Kommu-

nalpolitikern zu intensivieren
und die Bundes- oder Landes-
politik zu erörtern.

Auch die Jüngsten marschierten
unverdrossen mit.

Verpflegungsstopp Nr. 1

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Leider verstarb wenige Tage
später Diethelm Stöber völlig
überraschend. Die CDU wird die-
sen liebenswerten Menschen
nicht vergessen, sie hat ihm viel
zu verdanken.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Michael Hundertmark

Sparkasse Wetzlar schließt Filialen
(M.H.) Aus der Presse haben wir
alle erfahren, dass die Wetzla-
rer Sparkasse 15 ihrer bisher 49
Filialen schließen will. Prompt
gibt es berechtigten Aufschrei
allerorts, weil  sich die Sparkas-
se aus dem einen oder anderen
Ort zurückziehen wird oder zu-
mindest ihr Vor-Ort-Angebot
auf lediglich einen Automaten-
standort reduzieren wird.

Verschiedene politische Ver-
bände, Ortsbeiräte, Vereine und
einzelne Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben in der Öffent-
lichkeit und gegenüber der
Sparkassen-Chefetage ihren Un-
mut zum Ausdruck gebracht. Aus
der Sparkassenspitze hören wir,
dass es für alle angemerkten Pro-
bleme - nach individueller Prü-
fung - eine irgendwie zufrieden-
stellende Lösung geben soll.

Als CDU-Fraktion bedauern
wir, dass sich die Sparkasse, als
lokale Größe auf dem Finanz-
markt, in weiten Teilen abkehrt
von der Vor-Ort-Betreuung ih-
rer Kundinnen und Kunden. Die
Sparkasse ist eine Gesellschaft
öffentlichen Rechts und in Trä-
gerschaft des Lahn-Dill-Kreises
und seiner Städte und Gemein-
den. Daraus resultiert aus unse-
rer Sicht ein berechtigter An-
spruch auf Präsenz des Geldin-

stitutes vor Ort. In der Vergan-
genheit ist sie diesem Anspruch
immer gerecht geworden. Dar-
über hinaus hat sich die Spar-
kasse - und das finden wir als

CDU-Fraktion besonders positiv
- durch Förderungen im sportli-
chen, kulturellen und sozialen
Bereich hervorgetan.

Auf der anderen Seite ist die
Sparkasse ein Unternehmen, das
im Wettbewerb mit anderen
Kreditinstituten bestehen muss.
Daher kann man verstehen,
wenn die Geschäftsführung
nach Einsparpotenzialen sucht.
Man darf auch nicht vergessen,
dass sich das Kundenverhalten
und die Möglichkeiten der Kun-
dinnen und Kunden drastisch

verändert haben. So wickeln die
technikaffinen  Kundinnen und
Kunden ihre Bankgeschäfte on-
line ab, also mit ihrem PC, Han-
dy oder Tablet-Computer via In-
ternet. Andere nutzen gerne die
Möglichkeit, die bereits viele
Supermärkte anbieten: beim
Einkaufen einfach auch gleich
Geld abheben zu können.

Bei einem Jahresbilanzgewinn
von 4,2 Millionen Euro im Jahr
2014 stellt sich für die CDU-Frak-
tion die Frage, ob die Struktur-
veränderungen bei der Sparkas-
se so drastisch sein müssen, dass
die Vor-Ort Versorgung nicht
mehr entsprechend gewährleistet
wird. Trotz oder gerade wegen
des demografischen Wandels gibt
es zwar viele technikaffine Kun-
dinnen und Kunden, aber auch
diejenigen, die weder per Tele-
fon, noch über Handy, PC oder
Tablet-Computer ihre Bankge-
schäfte erledigen wollen. Die
Sparkasse lässt verlauten, dass
beispielsweise Faktoren wie Nut-
zerzahl, Wachstumspotenzial,
Lage, Kosten, Objektzustand und
Wettbewerbssituation zu den ge-
planten Strukturveränderungen
geführt hätten. Hat die Sparkas-
se auch die Sicht ihrer Kundin-
nen und Kunden bei der Planung
berücksichtigt?

Stadtverordnete entscheiden über Zukunft des
Stadthauses am Dom
(D.S.) Am 7. Mai sollen Wetzlars
Stadtverordnete mit der Über-
tragung des städtischen Teilbau-
rechtes, der Aufhebung des Erb-
baurechtes, dem Verkauf des
Grundstücks und einem Städte-
baulichen Vertrag mit einem In-
vestor einen Schlussstrich unter
eine augenscheinlich nicht en-
den wollende Debatte um die
Zukunft des Stadthaus am Dom
ziehen.

„Das wir nun eine, aus Sicht
vieler Bürgerinnen und Bürger

überfällige Entscheidung zur
Zukunft des Stadthauses am
Dom treffen können, verdanken
wir dem unermüdlichen Einsatz
des Magistrats, der in enger Ab-
stimmung mit allen Fraktions-
vorsitzenden die zähen Ver-
handlungen zum Erfolg geführt
hat“, so Dennis Schneiderat,
Stadtverordneter und Mitglied
in der Betriebskommission Ei-
genbetrieb „Stadthallen Wetz-
lar“, dem das Stadthaus zuge-
ordnet ist. So könne nun sicher-
gestellt werden, dass in abseh-
barer Zeit an diesem exponier-
ten Platz in der Wetzlarer Alt-
stadt ein Neubau entsteht, der
sich an den umliegenden Bau-
ten orientiert und die histori-
sche Umgebung berücksichtigt.
Dies sieht ein städtebauliches
Eckpunktepapier vor, welches
den Rahmen für die Bebauung
vorgibt.

Bevor allerdings mit dem Ab-
bruch und der Neubebauung am
Standort begonnen werden
kann, soll das Grundstück an ei-
nen externen Dritten veräußert
werden, der die Eigentumsan-
teile übernimmt und das Ge-
samtprojekt zum Erfolg führt.
Dies ist das Ergebnis der Ver-
handlungen zwischen Woh-
nungseigentümern, Eigentü-
merversammlung und der Stadt
Wetzlar. Dem vorausgegangen
waren unzählige Gespräche

über das Wie und Ob sowie die
finanzielle Belastung der Stadt
Wetzlar und der Wohnungsei-
gentümerschaft im Falle einer
Sanierung. Dass Sanierungsbe-
darf besteht, zeigen zahlreiche
Gutachten, die zwischen August
2005 und September 2010 in
Auftrag gegeben wurden.

Die Gutachter beziffern die
Kosten für eine Sanierung der
Liegenschaft auf rund 13 Millio-
nen Euro, die Gesamtaufwen-
dungen für einen Neubau wer-
den mit rund 29 Millionen Euro
angegeben. „Geht man im Falle
einer Sanierung von einem Mit-
eigentumsanteil der Stadt Wetz-
lar zwischen 5,2 und 8,2 Millio-
nen Euro aus, so wird sehr schnell
deutlich, wie schwierig die Ver-
handlungssituation der Stadt
war“, so Schneiderat. Und wei-
ter: „Im Laufe der Zeit wurde al-
len Beteiligten klar, dass mit Blick

auf den städtischen Haushalt auch
über andere Modelle einer Sanie-
rung oder eines Neubaus nach-

gedacht werden muss.“
Schlussendlich ist es den Ver-

tretern der Stadt gelungen, die
unterschiedlichen Beteiligten aus
der Eigentümerversammlung zu
überzeugen, die Eigentumsan-
teile an den neuen Investor zu
übertragen. Auch die Stadt
Wetzlar wird ihre Anteile ver-
äußern. „Die CDU-Fraktion ist
froh, dass nun mit einer Neu-
gestaltung am Standort begon-
nen werden kann“, so Dennis
Schneiderat. Vorgesehen ist zu-
dem eine umfassende Beteiligung
der Einwohnerschaft der Altstadt
sowie ein Begleitgremium, in dem
u. a. die Fraktionen der im Stadt-
parlament vertretenen Gruppie-
rungen berücksichtigt sind.

Zur Gestaltung der Fläche
wird ein Architektenwettbe-
werb ins Leben gerufen. Die je-
weiligen Entwürfe sollen sich am
städtebaulichen Eckpunktepa-
pier orientieren. Die Stadt hat
bewusst auf eine Vorfestlegung
verzichtet, ob ein historisieren-
der Baukörper oder ein moder-
ner Neubau geschaffen werden
soll. „Die CDU-Fraktion wird
auch in Zukunft dieses Projekt
wohlwollend und mit viel Sach-
verstand begleiten, um es letzt-
endlich mit allen Beteiligten
zum Erfolg zu führen und die
Wetzlarer Altstadt an diesem ex-
ponierten Platz aufzuwerten“,
so Schneiderat abschließend.

Dennis Schneiderat

Lärmschutz in Dalheim offensichtlich
politisch nicht gewollt
(D.S.) Im Rahmen eines Ortster-
mins informierten sich, auf Ein-
ladung der CDU, die Stadtver-
ordneten Dennis Schneiderat
und Michael Hundertmark so-
wie der Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer und Vertre-
ter der Bürgerinitiative im März
diesen Jahres über den aktuel-
len Sachstand bezüglich der Pla-
nungen eines Lärmschutzwalls
an der B49 in Dalheim. Dort be-
stätigte der Vertreter von Hes-
sen Mobil, Willi Kunze, dass sei-
tens des Landes keine Fragen
mehr offen seien und der Ball
für den Bau eines Lärmschutz-
walls an der B49 klar bei der

Stadt Wetzlar liege.
Der anwesende Vertreter der

Stadt Wetzlar, Umweltdezer-
nent Stadtrat Norbert Kortlüke,
führte aus, dass der Bauantrag
für den Lärmschutzwall bereits
im August vergangenen Jahres
gestellt wurde, allerdings ämter-
intern noch einige Details zu
besprechen seien. Zudem seien
keine Gelder für den Bau eines
Lärmschutzwalls von den Stadt-
verordneten für das aktuelle
Haushaltsjahr vorgesehen.

Auf mehrfache Nachfrage der
CDU-Fraktion im Umwelt-, Ver-
kehr- und Energieausschuss,
zuletzt in der Aprilsitzung, rea-

gierte Stadtrat Kortlüke sichtlich
entnervt. Es handle sich um eine
freiwillige Leistung der Stadt
Wetzlar. „Mittlerweile drängt
sich der Verdacht auf, dass sei-
tens der politischen Verantwort-
lichen gar kein Interesse an ei-
ner Lösungsfindung in diesem
Bereich herrscht“, so Stadtver-
ordneter Dennis Schneiderat.

Und abschließend: „wir wer-
den nun genau prüfen, in wel-
cher Form wir parlamentarisch
die Thematik einer Lösung zu-
führen können und uns späte-
stens in den Haushaltsberatun-
gen intensiv um eine Problem-
lösung bemühen.“

Anwohner in Dalheim und der Altenberger Siedlung appellieren dringlich an die Stadt Wetzlar

Der gewünschte Lärmschutzwall an der B 49
kommt! - Aber wann ...?
(wf). Wann wird der gut 200
Meter lange Lärmschutzwall
südlich der B 49 in Fortsetzung
der Altenberger Straße in Wetz-
lar Realität? Kommt er über-
haupt? Auf Einladung der CDU
kam es zu einem Ortstermin, an
dem zahlreiche Anwohner und
Mitglieder der Bürgerinitiative,
die CDU-Stadtverordneten Den-
nis Schneiderat und Matthias
Hundertmark, der CDU-Lahn-
Dill-Vorsitzende, Kreistagsmit-
glied und MdL Hans-Jürgen Ir-
mer, Stadtrat Norbert Kortlücke
(Die Grünen) in Vertretung des
Wirtschaftsdezernenten Harald
Semler, Willi Kunze von Hessen-
Mobil Marburg und Sebastian
Haas von HessenMobil Dillen-
burg teilnahmen.

