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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

Dänemark untersucht Infraschallauswirkung auf Menschen

am 13.6., 11 Uhr

Macht Windkraft krank?

Ministerpräsident
Volker Bouffier auf dem
Eisenmarkt Wetzlar

Bedenken und Sorgen der Menschen ernstnehmen
von Hans-Jürgen Irmer
Unter der Überschrift „Macht
Windkraft krank?“ berichtete
die „Welt am Sonntag“ vor wenigen Wochen in einem großen
Artikel über die Probleme von
Windkraftanlagen in der Nähe
von Ortschaften, Städten und
Gemeinden. Auslöser für die zunehmend skeptische Haltung
bezüglich der Gesundheitsauswirkung waren Vorkommnisse
auf einer Nerzfarm im Dezember 2013, als die Tiere unmittelbar nach Installierung einer
Windkraftanlage völlig verrückt
spielten, aggressiv wurden, sich
gegenseitig totbissen. Ein Problem, das es in den vielen Jahren Existenz dieser Nerzfarm nie
gab, die im Übrigen jetzt geschlossen ist.
Die Frage, die hinter den Vorkommnissen steht, ist, ob Windkraft krank macht. Erzeugen die
Turbinen Schwingungen unterhalb der Hörbarkeitsgrenze, die
Tiere verrückt machen und möglicherweise auch die Gesundheit
von Menschen belasten? Das Ergebnis ist, dass ein Großteil der
dänischen Kommunen die Pläne für neue Windparks auf Eis
gelegt hat, bis eine jetzt vom
Parlament in Kopenhagen beschlossene staatliche Untersuchung über die Gesundheitsprobleme durch Infraschall abgeschlossen ist.
Dies ist umso bemerkenswerter, als in Dänemark 40 Prozent
des Stromes durch Windkraft erzeugt wird. Die Untersuchung
wird 2017 abgeschlossen sein.
Mittlerweile gibt es im Übrigen

in Dänemark mehr als 200 Bürgerinitiativen in dem 5,6 Millionen Einwohnerstaat, die gegen
Windparks aktiv sind. Das liegt
sicherlich nicht in erster Linie an
den europaweit höchsten
Strompreisen, sondern an der
zunehmenden Sorge um die Gesundheit. Und es gibt eine Fülle
von Beispielen, wie sich der Gesundheitszustand von Menschen
nach der Inbetriebnahme von
Windkraftanlagen zum Negativen verändert.
Bürger klagen plötzlich über
Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Engegefühl in der Brust,
Schlaflosigkeit, Vibrieren im
Brustkorb, Kopfschmerzen oder
Menstruationsprobleme, alles in
dänischen Zeitungen nachzulesen. Auf den Internetseiten der
Windkraftgegner wie stilhed.eu,
wcfn.org, windwarn.de oder
vernunftkraft.de kann man im
Übrigen auch eine Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichungen
diesbezüglich nachlesen.
Auch die Ärztekammer von
Wien hat festgestellt, dass sich
„bei Anrainern von Windkraftanlagen Beschwerden durch
übermäßige und vor allem niederfrequentische Schallentwicklung und Infraschall“ häufen.
Umfassende Untersuchungen
hinsichtlich etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen
sei unabdingbar, so der Referent
für Umweltmedizin an der Wiener Ärztekammer.
Auch Untersuchungen der
Ludwig-Maximilians-Universität
München in Person des Neurobiologen Markus Drexl kommen
zum Ergebnis, dass das Ohr auch

auf sehr tief frequente Töne reagiere. So werde die „Hörschnekke“ des Innenohres stimuliert,
so dass eine potentielle Schädigung des Innenohrs nicht auszuschließen ist.
Besonders groß ist die Zahl
der Beschwerden in SchleswigHolstein, dem Windkraftland
Nummer 1, in dem im letzten
Jahr 455 Rotortürme errichtet
wurden. Dort gingen in gleichem Zeitraum 60 Beschwerden
über Schallemissionen von
Windkraftanlagen ein. Und
selbst das Umweltbundesamt
(UBA) hat in einer Studie festgestellt, dass die Indizien für
gesundheitliche Gefahren von
Infraschallemissionen ernstzunehmen seien und dringend (!)
besser erforscht werden müssten. Es heißt dort weiter, dass
zwar gesicherte Erkenntnisse
noch ausstehen würden, doch
habe sich erwiesen, „dass weitgehend auf den tief frequenten
Bereich konzentrierter Schall
schon bei niedrigen Pegeln das
mentale Wohlbefinden deutlich
beeinträchtigen kann“.

möglicherweise zusammenleben
müssen. Ich habe deshalb die
Umweltministerin
Barbara
Hendricks (SPD) diesbezüglich
angeschrieben, ebenso den Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) und auf das Problem der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen aufmerksam gemacht.

Fatale Folgen für
gefährdete Vogelarten
Wenn schon - überspitzt formuliert - offensichtlich die Gesundheit des Menschen nicht
viel zählt, so bleibt dann zumindest die Hoffnung, dass der Naturschutz und seine berechtigten Belange einen höheren Stellenwert erhält, denn beispielsweise mit Hilfe des Vorkommens
des Rotmilans kann man geplante Windkraftanlagen verhindern. Argumente von Anwohnern und Anrainern zählen
meist nicht.

Deutsche Wildtierstiftung
warnt

Vor diesem Hintergrund halte ich es für zwingend nötig,
ein Ausbaumoratorium ins Auge
zu fassen. Das bezieht sich nicht
auf Windkraftstandorte im Bereich Offshore oder in vergleichsweise menschenarmen
Regionen, die es allerdings in
Deutschland kaum gibt. Es bezieht sich auf die Regionen und
Gegenden, wo Mensch und
Windräder auf engstem Raum

CDU-Kandidat Dennis Schneiderat:
„Die Wetzlarer wollen den Wechsel“
falle. Als künftiger Oberbürgermeister sei es daher auch eine
seiner Aufgaben, zum Wohle
der Stadt und ihrer Bürger diese Aufgabe beherzt anzupacken. Der Wetzlar-Kurier sprach
mit Dennis Schneiderat.
WK: Herr Schneiderat, es sind
jetzt nur noch wenige Tage bis
zur Oberbürgermeisterwahl.
Wie fühlen Sie sich auf diesen
„letzten Metern“?
Ich fühle mich hervorragend
und motivierter denn je. Je näher der Wahltag rückt, umso
größer wird die Anspannung,
aber auch die Zustimmung in
der Bevölkerung. Das gibt mir
die nötige Kraft für den Wahlkampfendspurt.
Fortsetzung Seite 2

Zur Unterstützung des OB-Kandidaten
der CDU Wetzlar, Dennis Schneiderat,
wird Hessens CDU Landesvorsitzender,
Ministerpräsident Volker Bouffier im
Rahmen einer öffentlichen Kundgebung
auftreten. Jedermann ist herzlich willkommen.

Achtung, vormerken!
Sonntag, 12.7., 10.30 Uhr

6. Wetzlarer Polizeischau im
Stadion Wetzlar
Mit dabei:
- Hubschrauber der hessischen
Polizei und der Bundeswehr
- Sondereinsatzkommando
Frankfurt
- Bereitschaftspolizei
- Landeskriminalamt
- Hessisches Polizeiorchester
- alle Hilfsorganisationen im
Lahn-Dill-Kreis

- Hundestaffel, Reiter
- Berufsberatung
und vieles andere mehr
Eintritt frei.
Das genaue Programm wird
Anfang Juli in den heimischen
Medien vorgestellt.

Ausbaumoratorium nötig
Die Deutsche Wildtierstiftung, die an den Leitlinien der
Länder für eine naturschutzverträgliche Nutzung der Windenergien mitarbeitet, warnt beispielsweise vor den Folgen für
bedrohte Vogelarten. So sei das
Risiko bei Arten wie dem Großen Abendsegler oder der Rauhautfledermaus, geschreddert
zu werden, besonders groß, weil
diese Tiere sehr hoch fliegen.
Fortsetzung Seite 2

Am 14. Juni heißt es für 40.000 Wahlberechtigte: Wir wählen unseren Oberbürgermeister

(wf). Nur noch wenige Tage bleiben bis zur Wahl des neuen
Wetzlarer Oberbürgermeisters
am 14. Juni. Drei Kandidaten
treten an, um Nachfolger von
Wolfram Dette zu werden, der
18 Jahre lang das „Gesicht“ der
Kreisstadt war. Für die CDU geht
Dennis Schneiderat ins Rennen.
Der Nauborner ist als engagierter Stadtverordneter dicht dran
an Themen und Problemen, die
Politik und Bürger in Wetzlar
bewegen und die bearbeitet
und gelöst werden müssen.
Dabei gelte es, verkrustete
Strukturen aufzubrechen, was
der parlamentarischen Mehrheit
aus SPD, Grünen und Freien
Wählern aber mehr als schwer-

Juni 2015

Neues aus der hessischen
Jagdpolitik
(red). Die CDU Lahn-Dill lädt alle Jägerinnen und Jäger, aber auch alle an der
Jagd interessierten Bürger, herzlich zu
einem Vortrag zum Thema „Neues aus
der hessischen Jagdpolitik“ für Freitag, den 12.6. um 19 Uhr in das Gasthaus Brauerei Gutshof (Tenne), Austraße 81 a-b in Herborn ein.
Referent ist Dr. Walter Arnold, jagdpolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, ausgewiesener Kenner seines Faches.
Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion. Eintritt frei.

Freitag, 26.6., 19 Uhr

Mitgliederversammlung von
„Pro Polizei Wetzlar“
(red). Am Freitag, den 26.6. findet um 19
Uhr im „Paulaner“ (Haarplatz 1) in Wetzlar die Mitgliederversammlung von Pro
Polizei Wetzlar statt. Polizeipräsident
Manfred Schweizer wird einen Kurzvortrag über die aktuelle Kriminalitätsentwicklung im mittelhessischen Raum halten. Alle Mitglieder, aber auch interessierte Gäste, sind herzlich eingeladen.

Ferienfahrt der CDU Lahn-Dill
vom 31.7. - 2.8.2015
nach

Leipzig und Torgau

Programm und Anmeldung auf Seite 13

Seite 2
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Macht Windkraft krank?
Bedenken und Sorgen der Menschen ernstnehmen
Fortsetzung von Seite 1

briefschreiber hingewiesen hat- Flugzeugnavigation wichtiges
te, ist doch etwas erstaunlich.
Drehfunkfeuer auswirken, so
dass die Flugsicherheit gefährBei den Vögeln machen die
det ist
Greifvögel mit 38 Prozent die Erdbebenmessstation in
.
größte Gruppe unter den Kolli- Solms betroffen
Deutscher Wetterdienst:
sionsopfern aus. Dies gilt im ÜbWelche Auswirkungen Wind- Messergebnisse werden
rigen auch für den Rotmilan, für
den Deutschland eine besonde- kraftanlagen, deren Rotorblät- verzerrt
re Verantwortung hat, denn 60 ter in der Spitze bis zu 400 km/h
Ziel des Wetterdienstes ist es,
Prozent aller weltweit vorkom- erreichen können, auf die Ummenden Rotmilane leben in gebung haben können, hat das nicht nur allgemein das Wetter
Hessische Landesamt für Umwelt vorherzusagen, sondern vor alDeutschland.
Das Risiko könne man mini- und Geologie, das in Hessen Erd- len Dingen auch gefährliche
mieren durch einen „Taburadi- bebenmessstationen betreibt, in Unwetter, Stürme, Blitz und
us“ von mindestens 1500 Me- einer Parlamentarischen Anfra- Donner möglichst regional getern rund um die Brutplätze. ge im Januar dieses Jahres be- nau vorhersagen zu können, daAber auch bei Vögeln, die eher stätigen müssen, denn die durch mit Schutzmechanismen greifen.
weniger durch Rotoren sterben, die Rotationsbewegung entste- Damit die Vorhersagen mögkönnen Schrumpfungsprozesse henden Erschütterungssignale lichst präzise stattfinden könin der Population eintreten, stören, da die Messstationen mit nen, gibt es in Deutschland 17
nämlich dann, wenn sie sensi- extrem sensibler Messtechnik Wetterradarstationen, die nach
bel darauf reagieren und sich ausgestattet sind, damit sie auch Auffassung des DWD nicht mehr
gestört fühlen wie Uhus, Ziegen- kleinste Erschütterungen im Erd- präzise genug die Vorhersagen
treffen können, da die Rotoren
melker, Waldschnepfe oder auch boden spüren können.
Wie das Umweltministerium der Windkraftanlagen Messervor allem der Schwarzstorch.
Wie bedrohlich die Windkraft mitteilte, verursachen aufgrund gebnisse verzerren. Eine Richtligerade in Waldanlagen sei, wird ihrer Rotationsbewegungen und nie der zu den Vereinten Natiodeutlich, wenn man weiß, dass unterschiedlichen Windlasten nen gehörenden Weltorganisadas Fraunhofer-Institut für Windenergieanlagen Schwin- tion für Meteorologie empfiehlt
Windenergie und Energiesy- gungen, die über den Turm und eine Schutzzone von 20 Kilomestemtechnik 22 Prozent der Bun- das Fundament der Anlagen in tern rund um Wetterradarstatiodesfläche als Potentialfläche für den Boden übertragen werden nen.
Das Verwaltungsgericht Trier
und sich in Form elastischer WelWindkraftanlagen angibt.
len weiträumig in alle Richtun- hat jetzt zum großen Ärger des
gen ausbreiten, so dass Messun- DWD geurteilt, dass im ArbeitsVogelschutzwarte
gen gestört werden können, da bereich der Wetterradaranlagen
schlagen Alarm
sich die Frequenzen mit den cha- Windkraftanlagen errichtet werDie 16 staatlichen Vogel- rakteristischen Frequenzen von den dürfen. Selbst dann, wenn
die Rotoren Messergebnisse verschutzwarte haben in einem so- Erdbeben überlappen.
Es habe verschiedene wissen- zerren. Und dass dies so ist, wird
genannten Helgoländer Papier
(2) ihre Sorge zum Ausdruck ge- schaftliche Studien gegeben. in dem Urteil noch nicht einmal
bracht. Sie fordern einen Min- Dabei seien Signale von Wind- in Abrede gestellt. Das Ergebnis
destabstand von 1500 Meter zu kraftanlagen in mehr als 10 Ki- ist, dass Rotoren immer öfter in
den Brutplätzen und weisen dar- lometer Abstand zur Erdbeben- den Radarstrahl des Wetterauf hin, dass in Deutschland je- messstation nachgewiesen wor- dienstes hineinragen, so dass die
des Jahr etwa 240.000 Fleder- den. Von einem 3,5 bis 10 Kilo- Rotordrehungen dazu führen,
mäuse den Windkraftanlagen meter Radius betroffen ist im dass das Echo der Windenergiezum Opfer fallen. Sie könnten Übrigen im heimischen Raum anlage fälschlicherweise als sehr
zwar den Rotoren auch im Dun- die Stadt Solms. Vor diesem Hin- ergiebiger Niederschlag interkeln ausweichen, aber im Un- tergrund werden sich die Bür- pretiert wird. Die Effekte der
terdruck auf der Rückseite der gerinitiativen, ob in Braunfels, Windräder können noch in mehr
Anlagen würden ihre Lungen Aßlar, Wetzlar oder Lahnau, mit als 100 Kilometern Entfernung
platzen. Welche dramatischen diesem Argument noch einmal (!) deutlich nachgewiesen werAuswirkungen das auch auf den verstärkt auseinandersetzen den.
Schwarzstorch hat, kann man müssen. Die Schwingungen haEisschlag
daran erkennen, dass sich bei- ben jedenfalls Auswirkungen.
spielsweise der Brutbestand des
Eisbrocken, die im Winter von
Schwarzstorches im hessischen Deutsche Flugsicherung
den Rotorblättern abfallen, könVogelsberg nach dem Bau von warnt
nen eine tödliche Gefahr dar125 Windkraftanlagen in einem
Zeitraum von sechs Jahren hal- Im Rahmen der Diskussion um stellen, denn ein Eisbrocken aus
die Aufstellung von Windkraft- 150 oder 200 Meter Höhe ist ein
biert hat.
Wie vor diesem Hintergrund anlagen auf dem Taunuskamm Geschoss mit entsprechender Wirder Driedorfer SPD-Landtagsab- hat sich auch die Deutsche Flug- kung. Dies ist natürlich dem Gegeordnete Stephan Grüger in sicherung im Oktober 2013 in setzgeber und den Herstellern
Braunfels erklären kann, dass kei- einem Gutachten eingeschaltet. von Windkraftanlagen bekannt.
ne Vögel von Windrädern getö- Windkraftanlagen können sich Deshalb gibt es auch Auflagen.
tet werden, worauf ein Leser- danach negativ auf ein für die Danach müssen sich die Anlagen,

wenn sie vereisen, automatisch
abschalten. Wenn dem so ist,
stellt sich die Frage, warum, wie
am Taunus gesehen, am Fuße eines Windrades Schilder stehen,
die vor dem Eiswurf warnen.

Denkmalschutz sorgt sich
Nicht nur hessische Denkmalschützer, sondern auch der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz warnen vor einer Verschandelung
und Zerstörung der Landschaft,
und zwar generell, denn Landschaften wie der Taunuskamm
seien eine wichtige Naherholungszone und ein ökologischer
Ausgleichsraum. Im Übrigen
muss das auch für den Vogelsberg gelten. Die Auswirkung als
Vorranggebiet für Windkraft
hat dazu geführt, dass beispielsweise die Übernachtungszahlen
im Vogelsberg in den letzten
wenigen Jahren drastisch zurückgegangen sind.

Immobilienpreise sinken
Die Schutzgemeinschaft Haus
und Grund in Schleswig-Holstein, aber nicht nur dort, hat
beispielsweise auch darauf hingewiesen, dass in unmittelbarer
Nähe von Windkraftanlagen die
Immobilienpreise deutlich sinken, was verständlich ist, denn
die Attraktivität einer Region
wird durch Windkraftanlagen
nicht gesteigert.
Ich will an dieser Stelle nicht
vertiefend darauf eingehen,
dass wir heute den Ökostrom
mit annähernd 30 Milliarden
Euro subventionieren, dass Tausende von Hektar Waldfläche
verloren gehen, dass man über
die Frage der Effizienz der Anlagen diskutieren kann und auch
die Frage stellen kann, wer verdient eigentlich daran? All dies
will ich bewusst offenlassen. Der
entscheidende Punkt für mich
sind die Fragen nach den Auswirkungen auf Mensch und Natur. Hier gibt es seriöse und erhebliche Bedenken. Und deshalb
bin ich dafür, dass über ein Moratorium, ähnlich wie in Dänemark, nachgedacht werden
muss. Die Gesundheit von
Mensch und Tier gilt es zu schützen, und deshalb sollte man den
Ausbau dort vornehmen, wo die
oben beschriebenen Probleme
nicht entstehen.