Die Anwohner vor allem der
Altenberger Straße warten
dringlich auf die Realisierung
des Projekts Lärmschutzwall, das
in den Händen und in der Zu-
ständigkeit der Stadt Wetzlar
liegt. Laut Kortlüke ist der Bau-
antrag gestellt. Und zwar vom
zuständigen Amt der Stadt bei
der Genehmigungsbehörde der
Stadt. Allerdings seien noch ei-
nige Dinge intern mit einigen
Ämtern abzuklären. Vor allem
die Frage der Finanzierung. Mit
HessenMobil dagegen sind kei-
ne Fragen mehr offen - Kunze:
„Seitens HessenMobil ist alles
klar“ -, das wurde beim Ortster-
min deutlich und auch von Se-
bastian Haas bestätigt. Der Ball
liegt also bei der Stadt. Und die-
ser zollte Kunze „Hochachtung“,
denn für die Stadt sei die Auf-
schüttung dieses Lärmschutz-
walles eine „freiwillige Leis-
tung“. Denn alle Pflichtleistun-
gen in Sachen Lärmschutz an der

B 49 habe HessenMobil vollstän-
dig erbracht.

380.000 Euro soll die drei Me-
ter hohe Aufschüttung, die vor
allem den laut Anwohnern und
BI mitunter und vor allem auch

nachts „unerträglichen“ Lkw-
Lärm vom Bereich Altenberger
Straße fernhalten soll, laut An-
tragspapieren kosten.

Das wiederum erscheint der
Bürgerinitiative - und nicht nur
dieser - deutlich zu hoch ange-
setzt. Die Ausschüttung sei mit
Sicherheit, phantasievoll ange-
gangen und umgesetzt, für ei-
nen Bruchteil dieser Summe zu
haben. Dann würde sich auch

die von Oberbürgermeister
Wolfram Dette ins Spiel ge-
brachte Variante eines „Bürger-
darlehens“ erübrigen.

Hans-Jürgen Irmer schlug die
Aufteilung der Kosten auf zwei

städtische Haushalte vor. Da im
städtischen Haushalt 2015 laut
Kortlüke für den Lärmschutzwall
keine Gelder eingestellt sind,
könnte dies bei den Haushalten
2016 und 2017 geschehen, wo-
bei entweder der Magistrat die
Kosten für das Vorhaben - und
zwar die tatsächlichen - in den
Etat-Entwurf einbringt oder
aber per Antrag eine der Frakti-
onen - besser noch fraktions-
übergreifend - in der Stadtver-

ordnetenversammlung.
Wie auch immer: Die Bürger

im Bereich Altenberger Straße
erwarten, dass ihnen die Stadt
hilft, zumal der Antrag bereits
gestellt, leider aber noch nicht

genehmigt sei.

„Mit dem nötigen guten Wil-
len und der erforderlichen Fan-
tasie“ ist es nach Überzeugung
der Bürgerinitiative möglich, die
200 Meter Lärmschutzwall an
der südlichen Seite der B 49, be-
ginnend an dem bereits beste-
hende Wall in Richtung Osten
bis zur ehemaligen Ausfahrt der
B 49 in die Altenberger Straße
aufzuschütten.

Ortstermin an der B 49: Wo im Hintergrund die „grüne Wiese“ und das Ende des bereits bestehen-
den Walles zu erkennen ist, sollte der rund 200 Meter lange Lückenschluss des Lärmschutzwalles
beginnen. So erwarten es die Anwohner rund um die Altenberger Straße von der Stadt.
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CDU- und JU-Verbände verteilten Ostereier
(red). Einer kleinen Tradition fol-
gend haben einige CDU-Verbän-
de und Mitglieder der Jungen
Union am Ostersamstag wieder
Ostereier an die Bürgerinnen
und Bürger verteilt.

„Wir haben am Ostersamstag
in allen Lahnauer Ortsteilen
über 400 Ostereier verteilt und
hatten dabei Gelegenheit, in lo-
ckerer Form mit den Bürger-
innen und Bürgern ins Gespräch
zu kommen“, so CDU-Vorsitzen-

Herborn

Braunfels

Lahnau Schöffengrund

der Ronald Döpp.
Auch die Herborner Junge

Union unter ihrem Vorsitzenden
Lukas Rehling, der sich über die
Unterstützung von MdL Clemens
Reif freute, traf sich am Oster-
samstag, um Ostereier an die
Bevölkerung zu verteilen.

Weitere Stände der JU-Mit-
glieder befanden sich in Solms,
Braunfels, Leun, Hüttenberg,
Schöffengrund, Waldsolms und
Wetzlar.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club

Im Radtourismus liegen große Chancen
(red). Zu einem Gedankenaus-
tausch mit dem Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club, vertre-
ten durch seinen 1. Vorsitzen-
den Peter Fuess, trafen sich die-
ser Tage Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion. Einig war man
sich über die gesundheitsstei-
gernde Wirkung von körperli-
cher Bewegung, wozu das Fahr-
radfahren ohne jeden Zweifel
gehört. „Es ist in den letzten Jah-
ren ein sehr positiver Trend zu
erkennen“, so Fuess, „denn
durch die sogenannten E-Bikes
können Menschen auch in to-
pographisch schwierigeren La-
gen verstärkt das Rad nutzen.“
Innerhalb von sechs Jahren habe
es 2,5 Millionen neue Elektro-
fahrräder in Deutschland gege-
ben, ein boomender Markt.

Umso wichtiger, darüber wa-
ren sich beide Seiten einig, sei
ein gutes Radwegenetz, das
nicht nur aus ordentlichen We-
gen, sondern auch aus entspre-

chender Beschilderung bestehen
sollte. So erfreue sich beispiels-
weise der Lahn-Radweg einer
zunehmenden Beliebtheit.

50.000 touristische Radler sei-
en pro Jahr unterwegs. Zahlen,
die zeigten, dass vom Grundsatz
der Tourismus hier bereits an-
gekommen, aber noch ausbau-
fähig sei. Deshalb mache es Sinn,
Rundkurse über ein, zwei bis hin
zu vier Tagen mit entsprechen-
den Übernachtungsangeboten
zu entwerfen. Man habe eine
so herrliche Landschaft im Lahn-
Dill-Kreis, dies gelte auch für das
Hinterland, so dass hier mit ent-
sprechenden Angeboten einer-
seits etwas für die Gesundheit,
andererseits aber auch für den
Tourismus und damit die Wirt-
schaftsförderung getan werden
könne.

Vor Ort, so Fuess, gelte es al-
lerdings noch Hausaufgaben zu
machen. So gebe es nach wie
vor in Wetzlar leider noch kein

Radwegekonzept. Man sei als
ADFC in guten Gesprächen. Das
Gleiche gelte auch für den Kreis.
Die Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisbeigeordnete Ulla
Landau sowie die Abgeordne-
ten Matthias Bender, Heiko Bud-
de und Dieter Steinruck, sagten
zu, das Thema Radwegekonzept
in Form einer Initiative in den
Kreistag einbringen zu wollen.
Man gehe davon aus, dass dies
parteiübergreifend Konsens sei,
wenn es darum gehe, den Aus-
bau von Radwegen zu beschleu-
nigen.

Der ADFC selbst, so Fuess, ab-
schließend, habe mittlerweile
über 500 Mitglieder im Lahn-
Dill-Kreis, 12.700 in Hessen und
rund 150.000 im Bund.

Kontakt: info@adfc-lahn-
dill.de. Weitere Informationen
unter www.adfc-lahn-dill.de.

Schlachtungen im Kreis werden deutlich teurer

Dezernent sagt Überprüfung der Gebühren zu

(red). In der letzten Kreistags-
sitzung beschloss der Kreistag
eine neue „Frischfleischkosten-
satzung“, in der neu geregelt
wird, was künftig gewerbliche
Schlachtungen kosten. So wer-
den beispielsweise aus 7,49 Euro
pro Schwein künftig 13 Euro, pro
Rind statt 12,99 Euro 23,15 Euro.
Auch die Schlachtung von Scha-
fen und Ziegen verdoppelt sich
von 4,76 Euro auf 9,50 Euro.

Dass Gebühren kostendek-
kend erhoben werden müssen,
dazu gibt es einen gesetzlichen
Auftrag. In einem Gespräch mit
der Fleischerinnung Dillenburg
und Wetzlar hat der zuständige
Dezernent Schreiber (Grüne)
versucht, im Rahmen eines Run-
den Tisches einen Konsens her-
zustellen, denn die Auswirkun-
gen auf die knapp 40 Schlacht-
betriebe sind zum Teil erheblich.
Aus Sicht der Innung werde man
sicherlich um eine Gebührener-

höhung nicht herumkommen.
Im Nachgang zu dem Runden
Tisch gab es dennoch eine Rei-
he weiterer Fragen, die den
Kreistagsfraktionen zugeschickt
wurden, denn wie die Kosten
sich genau zusammensetzen, er-
schloss sich nicht. So wurde
danach gefragt, wie sich die
Fleischbeschaukosten im Detail
zusammensetzen, die Fahrtko-
sten der Fleischbeschauer, Trichi-
nenuntersuchung, Verwaltungs-
kostenanteil, Kosten für Fleisch-
beschauer...

Ursprünglich hatte die CDU
vor, diesbezüglich einen weite-
ren Vertagungsantrag zu stel-
len, nachdem die Satzung in der
vorletzten Sitzung abgesetzt
wurde.

Doch nachdem Dezernent
Schreiber auf Bitten der CDU
versprach, sich in absehbarer
Zeit mit den Innungen zusam-
menzusetzen, um alles offenzu-

legen, sah die Union davon ab.
Sie regte jedoch an, dass in spä-
testens einem Jahr nach Inkraft-
treten der Satzung der Kreis
über die Auswirkungen berich-
tet, auch deutlich macht, inwie-
weit die Kalkulation zutreffend
ist oder nicht und das mit den
Beteiligten dann auch zu erör-
tern. Auch diese CDU-Forderung
wurde angenommen.
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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

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
fen werden. Denken wir an
1992: 438.000 Menschen haben
um Asyl ersucht, 400.000 rus-
slanddeutsche Aussiedler kamen
dazu sowie 400.000 Menschen,
die von Ost- nach Westdeutsch-
land migriert sind. Insgesamt
also weit über eine Million Men-
schen in einem Jahr! Deutsch-
land hat gezeigt, dass es das
schaffen kann.

Perspektivlosigkeit in
Afrika führt zu
Flüchtlingsbewegungen
nach Europa

Aber wir sehen auch, dass ei-
nige der Menschen auf den
Flüchtlingsbooten nicht aus Bür-
gerkriegsländern kommen, son-

dern aus Subsahara-Afrika. Sie
haben sich auf einen weiten
Weg an die Küsten Nordafrikas
gemacht, um nach Europa zu
kommen - und viele von ihnen
sind schon auf dem Weg dort-
hin gestorben. Ihr Antrieb ist die
vage Aussicht auf ein besseres
Leben, auf eine ökonomische
Perspektive, die sie in ihren Hei-
matländern nicht sehen. Viele
Familien gerade aus der Mittel-
schicht kratzen das Geld zusam-
men, um meistens männliche
Familienmitglieder nach Europa
gehen zu lassen, damit sie von
dort die eigene Familie in der
Heimat unterstützen können.
Und: Sie wissen auch um die Ge-
fahr, die von diesen Reisen aus-
geht. Dennoch machen sie sich
auf den Weg.

Wie perspektivlos muss es vor
Ort zugehen, damit Familien
beschließen, einen der ihren auf
diesen gefährlichen Weg zu
schicken. Wie schlecht müssen
Regierungen sein, denen das of-
fenbar egal ist, dass die Besten
ihrer Gesellschaft das Land ver-
lassen, um woanders ihr Glück
zu versuchen oder dabei ster-
ben. Das Bezeichnende ist, dass
das gerade in den Ländern pas-
siert, in denen es - auch dank
erfolgreicher Entwicklungspoli-
tik - eine rudimentär erfolgrei-
che wirtschaftliche Entwicklung
gibt, die es der Mittelschicht

Flüchtlingskatastrophe
- eine Tragödie ohne
schnelle Lösung

Das Flüchtlingsdrama macht
uns fassungslos. Der Tod von
annähernd eintausend ertrun-
kenen Menschen an einem Tag
im Mittelmeer ruft mehr als nur
Trauer, Wut oder Ratlosigkeit
hervor. Wir ringen um Lösun-
gen, damit sich so etwas nicht
wiederholt. Gipfeltreffen von
EU-Außenministern und Staats-
und Regierungschefs haben
dazu erste wichtige und richti-
ge Beschlüsse getroffen. Aber
eines müssen wir uns bewusst
machen: Damit ist das Problem
nicht gelöst.

Was treibt Menschen dazu,
das letzte Geld zusammenzu-
kratzen und sich in die Hände
von skrupellosen Schleppern zu
geben, die sich mit Seelenver-
käufern auf den Weg nach Eu-
ropa machen? Die Flüchtlinge
wissen, wie gefährlich derarti-
ge Überfahrten sind und dass
unzählige Menschen schon
dabei ihr Leben lassen muss-
ten. Doch all das hält Menschen
in Afrika nicht davon ab, sich
dennoch dieser Lebensgefahr
auszusetzen und ihr Glück in
Europa zu suchen.

Krieg und Vertreibung
ist eine der Ursachen

Damit kommen wir zur Fra-
ge nach dem Warum. Und spä-
testens hier müssen wir anfan-
gen, zu differenzieren. Zum ei-
nen gibt es die „unfreiwilligen“
Flüchtlinge aufgrund von Krieg
und Vertreibung. Sie alle ken-
nen die Berichte über den syri-
schen Bürgerkrieg oder das
Wüten der IS. Menschen sind
auf der Flucht und brauchen
Sicherheit. Anrainerstaaten wie
Libyen, Libanon oder die Tür-
kei nehmen Millionen Flücht-
linge auf und leisten hier Groß-
artiges. Auch Europa und
Deutschland sind hier in der
Pflicht - zum einen durch die
Unterstützung dieser Länder
vor Ort bei der Bewältigung
der immensen Flüchtlingszah-
len, zum anderen, indem auch
wir Flüchtlinge aufnehmen.
Diese Flüchtlinge haben nicht
freiwillig ihr Land verlassen.
Ihnen geht es schlicht und er-
greifend ums Überleben - und
gerade diesen Menschen müs-
sen wir legale und sichere Mög-
lichkeiten schaffen, um Schutz
zu ersuchen.

Und dass uns eines klar ist:
In den Jahren 2012 und 2013
hat Europa nur drei Prozent der
syrischen Flüchtlinge aufge-
nommen. Auch wenn wir in
diesem Jahr von bis zu 400.000
Flüchtlingen in Deutschland
ausgehen müssen, so bin ich
mir sicher, dass wir das schaf-

überhaupt erst ermöglicht, das
Geld für die Schlepperbanden
zusammenzutragen. Hier liegt
derart vieles im Argen, dass es
mir schwer fällt, die Situation
sachlich zu betrachten. Dennoch
brauchen wir eine nüchterne
Diskussion.

Eines muss uns klar sein: Ob
wir es wollen oder nicht, wir ha-
ben offenbar eine Situation, in
der viele Menschen Afrikas aus
ökonomischen Gründen nach
Europa wollen. Natürlich gibt es
jetzt schon legale Möglichkei-
ten, dass Menschen nach
Deutschland kommen können,
um hier zu arbeiten. Offenbar
reichen diese legalen Möglich-
keiten nicht aus, sind zu kom-
pliziert oder sie sind zu wenig
bekannt. Die Frage wird sein,
wen brauchen wir und muss je-
mand vorher qualifiziert sein
oder soll die Ausbildung hier
stattfinden. Nicht jeder Flücht-
ling aus Afrika hat die Qualifi-
kationen, die wir gerne hätten.
Aber gerade in einer Zeit, in der
wir aufgrund unserer eigenen
Demographie und einem oft be-
klagten Fachkräftemangel über
Zuwanderung in den Arbeits-
markt diskutieren, wäre hier ein
guter Hebel, um über eine Aus-
weitung von legaler Migration
zu reden: Und zwar zum bei-
derseitigen Nutzen! Denn ma-
chen wir uns nichts vor: Die Ten-
denz, dass Afrikaner aus öko-
nomischen Gründen nach Euro-
pa kommen wollen, wird in Zu-
kunft nicht abnehmen. Im Ge-
genteil: Bis 2050 wird sich die
Bevölkerung Afrikas verdop-
peln. Und ich weiß auch, dass
Rücküberweisungen in die Her-
kunftsländer oder Know-How-
Transfer Entwicklungsschübe
auslösen können, die durchaus
positiv sind. Insofern ist freiwil-
lige Migration aus ökonomi-
schen Gründen, so sie denn ge-
ordnet von statten gehen kann,
etwas Gutes für alle Beteiligte.

Doch das Problem, dem wir
zurzeit begegnen, ist die unge-
ordnete „freiwillige“ Migration.
Die läuft hauptsächlich über die
erbärmlichen und unsäglichen
Boote im Mittelmeer ab. Und
hier sind kurzfristige Lösungs-
ansätze schwierig. Eine Möglich-
keit ist es, an den Schleppern
anzusetzen. Hier können wir in
Zusammenarbeit mit den südli-
chen Anrainern des Mittelmeers
versuchen, das menschenverach-
tende Treiben der Schlepperban-
den zu unterbinden. Die meis-
ten Länder arbeiten hier schon
relativ gut mit Europa zusam-
men. Das begrüße ich außeror-
dentlich. Aber: Wir haben ein
Problem vor allem mit Libyen.
Nach all dem, was wir wissen,
macht sich das Gros der Flücht-
lingsboote von dort auf den
Weg. Dort gibt es nach Gaddafi
keine staatlichen Strukturen, die

unsere Partner sein könnten. Die
beiden Milizen sowie die IS
kämpfen um die Macht im Land.
Was also tun? Mir fällt dazu
kaum etwas Praktikables ein.

Strukturierung der
Debatte und
Lösungsansätze

Daran merkt man die ganze
Hilflosigkeit, schnelle Lösungen
zu präsentieren. Ich habe ver-
sucht, mir die aktuelle Debatte
zusammenzufassen und meine
Gedanken dazu zu machen. Fakt
ist: Wir haben „unfreiwillige“
Migration aufgrund von Krieg
und Vertreibungen, die teilweise
legal, teilweise illegal abläuft. Es
ist ein Gebot der Humanität, die-
sen Menschen zu helfen. Hier ist
vor allem die EU gefragt, eine
faire und funktionierende Flücht-
lingspolitik zu implementieren.
Die derzeit gültige Dublin-II-Ver-
ordnung dazu funktioniert nicht.
Fünf EU-Länder nehmen 75 Pro-
zent der Flüchtlinge auf. Da ist
noch Luft nach oben. Genauso
wenig ist fair, die südlichen EU-
Staaten mit den Flüchtlingsströ-
men allein zu lassen. Das würden
wir an deren Stelle auch nicht mit-
machen. Insofern ist hier die EU
gefragt, Länder wie Italien, Grie-
chenland oder Spanien umfang-
reich zu unterstützen. Und auch
das muss gesagt werden: All die
Mitbürger, die aufgrund der er-
trunkenen Flüchtlinge im Mittel-
meer jetzt zurecht betroffen sind
und Abhilfe fordern, dürfen nicht
in drei Wochen gegen eine Flücht-
lingsunterkunft in ihrer Nachbar-
schaft protestieren. Das ist Heu-
chelei und passt nicht zusammen.

Die Frage mit dem Umgang
der Migration aus wirtschaftli-
cher Motivation heraus ist noch
komplexer. Neben der Auswei-
tung und besseren Strukturie-
rung der Zuwanderungsrege-
lung nach Deutschland und Eu-
ropa müssen wir aber auch so
ehrlich sein und deutlich sagen,
dass wir nicht jeden Menschen
aufnehmen können, der zu uns
kommen will. Das würde Euro-
pa, so reich wir auch sind,
schlichtweg überfordern. Daher
müssen wir versuchen, zum ei-
nen Schlepperbanden zu be-
kämpfen und zum anderen die
Heimatländer der Wirtschafts-
flüchtlinge so zu stabilisieren
und zu unterstützen, dass die
Ursachen für Migration wegfal-
len. Das ist nicht einfach und
funktioniert erst recht nicht
kurzfristig. Als Entwicklungspo-
litikerin weiß ich das nur zu gut.
Daher ist das für viele Kommen-
tatoren unbefriedigend. Ich be-
fürchte nur, dass daran kein Weg
vorbei führt - ob es uns gefällt
oder nicht.

Herzlichst
    Ihre Sibylle PfeifferTüren • Fenster • Rollladen • Markisen

Parkettsanierung und Glasnotdienst

Mobil: 0171 / 3 18 55 33
Bornstraße 6 • 35444 Biebertal-Frankenbach

Telefon: 0 64 46 / 63 06
E-Mail: Ingo.Muehlich@t-online.de

CDU-Initiative zeigt Wirkung

Dach der Freiherr-vom-Stein-Schule wird grundlegend saniert
(red). Das Dach der Freiherr-
vom-Stein-Schule in Wetzlar

sind für die Schüler nicht opti-
mal. Die CDU hatte deshalb im
Kreistag bereits einen Antrag
gestellt. Auch Elternschaft und
Schulleitung monieren die Pro-
blematik seit längerem. Schul-
dezernent Schreiber (Grüne)
teilte mit, dass der Kreis die The-
matik mit der für die Bushalte-
stellen zuständigen Stadt Wetz-
lar erörtert habe. Die Stadt je-
doch vertrete die Auffassung,
dass kein Handlungsbedarf be-
stehe.  Aus Sicht der CDU je-
doch ist die Situation nach wie
vor gefährlich. Beim Warten auf
den Bus befinden sich viele Schü-
ler auf engem Raum auf dem
Bürgersteig. Im Gedrängel kann
es deshalb leicht passieren, dass
ein Schüler auf die Straße ge-
rät. Deshalb besteht für die CDU
hier weiter dringender Hand-
lungsbedarf. Immerhin sind die
Bürgersteigkanten auf Drängen
der CDU erneuert worden.

wird grundlegend saniert. Does
teilte der externe Betreiber des
Gebäudes, die Firma BAMID,
nun dem Kreis gegenüber mit.
Auslöser für die Maßnahme war
ein Besuch der CDU-Kreistags-
fraktion an der Schule. Dabei
hatte die Schulleitung auf die
Flachdachproblematik hinge-
wiesen und geklagt, dass es im-
mer wieder zu Wassereinbrü-
chen komme. Für die Christde-
mokraten war schnell klar: Un-
ter diesen Bedingungen kann
man keinen ordentlichen Unter-
richt abhalten. Außerdem wird
die Substanz des Gebäudes mas-
siv geschädigt.