Am 14. Juni heißt es für 40.000 Wahlberechtigte: Wir wählen unseren Oberbürgermeister

CDU-Kandidat Dennis Schneiderat:
„Die Wetzlarer wollen den Wechsel“
Fortsetzung von Seite 1
WK: Die politische Konkurrenz
hat sich zusammengeschlossen.
Freie Wähler und Grüne unterstützen die Kandidatur Ihres
Mitbewerbers von der SPD. Frustriert diese Konstellation oder
spornt sie vielleicht sogar zusätzlich an?
In einer Demokratie sind Koalitionen das Normalste der
Welt. Auch wenn es im Wahlkampf eher ungewöhnlich ist:
Die Bürgerinnen und Bürger wissen jetzt, wo sie dran sind. Für
mich ist das eine zusätzliche
Motivation. Ich kann meine Positionen noch deutlicher herausstellen, und die Wählerinnen
und Wähler können sich entscheiden, welches Modell sie für
besser erachten.
Selbstverständlich spielt auch
die Parteizugehörigkeit eine
Rolle. Ich möchte eine andere
Politik für unsere Stadt, kein
„weiter so“ wie bisher unter den
aktuellen politischen Mehrheitsverhältnissen. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung geben
mir die entsprechende Rückendeckung und machen deutlich,
dass Wetzlar einen Aufbruch
will.
Es handelt sich um eine Personenwahl, bei der die Bürge-

rinnen und Bürger in einer Direktwahl über ihren zukünftigen
Oberbürgermeister entscheiden.
Die Parteizugehörigkeit rückt
dabei in den Hintergrund. Den
Bürgerinnen und Bürgern
kommt es auf die Person an, die
das Amt anstrebt. Kann er die
Stadt repräsentieren, ist er sympathisch, steht er für Fortschritt
und Weiterentwicklung und
kann er der Stadt ein junges und
frisches Gesicht geben? Das sind
die Fragen, die die Wetzlarer so
kurz vor der Wahl beschäftigen.
WK: Davon ausgehend, dass
Sachthemen, die für Wetzlar
wichtig sind, für den Ausgang
der Wahl entscheidend sein werden: Welche Themen und Problematiken sind das?
Themen, die die Bürgerinnen
und Bürger derzeit bewegen
sind die Zukunft des Freibades
„Domblick“, die Zukunft des
Stadthauses am Dom, die Stadtentwicklung im Allgemeinen,
die Leerstände im Lahnhof und
in der Bahnhofstraße sowie partiell die Themen Windkraft und
Lärmschutz.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass diese Themen ob der
Wichtigkeit der Oberbürgermeisterwahl ein wenig in den Hintergrund rücken. In den vielen

Gesprächen mit Bürgerinnen
und Bürgern wurde und wird
sehr deutlich, dass die Wetzlarer mit viel Weitsicht und Gespür
entscheiden wollen, wer ihre
Stadt in den kommenden sechs
Jahren als Stadtoberhaupt führen darf.
WK: Was lässt Sie zuversichtlich
sein, die Direktwahl erfolgreich
zu bestehen?
Nunmehr befinden wir uns
seit einem guten halben Jahr im
Wahlkampf. Die Resonanz und
der Zuspruch, der mir in den vergangenen Tagen und Wochen
zuteil wurde, macht Mut und
stimmt mich zuversichtlich, die
Direktwahl erfolgreich zu bestehen. Ich habe den Eindruck, dass
die Wetzlarer Bürgerinnen und
Bürger sehr genau abwägen,
wer in den kommenden sechs
Jahren und darüber hinaus unsere Heimatstadt repräsentieren
und gestalten soll.
Die CDU bietet mit mir eine
echte Alternative zu den etablierten Kandidaten. Ich möchte diese Stadt mittel- und langfristig weiterentwickeln sowie
begonnene und beginnende
Projekte über einen sehr langen
Zeitraum begleiten und zum Erfolg führen. Auf mich können
sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen.

WK: Wie prägt der „Endspurt“
des Wahlkampfes Ihren Alltag?
Und haben Sie dabei ein Motto
oder ein Rezept, mit Aufgaben,
Anforderungen, aber auch Problemen und Belastungen umzugehen?
Selbstverständlich prägt der
Wahlkampfendspurt meinen
kompletten Alltag, mehr als in
den Wochen davor, da die Termindichte noch einmal gewaltig zugenommen hat. Allerdings
hadere ich damit nicht, denn ich
wusste vorher, was auf mich zukommt. Im Gegenteil, ich genieße jeden einzelnen Termin, denn
man kann als Mensch nur dazu
lernen.
Und im Übrigen lernt man seine Heimatstadt von einer ganz
anderen Seite kennen. Selbstverständlich gibt es auch Tage, an
denen man einen kleinen Durchhänger hat. Hier ist meine Familie der wichtigste Rückzugsort. Meine Frau, meine Familie
und meine Freunde stehen zu
100 Prozent hinter mir und unterstützen mich voll und ganz.
Dafür bin ich sehr dankbar. Es
gibt aber auch politische Freunde, die meinen Lebensweg mitgeprägt haben und mir auch
heute noch sehr gute Ratgeber
sind.

Wetzlar
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Wetzlar wird umzingelt von Windrädern
Braunfels - Leun - Aßlar - Blasbach/Hermannstein - Hohenahr - Lahnau - Biebertal

So wird unsere Kulturlandschaft geschändet
(red). Wetzlars Stadtrat Kortlüke (Grüne) sowie SPD-Bürgermeister Wagner zeigten sich vor
wenigen Tagen stolz darauf, einen Vertrag mit der Firma Koehler Renewable Energy abgeschlossen zu haben, wonach im
Bereich Blasbach drei Standorte
und im Bereich Hermannstein
zwei Standorte von Windrädern
ausgewiesen werden sollen. Hier
wird die Katze im Sack gekauft,
denn die Zahl und die genauen
Standorte der Windräder sind
bis heute nicht festgelegt, sondern sollen im Laufe des Genehmigungsverfahrens erst erörtert
werden. Sinnvoll wäre es, wenn
man umgekehrt verfahren würde.
Schaut man sich Planungen,
Absichten und teilweise Beschlüsse kommunaler Gremien
an, so kann einem angst und
bange um die Kulturlandschaft
werden. In Schöffengrund-Oberwetz ist es dank einer engagierten Bürgerinitiative und dank
des Vorkommens des Roten Milans, der offensichtlich wichtiger ist als der Mensch, gelungen, geplante Windkraftstandorte zu verhindern. In der Planung steht der Bau von Windkrafträdern im Braunfelser Bereich sowie an der Grenze zwischen Waldsolms und dem Hochtaunuskreis. Ebenso sollen Anlagen in der Gemarkung Leun
bis hin zum benachbarten Landkreis Limburg-Weilburg errich-

tet werden. Hinzu kommt Aßlar
im Bereich Oberlemp-Bechlingen, jetzt Blasbach und Hermannstein. In Hohenahr wurden
bereits Windkrafträder, die optisch keine Augenweide sind,
errichtet. Volkswirtschaftlich mit
Fragezeichen versehen, denn die
prognostizierten Erträge sind
nicht erreicht worden. Weitere
Standortplanungen beziehen
sich auf Lahnau und BiebertalKönigsberg.
Wenn man sich vorstellt, dass
hier in der Endperspektive,
wenn alles so kommt, 40 bis 50
oder mehr Anlagen stehen,
dann hat dies gravierende Auswirkungen negativer Art auf
Umwelt, Natur, Landschaftsbild,
Freizeit, Attraktivität der Naherholung. Hinzu kommt der Immobilienwerteverlust.

Kein grundsätzliches
Nein zur Windkraft
Natürlich macht es grundsätzlich Sinn, alles daranzusetzen,
Energie aus Sonne, Wind und
Wasser zu gewinnen. Wer würde dem ernsthaft widersprechen
wollen? Doch braucht dies seine Zeit, bis entsprechende Verfahren entwickelt werden.
Derzeit werden die Windparks
subventioniert. Die OffshoreAnlagen in der Nordsee produzieren Kilowattstunden, die bezahlt werden, aber mangels Leitung und mangels Speicherka-

pazität gar nicht genutzt werden können.
Die Strompreise sind in Folge
einer völlig überstürzten Energiewende gestiegen. Der Bürger
zahlt die Zeche. Fast überall
dort, wo Anlagen gebaut werden sollen, regt sich berechtigter Widerstand, denn eine intakte Natur wird durch den Bau
von 150 bis 200 Meter hohen
Anlagen mit entsprechendem
massiven Betoneinsatz zerstört.
Es regt sich Widerstand gegen
die geplanten Trassen, und zwar
häufig vor Ort durchaus parteiübergreifend.
Eine Energiewende kann nur
mit dem Bürger und nicht gegen den Bürger umgesetzt werden. Dies sollte allen politisch
Verantwortlichen bewusst sein.
Deshalb ist es an der Zeit, die
Energiewende zu entschleunigen, Technik und neue Verfahren weiter zu entwickeln und
den Wirkungsgrad in den unterschiedlichen Bereichen der
Energieträger zu erhöhen.
Gegen Windkraftanlagen
spricht dort nichts, wo einsame
Regionen in entsprechender
Höhe die Voraussetzungen bieten, wie im Vogelsberg oder auf
dem hohen Westerwald, aber sie
gehören nicht in dicht besiedelte Regionen. Und so mancher
Bürgermeister und Kommunalpolitiker hat die Dollar-Zeichen
in den Augen, weil man glaubt,
wegen der Pacht 30.000, 40.000

oder 50.000 Euro pro Jahr - je
nach Anlage - einnehmen zu
können.
Für ein Linsengericht wird
hier eine intakte Kulturlandschaft „verscherbelt“. Es ist deshalb zu begrüßen, dass aktuell
in Aßlar eine Bürgerinitiative,
vielleicht noch rechtzeitig, mobil macht gegen die dortigen
Anlagen und dass in Braunfels
engagierte und kompetente
Bürger ihre Position vertreten.
Leider ist es so, dass viele erst
dann wach werden, wenn Entscheidungen getroffen sind oder
die ersten LKW anrollen. Dann
allerdings ist es zu spät.
Deshalb kann man nur hoffen, dass sich auch im Bereich
Blasbach/Hermannstein jetzt
Bürger finden, die gegen die
Windkraft an diesem Standort
zu Felde ziehen. Es ist zu begrüßen, dass seinerzeit in Schöffengrund und in Braunfels und jetzt
aktuell in Wetzlar sich die jeweiligen CDU-Fraktionen dagegen ausgesprochen haben - mit
guten Gründen. Die bevorstehenden Kommunalwahlen oder
auch die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Wetzlar bieten dem Bürger die Möglichkeit,
darüber nachzudenken, wo er
sein Kreuz macht. Die CDU wird
zum Thema Windräder in Blasbach/Hermannstein in nächster
Zeit zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen, um die Bürger zu informieren.

Wir wollen nicht der Größte sein, aber der BESTE!
35625 HÜTTENBERG-Rechtenbach
Industriegebiet · Schmalheck 4 - 6
www.gartentechnik-spiess.de

Telefon (0 64 41) 7 49 09
Telefax (0 64 41) 7 56 63
info@gartentechnik-spiess.de

Windräder gehören nicht in unsere Region
(H.H.) Die Höhenlage unserer näheren und weiteren Heimat gehört anerkanntermaßen zu den
Schwachwindgebieten, die nicht
die nötigen Windgeschwindigkeiten aufweisen, um Windräder
profitabel zu betreiben.
Das zeigte sich auch bei einer
Prüfung von 1.200 Jahresabschlüssen von schon länger bestehenden
Windparks
in
Deutschland durch einen Steuerberater aus Kassel, welcher
feststellte, daß 2/3 dieser Abschlüsse defizitär waren. Nun
betraf das Windräder, die bereits
in den Jahren 2004 bis 2011 erstellt wurden. Das bedeutet in
der Realität, daß die guten
windträchtigen Lagen deutschlandweit alle schon besetzt sind.
Trotzdem sind die Planer und
Windradhersteller und unsere
Kommunen scharf auf neues
Geschäft, denn dieses soll auch
den Kommunen Geld in die
klammen Kassen spülen, sei es
als Pacht und/oder als Gewinnbeteiligung bzw. ganz oder teilweise in Eigenregie. Dies ist ein
gewaltiger Trugschluß, den
schon viele Kommunen und deren Stadtwerke bitter bereut haben. Das betraf z.B. die Stadtwerke in Mainz, Darmstadt,
Nürnberg, Erlangen und auch
viele Kommunen direkt.

Wirtschaftsprognosen
falsch
Der Windpark Hohenahr
dient hier als gutes Beispiel: Hohenahr ging Ende 2012 mit 5
Windrädern sowie im Januar
2013 mit den restlichen 2 Windrädern ans Netz. Die Jahresprognose für 2013 wurde mit 45
Millionen KWh angegeben. Erreicht wurden 34,7 Millionen
KWh, also ein Minus von 21 %.
Für diese Windräder gilt das EEG
2012, was bedeutet, daß neben
der normalen gesetzlichen Einspeisevergütung von 9 Cent pro
KWh eine zusätzliche 12 %-ige
Managementvergütung gezahlt
wird, die mit dem reformierten
EEG 2014 nicht mehr gezahlt
wird. Weitere Kürzungen ergeben sich durch die jährliche Degression und die massive Überschreitung des Ausbaukorridors
in 2014 um weitere 4 – 6 %.
Dies bedeutet, daß nachfolgende Windparks 16 – 18 % mit
ihren Vergütungen hinter Hohenahr zurückbleiben.
Wie sieht es in 2013 und 2014
in Hohenahr aus: Trotz der guten Einspeisekonditionen ergab
sich für 6 Windräder (Eigentümer Mainova) in 2013 ein mäßiges Ergebnis von 372 Tsd. Euro.
Das 7. Windrad gehört einer
Bürger-Energiegenossenschaft,

LESERBRIEF

Windkraft? Besser nicht!
Wenn doch, dann aber bitte umweltverträglich. Für Menschen,
Tiere und Pflanzen - heißt es für
unsere Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Adlerhorst“. Jetzt hört
man viele sagen: „Windkraft ja,
aber bitte nicht vor meiner
Haustür!“ Das kann man so pauschal nicht stehen lassen. Gäbe
es keine andere Möglichkeit,
müßte und würden es die meisten von uns ertragen.
Was uns bei der ganzen Geschichte stört, ist die Vorgehensweise der Kommunen und der
Umgang mit der Bevölkerung.
Diese werden und wurden viel
zu spät informiert, obwohl das
im Gesetz so vorgeschrieben ist
(unter Bürgerbeteiligung). Des
Weiteren entsteht beim Betrieb
der Rotoren der sogenannte Infraschall. Diese niederfrequenten Schwingungen sind für das
menschliche Gehör nicht wahrnehmbar, aber gesundheitsgefährdend. Hinzu kommt die Bauvorschrift über den Mindestabstand von 1000 m zu Wohnge-

bieten. Dieses Gesetz wurde erlassen, als die Windräder „nur“
60 m hoch waren. Heute sind
sie zweieinhalb bis drei Mal so
hoch. Logischerweise sollte das
Gesetz angepaßt werden, indem
der Abstand zu Siedlungen
wenigstens verdoppelt wird.
Leider ist hier Hessen nicht
vorne! In Bayern werden 2000
m eingehalten, in den USA und
England sogar 3000 m. In Dänemark beispielsweise wurden alle
Windparkprojekte „auf Eis“ gelegt, weil die dortigen Behörden die Gesundheit ihrer Bevölkerung ernst nimmt.
An dieser Stelle möchten wir
auch an unsere einzigartige Fauna erinnern. In Bechlingen,
Oberlemp und Bermoll haben
sich über zehn Rotmilanpaare
angesiedelt. Direkt im Bereich
des geplanten Windparkes brüten Kolkraben.Interessanterweise steht der Naturschutz an
vorletzter und der Schutz der
Menschen an letzter Stelle. In
Deutschland war man immer

Nun wollen wir die geplanten Windparks von Wetzlar in
den Gemarkungen Blasbach und
Hermannstein (5 Windräder
Enercon E 115 3,0 MW), von Aßlar in den Gemarkungen Bechlingen und Oberlemp (6 Anlagen), von Lahnau in der Gemarkung Waldgirmes (5 Windräder
mit der schlechtesten Höhenlage) und von Biebertal in der Gemarkung Königsberg (sogar 2
Windparks mit insgesamt 11
Windrädern) betrachten. Die
Höhenlage ist von allen geplanten schlechter als in Hohenahr
und die möglichen Einspeisevergütungen sind 16 – 18 % durch
die entfallende Managementprämie sowie Degression und
die massive Überschreitung des
Ausbaukorridors niedriger.
Da braucht es keinen Rechenschieber mehr um Investitions-

ruinen vorherzusagen.
An die Bürgermeister, Magistratsmitglieder, Stadtverordneten und Gemeindevertreter sei
die Frage erlaubt, ob sie auch
bereit wären sich mit ihrem Privatvermögen unter diesen o.a.
Umständen an diesen Projekten
zu beteiligen. Was diese den
betroffenen Bürgern zumuten,
ist schlicht gesagt eine Unverschämtheit, denn die Immobilienverluste sowie der Verlust an
Lebensqualität und gesundheitliche Beeinträchtigungen sind
nicht mehr wegzureden. Das Argument Klimarettung widerlegt
sich übrigens selbst. Seit 18 Jahren haben wir Stillstand in Sachen Welttemperatur und eigenartiger Weise steigt CO2
weiter auf inzwischen 413 ppm.
Das IPCC (Weltklimarat) nennt
den Stillstand verschämt HIATUS (stammt aus dem lat.) und
bedeutet Erwärmungspause.
Wer hat die wohl angeordnet ?
Mein Rat an die Stadtregierungen und Parlamente in Wetzlar, Aßlar, Lahnau und Biebertal: Treten Sie zurück von den
bereits beschlossenen Projekten,
denn die nächsten Wahlen im
März 2016 sind bereits in Sicht
und das Erwachen der Bürger
wird sehr schmerzhaft für die
Regierenden sein.

stolz auf seine relativ intakte
Natur. Ist das jetzt alles plötzlich egal? Der Wald wird mit brachialer Gewalt zerstört und die
gesamte Natur gefährdet.
Wenn die „Energiewende“
was bringen würde, würden viel
weniger Bürger gegen die Windkraft protestieren, denn die meisten Menschen sind auch keine
Befürworter der Kernenergie sowie von Kraftwerken, die mit
fossilen Ressourcen betrieben
werden. Wenn nach dem Willen der Bundesregierung
Deutschland flächendeckend
mit Windrädern „zugepflastert“
ist, werden nur rund 7% des gesamten Energiebedarfes gedeckt. Zur Zeit sind es nur 1,7
Prozent ... und die Landschaften sind schon jetzt total verschandelt.
Was jeder Mensch sowieso
schon weiß, ist die Tatsache, daß
nicht immer Wind weht. Konsequenterweise wird bei Flauten
auch kein Strom erzeugt! Deshalb kann auch kein konventionelles Kraftwerk vom Netz genommen werden. Sie werden
nach wie vor allesamt weiterhin
existieren. Damit nun die „ar-

men“ Investoren nicht in die
Röhre gucken, bekommen sie
Steuergelder in Form von Subventionen. Die Windräder werden jährlich mit rund zwanzig
Milliarden Euro bezuschußt.
Ein Vorschlag (neben der Aufforderung an jeden von uns, Energie einzusparen): Windparks
so weit weg wie möglich von
Wohnhäusern errichten und seltene Flora und Fauna schützen.
Das extreme Subventionsvolumen in die Forschung stecken,
um z.B. nach wirtschaftliche
Speichermedien zu suchen, Wasserstoffkraftwerke sicherer machen, verstärkte Nutzung der
Geothermie (Erdwärme), und
den Bau von Blockheizkraftwerken für Einfamilienwohnhäuser
und Firmen forcieren (subventionieren). Alleine damit kann
man schon jetzt auf locker 30
Prozent der z.Zt. erzeugten Energie verzichten. Windkraft
bringt, wenn alle geplanten
Windparks stehen, nur maximal
sieben Prozent .
Joachim Rathmann,
Oberlemp
(Sprecher der Bürgerinitiative
„Gegenwind Adlerhorst)

die aufgrund des geringen Ergebnisses keine Ausschüttung
vornahm. Im vergangenen Jahr
2014 erzielten die 6 Windräder
der Mainova ein negatives Ergebnis von 30 Tsd. Euro. Hauptursache sind die um 317 Tsd.
Euro (ein nochmaliges Minus
von ca. 10 %) gesunkenen Umsatzerlöse.