Sie wandten sich deshalb in
dieser Sache an den Kreis mit
der Bitte um Auskunft über den
Sachstand. Der Kreis teilte mit,
dass das Dach in den vergange-
nen Jahren an unterschiedlichen
Stellen mehrfach instand gesetzt
worden sei. So auch Mitte letz-
ten Jahres, so dass temporär ge-
sperrte Räume dann wieder für
die schulische Nutzung freige-
geben werden konnten. Im Ok-
tober und November letzten

Jahres sei es jedoch erneut zu
Wassereinbrüchen gekommen.

Um hier ein für allemal Ab-
hilfe zu schaffen, hat die Firma
BAMID nun dem Kreis gegen-
über mitgeteilt, dass in diesem
Sommer eine grundlegende Sa-
nierung des Daches erfolgen
soll. Eine Maßnahme, die die
CDU sehr begrüßt. Die Firma
BAMID hatte die Schule vor Jah-
ren fremd finanziert. Der Kreis
zahlt dafür über Jahre entspre-
chende monatliche Beiträge an
BAMID. Am Ende der Laufzeit
wird der Kreis Eigentümer.

Bushaltestelle: kein
Handlungsbedarf

Ein weiteres Thema ergab sich
bei ihrem Schulbesuch für die
CDU erneut und immer noch bei
der Frage nach der Verkehrssi-
cherheit. Die Bushaltestellen
entlang der Stoppelberger Hohl

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Wir entsorgen umweltgerecht
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Telefon
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35580 Wetzlar • Tel.: 0 64 41- 2 35 83 • Fax 0 64 41 - 2 81 25

Fachkompetenz

rund um´s Haus!

• Malerarbeiten
• Tapezierarbeiten
• Fassadenrenovierung
• Wärmedämmsysteme
• Betoninstandsetzung
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• Innen- und Außenanstriche
• Trockenausbau
• Fachwerksanierung

• Trennwände
• Dachausbau
• Brand - undSchallschutz
• Fliesestrich
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• Wohnungskomplettrenovierung
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• Innen- und Außenputz
• Gerüststellung
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Neues Sparkassenfilialnetz überprüfungsbedürftig

Landrat Schuster merkwürdig still
(red). Die Pläne der heimischen
Sparkasse, darüber nachzuden-
ken, wie man Kosten einsparen
kann, sind in der Öffentlichkeit
teilweise auf erhebliche Kritik
gestoßen. Ohne jeden Zweifel
ist es legitim, dass ein Institut,
das Gewinne erwirtschaften
muss, bei veränderten Rahmen-
bedingungen darüber nach-
denkt, wie man das eine oder
andere verändert. Der demogra-
fische Wandel ist als Begrün-
dung herangezogen worden,
die steigenden Kosten und das
veränderte Kundenverhalten,
wonach 70 Prozent des Zah-
lungsverkehrs mittlerweile onli-
ne abgewickelt werde.

Die Entscheidung darüber
fällte der Verwaltungsrat der
Sparkasse nach entsprechender
interner Vorarbeit. Vorsitzender

des Verwaltungsrates ist Land-
rat Wolfgang Schuster (SPD), der
sich merkwürdig ruhig verhält.
Schließlich geht es um eine In-
frastrukturentscheidung für ei-
nige Stadt- oder Ortsteile mit
erheblichen Auswirkungen.
CDU- und auch SPD-Fraktionen
haben öffentlich auf entstehen-
de Probleme aufmerksam ge-
macht.

Manche Entscheidung kann
man sicherlich nachvollziehen.
Wenn in Wetzlar der Standort
Frankfurter Straße zugunsten des
Standortes am Sturzkopf ge-
schlossen wird, kann man damit
ebenso leben wie mit der Schlie-
ßung des Standortes am Dom-
platz, der künftig von der Sei-
bertstraße übernommen wird.

Schwieriger wird es dann,
wenn Stadtteile künftig sparkas-

senfrei sind. Die Entscheidung,
die Filiale im Leuner Stadtteil
Biskirchen zu schließen, ist ins-
gesamt gesehen schwer zu ver-
stehen, wenn man weiß, dass
dort eine große Klinik eine her-
vorragende Arbeit leistet, in der
die Patienten teilweise über
mehrere Wochen medizinisch
betreut werden, wobei es na-
türlich nicht nur um die Klinik
als solche geht. Ebenso sollen
die Filialen in Garbenheim, Bon-
baden, Volpertshausen und
Albshausen geschlossen werden.
Dies ist für ältere Menschen, die
teilweise nicht mehr mobil sind,
eine schwierige Situation. Man-
che Menschen suchen auch das
persönliche Gespräch mit den
Bankangestellten und möchten
in herkömmlicher Form ihre
Bankgeschäfte erledigen.

Die Sparkasse genießt insge-
samt im Lahn-Dill-Kreis einen
exzellenten Ruf. In aller Regel
hat sie sehr freundliche und
kompetente Mitarbeiter, und
die Sparkasse hat ähnlich wie
die Volksbanken immer ein gro-
ßes Herz, wenn es darum geht,
Kunst, Kultur, Soziales oder
Sport zu fördern.

Die Sparkasse ist aber ein be-
sonderes Gebilde, denn sie ist in
kommunaler Trägerschaft und
eine Gesellschaft des öffentli-
chen Rechtes. Das heißt, sie hat
eine besondere Verpflichtung
der Region gegenüber, und des-
halb wären die Verantwortli-
chen gut beraten, vielleicht doch
noch einmal über den einen
oder anderen Kompromissvor-
schlag nachzudenken.

Sanierung Albert-Schweitzer-Schule wird deutlich teurer

Schimmelpilzbefall ist Kindern gegenüber unverantwortlich
(red). Wenn die Kinder der Al-
bert-Schweitzer-Schule in die im
Moment leerstehenden Räume
der Kestnerschule umgezogen
sind, dann dürfte es nicht mehr
lange dauern, bis das Gebäude
der Albert-Schweitzer-Schule in
Wetzlar-Büblingshausen kom-
plett saniert wird. Eine Maßnah-
me, die unter den politischen
Parteien im Lahn-Dill-Kreis un-
streitig, weil zwingend notwen-
dig ist.

Ursprünglich waren Sanie-
rungskosten in Höhe von 4 Mil-

lionen Euro vorgesehen. Bei ei-
ner kürzlich durchgeführten
Fachbegehung wurde jedoch
festgestellt, dass der Sanierungs-
aufwand sehr viel höher sein
wird. So gilt es unter anderem
auch Schimmel zu beseitigen
und Risse im Mauerwerk zu be-
seitigen.

Dadurch erhöhten sich die
Kosten um mehr als ein Drittel
auf jetzt 6,3 Millionen Euro. Der
Bustranfer der Schüler von Büb-
lingshausen nach Wetzlar in die
Kestnerschule schlägt mit wei-

teren 200.000 Euro zu Buche.
Hier rächt sich, dass der Lahn-

Dill-Kreis, der seit 1985 von der
SPD geführt wird, über viele
Jahrzehnte entschieden zu we-
nig in die Bauunterhaltung und
Sanierung der heimischen Schu-
len investiert hat. Hätte die
Kreisregierung jeweils zeitnah
aufkommende Probleme besei-
tigt, wären die Kosten deutlich
überschaubarer gewesen. Insbe-
sondere ist unverantwortlich,
dass über Jahre hinweg Kinder
an einer Schule unterrichtet

wurden, die zumindest teilweise
von Schimmel befallen ist.

Wetzbachtalschule muss
warten

Leidtragende sind auch die
Schüler der  Wetzbachtalschule
in Nauborn. Die Sanierung der
Turnhalle, so der Lahn-Dill-Kreis,
müsse nun auf das Jahr 2017 ver-
schoben werden, da die ursprüng-
lich dafür vorgesehenen Mittel
nun in die Albert-Schweitzer-
Schule umgeschichtet würden.

CDU-Prüfungsantrag hatte Erfolg

Reicht die Stellenbesetzung für Schulsekretärinnen aus?
(red). Jede Schulleitung, jeder
Schulleiter weiß um die Bedeu-
tung einer guten Sekretärin, die
durch nichts zu ersetzen ist. Sie
ist im Prinzip die Chefsekretärin
des Schulleiters, Ansprechpart-
ner für Schüler, gerade in der
Pause, aber auch für Kollegin-
nen und Kollegen und häufig
auch erster Ansprechpartner für
Anrufe von Eltern. Darüber hin-
aus erfüllt sie eine Fülle von Auf-
gaben für den Schulträger, aber
auch für das Land, so dass sie
mit Arbeit reichlich eingedeckt
ist und häufig in zu knapp be-

messener Zeit anfallende Arbei-
ten erledigen muss.

Dies ist aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion Anlass, die
Stellenbemessung der Schulse-
kretariate im Kreis offenzulegen
und darüber zu berichten, ob
sich die vor wenigen Jahren vor-
genommene Neuordnung der
Stellenbemessung für Schulse-
kretärinnen bewährt hat, die im
Januar 2013 erstmals erfolgte.

Die Berechnung sei aus Sicht
der CDU nicht immer ganz nach-
vollziehen, so für die CDU-Kreis-
tagsfraktion der langjährige Dieter Steinruck

Kreistagsabgeordnete Dieter
Steinruck, selbst viele Jahre
Schulleiter in Ehringshausen.

Deshalb wolle die CDU wis-
sen, was neben dem Kriterium
Schülerzahl weiter an Argumen-
ten und Faktoren herangezogen
werde, um die Stunden- und
Stellenzuweisung zu begrün-
den.

Diesem Antrag schloss sich der
Kreistag einstimmig an. Schul-
dezernent Schreiber wird in ei-
ner der nächsten Ausschussit-
zungen darüber berichten.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg

Runder Tisch für zukunftsweisende Lösung angeregt
(red). Die Wilhelm-von-Oranien-
Schule bleibt auf Erfolgskurs. Die
Zahl der Schüler liegt aktuell bei
rund 1170. Im nächsten Schul-
jahr werden es deutlich über
1200 sein, die von derzeit 120
Lehrkräften inklusive Referenda-
ren unterrichtet werden, so Schul-
leiter Martin Hinterlang und sein
Stellvertreter Dr. Wolfgang Nickel
gegenüber Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, die kürzlich die
Schule besuchten.

Im Rahmen der allgemeinen
Aussprache machte Hinterlang
deutlich, dass man die Chancen,
die das Land den Schulen mit
dem Großen Schulbudget eröff-
ne, gerne angenommen habe,
biete das Budget doch vielfälti-
ge Gestaltungs- und Ausstat-
tungsmöglichkeiten, die man an
anderer Stelle so nicht habe.
Man biete sehr unterschiedliche
pädagogische Angebote an, so
die „Lernzeit“ in der Klasse 5,
Arbeitsgemeinschaften im Rah-
men des Ganztagsangebotes in
unterschiedlichster Form, zahl-
reiche Angebote gerade im
Sport und im Bereich der Musik.
Hier gebe es mit der „Amadeus
Junior Akademie“ eine sehr
gute Kooperation mit der Mu-
sikschule und der Rittal Found-
ation.

Die Schule verfüge über eine
Bibliothek mit einer pädagogi-
schen Assistenzkraft, die dank
des Großen Schulbudgets über
das Land bezahlt werde, mit
18.000 Medien und neuem Kin-
der- und Jugendbereich. Aktu-
ell sei die Schulküche für Pro-

jekte neu gestaltet worden.
Durch Einsparungen bei Gas und
Strom und entsprechende Ab-
sprache mit dem Kreis habe man
ein erhöhtes Jahresbudget, das
der Ausstattung der Schule und
dem Unterricht zugutekomme,
und man sei auch nicht abge-
neigt, bei der Organisation der
Reinigung der Schule in Abspra-
che mit dem Schulträger mehr

Selbstständigkeit zu prüfen,
wenn die Rahmenbedingungen,
auch rechtlicher Art, stimmten.

Pädagogisch sei man exzel-
lent aufgestellt und angesichts
des Leitsatzes „Lernen in Viel-
falt, Leben in Verantwortung“
froh darüber, dass man zu Be-
ginn des aktuellen Schuljahres
Schülerinnen und Schülern der
Jahrgangsstufen 7 und 8 ein Par-
allelangebot G8/G9 unterbreiten
konnte.

Bautechnisch sei in den letz-

ten Jahren auch Einiges umge-
setzt worden, so für die Bauab-
teilung des Kreises Projektma-
nager Andreas Fuchs, denn für
die Trakte A bis D habe man
2011 einen Ersatzneubau ein-
weihen können. Für die Verwal-
tung und vier Klassenräume so-
wie einen Mehrzweckraum sei
man mit dem Rohbau eines neu-
en Gebäudes auf der Zielgera-

den.
In diesem Zusammenhang

regten die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, sein Landtags-
und Kreistagskollege Clemens
Reif, Dillenburgs Kreistagsabge-
ordneter Eberhard Horne, Kreis-
tagsvorsitzende Elisabeth Mül-
ler, Kreisbeigeordnete Ulla Land-
au, Dieter Steinruck und Armin
Müller in Doppelfunktion als
Mitglied des Kollegiums, an, ei-

nen Runden Tisch ins Leben zu
rufen, bestehend aus Kreis als
Schulträger, Schule, Stadt Dillen-
burg, Turnverein Dillenburg und
gegebenenfalls Musikschule, um
zu erörtern, inwieweit der TV
Dillenburg an anderer Stelle, so-
fern die Rahmenbedingungen
stimmen, eine neue Halle errich-
ten kann, damit die Fläche der
jetzigen, sanierungsbedürftigen
Jahn-Turnhalle zu einer idealen
Arrondierung des Schulgeländes
künftig genutzt werden könn-
te.

Man könnte dann darüber
nachdenken, im Bereich der na-
turwissenschaftlichen Ausstat-
tung noch einiges zu machen,
die Kooperation mit der Musik-
schule zu intensivieren und
möglicherweise an einen ge-
meinsamen Standort zu legen.
Darüber hinaus könnte man ver-
suchen, in Form von Parkpalet-
ten die objektiv vorhandenen
Parkplatzprobleme für Kollegen
und Schüler einer Lösung zuzu-
führen.

Es würde Sinn machen, einen
Bildungsstandort im Bereich der
Innenstadt zu etablieren, zumal
auf der anderen Seite die Be-
ruflichen Schulen endlich auch
saniert und teilweise umgebaut
werden sollen.

Die Schulleitung, so Hinter-
lang, würde einen solchen Run-
den Tisch zum Ausloten der ver-
schiedenen Möglichkeiten zur
Nutzung des Geländes in der
Nachbarschaft sehr begrüßen.
Die CDU sagte zu, diesen An-
trag in die nächste Kreistagssit-
zung einbringen zu wollen.
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Finanzminister Schäfer informiert CDU-Kommunalpolitiker von Lahn und Dill:

„Hessen ist mit dem neuen Kommunalen
Finanzausgleich auf dem richtigen Weg“
(wf). Mit der von der Landesre-
gierung unter Federführung des
Finanzministers auf den Weg
gebrachten Neuregelung des
Kommunalen Finanzausgleichs
(KFA) haben auch die CDU-Man-
datsträger in Stadt- und Ge-
meindeparlamenten „so ihre lie-
be Mühe“. Dies vor allem des-
halb, weil speziell die Sozialde-
mokraten, beginnend im Land-

tag und nicht endend in den
Kommunalparlamenten, diesen
neuen KFA nutzen, um die Lan-
desregierung an den Pranger zu
stellen, weil der Kommunale Fi-
nanzausgleich ihrer Ansicht
nach zu Lasten der Kommunen,
ihres finanziellen Spielraumes
und damit auf Kosten ihres
Rechts auf kommunale Selbst-
bestimmung die Spiel- und Ent-
scheidungsräume einenge. Im
Zuge der Umsetzung des KFA
würden die Kommunen ge-
zwungen, so einer der Haupt-
vorwürfe der SPD, ihre Steuern,
vor allem die Grundsteuer B und
die Gewerbesteuer, gegen ihren
eigentlichen Willen zu erhöhen.

Dass dies mitnichten so sei,
erläuterte Hessens Finanzmini-
ster Dr. Thomas Schäfer höchst-
selbst vor CDU-Kommunalpoli-
tikern und Mandatsträgern in
Tasch’s Wirtshaus in Wetzlar,
wohin der Finanzressortchef
vom CDU-Kreisverband Lahn-Dill
eingeladen worden war. So stün-
den im KFA vier Milliarden Euro
zur Verfügung - unter der letz-
ten SPD-geführten Regierung
seien es 2,8 Milliarden gewesen.
Nach der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Neu-
berechnung sind laut Schäfer 3,6
Milliarden nötig. Dennoch redu-
ziere die Landesregierung den
KFA nicht auf diesen Betrag,
sondern belasse die gesamten
vier Milliarden im Topf.

Allerdings griffen im neuen

KFA veränderte Verteilungsme-
chanismen, weil das BVG auch
fordere, dass finanzstarke Kom-
munen stärker zum Ausgleich
 herangezogen werden müs-
sten. Insgesamt verzeichnen laut
Schäfer die hessischen Kommu-
nen die höchsten Steuereinnah-
men pro Kopf bundesweit. Al-

lerdings lägen sie auch bei den
Ausgaben und damit bei der
Verschuldung vorne.

Aber gerade beim Schulden-
abbau hätten die Kommunen im
Lahn-Dill-Kreis in den letzten
Jahren - wenngleich mit deutli-
chen Ausschlägen - Vorbildliches
geleistet. Betrug der Schulden-
stand aller 23 Landkreis-Städte

Finanzminister Dr. Thomas Schäfer erläuterte in Wetzlar Struktur und Auswirkungen des nach dem
BVG-Urteil neu sortierten hessischen Kommunalen Finanzausgleichs vor CDU-Mandatsträgern aus
dem Lahn-Dill-Kreis.     

und -Gemeinden an Lahn und
Dill zusammen noch insgesamt
80 Millionen Euro, so seien es
im Jahr 2014 nur noch 16 Millio-
nen gewesen. Und 2015 komme
man im Lahn-Dill-Kreis sogar „in
die Nähe der Null“.

Von 426 hessischen Kommu-
nen liegen laut Schäfer 225 „fi-

nanziell mehr oder weniger am
Boden“, 33 mit ihren Steuerein-
nahmen jedoch deutlich über
dem Durchschnitt. Finanzstärk-
ste Kommune ist Eschborn. Der
Finanzminister bezeichnete die
Anreize im System des neuen
Kommunalen Finanzausgleichs
als „gut und richtig“, zumal „et-
was schwächere Gemeinden

strukturell etwas mehr bekom-
men“. Die Steuererhöhungen in
vielen Kommunen haben laut
Minister Schäfer „mit dem KFA
nichts zu tun“. Damit werde viel-
mehr „auf einen jahrzehntelan-
gen Nachholbedarf reagiert“.
Denn die Sätze speziell bei der
Grundsteuer B lägen in Hessen

im Vergleich zu anderen Bun-
desländern - beispielsweise beim
Nachbarn NRW - im Durchschnitt
um 80 bis 100 Punkte niedriger.
„Unter dem Strich“, so der Fi-
nanzminister, „haben wir allen
Anlass, sehr optimistisch auf die
Entwicklung, nicht zuletzt beim
Kommunalen Finanzausgleich,
zu schauen.“

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Frauenhausverein

Schläger müssten mehr Therapieangebote wahrnehmen
(red). Das Frauenhaus in Wetz-
lar, dessen Träger der Verein ist,
hat derzeit 24 Betten für Frau-
en und Kinder. Ein Gesamtjah-
resvolumen von über 200.000
Euro ist zu verwalten. Dies ge-
schieht ehrenamtlich, während
die Beratung und Mitarbeit im
Frauenhaus inklusive Interven-
tionsstelle dreieinhalb Vollzeit-
stellen umfasst.

Dies teilten die Geschäftsfüh-
rerin der Beratungsstelle, Anita
Schmidt, Julia Steinert, seit 2011
zuständig für die Interventions-
stelle, sowie Vereinsvorsitzende
Sigrid Kirdorf Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion in einem
Gespräch mit. Weiter berichte-
ten sie, dass die öffentlichen Zu-
schüsse von Stadt, Kreis und
Land leider seit Jahren unver-
ändert seien. Hier müsse drin-
gend etwas geschehen, wobei
man wisse, dass das Land in die-
sem Jahr den Beitrag anheben
wolle. Probleme bereite, dass
die vollständige Auszahlung der
kommunalen Zuschüsse erst
nach Prüfung des aufwendigen
Verwendungsnachweises im Fol-
gejahr erfolge. Wünschenswert
wäre es, wenn die Bürokratie
und aufwendige Verwendungs-
nachweise nicht weiter zuneh-
men würden und somit mehr
Zeit für die Arbeit mit den Frau-
en und Kindern bleibe.

Die Auslastung des Frauen-
hauses selbst liege in den letz-
ten drei Jahren bei rund 85 Pro-
zent. Die durchschnittliche Ver-
weildauer schwanke zwischen
50 und 100 Tagen. Im letzten
Jahr habe man 65 Frauen be-
treut, darunter 28 deutsche und

37 Frauen mit insgesamt 25 Na-
tionalitäten. Der Altersdurch-
schnitt der betroffenen Frauen
liege schwerpunktmäßig zwi-
schen 25 und 40 Jahren. Diese
hätten 75 Kinder mit in die Zu-
fluchtsstätte gebracht, die eben-
falls ein Betreuungsangebot er-
hielten. In der Beratungs- und
Interventionsstelle seien 114
Frauen beraten worden.