27 Windräder um
Wetzlar herum
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Einbaugeräte von Miele: zukunftweisend in Technik,
Design und selbstverständlich energiesparend.
Überzeugen Sie sich selbst
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35578 Wetzlar
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CDU Oberbürgermeisterkandidat Dennis Schneiderat

Meine 10 Punkte für Wetzlar
1. Generationenübergreifend
zuverlässig
Die Familie ist unser höchstes
Gut. Daher steht das Thema Familie bei mir an erster Stelle.
Eine nachhaltige Familienpolitik
umfasst alle Generationen. Im
Rahmen des demographischen
Wandels wächst die Verantwortung, die wir innerhalb unserer
Familie übernehmen. Heute
kümmern sich Eltern und Großeltern um Kinder, aber ebenso
sorgen Kinder für ihre Eltern
oder für pflegebedürftige Angehörige. Ich selbst weiß, wie
schwierig es sein kann, Familie
und Beruf zu vereinbaren. Familien sind dabei auf Unterstützung angewiesen.
Neben den finanziellen Leistungen und bedarfsdeckenden
Infrastrukturen geht es auch um
mehr Zeit für die Familie. Kommunale Einrichtungen, wie gute
und flexible Kitas, ermöglichen
hier eine große Entlastung. Mit
der Schaffung barrierefreien
Wohnraums, Modellen generationenübergreifenden Wohnens
sowie der Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen wird den veränderten Lebensumständen Rechnung getragen.

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“
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

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Erdbeerzeit bei Moos

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

Wetzlar
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2. Partner der Wirtschaft
Im Wettbewerb mit umliegenden Kommunen ist es für eine
moderne und zukunftsfähige
Stadt wichtig, ein attraktiver
Standort für Selbständige und
Gewerbebetriebe zu sein. Unternehmen und Betriebe schaffen
nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze in Wetzlar. Mit ihren Steuern tragen sie auch zur
Finanzierung unser gesamten
Infrastruktur und der zahlreichen sozialen und kulturellen
Angebote bei.
Daher ist es für mich selbstverständlich, dass gerade das
Thema Wirtschaftsförderung
hohe Wichtigkeit hat – dies muss
in letzter Konsequenz immer
Chefsache sein. Als Oberbürgermeister bleibe ich daher auch in
schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner der Industrie und
des heimischen Handwerks bei
der Förderung und Sicherung
der Arbeitsplätze. Damit unsere
heimische Wirtschaft auch in Zukunft weltweit wettbewerbsfähig bleibt und moderne Arbeitsplätze erhalten und geschaffen
werden, müssen wir in der Kommunalpolitik die Rahmenbedingungen schaffen. Hierzu gehört
auch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete.
3. Jugendliche und junge Erwachsene
Insbesondere für Jugendliche
und junge Erwachsene werde
ich das Angebot in Wetzlar weiter verbessern. Die städtische
Jugendarbeit muss personell angemessen ausgestattet sein. Angebote für Jugendliche in den
Stadtteilen sind insbesondere in
der Zeit wichtig, wo sie auf Grund
eines nicht vorhandenen eigenen
Autos weniger mobil sind.
Als Oberbürgermeister sehe ich
die Planung einer neuen Jugendfreizeiteinrichtung in der Kernstadt - als Nachfolgeinstitution
des Haus der Jugend - als meine
Hauptaufgabe in den kommenden Jahren an. In diesen Prozess
möchte ich die Jugendlichen, jungen Erwachsenen und insbesondere das Wetzlarer Jugendforum
frühzeitig einbinden.
Die Unterstützung der Jugendarbeit von Vereinen und Kirchen
ist eine Selbstverständlichkeit,
genauso wie die Kooperation mit
den Wetzlarer Schulen.
4. Ehrenamt, Sport und
Vereine
Der Sport ist elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft in Wetzlar. Der Einsatz
aller Vereine hat dazu geführt,
dass Wetzlar als Sportstadt weit
über die Landesgrenzen hinaus
Anerkennung genießt. Als Oberbürgermeister werde ich den
konsequenten Ausbau und Erhalt der vorhandenen Sportanlagen unterstützen und den Vereinen ein direkter Ansprechpartner sein.

Gleiches gilt für das Ehrenamt. Als Oberbürgermeister
werde ich ein verlässlicher Partner des Ehrenamts sein und den
Aktiven die Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen. Ich will ein Klima der Partnerschaft, des gegenseitigen
Vertrauens und der Verlässlichkeit schaffen. Wer sich für die
Stadt und die Gesellschaft einsetzt, verdient Unterstützung

ne ich ab, da diese sich nicht
rechnen wird.
6. Prüfung der Einführung eines KiTa-Navigators
Mit dem ‚KiTa-Navigator‘
können Eltern die Kindergartenplätze einfach und bequem von
zu Hause aus oder unterwegs
am eigenen Computer, Tablet
oder Smartphone suchen. Konkret handelt es sich bei dem

Dennis Schneiderat mit Ehefrau Ailien
aus dem Rathaus. Jeder, der sich
aktiv einbringt, ist ein Gewinn
für die Stadt - egal ob in Kirchen, Vereinen, im Brand- und
Katastrophenschutz oder in Rettungsdiensten. Ohne ihren Einsatz wäre unsere Gesellschaft
ein großes Stück ärmer und viele Herausforderungen nicht zu
stemmen.

„KiTa-Navigator“ um ein Online-Vormerksystem und nicht um
eine zentrale Platzvergabe. Der
Service beinhaltet beispielsweise
Bildergalerien und verschiedene
Informationen über die Räumlichkeiten, Außengelände, Betreuungsumfang, pädagogische
Schwerpunkte und besondere
Angebote zu allen Kindertages-

Im Falle meiner Wahl beabsichtige ich die Einführung einer „Koordinierungsstelle Verwaltungsstrukturreform“, um
die Effizienz zu steigern.
8. Stadtentwicklung
Die Projekte der „Sozialen
Stadt“ sollen konsequent fortgeführt und erweitert werden.
Die Infrastruktur in den Bereichen Westend/Silhöfer Aue und
Niedergirmes soll weiterhin
nachhaltig verbessert werden,
nicht zuletzt durch Schaffung
von Familienzentren, Sportstätten und Aufwertung des gesamten Viertels. Niedergirmes und
das Westend zeigen, welche
Fortschritte bereits erzielt wurden. Mit der Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung,
das Projekt mit einer Bewerbung
um den Bereich Dalheim/Altenberger Straße zu erweitern, wurde bereits eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen.
Mit dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK hat sich
Wetzlar auf den Weg begeben,
die Innenstadt in den kommenden Jahrzehnten durch verbindliche Leitlinien konsequent weiter zu entwickeln. Nach Abschluss der Bürgerbeteiligung
werden anhand einer Prioritätenliste erste Ziele in Angriff
genommen. Als Oberbürgermeister werde ich dieses zukunftsweisende Projekt weiter begleiten. Nicht zuletzt die erfolgreiche Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Rasselberg
hat gezeigt, dass Wetzlar insbesondere für junge Familien attraktiv ist. Die Ausweisung neuer Baugebiete werde ich daher
als Oberbürgermeister weiterhin
vorantreiben.
9. Integration und kulturelle
Vielfalt
In Wetzlar leben rund 13 Prozent Bürgerinnen und Bürger,
die keinen deutschen Pass besitzen. Gegenseitiger Respekt
und höchste Wertschätzung im
Umgang miteinander machen
das Zusammenleben - nicht nur
in unserer Stadt - aus. Leitmotiv
meiner Politik ist, die Vielfalt in
unserer Stadt anzuerkennen
und allen Bürgerinnen und Bürgern – trotz aller Unterschiede
– gleiche Chancen zu bieten. Das
gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion und
sozialem Hintergrund zu ermöglichen sowie stets dort zu helfen, wo ich kann – zählt zu meinen wichtigsten Aufgaben.
Als Oberbürgermeister werde
ich zudem Angebote unterstützen, die dazu beitragen, das Erlernen der deutschen Sprache als
maßgeblichen Bestandteil zur
Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft zu fördern.

5. Erhalt des Freibad „Domblick“ am derzeitigen Standort
Langfristiges Ziel muss es sein,
das Bad mit einer zukunftssicheren Konzeption - etwa für junge Familien - zu sanieren, für
neue Besuchergruppen zu erschließen und dauerhaft am derzeitigen Standort zu erhalten.
Das bedeutet einen finanziellen
Kraftakt für die Stadt. Zur Finanzierung wäre die Gründung
eines Förder- oder Trägervereins
denkbar, der die Bewirtschaftung des Bades übernimmt.
Zudem werde ich Möglichkeiten von Fördergeldern und Investoren prüfen. Die Wirtschaftlichkeit muss immer gegeben
sein, da wir eine Entscheidung
für die kommenden Jahrzehnte
treffen. Entweder man nimmt
Geld in die Hand und investiert
in eine zukunftssichere Konzeption, die sich mittelfristig rechnet oder man muss Alternativlösungen finden. Eine abgespeckte Version des Umbaus leh-

einrichtungen.
Außerdem können die Eltern
mit dem ‚KiTa-Navigator‘ ihre
Kinder nach frei wählbaren Auswahlkriterien wie Entfernung,
Stadtteil, Träger, Altersgruppe
oder Betreuungszeiten für verschiedene Kindergärten vormerken. Zudem können die verlässlichen Daten zur weiteren Bedarfsplanung und für den Ausbau der Betreuungsangebote
genutzt werden.
7. Verwaltung und Bürokratieabbau
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Verwaltung
sorgen für reibungslose Abläufe. Sie sind die Fachleute in ihrem jeweiligen Gebiet und tragen dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger kompetent und
lösungsorientiert beraten werden können. Das können sie nur,
wenn sie nicht durch unnötige
Bürokratie und hohen Organisationsaufwand daran gehindert werden.

10. Digitale Agenda
Durch die Digitalisierung verändert sich die Gesellschaft zunehmend. Der technische Fortschritt hat unsere Art zu arbeiten und zu kommunizieren
schon immer radikal beeinflusst.
Die Digitalisierung ist nicht nur
ein Wandel, sondern eine Revolution. Und wir stehen noch
ganz am Anfang. Fest steht jedoch bereits jetzt, dass der digitale Fortschritt der entscheidende Schlüssel im 21. Jahrhundert
sein wird. Die damit verbundenen Herausforderungen für
Wetzlar gilt es frühzeitig in den
Blick zu nehmen.
Als Oberbürgermeister werde
ich dafür sorgen, dass Wetzlar
anhand eines klaren und strukturierten Konzepts diese Entwicklung nicht verschläft. Mit
der Ausschreibung eines Relaunch der Website der Stadt
Wetzlar wurde ein erster Schritt
unternommen.
Als Oberbürgermeister werde
ich prüfen lassen, inwiefern es
möglich ist, kostenlose W-Lan
Hotspots in der Stadt einzurichten. Hierzu bedarf es insbesondere einer Überprüfung der Finanzierung eines solchen Angebotes. Weitere Möglichkeiten sind
die Nutzung und Erstellung von
Apps zur Erschließung von touristischen Attraktionen oder eines Facebook-Auftritts der Stadt.
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Wetzlars CDU Oberbürgermeisterkandidat unterwegs bei heimischen Firmen

Dennis Schneiderat: Mittelstand und Wirtschaft
fördern, so haben wir sichere Arbeitsplätze
Sahm Feinwerktechnik - Nauborn

Alloheim-Senioren Residenz

Die Optikindustrie spielt für die
Wetzlarer Wirtschaft eine große Rolle. Viele Unternehmen,
die in dieser Branche tätig sind,
haben ihren Sitz in der Optikstadt Wetzlar. Eines dieser Unternehmen ist Sahm Feinwerk-

Das Thema Pflege im Alter stand
bei dem Besuch der AlloheimResidenz „Lahnblick“ im Fokus.
Die Residenz-Leiterin Ella Jartschewskaja empfing Dennis
Schneiderat und gab umfassende Informationen zu diesem
wichtigen Zukunftsthema.
Das 1973 gegründete Unternehmen ist mit 69 Standorten
und etwa 6000 Beschäftigten in
ganz Deutschland der fünftgrößte private Betreiber von
Residenzen für Senioren, betreuten Wohneinheiten und ambulanten Pflegediensten.
Im Zentrum der Residenzen
steht die Ermöglichung einer
schnellen und individuellen Lösung, sowohl für die stationäre
Pflege im Pflegeheim als auch
für Alloheim mobil und das betreute Wohnen.
Im Gespräch zeigte sich, dass
es einen großen Bedarf an Nachwuchskräften in dieser Branche
gibt. „Obwohl es sich bei mei-

technik GmbH in Nauborn.
Die Sahm Feinwerktechnik
GmbH hat sich auf die Konstruktion und Produktion feinwerktechnischer Präzisionsbaugruppen spezialisiert. Aufgrund der
jahrzehntelangen Erfahrung
wird Feinmechanik an der Grenze des Machbaren produziert.
Beispielhaft sind technische Produkte, die auch unter extremen
Klima- und Arbeitsbedingungen
weltweit tausendfach im Einsatz
sind. Das Produktionsprogramm

beinhaltet neben Irisblenden
auch Einricht- und Messmikroskope. Darüber hinaus entwickelt
und produziert das Unternehmen auch individuelle optische
Komponenten, Baugruppen und
feinwerktechnische Systeme.

„Unsere Ausrichtung als Optikstadt hat sich als ein guter
Weg erwiesen. Wir sind der Partner der Optikindustrie. Neben
der Sahm Feinwerktechnik
GmbH sind in Wetzlar viele weitere namhafte Unternehmen angesiedelt, die sicherstellen, dass
Wetzlar auch zukünftig Optikstadt bleibt. Das sichert uns als
Wirtschaftsstandort ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal“, so Schneiderat zusammenfassend.

nen Unternehmensbesuchen um
unterschiedliche Branchen und
Unternehmensgrößen handelt,
gibt es einen gemeinsamen Nen-
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Leica Camera AG - Weltfirma
wieder zu Hause
Wenn man über Optik und die
Leica Kamera spricht, so ist die
Verbindung zu Wetzlar sofort gegeben. Daher war es Schneiderat
besonders wichtig, die heimische
Optikindustrie zu besuchen.
Das Unternehmen, das 1986
aus der Ernst Leitz Wetzlar
GmbH entstand, ist ein internationaler Premium-Hersteller von
Kameras und Sportoptikprodukten. Ein großer Wert wird hierbei auf die exzellente Qualität
in der Fertigung von Objektiven
und anderen optischen Instrumenten gelegt, die durch die
langjährige Tradition gewährleistet werden kann.
Der Umzug des Unternehmens
in den Wetzlarer Leitz-Park stellt
nicht nur eine Rückkehr zu den
eigentlichen Wurzeln von Leica
Camera AG dar, sondern kennzeichnet durch das neue, moderne Hauptgebäude auch einen
Schritt in die Zukunft.
„Der Wohlstand unserer Region wird wesentlich durch den

ner“, so der OB-Kandidat. „Die
Aus- und Weiterbildung sowie die
Mitarbeitergewinnung und der
Fachkräftemangel gehören zu
den Themen, die die Unternehmen besonders intensiv beschäftigen“, bilanziert Schneiderat, der
die Stadt Wetzlar als einen Part- Das Familienunternehmen, das
ner der Wirtschaft versteht.
seinen Kunden auf Basis neuster Erkenntnisse möglichst viel
Beratung „aus einer Hand“ anbietet, wurde 2001 von Dieter
Sauter, der 1981 seine Rollladenund Jalousiebaumeisterprüfung
Das Bauunternehmen Jürgen men auch für öffentliche Bau- abgeschlossen hatte, gegründet.
Zilz ist seit über 40 Jahren in ten zuständig, wie beispielsweiden Bereichen Bau und Dienst- se die Sanierung der Patientenleistungen sowie Sanierungsbau zimmer in den Lahn-Dill-Kliniund Hausverwaltung tätig. Um ken am Standort Wetzlar.
auf die individuellen Wünsche
Besonders erfreut war Schneiund Visionen der Kunden ein- derat über die lokalen Aufträge

Wirtschaftsstandort Wetzlar geprägt“, erklärt der OB-Kandidat.
Die dynamische Entwicklung der
Wetzlarer Wirtschaft in den letz-

ten Jahren sei sehr beeindrukkend. „Im Rahmen meiner Besuche bei den Firmen ist mir
deutlich geworden, dass unsere
Unternehmen weitere Gewerbeflächen benötigen, um wachsen
zu können.“ Aufgabe der Stadt
sei es daher, immer wieder neue
Entwicklungschancen zu bieten.

Dieter Sauter Rollladen und
Fensterbau - Garbenheim

Bauunternehmen Zilz Münchholzhausen

Unternehmen auch für die nächste Generation gesichert sei. Dieter Sauter begründete den Erfolg sowohl mit der jahrzehntelangen Berufserfahrung als auch
der nachhaltigen Qualitätsarbeit
- denn man lege großen Wert
darauf, auf individuelle Kunden-

Autohaus Weller
Münchholzhausen
Dennis Schneiderat besuchte im
Rahmen seiner Tour durch mittelständische Unternehmen das
Autohaus Weller in Münchholzhausen. Das Team um Geschäftsführerin Betina Weller begrüßte den Oberbürgermeisterkandidaten und gewährte einen

Ziel verfolgt, ein „RundumWohlfühl-Paket“ zu gestalten,
sodass sich jeder Kunde sicher
auf den Straßen fühlt.
Bei der Führung durch das
Unternehmen sprachen die Beteiligten neben Wirtschaftsförderung und Standorterhaltung

Während der Besichtigung
erklärte Dieter Sauter, dass sein
„Ein-Mann-Betrieb“, welcher
mittlerweile eine Betriebsfläche
von rund 1000 Quadratmeter
einnimmt,
kontinuierlich
wächst. Zurzeit werden 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt, die für die Bereiche
Produktion, Montage, Service
und Verwaltung zuständig sind.
Darunter beschäftige er seine
eigenen drei Söhne, sodass das

wünsche und Problemlösungen
optimal einzugehen.
Dennis Schneiderat abschließend: „Mir ist wichtig, dass die
Unternehmen wissen, dass sich
die Stadt als ein Partner versteht, der dabei helfen kann und
will, wirtschaftliches Wachstum
zu unterstützen. Die Stadtpolitik muss den Blick weiter dafür
stärken, wie die für unseren
Wohlstand erforderlichen Mittel
erwirtschaftet werden.“

Die Firma Loh hat sich auf den Eventagenturen.
Werkzeugbau und die Kunst„Am Beispiel von Holger Loh
stoffspritzerei spezialisiert. Fir- zeigt sich, wie wichtig Knowmeninhaber Holger Loh bietet How und unternehmerisches Kürzlich konnte sich der Oberbürgermeisterkandidat der CDU
Wetzlar, Dennis Schneiderat, auf
Einladung des Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mittel-

dadurch letztendlich auch die
Lebensqualität in Wetzlar und
der Region zu steigern.
Besonders beeindruckt zeigte sich Schneiderat - selbst Ver-

zugehen, werden für ihre zukünftigen Vorhaben RundumSorglos-Pakete vom ersten bis
zum letzten Schritt erstellt.
Neben Dienstleistungen für
Privatpersonen ist das Unterneh-

für das Unternehmen. „Wenn öffentliche Aufträge vergeben werden, muss darauf geachtet werden, dass gerade unsere regionalen Bauunternehmer nicht zu kurz
kommen“, betont Schneiderat.