Häusliche Gewalt komme in
allen sozialen Schichten und Eth-

v.l.: Julia Steinert, Elisabeth Müller, Sigrid Kirdorf, Anita Schmidt,
Michael Hundertmark, Heiko Budde.

nien vor. Die Ursachen für Ge-
walt seien sehr unterschiedlich,
unter anderem spielten Alkohol,
Spielsucht, psychische Erkrankun-
gen, Eifersucht, eine große Rolle.
Ein großes Lob sprachen die Ver-
treter des Frauenhausvereins der
heimischen Polizei sowie den be-

teiligten Behörden und Ämtern
aus. Diese Zusammenarbeit sei
unbürokratisch und am konkre-
ten Fall im Sinne von Beratung
orientiert. Dabei wolle man Frau-
en bewusst stark machen, sie un-
terstützen, wobei das in der Pra-
xis nicht immer einfach sei.

Wünschenswert und notwen-
dig aus Sicht aller Beteiligten
wäre es, wenn diejenigen, die
als Schläger zur Situation bei-
getragen haben, verstärkt ver-

pflichtet würden, Beratungsan-
gebote und Seminare zur Kon-
fliktlösungsstrategie zu besu-
chen. Hier sei die Justiz gefor-
dert, entsprechende Auflagen
zu machen. In dem Kontext
wäre es ebenfalls wünschens-
wert, wenn diejenigen, die für
die häuslichen Spannungen und
die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen und finanziellen Fol-
gen verantwortlich seien, ver-
stärkt herangezogen würden, in-
dem man nicht nur Therapien ver-
ordne, sondern Strafgelder
zweckgebunden in die Arbeit der
Frauenhausvereine investieren
würde.

Im Prinzip, so die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreistagsvorsit-
zende Elisabeth Müller sowie die
Abgeordneten Heiko Budde und
Michael Hundertmark, sei es scha-
de, dass man überhaupt Frauen-
häuser für in Not befindliche
Frauen und deren Kinder benö-
tige. Es sei aber gut, dass es Frau-
enhausvereine gebe, die sich mit
großem Engagement Frauen
und Kindern zuwenden würden,
die in einer akuten Notlage sei-
en. Die Vertreter der CDU dank-
ten abschließend ausdrücklich
den 90 Mitgliedern des Vereins
und insbesondere dem Vorstand
und den Aktiven.

Bei der DÖG: Thomas Sander stellte „Musik in Österreich vor“
 (wf). Mit der Musik in und aus
Österreich von der Klassik bis zur
Romantik beschäftigte sich Tho-
mas Sander, Leiter der Musik-
schule Wetzlar, in einer inhalts-
reichen und kurzweiligen zwei-
stündigen Darstellung im Kon-
zertsaal der Musikschule am
Schillerplatz. Eingeladen zu die-
sem Exkurs der etwas anderen
Art hatte die Deutsch-Österrei-
chische Gesellschaft Wetzlar.
Thomas Sander verstand es, dem
Publikum anhand seiner fun-
dierten und faktenreichen
Kenntnisse des jeweiligen Wer-

kes, der Zeitumstände und der
Biografien der großen Kompo-
nisten mit ihren vielen unbe-
kannten Details und Zusammen-
hängen lebhaft und lebendig zu
Joseph Haydn, Wolfgang Amade-
us Mozart, Ludwig van Beetho-
ven, Johannes Brahms und Franz
Schubert einen nicht alltäglichen
Zugang zu verschaffen.

Dabei bediente sich Sander
nicht nur eigenhändig und ge-
wohnt sicher des Flügels im Kon-
zertsaal, sondern brachte zur
Erläuterung versteckter Details
wie „großer Linien“ zahlreiche
Konzertausschnitte anhand aus-
gesuchter, hochwertiger CDs
und DVDs zu Gehör, stets verse-
hen mit interessanten Anmer-
kungen zu Stilmitteln, überra-
schenden musikalischen Wen-
dungen und Motivation an den
richtigen Stellen, die den Zuhö-
rern zahlreiche neue Einblicke
und „Aha-Erlebnisse“ bescher-
ten.

„Ein exzellenter Überblick,

der Lust auf mehr macht“, stell-
te Hans-Jürgen Irmer, Präsident
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, bilanzie-

rend fest. Deshalb werde die
DÖG im nächsten Jahr eine öf-
fentliche Veranstaltung zum
Thema Mozart anbieten, in der
es um Leben und Werk dieses
großen Komponisten geht.

Irmer bedankte sich namens
der beiden DÖG-Vizepräsiden-
ten Ingeborg Koster und Martin
Dietz sowie des beeindruckten

Publikums bei Thomas Sander
für den sehr gelungenen Abend
und überreichte diesem ein
Weinpräsent aus der Steiermark,
in der auch Wetzlars Partner-
stadt Schladming „zu Hause“ ist.
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Dr. Alexander Paulke bei Pro Polizei Wetzlar: „Legal Highs“ umgehen das Rauschmittel- und das Arzneimittelgesetz

Legale Rauschmittel auf dem Vormarsch in Deutschland -
Unbekannte Mischungen mit hohem Gefahrenpotential
(wf). „Legal Highs“ ist der inter-
nationale Fachbegriff für „nicht
durch des Betäubungsmittelge-
setz regulierte Drogen“, die
dann als illegale Drogen verbo-
ten sind. Dazu gehören Canna-
bis, Heroin, Kokain, Ecstasy,
Speed, Amphetamin, Crysthal-
Meth und viele andere mehr.
Legal Highs, also praktisch -
noch - legale Drogen sind laut
Dr. Alexander Paulke kaum von
verbotenen Rauschmitteln zu
unterscheiden, sind aber in ih-
rer toxikologischen Wirkung völ-
lig anders gelagert, nicht er-
forscht und nicht vorhersehbar.
Paulke, beruflich bei der Rechts-
medizin in Frankfurt tätig und
Spezialist für Legal Highs, sprach
auf Einladung der Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar in Tasch’s
Wirtshaus über den Markt die-
ser - leider - legalen Rauschmit-
tel.

Das Betäubungsmittelgesetz
und das Arzneimittelgesetz wer-
den durch die Legal Highs um-
gangen. Und das in immer zahl-
reicher werdenden Varianten
und Mischungen unter Verwen-

dung ebenso phantasievoller
wie irreführender Bezeichnun-
gen. Dabei werden diese dem

Betäubungsmittelgesetz unter-
liegenden Substanzen chemisch
leicht verändert und derartigen
Syntheseprodukten dann ir-
gendwelche Kräutermischungen

beigemengt, die dann als „Räu-
chermischung“, „Lufterfrischer“,
„Felgenreiniger“, „Pflanzendün-
ger“, „Badesalze“ oder anderen
Bezeichnungen deklariert wer-
den. „Legal Highs können legal
hergestellt, gekauft, gehandelt
und gebraucht werden wie But-
ter, Käse und Brot“, weil es laut
Paulke in Deutschland bislang
keine Sanktionsmöglichkeiten
und wirksame Regulierungen
gibt.

Legal Highs können pflanz-
lich sein, sind meist aber syn-
thetisch-chemische Produkte,
meist „wilde Gemische“, oft un-
ter Verwendung chemischer Ab-
fallprodukte. Sie alle verschlei-
erten ihre pharmakologische
Wirkung. Denn bei allen Legal-
High-Varianten gibt es keine
pharmakologische Testung, kei-
ne traditionelle Verwendung
und keine klinischen Erfahrun-
gen mit den Giftstoffen. Den-
noch werden sie, weil legal,
auch frei gehandelt. Das Risiko
allerdings liegt alleine und aus-
schließlich beim Konsumenten.

Dr. Alexander Paulke

Sind bei den auf pflanzlicher
Basis aufgebauten Legal Highs
noch gewisse Erfahrungen be-
züglich ihrer Wirkung aus der
Tradition der Naturvölker vor-
handen, so fungiert laut Dr.
Paulke der Konsument bei den
chemischen Produkten jedoch
als Versuchskaninchen.

Je nach Mischung und Her-
stellung dienen die Legal Highs
als „legaler Ersatz für illegale
Drogen wie Kokain, Cannabis
und andere“, so Paulke, der den
Markt der chemischen Legal-
High-Produkte als stark wach-
send bezeichnet. Konsumenten
wollen Rauschwirkungen gleich
Cannabis, Marihuana und ande-
ren illegalen Drogen erzielen,
riskieren laut Paulke aber noch
deutlich mehr Nebenwirkungen
als bei den „Originalen“.

Bei den Nebenwirkungen
aber höre der Spaß auf, so der
Experte, der von kardiovaskulä-
ren (Brustschmerzen, arterielle
Hypertonie, EKG-Veränderun-
gen und anderen), neurologi-
schen (Schwindel, Bewusstseins-

verlust, Krampfanfälle und an-
dere) sowie psychiatrischen Ne-
benwirkungen (Agitation, Hal-
luzinationen, Ängste, Panik, Ver-
wirrtheit, Wahnvorstellungen
und andere) sprach und ein-
dringlich vor dem Konsum die-
ser Substanzen warnte.

Insgesamt wandte sich Dr.
Alexander Paulke gegen die Ver-
harmlosung aller Rauschmittel,
zu denen als legale Mittel ne-
ben Kaffee und Nikotin vor al-
lem auch der Alkohol zähle.
„Rauschmittel sind, auch wenn
sie erlaubt und somit legal sind,
dennoch allesamt gefährlich,
nicht selten lebensgefährlich.“

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Kartland Sinn

Überzogener Brandschutz
(red). Im Rahmen ihrer Besuche
heimischer Unternehmen waren
Vertreter der CDU-Kreistagsfrak-
tion zu Gast bei der Kartland

Sinn GmbH, um sich von Ge-
schäftsführer Dieter Basseng
über die Entwicklung des Un-
ternehmens informieren zu las-
sen, das jetzt im 17. Jahr die
Kartanlage professionell und
mit großem Erfolg betreibt.

Maximal 15 Personen können
zeitgleich die Anlage befahren.
Sicherheit wird groß geschrie-
ben. Zwei Streckenposten sind

immer vor Ort. Die Bahn und die
Karts sind auf dem neuesten
Stand. 150 bis 200 Personen kön-
nen pro Tag das Kartangebot

wahrnehmen. Insgesamt habe
man, so Basseng, 35.000 Kunden
im Bestand. Hinzu kämen Grup-
pen, die sich Zeiteinheiten mie-
ten würden. Neben vier Vollzeit-
kräften beschäftige man  eine
Reihe von Teilzeitkräften.

Die Sicherheitsanforderungen
der öffentlichen Hand an die
Betreiber von Kartbahnen sei-
en, so Basseng, hoch. Das sei

auch richtig so. Gleichwohl sei
die Sinnhaftigkeit von Auflagen
und von Prüfungsabfolgen nicht
immer nachzuvollziehen. Es er-

schließe sich nicht, warum eine
neue Notausgangsbeleuchtung,
die von einem zertifizierten Be-
trieb installiert und abgenom-
men wurde, von einem Sachver-

ständigen zusätzlich geprüft
werden müsse. Ebenfalls nicht
nachvollziehbar sei, so Basseng,
dass eine CO-Warnanlage, die
jährlich von einer zertifizierten
Firma gewartet werde, noch
einmal zusätzlich von einem
Sachverständigen zu prüfen sei.

Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer sagte zu, den zuständigen
Kreisbeigeordneten Heinz
Schreiber mit der Bitte anzu-
schreiben, sich bei einem ge-
meinsamen Ortstermin über die
manchmal unverständlichen
Auflagen zu informieren.

Ziel müsse es sein, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, sein Kollege Clemens
Reif, die Kreisbeigeordneten
Hans Jackel und Karl-Heinz
Schüler sowie die Abgeordne-
ten Rabea Bender-Krämer, Klaus
Bastian, Matthias Bender, Heiko
Budde, Dirk Jakob und Florian
Kämpfer (Sinn), bei allen berech-
tigten Maßnahmen zum Schut-
ze der Nutzer, dafür zu sorgen,
dass die Auflagen erfüllbar und
vor allen Dingen sinnvoll seien.

Lions bewirten Senioren

Shantychor unterhält
mit Gesang
(N.B.) In einer gemeinsamen Ver-
anstaltung des Lions-Club Wetz-
lar-Solms und des Shantychors
der Marinekameradschaft Wetz-

lar im Altenzentrum in der Pari-
sergasse wurden die Senioren
von den Lions zu Kaffee und
Kuchen eingeladen.

Der Shantychor begleitete die
Seniorenveranstaltung mit ma-
ritimen Liedern, die professio-
nell vorgetragen wurden. Ha-
rald Seipp, Geschäftsführer des
Altenzentrums, sowie der Präsi-
dent des Lions-Club Wetzlar-
Solms, Norbert Bättenhausen,

begrüßten die zahlreichen Se-
nioren und Mitarbeiter des Al-
tenzentrums.

Der Shantychor entführte die

Zuhörer musikalisch in den Nor-
den an die Küste und auf das
weite Meer. Auch Volksweisen,
zu denen die Senioren mitsin-
gen konnten, gehörten zum Re-
pertoire.

Am Ende des unterhaltsamen
Nachmittags dankte Harald
Seipp allen, die zu der für die
Senioren so abwechslungsrei-
chen und schönen Veranstaltung
beigetragen haben.

Wetzlar       Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Wir suchen eine(n)
Restaurant- oder Hotelfachfrau/-mann

für den Servicebereich, mit Berufserfahrung, als Aushilfe oder in Vollzeit

Junge Union Mittelhessen hat neuen Bezirksvorstand
Sven Ringsdorf neuer Vize-Bezirksvorsitzender/Zukunftskommission startet

(S.R.) Die Junge Union (JU) Mit-
telhessen hat einen neuen
Bezirksvorstand. Auf dem Be-
zirkstag in Echzell wurde er-
neut Stephan Klenner (Mar-
burg) zum Bezirksvorsitzenden
gewählt. Der 25-jährige
Jurist führt seit 2013 Mittelhes-
sens größte politische Jugend-
organisation. Die Studenten Fre-
derik Bouffier (Gießen) und Ben-
jamin Grimmel (Friedberg) so-
wie der 25-jährige Jurist Sven
Ringsdorf (Solms) wurden zu
stellvertretenden Bezirksvorsit-
zenden gewählt.

Als Bezirksschatzmeiste-
rin bestätigte die Versamm-
lung Christine Meister (Lohra) im
Amt, Bezirkspressesprecher
bleibt Albrecht Gauterin (Kar-
ben). Neuer Bezirksschriftführer
ist Jonathan Kreis (Heuchel-
heim), als neuer Bezirksge-
schäftsführer fungiert Michael

Der neue Bezirksvorstand mit Landesvorsitzendem Stefan Heck
(links), Lukas Rehling (2.v.l.), Sven Ringsdorf (3.v.l.), Michael Schu-
bert (6.v.l.) und Markus Georg (5.v.re.) und Bezirksvorsitzendem
Stephan Klenner (3.v.r).

Schubert (Wetzlar). Den Bezirks-
vorstand ergänzen die Beisitzer
Felicitas Beuschel (Gießen), Mar-
kus Georg (Haiger), Kay Kobur-
ger (Echzell) und Patrizia Pracht
(Marburg). Dem Gremium gehö-
ren zudem die Kreisverbandsver-
treter Patrick Appel (Büdingen),
Matthias Friehe (Marburg), Lu-
kas Rehling (Mittenaar) und
Randy Uelman (Gießen) an.

Als Ehrengäste nahmen am
Bezirkstag in Echzell Staatsmi-
nister Dr. Helge Braun MdB, der
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, der CDU-Bundestags-
abgeordnete und JU-Landesvor-
sitzende Dr. Stefan Heck und
der JU-Bundesvorsitzende Paul
Ziemiak teil. Der Jungen Union
Mittelhessen gehören über 2100
Mitglieder aus den Landkreisen
Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Bie-
denkopf und Wetterau an.

Im Anschluss tagte die neu

geschaffene Zukunftskommissi-
on der Jungen Union Deutsch-
lands erstmalig, in die der Bun-
desvorsitzende Paul Ziemiak ein-
führte. Über 70 Nachwuchskräf-
te aus ganz Hessen beschäftig-
ten sich nach dem Impulsvortrag
von Dr. Thomas Posern, Beauf-
tragter der evangelischen Kir-
chen für die rheinland-pfälzi-
sche Landespolitik, in Arbeits-
gruppen mit den Themen Iden-
tität, Religion, Ehrenamt und
Wertewandel.

„Der demographische Wandel
und wachsende innere und äu-
ßere Herausforderungen beein-
flussen schon heute unsere Ge-
sellschaft. Als größte politische
Jugendorganisation wollen wir
uns in den nächsten Wochen
und Monaten mit den Verände-
rungen auseinandersetzen und
junge Antworten auf gesell-
schaftliche Fragestellungen und
Probleme bieten. Erste Forde-
rungen an die Landes- und Bun-
despolitik haben wir bereits her-
ausgearbeitet“, beschreibt
Kreisvorsitzender Sven Rings-
dorf die Kampagne.

Junge Union: „Taten folgen lassen!“
bericht zum Thema interkom-
munale Zusammenarbeit von
Bürgermeister Volker Mosler
(CDU) aus Rüdesheim am Rhein
zu hören. Solms, Braunfels, Leun
und Weilburg führen aktuell Ge-
spräche zur Herbeiführung von
unterschiedlichen Kooperations-
möglichkeiten, während in Rü-
desheim verschiedene Modelle
bereits seit Jahren gelegt wer-
den, sei es im Bereich Ordnungs-
amt, Bürgerbüro, Standesamt,
Kämmerei oder Abwasser. Mit
Rüdesheim kooperieren dabei
u.a. Geisenheim, Oestrich-Win-
kel und Lorch.

Zu Beginn einer jeden Diskus-
sion über interkommunale Zu-
sammenarbeit stehe die Angst
der potentiellen Partner, Zustän-
digkeiten und Kompetenzen
abzugeben, räumte Mosler ein-
gangs ein. Dennoch sei es ein
klarer strategischer Vorteil,
Kompetenzzentren zu bilden,

Synergien zu nutzen und Fach-
kompetenzen zu bündeln. Die
Rathausspitze müsse in der Ver-
waltung konsequent für Offen-
heit und Bereitschaft werben,
den Veränderungsprozess einzu-
leiten, so Mosler, der sich damit

auch an die anwesenden Bürger-
meister von Solms und Braunfels,
Frank Inderthal (SPD) und Wolf-
gang Keller (parteilos), wandte.

(S.K.) Auf Einladung der Jungen
Union (JU) Solms-Braunfels-Leun
fanden sich rund 30 Mitglieder,
Freunde sowie Interessierte im
Parkhotel Fürstenhof in Braun-
fels ein, um einen Erfahrungs-

Wetzlar-Kurier-Anzeige
auch im „Focus“
(red). Als der „Wetzlar-Kurier“
im Februar dieses Jahres eine
Anzeige der Deutschen Kon-
servativen zum Thema Islam
mit der Überschrift „Ist der Is-
lam eine Religion des Frie-
dens?“ abdruckte, schlugen
die Wellen der Empörung bei
einigen hoch.
Umso überraschter waren wir
nun, als im März dieses Jahres

exakt die gleiche Anzeige im
bundesweit erscheinenden
„Focus“ des Burda-Verlags zu
lesen war.
Die Reaktion der politischen
Öffentlichkeit: Gleich Null.
Offensichtlich gilt die Presse-
freiheit in der öffentlichen
Wahrnehmung nicht für alle
Medien.
Schade.

25 Jahre Deutsche Einheit als Auftrag

Junge Union: Sicherheitspolitisches Seminar in Dresden
(S.R.) 15 Nachwuchspolitiker der
Jungen Union (JU) Lahn-Dill führ-
te eine dreitägige politische Bil-
dungsreise in die sächsische Lan-
deshauptstadt Dresden. Eingela-
den hatte dazu die Bundeswehr,
vertreten durch den mittelhessi-
schen Jugendoffizier, Kapitän-
leutnant Dennis Knöll, die jun-
gen Politiker um ihren Kreisvor-
sitzenden Sven Ringsdorf.

Der Aufenthalt stand unter
dem Lichte der Jahrestage „25
Jahre Wiedervereinigung“ und
„70 Jahre Frieden in Europa“,
denen 2015 gedacht wird, und
beschäftigte sich im Schwer-
punkt mit sicherheitspolitischen
Fragestellungen und aktuellen
Konflikten. Das Seminar wurde
eröffnet mit einer Diskussion mit
Jiøí Kudìla, dem Generalkonsul
der Tschechischen Republik in
Dresden. Angesichts der ange-
spannten Beziehungen zu Russ-
land im Zuge des Ukraine-Konf-
likts berichtete Kudìla von den
Bemühungen der tschechischen
Regierung, zwischen den USA

Zu spürbaren Nachteilen für
Bürgerinnen und Bürger käme
es bei den in Rüdesheim prakti-
zierten Modellen nicht, zumal
die Prozesse vor allem im Hin-
tergrund abliefen. Gezielte Um-
strukturierungen in der Verwal-
tung ermöglichten kostenspa-
rende Kooperationen bei gleich-
zeitiger Wahrung der Bürger-
freundlichkeit und des hohen
Servicecharakters.

„Über Parteigrenzen hinweg
müssen alle Beteiligten jetzt al-
les daransetzen, eine Diskussi-
on ohne Vorbehalte und mit ei-

nem Höchstmaß an Offenheit
und Bereitschaft zu führen“,
waren sich die JU-Vorsitzenden
Simon Kranz von der JU Solms-
Braunfels-Leun und Dominik
Verclas, Vorsitzender der gut
vertretenen JU Weilburg, einig.

„Schon seit 2007 fordern wir
als Junge Union Solms-Braun-
fels-Leun die Städte in unserem
Flächenverband zur interkom-
munalen Zusammenarbeit auf.
Erst zur Kommunalwahl 2011
folgten uns einige Parteien und
nahmen die Forderung in ihre
Wahlprogramme auf. Als Ideen-
geber und Antreiber werden wir
jetzt Taten und konkrete Hand-
lungsschritte einfordern. Die
Vorzeichen stehen gut“, zeigt
sich Sven Ringsdorf, Ehrenvor-
sitzender der JU Solms-Braun-
fels-Leun, optimistisch. 