Firma Loh Werkzeugbau Münchholzhausen

Volksbank Mittelhessen

Einblick in das Unternehmen.
Das Autohaus Weller ist seit
über 60 Jahren ein erfolgreiches
Familienunternehmen
in
Münchholzhausen, welches als
Ford-Gewerbepartner im LahnDill-Kreis schon immer den
Schwerpunkt des Nutzfahrzeugbereiches einnahm.
2002 wurde die Geschäftsleitung von Thomas und Betina
Weller übernommen und das
Unternehmen wächst seit seiner
Gründung kontinuierlich. Seitdem wird nach dem Motto „offen-menschlich-zuverlässig“ das

auch über die Unterstützung des
Autohauses im Hinblick auf den
heimischen Sport. „Die Familie
Weller unterstützt viele große
und kleine Vereine und beteiligt sich so nachhaltig an der Förderung des Sports in unserer
Stadt“, so Schneiderat. „Wir
brauchen genau solche mittelständischen Unternehmen, die
sich für die Region einsetzen. Es
gilt diese Firmen hier zu halten
und die Bedingungen zu schaffen, damit diese wachsen können“, erklärt der Oberbürgermeisterkandidat abschließend.

Komplettlösungen aus einer
Hand, von der Idee über die
Konstruktion, den Bau der
Werkzeuge bis hin zum einbaufertigen Kunststoffteil. Das Kundenspektrum erstreckt sich von
Automobilherstellern bis hin zu

Handeln für unseren Mittelstand
sind. Ohne ihre Ideen und Produkte wären viele Entwicklungen, insbesondere im Bereich
der kleinen mittelständischen
Unternehmen, gar nicht möglich“, so Schneiderat.

Saeilo GmbH - Blasbach
Die SAEILO Deutschland GmbH
ist ein international tätiges Vertriebs- und Serviceunternehmen,
so Geschäftsführer Christian A.
Seeburger welches sich auf
Werkzeugmaschinen im Bereich
Drehen, Fräsen und Schleifen
spezialisiert hat. Seit der Firmengründung im Jahr 1981 hat sich
das Unternehmen zu einem der
führenden Anbieter im deutschen Werkzeugmaschinenhandel entwickelt. Im Mittelpunkt
der Firmenpolitik steht die Beratung vor dem Verkauf und

eine Betreuung der Kunden durch den technischen Kundendienst nach der Inbetriebnahme.
Die Führung gab Dennis Schneiderat und
den Begleitern einen guten Einblick in das
mittelständische Unternehmen. „Damit unsere heimische Wirtschaft auch in Zukunft
weltweit wettbewerbsfähig bleibt und moderne Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden, müssen wir in der Kommunalpolitik die Rahmenbedingungen schaffen“,
so Schneiderat. Es sei zudem erfreulich, dass
nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in
den Ortsteilen Unternehmen ihren Sitz haben, die auch überregional bekannt sind.

hessen, Dr. Peter Hanker, einen
Eindruck von der Arbeit der
Volksbank am Standort Wetzlar
in der ehemaligen Spilburg-Kaserne verschaffen.
Die Volksbank Mittelhessen
ist ein kompetenter und verlässlicher Partner in der Region.
Insbesondere als Förderer der
heimischen Wirtschaft trägt sie
unmittelbar zur Stärkung des
regionalen Marktes bei und hilft

einsvertreter - von dem sozialen und sportlichen Engagement
der Volksbank Mittelhessen. „Die
Volksbank Mittelhessen übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und lässt die Region somit am eigenen wirtschaftlichen
Erfolg teilhaben. Für Vereine und
Institutionen sind die Geldzuwendungen eine große Hilfe, um ihre
Arbeit auf eine solide finanzielle
Basis zu stellen.“

Wetzlar
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Oberbürgermeisterwahl
in Wetzlar

Wetzlars CDU Oberbürgermeisterkandidat unterwegs bei heimischen Firmen

Jetzt auch in Frankfurt im Skyline Plaza Center

Bättenhausen - Wärme- + Elektrotechnik Naunheim
Nach einer kurzen Begrüßung
durch den Firmengründer (das war
1990) Norbert Bättenhausen folgte die Vorstellung der Firma durch
die beiden Geschäftsführer Walter Högler und Norbert Lauer.
Die Firma Bättenhausen zeichnet
sich dadurch aus, dass das Knowhow der Wärmetechnik und der
Elektrotechnik in einem Hause vereint ist und Projekte komplett aus
einer Hand abgewickelt werden. „Es
wird auch zukünftig eine vorrangige Aufgabe der städtischen Wirtschaftsförderung sein, solche mittelständischen Unternehmen am
Standort zu stärken und unter Umständen ergänzende Ansiedlungen
oder Erweiterungen aktiv zu ermöglichen“, verdeutlicht Schneiderat
sein Verständnis passgenauer Wirtschaftsförderung.

Am
14.

Firma Heinrich GmbH - Naunheim
Der Geschäftsführer und Firmeninhaber Jörn Heinrich begrüßte
die Gäste und leitet die Führung
mit einem geschichtlichen Überblick ein. Er selbst führt das 1885
gegründete Unternehmen seit
2008 in 4. Generation.
Zum Unternehmensportfolio
gehört neben der Maßanfertigung von Kunststofffenstern
auch die Herstellung von Rollladen sowie Haustüren. Dabei
wird auf moderne Herstellungsverfahren gesetzt, die besonders
umweltverträglich sind.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

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

Juni
Kandidat

Dennis
Schneiderat

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
„Insbesondere das Handwerk tergrund müsse auch die Politik
hat große Probleme, genügend
qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, daher ist
es umso erfreulicher, dass wir in
der Heimatregion noch gute
Handwerker haben“, erklärt Dennis Schneiderat. Vor diesem Hin-

dafür werben, dass nicht nur eine
akademische Laufbahn erstrebenswert sei, sondern vor allem
auch Ausbildungsberufe hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten bieten würden, so Schneiderat abschließend.

Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im
Redaktionsteil

Innenminister Peter Beuth in Wetzlar

Planungssicherheit für Spitzensport in Hessen
500.000 Euro für Landestrainerprogramm
(red). Hessens Innenminister Peter Beuth übergab in diesen Tagen im Beisein des heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer einen Bescheid über 500.000 Euro an Lutz
Arndt, den Vizepräsidenten für
den Leistungssport im Landessportbund. Das Geld wird für das
Landestrainerprogramm verwendet, das unter der Verantwortung des damaligen Innenministers Volker Bouffier 2001
initiiert wurde und die Arbeit
von 23 hauptamtlichen Landestrainern unterstützt, die, so
Beuth, zwingend notwendig seien, um die hessischen Topsportler so zu unterstützen, dass sie
auch auf internationaler Ebene
erfolgreich sein könnten.
Ausnahmeathleten wie bei- Peter Beuth im Gespräch mit Wolfspielsweise Fabian Hambüchen gang Hambüchen, Vater und erfolgseien Ansporn und Vorbild für reicher Trainer von Sohn Fabian.

Beuth einen Bescheid über
rund 140.000 Euro für den
Betrieb des Olympiastützpunktes Hessen sowie
4000 Euro für die Anschaffung eines Sprungtisches
„Ergojet Rio“, der im Training am Kunstturn-Leistungszentrum eingesetzt
wird. Ziel sei es, so Beuth
abschließend, die Rahmenbedingungen für die
Athleten im sportlichen,
schulischen und sozialen
Bereich kontinuierlich zu
verbessern.
Sein Dank galt den vielen Tausenden ehrenamtlich engagierten Trainern
und Betreuern in allen
Vereinen
und
hier
insbeson-dere in Sportvereinen. Ohne ihren Rat, ihren zeitlichen Einsatz und

Innenminister Peter Beuth inmitten des Kunstturnnachwuchses und der Offiziellen.
Millionen von Menschen. Der ne, die im Leistungszentrum
Besuch war begleitet von einem hauptsächlich vertreten sind.
kurzen Schauturnen der VereiDarüber hinaus übergab

ihre Expertise könnten heutige
Spitzensportler ihre Leistung
kaum entfalten.

Wetzlar
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Freibad „Domblick“ Wetzlar

Wer den Erhalt des Bades am Standort wirklich will, der
braucht keine sogenannte Bürgerbeteiligung
13.000 Unterschriften reichen Wagner und SPD nicht?!
(red). Wer das Freibad „Domblick“ in Wetzlar am jetzigen
Standort erhalten will, der muss
einfach nur öffentlich erklären,
dass genau dies sein Ziel ist.
Möglicherweise in etwas abgespeckter Form, um Kosten zu
sparen. Von daher wäre es doch
eigentlich einfach, wenn das
Wetzlarer Stadtparlament einen
Beschluss fassen würde, wonach
der Standort am Karl-KellnerRing nicht zur Disposition steht.
Genau diese Festlegung vermeiden aber SPD, Grüne und
Freie Wähler im Gegensatz zu
CDU (auch in Form der Kreis-

fenes Geld. Und Franz hat ohne
jeden Zweifel auch Recht, wenn
er der Politik in Wetzlar insgesamt vorwirft, dass in den letzten Jahrzehnten nicht genügend
in die Substanzerhaltung investiert worden sei, so dass es einen Sanierungsstau gibt.

lang in zwei Gruppen mit dem
Thema Freibad beschäftigen
müssen. Experten helfen ihnen,
wer immer die Experten auch
sind.

Die Überheblichkeit der
Uni Wuppertal

13.000 Unterschriften
gegen 1000 aus dem
Zufallsgenerator

Für die Uni Wuppertal hat ein
Politologe, Professor Lietzmann,
das Verfahren erläutert und bei
einer Vorstellung erklärt, dass
Es ist eine großartige Leistung die 13.000 Unterschriften eine
der Bürgerinitiative, die es ge- große Interessengruppe sei,
schafft hat, innerhalb eines Jah- aber trotzdem nicht repräsenres 13.000 Menschen zu bewe- tativ. Schließlich, so Lietzmann,

zen, müssten sich dagegen auflehnen, dass mit ihrem Steuergeld Bundesstraßen oder Autobahnen gebaut werden. Bürger
müssten Einspruch einlegen,
wenn mit ihren Steuergeldern
beispielsweise Theater, Kunst
und Kultur subventioniert werden, weil sie diese Einrichtungen nicht nutzen. Diese Palette
könnte man beliebig um Museen, Sporthallen oder andere
Freizeiteinrichtungen erweitern.
Spätestens hier wird deutlich,
welche unsinnige Argumentation zugrunde gelegt wird.

Ab sofort Kartenvorverkauf zum
Oktoberfest 2015 gestartet!
Unser diesjähriges Oktoberfest findet am 25. und
26. September sowie vom 2. bis 4. Oktober statt!
Dutenhofener See 1 · 35582 Wetzlar - Dutenhofen
Tel.: 0641 / 2 12 45 0183 · www.dutenhofenersee.de

Warum keine
Bürgerbeteiligung bei
anderen Projekten?
Es mutet schon merkwürdig
an, dass ausgerechnet bei dem
Thema Freibad die Bürgerbeteiligung angemahnt wird. Warum
gibt es zum Beispiel keine Bürgerbeteiligung bei der Frage,
wie soll sich künftig das Stadthaus am Dom in die Umgebung
am Domplatz einpassen? Warum gibt es keine Bürgerbeteiligung bei der Frage Neubau des
Schulzentrums Wetzlar und/oder
Teilsanierung? Warum gab es
keine Bürgerbeteiligung bei der
Frage Kreishausneubau, Schließung des Zeltlagers Lenste oder
Ikea-Ansiedlung? Auch hier gibt
es genügend Beispiele für Projekte, die politisch entschieden
wurden. Bürgerbeteiligung
Vertreter der CDU Wetzlar und der CDU Kreistagsfraktion im letzten Jahr bei einem Ortstermin im sucht man sich offensichtlich so
aus, wie man sie gerade braucht.
Freibad „Domblick“
tagsfraktion) und FDP, die sich
unmissverständlich für den Erhalt vor Ort ausgesprochen haben. Der begründete Verdacht
liegt nahe, dass man sich mit
dem sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahren über die Oberbürgermeisterwahl und die
Kommunalwahl am 6. März
2016 hinweg retten will. Besonders misstrauisch wird man,
wenn die Universität Wuppertal in dem von ihr begleiteten
Bürgerbeteiligungsverfahren
geklärt haben will, wie sich die
Bürger der Stadt die Zukunft eines (!) Freibades in Wetzlar vorstellen. Also nicht unbedingt das
am jetzigen Standort.
Dafür gibt die Stadt 70.000
Euro Verfahrenskosten aus. Wie
die Bürgerinitiative für den Erhalt des Freibades durch ihren
Sprecher Dieter Franz zu Recht
anmerkte, ist dies hinausgewor-

gen, sich mit ihrer Unterschrift
für den Erhalt des Freibades am
Standort auszusprechen. Es ist
von daher im Grunde genommen eine Ohrfeige für die Bürgerinitiative, aber auch eine
Ohrfeige für alle 13.000 Bürger,
wenn SPD-Bürgermeister Wagner, seine Genossen und die Grünen sowie die Freien Wähler erklären, dass dies nicht repräsentativ sei. Es stellt sich die Frage,
was ist denn dann eigentlich repräsentativ?
Jetzt soll im Rahmen des Verfahrens der Computer per Zufallsprinzip (!) aus dem Melderegister der Stadt Wetzlar auswählen, wer beim Thema Freibad mitreden darf oder nicht.
1000 willkürlich ausgesuchte
Bürger kommen in den Genuss.
Danach werden noch einmal per
Computer 50 Bürger ausgewählt, die sich dann vier Tage

gehörten zu den 52.000 Bürgern
Wetzlars auch solche, die vielleicht noch nie etwas von dem
Freibad gehört hätten, es aber
trotzdem durch ihre Steuern
mitfinanzierten.

Solidaritätsprinzip
Eine solche Argumentation
schlägt dem Fass den Boden aus.
Es gibt nun einmal in den Kommunen Gemeinschaftseinrichtungen, die von allen Bürgern
finanziert werden und die jeder
Bürger nutzen kann. Ob er sie
nutzt, ist in sein Ermessen gestellt.
Würde man die Argumentation von Prof. Lietzmann weiterführen, so dürften Paare
ohne Kinder beispielsweise keine Steuern dafür zahlen, mit denen Schulen gebaut werden.
Diejenigen, die kein Auto besit-

Sehr gut besuchtes Familienfest der
CDU Lahn-Dill „im Wald“
(wf). Alle zwei Jahre lädt der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill zu
seinem „Familienfest“ ein, organisiert jeweils von Kreisvorstandsmitglied Heiko Budde
(Aßlar). Es war wohl auch der
diesjährige Veranstaltungsort,
das „Outdoor-Zentrum Lahntal“
auf dem Gelände des ehemaligen Märchenparks nahe Greifenstein-Allendorf, der durch
seine Attraktivität dazu beitrug,
dass die heimischen Christdemokraten 150 Besucher zählten,
davon drei Dutzend Kinder unter 14 Jahren, was das Treffen
zu einem wirklichen Familienfest machte. Outdoor-Zentrum-

Chef Manfred Köhnlein bot eine
Führung durchs Gelände mitten
im Wald mit seinen vielen Attraktionen an, und das Bogenschießen für Jung und Alt erfreute sich besonderen Zuspruchs.
CDU-Kreisvorsitzender HansJürgen Irmer stellte in seinem
kleinen Redebeitrag zu Beginn
der geselligen Zusammenkunft
erfreut fest, dass der Kreisverband „von Jahr zu Jahr jünger
wird“. In puncto Altersdurchschnitt einer der jüngsten CDUKreisverbände in Hessen zu sein,
ist laut Irmer das eine und sehr
erfreuliche. Mindestens genauso

wichtig und im Vergleich schwerer wiegende sei jedoch das Abschneiden bei den unterschiedlichen Wahlen, bei denen der
Kreisverband Lahn-Dill mit an
der Spitze Hessens stehe, was
gleichfalls für die Mitgliederentwicklung gelte. Entgegen dem
Trend in der CDU insgesamt und auch im Gegensatz zur Entwicklung in anderen Parteien sei die Zahl der CDU-Parteigänger an Lahn und Dill mehr als
stabil. Und so konnte Irmer auch
im Rahmen des Familienfestes
drei neue, junge Mitglieder in
der Christlich Demokratischen
Union willkommen heißen.

Schon kurz nach Beginn des Familienfestes im Outdoor-Zentrum am Märchenpark stellte sich eine
stattliche Gruppe von Mitgliedern und Freunden der heimischen CDU dem Fotografen.

Grüne Lunge erhalten
Zweifellos ist die Lage des
Freibades „Domblick“ sehr
schön. Ein Schmuckstück mit
Blick auf den Dom. Der Präsident des Landessportbundes, Dr.
Rolf Müller, führte bei einem
Besuch vor Ort dazu aus: „Ihr
Bad ist schön. Der Blick von hier
ist unerreicht. Aber das hier etwas getan werden muss, ist unabwendbar.“ Man muss nicht jeden Quadratmeter Lahnufer zupflastern. Es gibt schon Lahnuferbebauung, die wird ausgedehnt, aber dieses Stück muss
man ausnehmen.
Jede Stadt braucht auch eine
kleine Grüne Lunge. Im Übrigen
ist dies ein herrliches Becken für
Nichtschwimmer und Schwimmer. Man sollte die DLRG einmal
fragen, wie sich die Zahl der Kinder entwickelt hat, die heute
nicht mehr schwimmen können.
Wie das Bad im Einzelnen aussehen kann, darüber mögen sich
die Stadtverordneten nach einem positiven Grundsatzbeschluss Gedanken machen.
Man wird auch hier den Eindruck nicht los, dass die angeblich 7,4 Millionen Euro kräftig
nach oben gerechnet wurden,
um die Schließungspläne von
SPD, Grünen und FWG zu unterstützen.

Gerhard Röhm

Carsten Conrad

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Wirtschaftsmediator

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

M. Hartmut Bähringer

Carsten Scherer

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Konrad-Adenauer-Promenade 18 · 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 5 03 34-0 · Fax (0 64 41) 5 03 34-18
E-Mail: info@roehm-conrad.de · www.roehm-conrad.de
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Neue Hiobsbotschaft für das Schulzentrum Wetzlar

Spatenstich frühestens 2017 - dann sechs Jahre Bauzeit im Bestand
(red). In der letzten Kreistagssitzung im Mai 2015 hatte die
CDU-Kreistagsfraktion beantragt, dass der Kreisausschuss
beauftragt wird, über den aktuellen Umsetzungsstand des
Neu-/Umbaus des Schulzentrums
Wetzlar zu berichten. Hintergrund der CDU-Initiative waren
Informationen, die die CDU erhalten hatte, wonach das vom
Kreis favorisierte OFB-Modell,
nämlich Bauen im Erbbaurecht
und anschließendes Anmieten,
ohne Ausschreibung nicht EUrechtstauglich sei.
Schuldezernent Schreiber
(Grüne) musste einräumen, dass
die CDU-Informationen zutreffend seien, und er verwies darauf, dass man dieses Modell wegen eines aktuellen EU-Urteils
nicht habe umsetzen können.
Eine Aussage, die aus Sicht der
CDU falsch ist, da das Urteil
durchaus älteren Datums ist.
Hätte die CDU den Antrag nicht
gestellt, hätte es bis heute keinen Bericht gegeben.

Eilige Bausache?
Im Dezember 2014 hatte der
Kreistag mit den Stimmen von
SPD, FWG und Grünen beschlossen, für das Gesamtprojekt Sanierung aller drei Schulen am
bestehenden Standort 75 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Die CDU hatte dies mit der
Begründung abgelehnt, dass
dies keine zukunftsweisende
Lösung sei und stattdessen gefordert, bis zur Kreistagssitzung
im Februar 2015 die räumlich
abgespeckte Variante, kleinerer
Neubau auf dem Gelände der
Spilburg für die beiden Beruflichen Schulen und Sanierung der
Goetheschule vor Ort, durchzurechnen. Man habe, so die Begründung damals, seit Jahren
darüber diskutiert. Jetzt komme
es auf zwei Monate auch nicht
an, denn ein Neubau sei immer
besser als eine Sanierung und
Bestand mit allen sich daraus ergebenden Unwägbarkeiten und
vor allen Dingen der unsägli-

chen Dauerbelastung von sechs
Jahren reger Bautätigkeit im
Bestand.
Dieser Antrag auf Prüfung
wurde damals von der Kreistags-

Ein Eldorado für Pflanzen: Fahrradabstellkeller an der Goetheschule - ein natürliches Biotop
dank der Untätigkeit des LahnDill-Kreises.
mehrheit SPD, FWG und Grüne
abgelehnt mit der Begründung,
dass eine neue Prüfung, so der
SPD-Fraktionsvorsitzende, eine
zeitliche Verzögerung und neue
Kosten bedeuten würde. Die
FWG hatte erklärt, es sei jungen
Menschen nicht mehr zuzumuten, in diesen Schulen zu arbeiten (Sozialdemokraten und Freie
Wähler regieren seit 1985 den
Kreis, was hat man eigentlich in
der Zwischenzeit gemacht?) und
man müsse, so die FWG, dem
75-Millionen-Projekt zustimmen, damit das Konzept „umgehend“ umgesetzt werden
könne. Und auch die Grünen erklärten, dass man heute (Stand
1.12.2014) die Vorlage beschließen müsse, damit „morgen die
Verwaltung“ weitere Schritte in
die Wege leiten könne.

ersten Anregungen aus der CDU
aus dem Jahr 2003/2004 kommen, dass 2009 der Kreistag auf
Initiative der CDU einstimmig
das große Projekt Schulbauzentrum in größerer Variante auf
der Spilburg und Sanierung der
Goetheschule am bestehenden
Standort beschlossen hatte, dass
dann vier Jahre lang Stillstand
war im März 2013 Abkehr von
diesem Beschluss erfolgte und
im Dezember 2014 beschlossen
wurde, 75 Millionen Euro für die
Sanierung der drei Schulen am
bestehenden Standort investieren zu wollen (Spatenstich jetzt
für 2017 apostrophiert), dann

Will der Kreis wirklich
bauen?
Mancher kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der
Kreis in Wirklichkeit gar nicht
bauen will. Schuldezernent
Schreiber hat im Februar 2014
bereits erklärt, dass es mittelfristig keinen Schulneubau geben
werde, da das Land keine Zusage zur Kostenübernahme gebe.
Diese Zusage kann das Land
nicht geben, denn Bauen ist ausschließlich (!) Sache des Schulträgers. Man kann es so interpretieren, dass man sehr bewusst versucht, dem Land den

pro Jahr ansetzt, dann liegt man
bei rund 20 Prozent, die zu den
75 Millionen hinzukommen, also
bei 90 Millionen Euro. Ergebnis:
Es wird genauso teuer, Unsicherheiten im Altbau bleiben. Es
bleibt ein Altbau und die Belastung der Schüler und der Kollegen während des Unterrichts ist
enorm. Der Vorteil des CDUKonzepts:
Man könnte innerhalb von
zwei bis maximal drei Jahren auf
dem kreiseigenen Grundstück in
CDU-Neubau-Variante
der Spilburg den Neubau errichkostet so viel wie jetziges ten. Die Schulen könnten in
Modell
Ruhe umziehen. Man könnte
den Teil für die Goetheschule
Der Kreistag hat den Antrag sanieren, in dem sie künftig einder CDU abgelehnt, die Neubau- zieht und den Rest nach Umzug
Variante in abgespeckter Form abreißen.
auf dem Gelände der Spilburg
Das Parkplatzproblem wäre
und Sanierung der Goetheschu- ebenso gelöst wie das Verkehrsle im Bestand erneut zu prüfen. problem, die Belastungen für
Gleichwohl hatte die Bauabtei- Schüler und Kollegen würden
lung - und das ist durchaus posi- dramatisch reduziert und man
tiv zu werten - für sich errech- hätte sozusagen zweieinhalb
net, dass man dann auf Kosten Neubauten mit entsprechenden
von etwa 90 bis 92 Millionen hochwertigen Standards.
Euro kommen werde. Dies
Ein Neubau, so auch die zuscheint auf den ersten Blick, ver- ständige Mitarbeiterin in der
glichen mit den 75 Millionen Bauabteilung, sei grundsätzlich
Euro, teurer zu sein.
immer wirtschaftlicher als eine

Schule genutzt, voraussichtlich
ca. eineinhalb, zwei Jahre. Und
danach? Könnte es sein, dass der
Kreis plant, die Goetheschule
dorthin zu verlagern?
Kurzum, es sind nur Fragen,
aber addiert man unterschiedliche Aussagen, Zwischentöne,
fehlende Begeisterung bei der
Umsetzung des Projekts, die langen Zeiträume, dann kann man
zumindest zu einer solchen Vermutung kommen.

Das Schulzentrum mit Käthe-Kollwitz- und Theodor-Heuss-Schule.

Schwarzen Peter zuzuschieben,
das bei Fragen der Schulbauten,
Sanierung, Umbauten, Neubauten nicht zuständig ist, denn es
ist kommunale Hoheit.
Der Landrat hat sinngemäß
erklärt, dass Schüler heutzutage in die Disko nach Frankfurt
fahren können, so dass ihnen
Kreis will nicht berichten
auch zumutbar sei, nach Dillenburg, Gießen oder Limburg in
Der Antrag, wonach über den die Berufsschule zu fahren. Und
aktuellen Umsetzungsstand be- eine grüne Kreistagsabgeordnerichtet werden soll, fand keine te erklärt, dass man das eine
Mehrheit. SPD, FWG und Grüne oder andere auch in Richtung
Der Berliner Flughafen ist stimmten mit Nein.
einer anderen Berufsschule ausim Vergleich zum
lagern könne. Offen auch die
Schulzentrum Wetzlar
Man hat auch hier den Ein- Frage, was geschieht eigentlich
eine Rakete
druck, dass man sich sehr be- mit der Kestnerschule? Im Mowusst um den Kommunalwahl- ment wird sie als AusweichquarWenn man überlegt, dass die termin herummogeln möchte.
tier für die Albert-Schweitzerwerden bis dahin rund 15 Jahre
vergangen sein.
Und bis die Schule dann tatsächlich komplett saniert sein
sollte, vergehen noch einmal
weitere sechs Jahre, weil man
glaubt, im Bestand arbeiten zu
müssen.

Gesperrter Fahrradabstellplatz an der Goetheschule. So sieht es
aus, wenn der Kreis sein Eigentum verkommen lässt. Zeit für den
Wechsel - 30 Jahre SPD/FWG-Kreisregierung reichen.
Doch wenn man von heute Sanierung. Aus Sicht der CDU
an bis zur möglichen Fertigstel- wäre das eine zukunftsweisenlung in neun Jahren nur einmal de Entscheidung. Alles andere
2 Prozent Baukostensteigerung ist Flickschusterei.
- Anzeige -

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Stadthaus am Dom

Entscheiden mit Mehrheit, aber ohne Vernunft
(W.G.) Es ist das gute Recht derer, die in einem Parlament die
Mehrheit haben, über kleine
und große Dinge mit Mehrheit
zu entscheiden. Und es ist die
mindestens so ernste Pflicht derer, die Minderheit sind, warnend die Finger zu heben, wenn
dabei über eine wichtige Angelegenheit nur mit Mehrheit,
aber ohne Vernunft entschieden
werden soll.
Wenn sich dann noch herausstellt, dass der eine besonders
schwerwiegende Sache verantwortende hauptamtliche Dezernent in einem Punkt keine Ahnung hat und ein ehrenamtlicher Vertreter der Minderheit,
ein Stadtverordneter zufällig in
diesem Punkt, aufgrund jahrzehntelanger beruflicher Tätigkeit Experte ist, dann ist im politischen Raum Ärger vorprogrammiert. Recht behalten und
Gesicht wahren wollen wird
dann wichtiger als die Sache, um
die es geht. So geschehen bei
der Stadt Wetzlar im Zusammenhang mit dem Projekt Abriss und
Wiederaufbau des Stadthauses
am Dom.
Als ein Vertreter der CDU im
Bauausschuss die Frage stellte,
wer denn genau die Firma sei,
die mit dem Projekt beauftragt
werden solle, konnte der verantwortliche Sozialdezernent
und Bürgermeister Wagner nur
hilflos nach dem anwesenden
Vertreter des Rechtsamtes
schauen. Aber auch der konnte
die Frage nicht beantworten. In
dem Vertragstext, dem die
Stadtverordneten zustimmen
sollten, war die Bezeichnung der
Firma schlicht offen. Weitere
bohrende Fragen nach Bonität

und Haftungsfähigkeit des vorgesehenen Auftragnehmers
machten deutlich, worum es der
CDU ging. Abriss und Neubau
dessen, was noch das Stadthaus
am Dom ist, wird nicht nur eine

schief geht. Die Wahl dieser
Rechtsform ist leider heutzutage gang und gäbe. Dem wirkt
ein sorgsamer Auftraggeber
entgegen, indem er von dem
Auftragnehmer eine Ausführungsbürgschaft verlangt, die
von Banken für solche Fälle bereit gehalten und für Großbauvorhaben auch üblich sind. Im
Besitz einer solchen Bürgschaft
kann sich ein Auftraggeber
schadlos halten, wenn etwas
oder alles schief geht. Eine solche Bürgschaft zu fordern, war
zum Anderen offensichtlich niemand an verantwortlicher Stel-

ja Zinsen bezahlen! Und so wird
es wohl so kommen, wie von
der CDU befürchtet: Wohl und
Wehe des Großbauprojektes am
Domplatz, das leider unumgehbar ist, wird in den Händen einer GmbH & Co. KG. liegen, die
nur mit einem minimalen Haftungskapital für den Erfolg haftet. Da hilft dann auch der unbestreitbar gute Ruf der Unternehmerfamilie nicht, die mit
Sach- und Fachkunde, aber auch
mit ihrer Gewinnerwartung
„hinter“ der Projektgesellschaft
steht, denn diese Unternehmerfamilie hat ja gezielt und ge-

Werner Gerhardt
viele Millionen schwere, sondern
auch die Kernstadt jahrelang
aufs Schwerste belastende Großbaustelle. Wenn dann noch wegen eines jederzeit möglichen
Ausfalls des beauftragten Unternehmens Bauunterbrechungen,
begleitet von langwierigen
Rechtsstreitigkeiten drohen –
welch eine Horrorperspektive!
Ein solcher Ausfall aber kann
nicht ausgeschlossen werden,
wenn ein Vertrag abgeschlossen
wird, aus dem zweierlei ersichtlich ist: Einmal wird der Auftrag
angenommen von einer erst und
nur für das einzelne Bauprojekt
gegründeten Gesellschaft, welche die Rechtsform einer GmbH
& Co. KG hat. Das heißt, ein Unternehmer verliert nicht wirklich
Geld, wenn etwas oder alles

le der Stadt in den Sinn gekommen.
Auf diese und andere Hinweise aus der CDU kam dann von
der Mehrheit das, was kommen
musste: Hektisches Sammeln
und Vorbringungen von auch
nur Scheinargumenten, weshalb
dies und jenes nicht möglich sei
und weshalb man dem Auftragnehmer eine Erfüllungsbürgschaft nicht zumuten könne.
Dafür müsse das Unternehmen

wollt die Haftung auf ein Minimum beschränkt, das in keinem
Verhältnis zu den möglichen Risiken steht.
Für die Darstellung weiterer
von der CDU vorgebrachter und
von der Mehrheit zurückgewiesener Bedenken und Änderungsvorschläge für den abzuschließenden Vertrag fehlt hier der
Platz. Alles in Allem müsste die
CDU die Vorlage des verantwortlichen Dezernenten ablehnen.

CDU-Fraktion Wetzlar im
Schulterschluss mit der
Lahnauer CDU für die
Instandsetzung bzw.
Aufbesserung des
Rautenwanderweges
(M.H.) Im Jahr 2010 haben die
Städte und Gemeinden Gießen,
Heuchelheim, Lahnau und Wetzlar die Lahnpark GmbH gegründet. Die Lahnpark GmbH beschäftigt sich damit, im Interesse der beteiligten Städte und
Gemeinden, Aspekte des Naturschutzes und der Umweltbildung zu koordinieren. Es werden hier Konzepte zur Besucherlenkung entwickelt und realisiert. Dies geschieht z.B. durch
eine nachvollziehbare Beschilderung von Rad- und Wanderwegen. Darüber hinaus koordiniert
die Lahnpark GmbH die kommunale Abstimmung und Zusammenarbeit der Beteiligten.
So ist beispielsweise 2012 die
„Lahnparkkarte“ erschienen.
Hier ist das vielfältige Natur- und
Freizeitangebot zwischen Wetzlar und Gießen aufgeführt. In
dieser Karte findet man u. a. den
sogenannten „Rautenwanderweg“. Dieser Wanderweg ist
einzigartig. Er führt vom Wetzlarer Domplatz über Garbenheim bis nach Dutenhofen. Dort
geht er über in den „roten Wanderweg“, der über Gießen,
Kleinlinden, Lützellinden bis
nach Großen-Linden führt.
Dabei führt er nicht wie die vielen Radwanderwege am Lahn-

ufer entlang, sondern quer
durch Wald, Feld und Wiesen.
Leider ist der „Rautenwanderweg“ aktuell nicht so gut in
Schuss. Die CDU-Fraktion Lahnau hat sich schon vor einiger Zeit

Michael Hundertmark
dafür stark gemacht, dass der
Wanderweg aufgefrischt wird.
Da ein großer Teil der Wegführung auf Wetzlarer Gemarkung
liegt, setzen wir uns als CDUFraktion in Wetzlar selbstverständlich auch für diesen tollen
Wanderweg ein. Zunächst werden wir mit einer gezielten Frage an den Magistrat auf den
Zustand aufmerksam machen.
Sollte das nicht ausreichen, werden wir Initiative zeigen und eigene Vorstellungen einbringen.
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Droht Lenste zu einem Ladenhüter zu werden?
Verkauf bislang erfolglos
(red). Im November 2012 hatte
der Kreistag mit Stimmenmehrheit von SPD, FWG und Grünen
beschlossen, das Ferienlager
Lenste mit Wirkung zum
31.12.2013 zu schließen. Dieser
Vorschlag von SPD-Landrat
Schuster, der Lenste ohne Rücksprache und ohne Beteiligung
von Gremien im Rahmen des
Schutzschirmvertrages ohne Not
geopfert hat, wurde nicht einmal mit dem Jugendhilfeausschuss, der von Gesetzes wegen
gehört werden muss, im Vorfeld
abgestimmt.

er darauf, dass es zwei Interessenten gebe, so dass bis Mitte
2014 die Frage nach dem Eigentümer geklärt sei. Heraus kam
jedoch nichts. Im Sommer 2014
wurde das Gelände öffentlich
ausgeschrieben; Mindestangebot 1,486 Millionen Euro, und
in der zweiten Runde, so Schuster, könne der Preis ja noch nach
oben gehen. Im September 2014
erklärte er, dass vier Angebote
von 615.000 bis 1,5 Millionen

und öffentlich verkündet. In den
„Ostholsteiner Nachrichten“ im
August 2013 erklärte Landrat
Schuster den Grömitzer Bürgern,
dass der Lahn-Dill-Kreis überschuldet und die Zahl der Übernachtungen von 30.000 auf
20.000 zurückgegangen sei. Außerdem habe der Kreis Millionen-Kredite aufgenommen, um
das Camp am Laufen zu halten.
Beide Aussagen sind - unabhängig vom Wahrheitsgehalt -

Schuster-Ziel: 480.000 pro
Jahr sparen und für 1,6
Millionen verkaufen
Dem Land gegenüber erklärte Schuster, mit der Schließung
von Lenste pro Jahr 480.000
Euro einsparen zu können. Eine
Zahl, die er noch im Frühjahr
letzten Jahres in der WNZ wiederholte. Diese Zahlen jedoch
waren von Anfang an utopisch.
Die eigene Fachabteilung hat
2010 in der heimischen Presse
das Defizit für Lenste bei
288.000 Euro beziffert. Im Mai
2013 erklärte Schuster (dem Protokoll des Kreistages zu entnehmen), dass der Jahresverlust von
Lenste, Heisterberg und Tringenstein insgesamt 333.000 Euro
betrage. Im Schulausschuss erklärte der damalige Schuldezernent Wegricht im Oktober 2013,
dass das Ergebnis Lenste 2012
ein Defizit von 160.000 Euro plus
Abschreibung erbracht habe,
also rund 250.000 Euro.
Wenn man dann noch weiß,
dass Lenste trotz Leerstand etwa
90.000 Euro pro Jahr kostet, so
im Herbst letzten Jahres in der
heimischen Presse nachzulesen,
dann wird deutlich, dass die Ersparnis statt der 480.000 Euro,
wie vom Landrat angegeben,
maximal 160.000 Euro beträgt.

Kein Erfolg beim Verkauf
Nach dem Schließungsbeschluss erklärte Schuster, dass er
für die 43.000 Quadratmeter
„mindestens“ 1,6 Millionen Euro
erwarte. Im März 2014 verwies

Nein zum Zwang
Offensichtlich haben gerade
die Bundes-Grünen aus ihren
Verbotsorgien der letzten Jahre
nichts gelernt. Erinnert seien an
Forderungen wie Tempo 30 flächendeckend, Tempo 100 auf

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

Schuster: „Wir haben
keine Eile“

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“

In der Kreistagssitzung im Mai
dieses Jahres erklärte Landrat
Schuster, wenn man das Grundstück nicht zu dem angemessenen Preis veräußern könne,
dann bleibe es eben liegen. „Damit verzichtet der Lahn-Dill-Kreis
auch die nächsten Jahre auf eine
adäquate Einnahme und zahlt
locker pro Jahr inklusive Abschreibung rund 90.000 Euro“,
so Daniel Steinraths, der wie
Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer den Antrag begründet und die Debatte geführt
hatte.