 Die jungen Christdemokraten
versprachen, auch in den kom-
menden Wochen und Monaten
alle Parteien und Fraktionen zu
ähnlichen Schulungsveranstal-
tungen einzuladen, um die Idee
voranzutreiben.

und Russland zu vermitteln.
Gute Beziehungen zu Russland
seien nach wie vor außenpoliti-
sches Ziel der tschechischen Re-
publik, wenngleich man die
Sanktionen der EU uneinge-
schränkt unterstütze. Als ehe-
maliger Teil des sowjetischen
Blocks könne man Handlungs-
schritte und Vorgehensweisen

der russischen Führungskreise
besonders gut einschätzen, ja
vorhersehen.

Oberste Aufgabe sei es, den
diplomatischen Kontakt zu Rus-
sland nicht abreißen zu lassen,
um den Kalten Krieg nicht wie-
der aufleben zu lassen. „70 Jah-
re nach Ende des Zweiten Welt-
krieges und 25 Jahre nach der
deutschen Wiedervereinigung
müssen gerade politische Nach-
wuchskräfte die außenpoliti-
schen Entwicklungen beobach-
ten. Die Schrecken der Vergan-
genheit müssen für alle Betei-
ligten Warnung und Appell sein,
alles daranzulegen, den er-
kämpften Frieden nicht zu ge-
fährden. An den Grenzen Euro-
pas kann und darf es nicht län-
ger kriegsähnliche Auseinander-
setzungen geben“, fasste JU-
Kreisvorsitzender Sven Rings-
dorf für die jungen Christdemo-

kraten zusammen.
Ein Besuch im Militärhistori-

schen Museum stand ebenso auf
dem Programm wie eine Füh-
rung durch die Offiziersschule
des Heeres. Hier erfuhren die
interessierten Teilnehmer, wie
deutsche Soldaten im Ausland
eingesetzt sind. Spannend war
der Bericht eines in Afghanistan

eingesetzten Soldaten, der über
die internationale Mission zur
Demokratisierung der Region
ausführte.

Neben einer Stadtführung
durch Dresden begegneten die
Mitglieder der Jungen Union

Lahn-Dill auf Initiative von Rings-
dorf auch denen der Jungen Uni-
on Dresden. So wurde der Spagat
zwischen außenpolitischen Krisen
und innenpolitischen Herausfor-
derungen geschlossen. Im Rah-
men eines politischen Abends
tauschten sich die jungen Politi-
ker über Erfolge und Herausfor-
derungen in der deutsch-deut-
schen Einigung sowie die Entwick-
lungen von PEGIDA in Dresden
aus.

„25 Jahre nach der Wieder-
vereinigung dürfen die Un-
rechtstaten des SED-Regimes
nicht in Vergessenheit geraten.
Die unmenschlichen Methoden
der Stasi gehören ebenso dazu
wie das Leid zahlreicher politisch
Verfolgter. Im Kontext der inner-
deutschen Geschichte und
insbesondere im Angesicht von
70 Jahren Frieden in Europa
muss in der Zivilgesellschaft, vor
allem aber bei jungen Menschen,
viel mehr aufgeklärt werden.
Hier sind Schulen, aber auch au-
ßerschulische Träger und Einrich-
tungen zum Handeln aufgefor-
dert. Tendenzen zu Extremismus
links, rechts oder religiös moti-
viert gilt es aktiv zu bekämpfen“,
so das Resümee der beiden JU-
Kreisvorsitzenden Anke Wagner
(JU Dresden) und Sven Ringsdorf
(JU Lahn-Dill).

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

Bewerbung bitte an:
Hotel Blankenfeld · Im Amtmann 20 · 35578 Wetzlar

Tel.:0 64 41 / 7 87-0 · Fax: 7 87-200
oder Sandro.Rossa@hotel-blankenfeld.com

Interkommunale Zusammenarbeit
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Deutsch-Österreichische
Gesellschaft

Montag, 4.5., 19.30 Uhr
zweiter Stammtisch des Jah-
res im „Wetzlarer Hof“. Alle Mit-
glieder und Interessierte sind
herzlich eingeladen, miteinan-
der in ungezwungener Form ins
Gespräch zu kommen.

Deutsch-Amerikanische
Gesellschaft

Mittwoch, 6.5., 19.30 Uhr
Stammtisch im Hotel Köhler in
Gießen.

Soldaten- und
Reservistenkameradschaft

Freitag, 8.5., 18.30 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
„Paulaner“.

Pro Polizei
Ehringshausen

Freitag, 8.5., 19.30 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Gasthaus „Dillblick“ in der Ring-
straße im Ehringshäuser Ortsteil
Dillheim.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Samstag, 9.5., Treffpunkt
Museum, Führung im Indu-
strie- und Heimatmuseum
Solms, 14.30 Uhr, Industrie- und
Heimatmuseum Solms, Bahn-
hofsallee 26 a

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 9.5., 20 Uhr all-

monatlicher Treff ab sofort im

„Landsknecht“ am Kornmarkt.
Mitglieder und Interessierte sind
herzlich willkommen.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Donnerstag, 14.5., Treff-

punkt 10 Uhr bei der Gärtnerei
Eilers zur „Vatertagstour“.

Nordmährer
Sonntag, 17.5., 14 Uhr Mo-

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

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 18.5., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20: „Goethe!“, Lesung
von phantastischen Kürzest-
geschichten; Einführung Tho-
mas Le Blanc

Jubiläumsjahrgang 1952
Montag, 18.5., 20 Uhr Mo-

natstreff in der Gaststätte Hof-
mann in Nauborn.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Freitag, 22.5., 20 Uhr Jah-
reshauptversammlung in der
„Siedlerklause“ in Büblingshau-
sen.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Donnerstag, 28.5., 19 Uhr
Treffen der Ehrensenatoren in
„Tasch’s Wirtshaus“.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Montag, den 11.5. findet
von 15 bis 16.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes, Moritz-
Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar die Bür-
gersprechstunde der CDU-Bundestagsab-
geordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Frei-
tag, den 22.5. von 13 bis 15 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Senioren-Union Dillenburg

Dienstag, 5.5., 14.00 Uhr
Besichtigung der Kulturkirche
in Bischoffen.

Senioren-Union Herborn

Dienstag, 12.5., 15.30 Uhr
Stammtisch im Café am Korn-
markt in Herborn. Thema: TTIP
mit Clemens Reif.

Veranstaltungen auf Altenberg
Samstag, 9.5., 19 Uhr Bene-
fizkonzert H2O - Von der Trä-
ne bis zum Meer. Flüssige Mu-
sik mit dem Cha.os-Chor Gie-
ßen

Sonntag, 10.5., 11 Uhr, Klo-
sterkirche: Festgottesdienst
zum 165. Jahresfest der Kö-
nigsberger Diakonie unter
Mitwirkung des Singkreises des
Mutterhauses.

Sonntag, 17.5., 11 - 17 Uhr:
38. Internationaler Muse-
umstag zum bundesweiten
Jahresthema „Museum, Gesell-
schaft, Zukunft“ mit attrakti-
vem Rahmenprogramm für

Ortsversammlung der Malteser

Highlights 2014 und Ehrungen

Jung und Alt.

Sonntag, 17.5., 17 Uhr, Win-
terkirche, Liederabend „Le
Donne Mobile“, Arien, Duet-
te und Klavierwerke von Pur-
cell, Vivaldi, Rossini, Bizet, Fau-
ré, Gounod u.a., Liederabend
mit Kira Petra - Sopran, Angela
vom Hoff - Mezzosopran, Anna
Vassiliki Panagopoulos - Klavier

Sonntag, 31.5., 14.30 Uhr,
Treffpunkt Altenberg: Ermuti-
gung zu missionarischer Ge-
meindearbeit. Gottesdienst
mit Prof. Dr. Thorsten Dietz,
Marburg. Kinderprogramm,
Kaffeetrinken.

(B.F.) Nach einem spannenden
Jahr 2014 hatte die Stadt- und
Kreisleitung der Malteser Wetz-
lar/Lahn-Dill zu ihrer jährlichen
Ortsversammlung geladen.
Kreis- und Stadtbeauftragter
Boris Falkenberg und sein Füh-
rungs-Team informierte die an-
wesenden Malteser-Mitglieder
über die Entwicklungen in den
einzelnen Dienstbereichen - vom
Auslandsdienst, den Katastro-
phenschutz über den Rettungs-
dienst, die Erste-Hilfe-Ausbil-
dung, den Hausnotruf und den
Menüservice bis hin zum Be-
suchs- und Begleitungsdienst,
den Schulsanitätsdienst und die
Jugendarbeit.

Besonders erfreulich sei der
Zuwachs an jungen Mitgliedern
im Katastrophenschutz, beton-
te Falkenberg. Von den 278 ak-
tiven Helfern seien allein 73 im
Katastrophenschutz tätig. Gera-
de im Sanitätsdienst würden die-
se jungen Helfer dringend ge-
braucht. Aber auch das Entste-
hen neuer Dienste, darunter die
„Maltinis“, ein neues Gruppen-
angebot für Kinder ab sechs Jah-
re, und ein Besuchs- und Beglei-
tungsdienst mit Hund für alte
und kranke Menschen sei eine
schöne Entwicklung des letzten
Jahres, so der Malteser.

Als Highlights des vergange-
nen Jahres wurden außerdem
die Aktionen der Malteser Ju-
gend und der Schulsanitäts-

dienste, die beide mit Preisen
des Malteser Hilfsdienst e.V.
Deutschland ausgezeichnet wur-
den, hervorgehoben. Darüber
hinaus stellten die Kassenprüfer
Alexander Jakob und Wolfgang
Scheuermann den Jahresab-
schluss vor, und Scheuermann
spendete überraschend 500 Euro
für die Aktionen des Malteser
Auslandsdienstes zur Unterstüt-
zung von Hilfsbedürftigen in
Bosnien-Herzegowina.

Ein feierliches Ende nahm die
Versammlung schließlich mit der
Ehrung mehrerer aktiver Helfer:
Wolfgang Scheuermann wurde
für 40 Jahre, Andreas Hornoff
für 20 Jahre, Mathias Winter

und Erika Moser für über 10 Jah-
re aktiven Dienst geehrt, und
Monika Kessler wurde mit der
Malteser Ehrennadel in Bronze
für über 15 Jahre Mitgliedschaft
ausgezeichnet.

Für die Zukunft kündigte Fal-
kenberg die Beschaffung eines
neuen Einsatzleitwagens an, für
den noch Spenden gesammelt
werden müssten. Außerdem
stünden 2015 mit der 6. Wetzla-
rer Polizeischau, dem Malteser
Bundesjugendlager in Münster,
einer Katastrophenschutzübung
mit allen Wetzlarer Hilfsorgani-
sationen und der Diözesanwall-
fahrt und Helferevents bereits
viele Termine an, bei denen die
Hilfe aller aktiven Malteser ge-
fragt sei.

Boris Falkenberg (links) mit den Geehrten (v.l.)  Andreas Hornoff,
Mathias Winter, Erika Moser, Wolfgang Scheuermann, Monika
Kessler      (Foto: Malteser Hilfsdienst)
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