BERAT

UNGS

KOMP

ETENZ

mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS
nur

1.999,-

Euro

Gebrochene
Wahlversprechen

Euro eingegangen seien und
dass man eine Verkaufsvorlage
in etwa sechs Wochen präsentieren werde.
Von den vier Angeboten blieb
zum Schluss keines übrig. Im
November 2014 erklärte der
Landrat dann, dass er eine Verkaufsvorlage im Februar 2015
vorlegen werde. In der Kreistagssitzung im Mai dieses Jahres wurde erneut kein Angebot
vorgelegt. Stattdessen gab es
den Hinweis des Landrates, dass
die Gemeinde Grömitz ein Angebot über 800.000 Euro abgegeben habe, abzüglich der Kosten für die Herrichtung des
Baugrundstückes und für eine
Neuplanung. Welcher Kaufpreis
dann herauskommen könnte das Ergebnis ist offen.

mindestens ungeschickt. Eine
„kluge“ Verkaufspolitik jedenfalls sieht anders aus. Wenn man
dieses Lager verkaufen und einen möglichst guten Preis erzielen will, gleichzeitig aber öffentlich erklärt, dass der Betrieb
des Lagers hoch defizitär ist und
man ständig Geld hineinpumpen müsse, wirkt dies auf einen
potentiellen Käufer nicht gerade attraktivitätssteigernd.

Wenn man schon verkaufen
will, hätte man vorher alles ausloten müssen, was machbar ist.
Und wenn der Landrat im Februar 2014 im Kreistag erklärt,
dass die Gemeinde Grömitz den
Bebauungsplan so ändern will,
dass für den Kreis das Ganze
leichter veräußerbar sei, dann
hätte man warten müssen, bis
Naive
die Gemeinde das getan hat.
Verhandlungsstrategie
Fakt ist, bis heute ist der Bebauungsplan nicht geändert und
Im November 2012 wurde der nach Information der CDU vom
Schließungsbeschluss gefasst Mai dieses Jahres wird er auch

Grüne und Linkspartei wollen Zwangsabgabe für den Öffentlichen Nahverkehr
(red). Die Berliner Grünen haben wieder einmal, ebenso wie
die Linkspartei im Deutschen
Bundestag, eine neue Idee entwickelt. Sie wollen jedem Bürger eine Abgabe für den Öffentlichen Nahverkehr abverlangen.
Dies trifft auch diejenigen, die
mit dem Auto oder dem Rad
fahren oder zu Fuß gehen, Alte
und Kranke.
Die Berliner Grünen kalkulieren mit 15 Euro pro Monat. Die
Linke rechnet realistischer und
setzt 30 Euro pro Person und
Kopf an, wobei das nicht reicht,
denn in den Plänen der Grünen
heißt es, dass die Fahrgäste während des Berufsverkehrs noch
ein „Extra-Ticket“ kaufen müssen.
Nun spricht ja nichts dagegen,
die Menschen zu überzeugen,
aus ökologischen und ökonomischen Gründen verstärkt den Öffentlichen Personennahverkehr
zu nutzen. Viele würden es
gerne tun, wenn denn die Infrastruktur stimmen würde, die
Zeiten gut getaktet wären, man
weniger umsteigen müsste und
die Fahrzeiten erträglich wären.
Hinzu kommen die vielen Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen auf den Individualverkehr beruflich bedingt
angewiesen sind und die im Übrigen über ihre Kfz-Steuer, Benzin-Steuer, Öko-Steuer... zig Milliarden Euro zum Ausbau des
Straßennetzes und des ÖPNV
beitragen.

nicht geändert. Damit ist der
Bau von Ferienwohnungen oder
sonstige andere Nutzungen
nicht möglich. Lediglich die dort
vorliegende Koppel soll zu einem Großparkplatz umfunktioniert werden.

Autobahnen, Null-Promille- chen Ausgaben zu reduzieren,
Grenze im Straßenverkehr, Maut damit die Bürger einfach mehr
für Fernbusse, flächendeckende Netto in der Tasche haben.
Steuererhöhung (vor der Bundestagswahl 2013), staatliche Ernährungsvorgaben wie der Veggie Day oder Warnungen vor
dem Verzehr von Wurst sowie
ihre Umverteilungspläne mit Belastung des Mittelstandes, Vermögensabgabe, Spitzensteuersatzerhöhung und anderes
mehr.
Wo bleibt da die individuelle
Freiheit und die Selbstverantwortung der Bürger?
Schon gibt es katholische grüne Bundestagsabgeordnete, die
laut darüber nachdenken, eine
Kirchensteuer von allen einziehen zu lassen, auch von Konfessionslosen, von Atheisten und
anderen. Man könnte dies als
„Kulturabgabe“ bezeichnen,
nachdem die NahverkehrsZwangsabgabe irreführend als
„Bürger-Ticket“ umschrieben
wurde.
Zwang gibt es im Übrigen
auch beim Inkasso-System beim
Öffentlich Rechtlichen Rundfunk, und es gibt grundsätzliche Zweifel daran, ob dies verfassungsrechtlich konform ist,
dass hier jeder Bürger einen Beitrag für etwas entrichten muss,
was viele gar nicht nutzen wollen.
Aber wenn es um das Erfinden von neuen Belastungen
geht, sind die Bundes-Grünen
und die Linkspartei und gelegentlich auch die Sozialdemokraten führend.
Wie wäre es, wenn man einfach dem Bürger, soweit es irgendwie geht, überlassen könnte, was er mit seinem Geld
macht und versucht, die staatli-

Und schließlich ist daran zu
erinnern, dass der Landrat vor
der letzten Kommunalwahl gegenüber dem Förderverein noch
erklärt hatte, dass Lenste, solange er Landrat sei, erhalten bleibe.
Die Halbwertzeit dieser Aussage betrug keine zwei Jahre,
denn im November 2012 galt
dieses Versprechen nicht mehr.
Glaubwürdigkeit sieht anders
aus.

Wir suchen eine(n)

Restaurant- oder Hotelfachfrau/-mann
für den Servicebereich, mit Berufserfahrung, als Aushilfe oder in Vollzeit

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
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Autobahn Münchholzhausen

Bauunternehmen Lothar

Talbrücke erhält 4,50 Meter hohe Lärmschutzwand
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.:

•
•
•
•

Erdaushub
Gewerbeabfälle
Entrümpelungen
Metalle

06449 / 1080 oder FAX 06449 / 6741

(red). Interessante Einblicke gab
die Straßenbaubehörde Hessen
Mobil mit Dezernatsleiter Marco Gräb und Projektingenieur
Jörg Thielmann bei einem Ortstermin, zu dem CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer Münchholzhäuser Bürger
eingeladen hatte. Rund 50 Bürger sowie der Vorsitzende der
CDU Münchholzhausen, Dieter
Steinruck, und Wetzlars Oberbürgermeisterkandidat Dennis
Schneiderat nutzten die Gelegenheit, sich einen Überblick zu
verschaffen.
Die Sauerlandlinie, auch als
„Königin der Autobahnen“ bezeichnet, weil sie auf 63 Kilometern Streckenlänge sage und
schreibe 22 Talbrücken hat, wird
bis zum Jahr 2030 komplett erneuert werden. 720 Millionen
Euro sind dafür vorgesehen. Die
480 Meter lange Talbrücke
Münchholzhausen erhält eine
4,50 Meter hohe Lärmschutzwand. Außerdem wird mit Hilfe
von lärmmindernder Bautechnik
die akustische Belastung deutlich reduziert.
Die Münchholzhäuser Talbrücke selbst wird ca. Mitte 2018
fertiggestellt sein. Die Kosten
alleine für diese Brücke belaufen sich auf rund 45,6 Millionen
Euro. Als die Sauerlandlinie, so
die Fachleute, in den 70er Jahren gebaut wurde, konnte niemand ahnen, welcher Belastung
sie zukünftig standhalten muss.

50.000 bis 60.000 Fahrzeuge befahren sie jeden Tag, darunter
ca. 10.000 LKW, Zahlen, die vor
40 Jahren wie aus einer anderen Welt anmuteten.
Deshalb sei es auch richtig,
die Grundlage für einen sechs-

kein Beitrag zur Schonung der
Umwelt, im Gegenteil, sie kosten Zeit, Geld, Nerven, verursachen zusätzliche Abgase und
anderes mehr, so dass es Ziel sein
muss, dass Deutschland in den
Magistralen mindestens von

de gezielt alles darangesetzt, die
Belastungen für Münchholzhausen möglichst gering zu halten,
wie beispielsweise durch eine
Andienung außerhalb der Ortsdurchfahrt, die nach Fertigstellung der Brücke wieder rückge-

Ortstermin Talbrücke A45 Münchholzhausen
spurigen Ausbau zu legen, so
wie es der Kreistag mit Mehrheit auf Antrag der CDU beschlossen hatte.
„Diese Menge an Fahrzeugbewegungen ist auf einer zweispurigen Autobahn nicht mehr
zu bewältigen“, so Irmer. „Staus
bleiben dann nicht aus, sie sind

dreispurigen
Autobahnen
durchzogen wird, um einen flüssigen Verkehr zu gewährleisten.“
Das gesamte Baustellenteam,
so Irmer, das mit viel Umsicht
und Weitseit sowie hohen ökologischen Standards an die Arbeit gehe, sei zu loben. Hier wer-

baut werde.
Abschließend wünschte er,
auch im Namen von OB-Kandidat Schneiderat und den Münchholzhäuser Bürgern, dem Team
ein unfallfreies Arbeiten und
sprach die Hoffnung aus, dass
der Zeit- sowie Kostenplan eingehalten werden könne.

Stuttgart 21

200 LKW täglich durch Garbenheim?
(red). Zweieinhalb Millionen
Kubikmeter Erdaushub aus dem
Bahnprojekt „Stuttgart 21“ sollen in der Grube Malapertus bei
Hermannstein landen. Der von
der Firma „Heidelberger Sand
und Kies“ betriebene ehemalige Kalksteinbruch könnte damit
rekultiviert und die Fläche
wieder nutzbar gemacht werden. Ein im Grundsatz unterstützenswertes Projekt.
Jedoch: Die gigantische Menge an Erde sollen mit der Bahn
von Stuttgart nach Wetzlar gebracht und dann auf LKW umgeladen werden, damit die Verfüllung in der Grube stattfinden
kann.
Es stellt sich deshalb die Frage: Wo wird verladen und auf
welcher Route bringen die geschätzten 200 LKW täglich den
Aushub nach Hermannstein? Die
Stadt Wetzlar war bisher mit
diesbezüglichen Auskünften
vergleichsweise sparsam. Der
Umweltdezernent der Stadt
Wetzlar, Norbert Kortlüke (Grüne), wies zu Beginn der Debatte

lediglich darauf hin, dass erst
nach der erteilten Genehmigung
die Firma HeidelbergCement
und die Bahn gemeinsam planen, wo und wie der Erdaushub

erfreundliche Lösung zu realisieren ist, dass das Bundesimmissionsschutzgesetz einzuhalten ist
und er sich hier eine weitere Genehmigung vorbehält.

Bahnhofstraße künftig hunderte LKW rollen, dann wird dies
für Garbenheim in jeder Beziehung mit einer erheblichen Belastung einher gehen.
Aus Sicht der Anwohner besteht die große Gefahr, dass Garbenheim der Verlierer in diesem
Spiel ist. Nicht zuletzt deshalb,
weil die Bahn erst kürzlich im
Bereich Garbenheim einige Gleise erneuert bzw. ein weiteres
Gleis neu angelegt hat. Der Bereich ist so angelegt, dass anfahrende LKW-Züge locker beladen werden könnten. Bis jetzt
hüllen sich die Beteiligten jedoch in Schweigen.
Bei einem Ortstermin konnten sich sowohl CDU-OberbürDennis Schneiderat mit Anwohnern vor Ort. Zu erkennen sind die germeisterkandidat Dennis
neu gelegten Schienen und das neue Gleis, so dass der Verdacht Schneiderat als auch Landtagsnicht unbegründet ist, dass hier der Umschlagplatz entstehen soll. abgeordneter Hans-Jürgen Irmer von den Bahnneuerungen
umgeladen wird.
Unabhängig davon wird es überzeugen.
Zwischenzeitlich hat der Re- Zeit, dass sich die Stadt in die
Irmer hat zwischenzeitlich die
gierungspräsident die Verfül- Debatte einschaltet, um die In- Stadt Wetzlar angeschrieben
lung genehmigt. Er hat allerdings teressen der Garbenheimer und um Auskünfte gebeten.
auch deutlich gemacht, dass eine wahrzunehmen. Wenn tatsäch- Man darf gespannt sein, wie die
möglichst umwelt- und anwohn- lich durch die Garbenheimer Antwort ausfällt.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Eichendorffschule Wetzlar
Steigende Schülerzahlen - Räumliche Situation verbesserungsfähig
(red). Als Bestätigung für die
Arbeit der Eichendorffschule
Wetzlar bezeichnete Schulleiter
Jochen Horz gegenüber Vertretern der CDU-Kreistagsfraktion
die gestiegenen Schülerzahlen
zum 1.8.2015. Er gehe von rund
140 Fünftklässlern aus. Die
Schule verfüge über insgesamt
60 Kollegen und drei Referendare. Die Unterrichtsversorgung sei mit 104 Prozent erfreulich. Mit der Personalsituation und den entsprechenden Mitteln aus dem Ganztagsprogramm, bei dem man
im erweiterten Profil 1 sei, sei
man in der Lage, 33 Arbeitsgemeinschaften und insgesamt 20 Hausaufgabenbetreuungsmaßnahmen anzubieten.
Schulleiter Horz und sein
Stellvertreter Fritz Pfeiffer,
Schulelternbeiratsvorsitzender Lothar Liesen, sein Stellvertreter Klaus Scharmann, Susanne Steidl, Britta Heller-Meister,
die Vorsitzende des Fördervereins, und Onur Keser hatten eine
Delegation der CDU-Kreistagsfraktion empfangen, die sich bei
einem Gespräch über die aktuelle Situation der Schule informieren wollten.
Verbesserungsfähig seien die
räumlichen Bedingungen, so

Horz weiter, wobei die Sanierung der naturwissenschaftlichen Übungsräume nun endlich
ab den Sommerferien anlaufen
werde. Die Maßnahme sei mit
2,5 Millionen Euro veranschlagt.
Generell müsse man allerdings

festhalten, dass die räumliche
Situation sehr beengt sei. Man
habe bei insgesamt 765 Schülern 32 Klassen und daher leider
Fachräume zu Klassenräumen
umfunktionieren müssen.
Dies sei in der heutigen Zeit,
so CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, absolut inakzeptabel, denn fachliche Inhalte könnten gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen

nur dann auch tatsächlich umgesetzt werden, wenn die entsprechenden räumlichen Bedingungen gegeben seien. Daher
rege die CDU an, den sogenannten „Schuster-Bau“ aus den 50er
Jahren abzureißen und durch

Schüler eine freundliche und
helle Umgebung. Erheblicher Sanierungsstau sei im Bereich der
großen Turnhalle im Dach und
Boden vorhanden. Auch die
Umkleiden hätten teilweise
Schimmelbefall.
Das Problem sei aus Sicht
der CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau und Edgar
Luh sowie die Abgeordneten Klaus Bastian, Michael
Hundertmark und Dieter
Steinruck, dass der Kreis
über viele Jahre zu Zeiten
des Schuldezernenten Wegricht (SPD) die Existenz der
Schule immer wieder in Frage gestellt und trotz vieler
Versprechungen nur wenig
von den Sanierungsmaßnahmen umgesetzt habe.
einen entsprechenden moderAus Sicht der Schüler müsse
nen und funktionalen Komplex das Mensa-Essen attraktiver
neu zu errichten, damit künftig werden, denn wenn im Schnitt
die Raumprobleme der Vergan- nur 25 Essen pro Tag ausgegeben
genheit angehörten.
würden, dann stimme etwas
Ein Teil der Gebäude sei noch nicht. Darüber hinaus gebe es Promit altem Teppichboden aus den bleme mit der Busverbindung und
Anfangszeiten der Schule aus- einigen Buslinien. Hier wolle die
gestattet. Teilweise fehle in den Schülervertretung eine Initiative
Klassenräumen der Putz, an der starten, die von der CDU unterDecke befänden sich Wasserflek- stützt werde, so Michael Hundertken. Hier wünschten sich die mark abschließend.

Wetzlar

Nr. 6 · 34. Jahrgang

Kurier

Seite 11

Landespolizeipräsident Udo Münch sieht im Salafismus dauerhaftes Gefahrenpotential

„Vorratsdatenspeicherung essentiell und lebenswichtig“ für
die Arbeit der Polizei zum Schutze der Bürger
(wf). Udo Münch, als Landespolizeipräsident oberster Chef von
insgesamt fast 19.000 hessischen
Polizeibediensteten, sprach auf
Einladung der Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar im überfüllten Tagungsraum vom Tasch’s
Wirtshaus zum Thema Salafismus. Und zwar nicht aus dem
Blickwinkel respektive den vielen Blickwinkeln der Politik, sondern naturgemäß aus Sicht der
Polizei als dem sozusagen letzten Glied der Kette, die sich mit
Formen, Folgen und Auswüchsen des Salafismus ebenso - zum
Teil im Wortsinne - „herumschlagen“ muss wie mit den gesetzlichen Vorgaben und polizeirechtlichen und -praktischen und Instrumenten, die ihr dazu an die
Hand gegeben sind. Lösen, so
die Feststellung Münchs gleich
zu Beginn, könne die Polizei die
Probleme, die der Salafismus
grundsätzlich aufwerfe und mit
denen auch die Sicherheitskräfte konfrontiert werden, letztlich
nicht, das sei Sache von Politik
und Gesellschaft.
Seit etwa fünf Jahren spüre
auch die hessische Polizei die
Auswirkung des Phänomens Salafismus als einer Ausformung
des radikalen Islamismus. Bundesweit wird die Zahl der Salafisten auf etwa 7000 geschätzt,
wovon 1700 in Hessen lebten,
schwerpunktmäßig im RheinMain-Gebiet und einem zweiten
regionalen Schwerpunkt in Kassel. Man gehe derzeit von knapp

700 aus Deutschland in die
Kampfgebiete des Nahen Ostens
ausgereisten Salafisten, meist
junge Menschen, sogar auch
Kinder darunter, aus. Etwa 80

ma war der Salafismus, der sich
allerdings dezidiert auf den Koran berufe und sogar zum UrKoran aus der Zeit des Propheten Mohammed vor 1400 Jah-

tungsangebote gemacht, bei denen Abschottungstendenzen
und Veränderungen im äußeren
Auftreten bei möglicherweise
gefährdeten Menschen festgestellt werden sollen. Auch der
Umstand, dass sie plötzlich oder
schleichend für die Mitglieder
der eigenen Familie nicht mehr
ansprechbar sind, sei ein wichtiges Warnzeichen. Allerdings
verhielten sich nicht alle Betroffenen in dieser mehr oder weniger auffallenden Weise. Etliche blieben auch völlig unauffällig.
All das mache die Arbeit der
Polizei nicht einfacher, zumal sie
an die Gesetzes- und Rechtslage gebunden sei. Und diese
Rahmenbedingungen zu verän-

wichtig“. Es gelte, die Ausreise
junger Menschen in Krisengebiete zu verhindern, „damit sie
sich dort nicht weiter radikalisieren und dann hierzulande zur
Gefahr werden“. Bei allen Versuchen, mit dem Problem Salafismus professionell umzugehen, sei es doch für die Polizei
letztlich nur sehr schwierig zu
fassen. Da Deutschland ein Einwanderungsland sei und die Politik die Einwanderungspraxis
nach seiner Einschätzung wohl
noch weiter vereinfachen werde, stoße auch eine in Hessen
gut ausgerüstete Polizei an ihre
Grenzen.
Fakt ist laut Udo Münch, dass
Europa ein Aktionsraum von
Salafisten und Terroristen ist:

Von links: Rolf Krämer, Polizeichef im Lahn-Dill-Kreis, Wetzlars
Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck, zugleich stellvertretender
Vorsitzender BI Pro Polizei Wetzlar, Landespolizeipräsident Udo
Münch und Hans-Jürgen Irmer, Pro-Polizei-Vorsitzender.
von diesen seien bei Kämpfen
getötet worden. Allerdings sind
laut Münch nicht alle „Überzeugungstäter“. Der Landespolizeipräsident rechnet mit 3000 Söldnern, die ihre Dienste gegen
Geld anbieten. Ein solches Phänomen sei auch im Ukrainekonflikt festzustellen.
Zum Islam allgemein - zumal
es DEN Islam gar nicht gebe, sondern viele „Spielarten“ - wollte
sich Münch aus verständlichen
Gründen nicht äußern. Sein The-

ren zurückkehren möchte. Dazu
gehöre der Glaube, durch Radikalisierung, die eigene Person
zu retten und den Auftrag des
Propheten zu erfüllen.
Eine der Aufgaben der Polizei und wichtiger Teil der laut
Münch „hoffentlich richtigen
Strategie“ sei es, die Radikalisierung junger Menschen zu vermeiden. Dazu werden betroffenen Familien, Schulen und islamischen Institutionen Kooperations-, Gesprächs- und Bera-

Der proppenvolle Saal von Tasch’s Wirtshaus beim Referat von
Landespolizeipräsident Udo Münch.
dern, sei Sache der Politik. So
bezeichnete Münch die Vorratsdatenspeicherung aus Sicht der
Polizei als „essentiell und lebens-

„Die europäischen Demokratien
sind ‘weiche Ziele’ - und damit
ist auch Deutschland relativ hoch
gefährdet.“

SCHUHSCHRANK
Benjamin Ries

Rainer Wendt - Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft - in Wetzlar:

„Der Rechtsstaat muss seine Autorität wiedergewinnen!“
(wf). Die Zeiten ändern sich und
die Menschen mit ihnen. Oder
sind es die Menschen, die ursächlich dafür sind, dass sich die
Zeiten ändern? Es sei die ewige
Frage nach dem Huhn und dem
Ei - und was als erstes der beiden da war, mutmaßt Rainer

Jahre und Jahrzehnte verändert
haben. „Die Fronten sind vielfältiger und die Sachverhalte
komplexer geworden.“ Wendt
sprach auf Einladung des CDUKreisverbandes Lahn-Dill in der
Stadthalle zum Thema „Fußball,
Rocker, Salafisten“, ging dabei

CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Rainer Wendt (re.),
seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft.
Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Fest
stehe, dass sich die Themen, mit
denen sich die Ordnungshüter
auseinandersetzen müssen, und
die Aufgaben und Herangehensweisen der Polizei bei Lösen der
Probleme im Laufe der letzten

aber grundsätzlicher und breitgefächerter vor.
Was früher nur in Ausnahmefällen vorkam, gehört heute laut
Wendt leider zum Alltag: Attakken auf Polizeibeamte und damit auf die staatliche Ordnung
in Person derer, die diese Ord-

nung schützen sollen. „Und das
in neuer Dimension, quer durch
alle Schichten der Bevölkerung
bis ins bürgerliche Lager hinein“,
so Wendt. Es gelte mittlerweile
geradezu als „schick“, Gewalt
gegen die Polizei auszuüben.
Einher gehe dies mit Abstinenz
und Verfall staatlicher Autorität, der vermutlich nur vorläufigen Spitze einer Entwicklung,
die ihre Wurzeln im Verfall „traditioneller Autorität“, wie sie
einst Pfarrer oder Lehrer repräsentierten und die heute - und
das sei noch fataler - auch
manchmal nicht mehr von Eltern
ausgehe. Diese Phänomene und
die mit ihnen in Verbindung stehende Zunahme von Gewalt,
ganz allgemein in der Gesellschaft („Fußball-Rocker-Salafisten“) und speziell gegen Polizisten, können laut Wendt von
Polizei und Justiz nicht aufgelöst werden. Dazu bedürfe es
einer anderen Gesellschaftspolitik.
Der Staat muss laut Wendt
„wieder das Gemeinwohl gestalten“, müsse wieder Autorität erlangen. Und das beginne in den
Familien. Scharf kritisierte
Wendt die in Deutschland gängigen „Maßnahmen der Familienpolitik“. Diese ureigene staatliche Aufgabe werde jedoch an
private Träger delegiert. Alleine in Berlin gebe es 782 (!) pri-

vate Träger, die mit Maßnahmen
der Familienpolitik beauftragt
werden. Diese seien aber als
Wirtschaftsunternehmen gar
nicht daran interessiert, die Probleme, die sie lösen sollen, aus
der Welt zu schaffen, weil sie
sich damit den wirtschaftlichen
Ast auf dem sie sitzen, absägten. Wer „Gesellschaft“ derart
organisiere, darf sich laut Wendt
nicht wundern, wenn die Ergebnisse ausbleiben und zugleich
die Staatskasse geplündert werde.
Mit den Folgen all dessen
werden schließlich die Polizei
konfrontiert, die aber gleichzeitig immer mehr an Autorität einbüße. Auch bei Einsätzen rund
um die Fußballstadien. „30 Prozent aller Bereitschaftspolizeikapazität in Deutschland wird ausschließlich beim Fußball eingesetzt“, erklärt Wendt, der sich
daher für „Gebührenbescheide
an den Verband“ - was rechtlich
möglich wäre - ausspricht, ausdrücklich aber nicht für „Rechnungen an die Vereine“. Der Gewerkschaftsvorsitzende verweist
zudem auf das Nachwuchsproblem bei der Polizei: „Das Bewerberpotential ist um 40 Prozent eingebrochen und wird sich
auch nicht mehr signifikant steigern.“
Und das bei wachsenden Aufgaben. Zum Beispiel im Straßen-

verkehr, wo es gelte, die jährliche Zahl von 4000 Todesopfern
zu senken. Oder wenn es um
das neue Schreckensszenario
„Wohnungseinbrüche“ gehe.
Alle drei Minuten erfolgte in
Deutschland per Wohnungseinbruch ein Einbruch in die Privatsphäre mit oft dramatischen,
traumatischen und vor allem
nachhaltigen Folgen für die Gesundheit der Geschädigten. Reisende Einbrecherbanden sind zu
einem beträchtlichen Anteil ursächlich für den Anstieg der
Wohnungseinbrüche.
Und leider spricht laut Wendt
wenig dafür, das sich an dieser
Gefährdungssituation in naher
Zukunft wesentliches ändern
werde.
Fazit der Ausführungen
Wendts: „Der Staat muss seine
Autorität wiedererlangen. Gerade ein Rechtsstaat braucht diese Autorität. Ein Staat ohne Autorität wird zum Unrechtsstaat.“
Eine Auffassung, so Wetzlars
OB-Kandidat Dennis Schneiderat und MdL Hans-Jürgen Irmer,
die von der CDU ausdrücklich
geteilt werde. Der Dank der Union gehe daher an die Polizei und
alle Hilfsorganisationen, die alle
- mit unterschiedlichen Kompetenzen - für die Sicherheit der
Bürger da seien. Tag für Tag und
Nacht für Nacht - rund um die
Uhr.

SCHUHSCHRANK
Schmiedgasse 17
35578 Wetzlar
Mobil. 0175/2322803
info@schuh-schrank.de
www.schuh-schrank.de

Schöne Frühlingswanderung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
(red). Zum dritten Mal hatten
der Präsident der „DeutschÖsterreichischen Gesellschaft
Wetzlar“, Hans-Jürgen Irmer, sowie seine beiden Vizepräsidenten Ingeborg Koster und Martin
Dietz Mitglieder und Freunde
der DÖG zur Frühlingswanderung eingeladen.
Bei idealen Wanderungsbedingungen führte die Wanderung
von der Lahntalschule in Lahnau

aus durch die Dutenhofener
Auen zur Gaststätte „Zum Anker“ am Dutenhofener See.
Friedl Steinruck hatte einen Zwischenstopp organisiert, bei dem
sich die Wanderer zünftig stärken konnten. Bei einem gemeinsamen Abendessen ließen die
knapp 40 DÖG-Mitglieder, darunter auch die Nichtwanderer,
den schönen Wandertag ausklingen.

Unser Bild rechts:
Friedl Steinruck versorgte die Wanderer mit einer Stärkung.
Ein Teil der Gruppe bei der Wanderung in der Lahnaue.
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Unsere Highlights der Woche:
Jeden Montag zum Sparpreis:
- frisches Mett oder gem. Hack 1 kg nur 5,45
Die ganze Woche günstig:
- saftige Kammrippchen, o. Kn. 100 g nur -,69
- versch. Portionswürstchen 100 g nur -,88
- Ia Kochschinken, Spitzenqualität 100 g nur 1,48
Täglich preiswerte Menüs,
frisch für Sie gekocht!

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:
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Stadthaus am Dom - Probleme wegen Pfusch am Bau?
Warum erhielten Mitarbeiter Baustellenverbot? - Ein Zeitzeuge packt aus
(red). Dass das aus den 70er Jahren stammende Stadthaus am
Dom in Wetzlar u.a. wegen Statikproblemen abgerissen werden muss, steht seit längerer Zeit
fest. Hinzu kommen Auflagen
des Brandschutzes und weitere

ser Zeit, teilte uns mit, dass damals vor Zwangszusammenlegung der Städte Gießen und
Wetzlar zur Stadt Lahn noch
schnell ein entsprechendes
Stadthaus gebaut werden sollte. Den Auftrag dazu bekam ein

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

Das Stadthaus am Dom: Bausünde der 70er Jahre. Pfusch am Bau
und „überdimensioniert“.
Unzulänglichkeiten. Kostenpunkt der aufwendigen Sanierung geschätzte 13 Millionen
Euro, von denen die Stadt
mindestens 8,5 Millionen tragen
müsste, da sie mit 40 Prozent
Beteiligung in der Eigentümergesellschaft vertreten ist. Die
restlichen Eigentümer waren die
Gewo-Bau mit 30 Mietwohnungen, die Sparkasse sowie 16 Privateigentümer, in deren Besitz
sich Wohnungen, Läden oder
Lokale befanden.
Wenn man bedenkt, dass teilweise Wohnungen von Privatleuten gekauft wurden, um damit für das Alter vorzusorgen, Stützen in der Tiefgarage.
dann wird klar, dass hier eine in
jeder Beziehung schwierige Ent- Ingenieurbüro, das das Projekt
schlüsselfertig erstellen sollte.
scheidung zu treffen ist.
Im Hochbauamt der Stadt
Wie konnte es dazu
Wetzlar war seinerzeit Herr O.
kommen?
als Ingenieur beschäftigt, zuständig für die BaustellenkonEin Zeitzeuge, der über 20 trolle. Dieser monierte bereits
Jahre im Bauamt der Stadt Wetz- beim Bau der Tiefgarage (!), dass
lar arbeitete, u.a. genau zu die- die Statik nicht in Ordnung sei.
Er machte die zuständigen Stellen und den Magistrat darauf
aufmerksam. Dieser wiederum
setzte sich mit dem Ingenieurbüro in Verbindung und erhielt
zur Antwort, dass alles völlig in
Ordnung sei. Daraufhin bekam
Herr O. vom Magistrat der Stadt
Wetzlar Baustellenverbot! Warum?
Doch auch beim Innenausbau
wurden die Probleme schon
sichtbar. Eine heimische Firma
sollte im Sitzungssaal des Stadthauses das Parkett verlegen. Die
Firma erklärte gegenüber dem
Hochbauamt, dass der Boden

jetzt bereits durchhänge! So
wäre man nicht in der Lage, das
Parkett zu verlegen. Die seinerzeit zuständigen Mitarbeiter erklärten der Firma daraufhin,
dass sie selbst Baustellenverbot
hätten und man sich an den Magistrat wenden müsse. Verlegt
wurde der Boden trotzdem. Es
gab ein paar Ausgleichsmaßnahmen, um die Problematik zu kaschieren.
Das Ende, so unser Zeitzeuge, der uns all das schriftlich bestätigt hat, war im Grunde genommen vorhersehbar, denn
wenn am Anfang die Statik nicht
stimmt, so ist es ausschließlich
eine Frage der Zeit, bis das unerfreuliche Endergebnis, wie
jetzt zu besichtigen, ist.
Rein rechtlich gesehen können die damals Verantwortlichen mit Sicherheit nicht mehr
belangt werden. Über die politische Verantwortung der da-

Wie geht es weiter?
Losgelöst davon soll das
Stadthaus am Dom abgerissen
werden; Kostenpunkt ca.
500.000 Euro. Ein namhafter Investor aus Lahnau hat sich bereit erklärt, das gesamte Projekt
zu stemmen. Dass ein Investor
dies komplett übernimmt, ist in
Wetzlars Stadtparlament durchaus konsensfähig. Kritik gibt es
aber berechtigterweise daran,
dass der Magistrat unter Federführung von Bürgermeister
Wagner (SPD) die Abgeordneten unter Zeitdruck setzt, da bis
zum 30.6.2015 ein Antrag in
Wiesbaden vorliegen muss, um
die 500.000 Euro Abrisskosten
aus dem Landeszuschusstopf für
die Altstadtsanierung zu erhalten.
Dieser Zeitdruck ist unnötig,
denn die Gesamtproblematik ist
ja seit Jahren bekannt. Selbst der
Bürgermeister musste einräumen, dass längst nicht alle Einzelheiten feststehen würden.
Bevor man aber einen Generalvertrag unterzeichnet, muss
man sich über wichtige Eckpunkte zumindest einig sein. Das
fängt an mit der Fassadengestaltung, dem Ausmaß der künftigen Immobilie und der Nutzung...
Wünschenswert wäre es aus
Sicht vieler Bürger, wenn man,
wie am Frankfurter Römer zu
besichtigen, eine kleinteilige historisierende Fassade wieder errichten könnte. Es wäre ohne
jeden Zweifel ein Gewinn für
den gesamten Domplatz, denn
das jetzige Stadthaus ist völlig

Nicht sonderlich vertrauenserweckend: Decke in der Tiefgarage.
mals Regierenden, traditionell
waren dies über viele Jahre die
Sozialdemokraten, muss neu diskutiert werden.

Juni
Unsere Angebote im Juni
Opel-Jahreswagen, NISSAN-TZ + Dienstwagen
EU-Neuwagen - fast alle Fabrikate Jetzt zu Top-Konditionen
Gebrauchtwagen-Finanzierung
ab 1,99% durch die Santander-Consumer-Bank
2-Jahre-Gebrauchtwagen-Garantie

überdimensioniert und erschlägt
die Nachbarschaft. Der Dom
käme im Übrigen auch wesentlich mehr zur Geltung, wenn das
gesamte Ensemble kleinteiliger
und weniger wuchtig in der
Höhe wäre. Dies ist beispielsweise auch am Kornmarkt sehr
schön gelungen. Dort sind die
Fassaden nach der Sanierung so
erhalten geblieben, dass der
Kornmarkt ein städtebauliches
Kleinod darstellt.
Dem ehemaligen Museumsdirektor und Stadtbildpfleger Walter Ebertz muss an dieser Stelle
einmal mehr posthum für seinen Einsatz für den Erhalt der
historischen Altstadt insgesamt,
der Freilegung der Fachwerkkonstruktionen und vieles andere mehr gedankt werden. Jetzt
besteht die historisch einmalige
und letzte Chance, die städtebaulichen Sünden der Vergangenheit
im Sinne eines harmonischen
Stadtbildes zu beseitigen.

www.kiefer-kraftsolms.de

Inspektion - alle Fabrikate
z.B. Corsa, Polo, Micra
ab

59,95 €

zzgl. Material

Urlaubs-Check
Klima - Basis - Check
Steinschlagreparatur

14,95 €
9,95 €
0,00 €
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Vereine laden ein

Kurier

CDU-Verbände laden ein

Förderverein der Unteren
Stadtkirche Wetzlar

Veranstaltungen auf
Altenberg

Senioren-Union

Sonntag, 7.6., 15 - 15.45
Uhr 2. Orgelkonzert in der Reihe „Orgelmusik zur Kaffeezeit“
in der Unteren Stadtkirche
Wetzlar (am Schillerplatz). An
der Orgel: Domkantor D. Bräutigam. Eintritt frei. Spenden für
die Renovierung der Kirche werden erbeten.
Das 3. Orgelkonzert findet
am Sonntag, den 5.7. von 15.
bis 15.45 Uhr statt. An der Orgel: Anne Frust.

Freitag, 19.6., 17 Uhr, Klosterkirche: Die historische
Schölerorgel. Ein Spaziergang
durch die Geschichte des Instrumentes mit Klangbeispielen. Orgelführung: KMD Joachim EichSenioren-Union Herborn
horn.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Samstag, 13.6.: Historische
Wanderung mit Stadtarchivarin Dr. Irene Jung - „Die Lahn als
Lebensader im 19. und 20. Jahrhundert“ . Treffpunkt 14 Uhr
an der Lahn, Uferstraße (Auto
Rauch).

Mittwoch, 24.6., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung in
der „Pizza Pie“ in Gießen in der
Licher Straße.

Montag, 8.6. 10 Uhr gemeinsames Frühstück mit OBKandidat Dennis Schneiderat
in der Phantastischen Bibliothek,
Turmstraße 20 in Wetzlar.

CDU Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld

Zum traditionellen Grill- und
Sommerfest lädt der CDU-Ortsverband Mitglieder, Freunde,
Gäste und Vereine für Samstag,
den 20.6. von 11 bis 16 Uhr
auf den Alten Sportplatz nach
Büblingshausen ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Eintracht Wetzlar
Dienstag, 9.6. um 15.30 Uhr Die heimische „Politprominenz“
Der Finanzbeirat der Eintracht Stammtisch im Café am Korn- wird ebenfalls vor Ort sein.
Wetzlar trifft sich am Freitag, markt in Herborn.
CDU Bischoffen
den 19.6. um 19 Uhr zu einer
Sonntag, 21.6. von 12 bis
kleinen Weinprobe in der Vi15 Uhr Sommergrillfest im
noteca di Colbon bei Claudio de Deutscher
Bundeswehrverband
Veranstaltungen auf
Sportheim des SSV Bischoffen.
Bona in der Spilburg.
Altenberg
Für kalte Getränke und Grillgut
Sonntag, 7.6., 17 Uhr, Som- Solmser Sängerbund
Zum Grillabend lädt der ist gesorgt.
Sonntag, 21.6., 14 Uhr Kin- Deutsche BundeswehrVerband,
merkirche: Kontraste - Musik
& Tanz. Von Renaissance bis der- und Jugendchorsingen in Kameradschaft ehemaliger Sol- CDU Haiger
„Ist der Islam eine Bedroder Mehrzweckhalle Berghau- daten, Reservisten und HinterbliePop.
sen.
benen Wetzlar, für Freitag, den hung für Deutschland“? UnKameraden- und
19.6. um 17 Uhr in das Marine- ter diesem Motto wird CDUFreundeskreis der
Veranstaltungen auf
heim „Achtern Diek“ bei der Ma- Landtagsabgeordneter Ismail
Garnison Wetzlar
Altenberg
rinekameradschaft, Siegmund- Tipi am Montag, den 22.6. um
Samstag, 13.6., 15 Uhr
Sonntag, 21.6., 17 Uhr, Klo- Hiepe-Straße, Wetzlar, herzlich 19 Uhr in der Stadthalle Haiger
Grillfest im Vereinsheim in der sterkirche: Ensemblekonzert ein. Oberstleutnant a.D. Bernhard referieren. Jedermann ist zu dieElisabethenstraße in Niedergir- Diletto Spirituale „Musik für Kraft wird Ehrungen verdienter ser öffentlichen Veranstaltung
mes.
Geist und Seele“.
herzlich eingeladen.
Mitglieder vornehmen.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 13.6., 20 Uhr Treffen im „Landsknecht“ am Kornmarkt.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Die Ehrensenatoren der WKG
treffen sich am Donnerstag,
den 25.6. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“, Spilburg

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Nordmährer
Sonntag, 14.6., 14 Uhr Monatstreffen der Nordmährer in
der Senioren-Residenz (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Montag, 15.6., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, Hartmut Schmidt
(Neuss): „Fließe, fließe, lieber
Fluß“. Goethes Wasserbilder von
den Quellen bis zum Meer.

Das NKB Büblingshausen feiert sein Sommerfest am Samstag, den 27.6. ab 16 Uhr auf
dem Alten Sportplatz in Büblingshausen. Mitglieder, befreundete Verbände und Vereine sowie Gäste sind herzlich willkommen.

Dombauverein
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(red). Am Donnerstag, den
2.7. findet ab 15 Uhr das Sommerfest der Seniorenresidenz
Wetzlar, Philosophenweg 11,
statt. Alle Interessierten und
Freunde, Angehörige und Gönner sind dazu herzlich eingeladen.
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Das Ganze findet als Jahrmarkt statt.
Verkaufsstände von externen Anbietern, Tombola, Kooperationspartner stellen sich
vor, Musik, Essen, Unterhaltung
im ganzen Haus sollen für gute
Stimmung sorgen.

vom 31.7 bis 2.8. 2015

Sommerferien-Fahrt
der CDU Lahn-Dill
nach Leipzig und Torgau

Mitgliederversammlung, am
Dienstag, den 30.06. um 18 In diesem Jahr führt die SomUhr , im neuen Rathaus, 1.OG, merferienfahrt der CDU-LahnRaum 121.
Dill nach Leipzig und Torgau.
Am 31. Juli starten Sie (Abfahrt
in Dillenburg, Herborn und
Wetzlar) in einem modernen
Fernreisebus nach Leipzig. Sie
übernachten im First Class-Hotel Westin Leipzig, etwa 500
Meter von der Innenstadt und
merkt man sehr schnell, dass es 300 Meter vom Bahnhof entvöllig normale Menschen sind, fernt. In Leipzig begann die
die aber unter der Situation in- friedliche Revolution, hier wirkdividuell leiden.
te Johann Sebastian Bach, als
Eine Vorkämpferin aus ist Fa- Messestadt hat Leipzig eine lanbiene Wengert aus Wetzlar, die ge Tradition.
für Rückfragen unter 06441/
Neben all den historischen
4484318 zur Verfügung steht. Schauplätzen, SehenswürdigkeiSie hat jetzt in Wetzlar ein ten, Museen und kulturellen ErCamp für Betroffene organi- eignissen in Leipzig darf man
siert, das vom 26.6. bis 28.6. den besonderen Flair der Stadt
stattfindet. Untergebracht sind als kleine Metropole zum Bumdie rund 100 Teilnehmer in der meln, Entspannen und EinkauJugendherberge Wetzlar. Im fen nicht vergessen, mit einer
Rahmen des Gesamtprogramms Vielzahl an Geschäften, Cafes,
gibt es Sportangebote, Grillen, Bars und Restaurants. Allein der
Spielabend, Musizieren, aber Hauptbahnhof, der größte
auch einen offiziellen Teil mit Kopfbahnhof Europas, 1995-97
einem Fachvortrag von Dr. vollständig renoviert, ist heute
Kühn aus Köln. Dieser findet ein Begegnungs- und Erlebnisam Samstag, den 27.6. um zentrum mit mehr als 100 Ge18 Uhr in den Räumlichkeiten schäften, Cafes, Restaurants auf
des Naturschutzzentrums Wetz- drei Etagen. Am späten Nachlar statt. Interessierte können mittag lernen Sie die Stadt bei
sich gerne bei Frau Wengert einer Stadtführung etwas näher
melden.
kennen. Abends erwartet Sie im
Hotel dann ein Abendessen im
Hotel.
Am 1 .August fahren Sie nach
Torgau an der Elbe. Die Stadt
erlangte Ende des Zweiten

Tourette-Syndrom-Betroffene
treffen sich in Wetzlar
(red). Seit 2007 gibt es den Interessenverband Tic und Tourette-Syndrom, der sich zum
Ziel gesetzt hat, bundesweit ein
umfassendes Gesundheitsmanagement für Betroffene zu
fordern. Ziel ist es, auf der einen Seite in der Bevölkerung
für Akzeptanz zu werben und
auf der anderen Seite eine Verbesserung der Versorgungsdichte und der Lebensqualität zu
erreichen.
Der Interessenverband, abgekürzt IVTS, bietet dabei direkte
und praktische Hilfe für Betroffene und Angehörige. Menschen, die von dem Tic und Tourette-Syndrom betroffen sind,
stoßen gelegentlich unartikulierte Laute aus oder vollführen ruckartige Bewegungen.
Für Außenstehende im ersten
Moment sicherlich gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich
mit Betroffenen unterhält,

Seniorenresidenz Wetzlar
lädt zum Sommerfest ein

Weltkrieges internationale Berühmtheit, als sich am 25. April
1945 sowjetische und USamerikanische Truppen an der
Elbe bei der Stadt trafen. In Torgau starb Luthers Ehefrau Katharina von Bora und wurde in
der Stadtkirche begraben. Die
DDR unterhielt von 1964-1989
einen Geschlossenen Jugendwerkhof, um Jugendliche, die in
irgendeiner Weise angeblich
auffällig waren, mit menschenunwürdigen Maßnahmen umzuerziehen. Dies alles und noch
mehr lernen Sie in Torgau kennen. Am späten Nachmittag erfolgt die Rückreise nach Leipzig.
Am 2. August können Sie um
09:30 an einem Gottesdienst in
der Thomaskirche oder der Nikolaikirche teilnehmen. Oder
genießen Sie die Stadt bei einem Bummel, bevor dann gegen Mittag die Rückreise erfolgt.
Der Reisepreis beträgt 245,00
Euro pro Person im Doppelzimmer, der Zuschlag für ein Einzelzimmer beträgt 54,00 Euro. Der
Reisepreis schließt die Übernachtungen mit Frühstück sowie ein
Abendessen im Hotel, Reiseleitung und die Eintrittsgelder ein.
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Teilnehmer, spätester
Anmeldeschluß ist der 10. Juni
2015, die Anmeldungen müssen
schriftlich erfolgen.

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias Bender,
Marktstr. 6, 35630 Ehringshausen, Tel.: 06443/812286, Fax.:
06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder per e-mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den 11.6. von 14 bis 16 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL
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Berlin-Splitter
Stimmung innerhalb der
Koalition
Die Stimmung in Berlin ist
gereizt. Insbesondere die SPD
scheint nervös und wirkt angespannt. Das hat viele Gründe,
aber davon ist kaum einer legitim. Unser sozialdemokratischer Koalitionspartner leidet
an den vergleichsweise schlechten Umfrageergebnissen. Sie
stagnieren seit langem bei Mitte 20 Prozent. Das ist den Sozialdemokraten nicht genug. Ein
Machtwechsel mit den Grünen
und der Linken ist mit diesen
Zahlen nur schwer machbar. Es
rumort. Doch sie wissen nicht,
was sie dagegen tun sollen.
Die allermeisten Projekte des
Koalitionsvertrages, die auf
Wunsch oder Drängen der SPD
vereinbart wurden, sind bereits
umgesetzt. Auswirkungen auf
die Umfrageergebnisse hatte
das nicht. Und es hatte leider
auch keine Auswirkungen auf
die Einsicht bei der SPD, dass
vielleicht ihre inhaltliche Programmatik beim Wähler nicht
verfängt. Aber das wäre auch
zu viel verlangt.
Jetzt versuchen es die Genossen über die Geheimdienstdebatte. In diesem Zusammenhang empfehle ich die Lektüre
des folgenden Artikels aus dem
http://
Magazin
Cicero:
www.cicero.de/berliner-republik/no-spy-abkommen-es-warnie-eine-luege/59253
Ich finde das derzeitige
künstliche Aufregen, Unterstellen und Echauffieren unerträglich. Sie wollen damit die
Glaubwürdigkeit der Bundeskanzlerin ankratzen - und das

wider besseren Wissens. Das ist
zuallererst einmal ein unverschämtes Verhalten innerhalb
einer Regierungskoalition. Darüber hinaus zeugt es aber auch
von einem ungesunden Staatsverständnis. Die Umfragewerte
der Partei sind nicht wichtiger
als das Wohl und die Interessen
des Landes! Bundeskanzler
Schröder wusste das, als er die

Sibylle Pfeiffer, MdB
Agenda 2010 einbrachte. Einzelne SPD-Vertreter wie Außenminister Steinmeier erinnern sich
daran und sind bemüht, die derzeitige Debatte zu versachlichen
und zu beruhigen. Doch das
Gros der SPD - allen voran Wirtschaftsminister Gabriel - beteiligt sich auf eine unsägliche Art
und Weise an dieser Kampagne.
Aber: Liebe Leserinnen und
Leser, ich bin mir sicher, auch
das wird der Wähler nicht honorieren. Besonnenheit, Sachlichkeit und Realismus sind und
bleiben der Markenkern der

Union und unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Kommunalfinanzen
In der letzten Sitzungswoche
haben wir im Deutsche Bundestag das Gesetz zur Förderung
von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
beschlossen. Dieses Gesetz regelt auch die Errichtung des mit
3,5 Milliarden Euro ausgestatteten Sondervermögens „Kommunaler Investitionsförderungsfonds“ und sieht eine finanzielle Unterstützung von jeweils 500
Millionen Euro in den Jahren
2015 und 2016 für Länder und
ihre Kommunen zur Aufnahme
und Unterbringung von Asylbewerbern vor. Darüber hinaus
wird die für 2017 vorgesehene
Kommunalentlastung von 1 Milliarde auf dann 2,5 Milliarden
Euro aufgestockt.
Wir greifen mit diesem Förderpaket den Kommunen entscheidend unter die Arme und
ermöglichen die zielgenaue
Stärkung der Investitionstätigkeit gerade finanzschwacher
Kommunen. Ebenso erfreulich
ist die derzeitige finanzielle Ausstattung der Städtebauförderung mit mehr als 700 Millionen
Euro pro Jahr.
Vor dem Hintergrund der hohen Anstoßwirkungen auf weitere öffentliche und vor allem
auch private Folgeinvestitionen
und damit Arbeitsplätze in den
Regionen, ist dies umso bedeutender. Schätzungen zufolge
wird mit 700 Millionen Euro

Aus „Haiger“ wird „Mittelhessen“ -

Unternehmensnachfolge des SenerTec
Centers Haiger erfolgreich umgesetzt
Es ist geschafft. Der Vertrag ist
verhandelt. Die Finanzierung
steht. Die Entscheidung getroffen: zum 01.04.2015 hat Herr
Mathias Baron die Geschäfte des
SenerTec Center Haiger übernommen. 2003 wurde das SenerTec
Center von Andreas Freischlad,
Sohn des mittelhessischen Pioniers
für Kraft-Wärme-Kopplung und
erneuerbare Energien Hans Hermann Freischlad, gegründet.
Nach dessen Unfalltod 2003 führte Hans Hermann Freischlad das
Center erfolgreich weiter und
schaffte es 2007 unter die TopTen-Vertriebscenter für SenerTec
BHKW Anlagen. Der Nachfolger
Herr Baron ist Diplom Ingenieur
für Gebäude- und Klimatechnik
und seit 2006 im Unternehmen
angestellt. Seit 2011 leitet er den
Vertrieb und ist als Prokurist für
die nachhaltig positive Entwicklung des Centers verantwortlich.
Auch unter seiner Vertriebsleitung konnte das Unternehmen
2012 eine Top-Ten-Platzierung erreichen.
Für Herr Baron ist die Übernahme des Unternehmens nur
konsequent. „Ich kenne das Unternehmen, den Markt und hatte
zuletzt auch die Verantwortung.
Für mich war klar: wenn die Möglichkeit der Nachfolge besteht,
mache ich es.“
Herr Freischlad ergänzt: „Und
ich wusste, wenn Mathias das

macht, dann gebe ich das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern
und seinen Kunden in gute Hände.“ Wenngleich sich Standort,
Mitarbeiter und Kontaktadressen
vorerst nicht ändern, war für Herr
Baron eine Änderungen wichtig:
das Geschäftsgebiet des SenerTec
Center sollte weit über Haiger hi-

Atmosphäre ab. Begleitet wurde
Herr Baron dabei vom Unternehmensberater Jörn Pötzsch von der
exact Beratung GmbH. Herr
Pötzsch unterstützte den Jungunternehmer auch bei der Gestaltung eines nachhaltigen Finanzierungskonzeptes, das gemeinsam
mit der regionalen Volksbank und

Altunternehmer und Nachfolger:
und Mathias Baron.
nausreichen. Dem sollte durch
den neuen Namen „SenerTec Center Mittelhessen“ Rechnung getragen werden. Zudem bietet sich
durch die Namensänderung die
Möglichkeit, die Nachfolge nach
außen klar zu kommunizieren.
Die Gespräche, unter welchen
Bedingungen die Nachfolge umgesetzt werden kann, liefen in
einer konstruktiven und guten

Hans Hermann Freischlad (links)
der Bürgschaftsbank Hessen umgesetzt wurde.
Zur SenerTec Center Mittelhessen GmbH
Die SenerTec Center Mittelhessen GmbH vertreibt Blockheizkraftwerke (BHKW) von Europas
führendem BHKW Hersteller SenerTec GmbH. Bekannt sind die
grünen Anlagen insbe-sondere
unter dem Markennamen

Ein Jahr „Schuhschrank“ in Wetzlar
Benjamin Ries zieht zufriedene Bilanz

HANS SEILER
Ausgebildeter
MPU Berater

Die
Beratungspraxis
Krisenmanagement
Stressbewältigung

Ulrike Seiler
Ausgebildete Stress und Burnout Beraterin
Seminarleiterin für Muskelentspannung
nach Jacobson

Tel.: 0170 93 40 993

Tel.: 0151 1491 4377

hans@seiler-fahrschule.de

ulrike.seiler-beratungspraxis@outlook.de

Steinbühlstraße 15 B · 35578 Wetzlar

(red). Seit einem Jahr gibt es in
der Schmiedgasse 17 in der
Wetzlarer Altstadt die Firma
„Schuhschrank“. Das Geschäft
wird geführt von Benjamin Ries,
einem jungen Mann mit einem
Faible für Schuhe, der sich zum
Ziel gesetzt hat, hochwertige
Schuhe, qualitativ exzellent verarbeitet, zu einem für jedermann erschwinglichen Preis anzubieten. In dem geschmackvoll
eingerichteten Laden bietet er
Schuhe aus Frankreich und Italien, vom klassischen schwarzen
Oxfordschuh bis hin zum cognacfarbenen Budapester an.

Auch Sonderwünsche können in
Form von Schuhen aus Aal- oder
Rochenleder erfüllt werden.
Trotz junger Jahre hat Benjamin Ries seit zehn Jahren Erfahrung im Einzelhandel und im
Textilbereich, unter anderem
war er in Kaiserslautern und
Würzburg tätig. Seit drei Jahren wohnt er in Wetzlar und seit
einem Jahr betreibt er mit Erfolg den „Schuhschrank“.
Einzigartig in Wetzlar der „Mobile Service“, das heißt, Benjamin Ries fährt zu den Kunden und
präsentiert zu Hause eine entsprechende Schuhauswahl. Im „Schuh-

Bundesmitteln ein Investitionsvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro vor Ort angestoßen.

- Anzeige -

Demonstrationsrecht
und Linke
Gregor Gysi hat in einer Plenardebatte angekündigt, seine
Partei würde beim G7 Gipfel in
Elmau demonstrieren. Das ist
ihr gutes Recht. Allerdings habe
ich noch die Bilder von der Eröffnung der EZB in Frankfurt
vor Augen. Dort gab es Verwüstungen und Gewaltexzesse,
die ihresgleichen suchen. Ähnliches ist in Elmau zu befürchten. Ich habe in der besagten
Plenardebatte Gregor Gysi aufgefordert, dass sich die Abgeordneten der Linken als Repräsentanten des Rechtsstaats von
derartigen Krawallmachern
und linken Politschlägern nicht
nur distanzieren, sondern sich
auch klar dagegen positionieren müssen. Meine Rede finden
Sie unter: http://www.sibyllepfeiffer.de/index.php/aktuelleberichte/650-106-sitzung-vom21-05-2015-top-5-regierungserklaerung-zu-gipfeln-oestlichepartnerschaft-g7-sowie-eu-celac-2
Friedlicher Protest ist ein hohes Grundrecht. Aber Steine
werfen, Böller zünden und Verwüstungen anrichten hat nichts
mit politischer Meinungsäußerung zu tun. Normalerweise
sind die Linken die ersten, die
derartiges bei Neonazidemos
sagen. Doch leider sind sie auf
dem linken Auge blind.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
„Dachs“. Angeboten werden verschiedene Leistungsklassen, welche sich zum Einsatz in Einfamilienhäusern bis hin zu mittelständischen Produktionsunternehmen eignen.
Die kompakten Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugen mit einem Gas-, Öl- oder Stirlingmotor
und einem leistungsstarken Generator Strom und Heizwärme
gleichzeitig. Dabei spricht eine
Reihe von Gründen für eine Dachs
Heiz-Kraft-Anlage (HKA). Neben
der Tatsache, dass eine solche
HKA wirtschaftlich interessant ist,
stehen auch ökologische Aspekte im Vordergrund. Aber auch besondere Gesichtspunkte, wie die
Notwendigkeit einer eigenen
Stromversorgung können für eine
Dachs-HKA sprechen. Die DachsBHKW profitiert in jedem Fall von
der langjährigen Erfahrung der
Firma SenerTec bei der Entwicklung und Herstellung von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung.
Das SenerTec Center bietet
dabei seinen Kunden einen Rundum-Service an. Die Anlagen werden nicht nur geplant und auf
Wirtschaftlichkeit geprüft, sondern auch vom Center serviciert.
Die Installation erfolgt über Heizungsbau-Fachbetriebe.
Das Vertriebsgebiet des Centers reicht dabei über die Region
Mittelhessen hinaus. Es umfasst
neben den hessischen Gebieten:
Lahn-Dill-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Gießen, Wetteraukreis,
Hochtaunuskreis, Limburg-Weilburg auch die rheinland-pfälzischen Gebiete: Rhein-Lahn-Kreis,
Koblenz, Mayen-Koblenz, RheinHunsrück-Kreis, Westerwaldkreis.
schrank“ findet man aber auch
Accessoires wie Socken, Krawatten oder Einstecktücher. Außerdem bietet Benjamin Ries einen
Schuhpflegeservice an. Jeder
im „Schuhschrank“ gekaufte
Schuh kann dort kostenlos gereinigt werden, Fremdschuhe gegen
eine geringe Gebühr.
Das individuelle Konzept,
stark kundenorientiert, gibt ihm
Recht, denn 80 Prozent aller
Kunden kommen wieder, weil
das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt, individuelle Beratung
und Kundenzufriedenheit groß
geschrieben werden.
Für Terminabsprachen steht
Benjamin Ries unter 0175/
2322803 oder unter E-Mail
Hallo@benjaminries.com gerne
zur Verfügung.

