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Asylbewerberzahlen explodieren - 800.000 in diesem Jahr

Das kann so nicht weitergehen!
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Ja zum Asylrecht - Nein zum Missbrauch
h
c
i
s
ß
Das mu
von Hans-Jürgen Irmer
Die Nachrichten in den Medien werden derzeit dominiert von Meldungen über
Asylbewerberzahlen, über
menschlich berührende
Schicksale, über Ausschreitungen in Asylbewerberheimen, über inakzeptable
Übergriffe gegenüber Asylbewerbern. Um eines klarzustellen: Jeder Asylbewerber, der nach Deutschland
kommt, muss entsprechend
würdevoll behandelt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so
heißt es im Grundgesetz,
und dies ist richtig.
Deshalb ist es auch nicht
akzeptabel, dass es zu Beleidigungen von Menschen
kommt, zu Gewalt gegen Sachen, zum Beispiel Gebäude, und es ist noch weniger
akzeptabel, dass es zu Gewalt gegenüber den Menschen kommt, die hier aus
unterschiedlichen Motiven
Sicherheit und eine persönliche Perspektive suchen.
Wer zu Hass aufstachelt,
zu Gewalt aufruft oder Gewalt begeht, muss mit aller
Konsequenz und den Mitteln
des Rechtsstaates belangt
werden. Hier darf es keinen
Rabatt geben.

Ratio gefordert
Deutschland steht, wie im
Übrigen auch insgesamt Europa, vor gewaltigen Herausforderungen. Und es gibt
nicht wenige Menschen, die
sich große Sorgen um die
weitere Entwicklung machen. Dies muss man ernst
nehmen. Und es hilft nicht
weiter, wenn Menschen, gerade aus dem rot-rot-grünen
Lager, als Rassisten oder Populisten beschimpft werden,

die Sorge vor der weiteren
Entwicklung äußern. Nach
meiner Auffassung hat die
ehemalige Präsidentin des
Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, Recht, wenn
sie sagt, dass man nicht jedem eine Heimat geben
kann, der aus Gründen zu
uns kommt, die verständlich
sind, aber kein Asyl rechtfertigen. Man müsse, so Knobloch, Wahrheiten benennen können. Und die Wahrheiten liegen auf dem Tisch.

Zahlen
Wie soll es in Deutschland
weitergehen? 2011 50.000
Asylanträge, 2012 80.000,
2013 130.000, 2014 220.000
und in diesem Jahr voraussichtlich etwa 800.000. Da ist
doch die Frage legitim, müssen wir uns im nächsten Jahr
auf eine Million, 1,2 Millionen oder 1,5 Millionen einstellen? Kommen im Jahr
2017 noch einmal 1,5 Millionen, 2018 noch einmal 1,5
Millionen? Wo ist ein Ende?
Viele Politiker aus dem linken Lager versuchen uns
weiszumachen, dass alle
Asylbewerber eine „Bereicherung“ darstellen würden.
Die gleichen klagen aber auf
der kommunalen Ebene, der
Landesebene darüber, dass
die Lasten und die Kosten
nicht mehr zu bewältigen
seien und sie fordern Hilfe
vom Bund. Der Bund sind wir
alle. Die Kosten trägt „der“
Steuerzahler, egal in letzter
Konsequenz, welche Ebene
die Kosten zu schultern hat.
Aber wie kann eine „Bereicherung“ eine Last darstellen?
Rupert Neudeck, Mitbegründer der Organisation
Cap Anamur/Deutsche Notärzte, hat vor wenigen Tagen in der FAZ ausgeführt,

dass es nicht gehen könne,
dass immer noch mehr Menschen nach Europa kommen,
und er fügt hinzu, dass
Schätzungen davon ausgehen, dass aus dem afrikanischen Kontinent 14 Millionen junger Menschen auf
dem Weg nach Europa sind.
Thilo Sarrazin hat darauf
hingewiesen, dass Deutschland sich abschaffe, wenn
die innenpolitische Entwicklung und die Migrationspolitik so weitergehen.
Man muss diese Meinung
nicht teilen, man muss sie
aber formulieren können,
denn es gehört zur Aufgabe
von Politik, gesellschaftliche
Themen zu benennen und zu
versuchen, sie einer Lösung
zuzuführen. Wenn Probleme
bagatellisiert, Fakten verschwiegen werden und Menschen das Gefühl haben, dass
Politik nur reagiert, ohne
eine Konzeption zu haben,
dann verlieren die Menschen
das Vertrauen in die Politikfähigkeit von Partei und dem
Staat insgesamt. Dies darf
nicht geschehen.

auch die EU-Kommission und
das Europäische Parlament
gefordert. Gerade die EUKommission, die sich so
gerne mit der Glühbirne und
der Krümmung der Gurke
auseinandersetzt, hätte hier
ein ernsthaftes Betätigungsfeld.

2. Ausweitung sicherer
Herkunftsstaaten

Wenn etwa 40 Prozent aller Asylbewerber, das sind
rund 350.000 in diesem Jahr,
aus dem Bereich des ehemaligen Jugoslawien, des Balkans kommen (Anerkennungsquote von unter 0,1
Prozent), dann ist auch das
nicht hinnehmbar. Deshalb
brauchen wir die Ausweitung zusätzlich auf den Kosovo, auf Albanien und Montenegro, und man kann
darüber nachdenken, ob die
bereits bestehenden finanziellen Hilfen der EU für diese Staaten, hinzu kommen
Serbien, Bosnien-Herzegowina, erhöht werden, um den
Menschen vor Ort wirtschaft15-Punkte-Plan liche Perspektiven zu geben.
Wirtschaftliche Gründe sind
menschlich nachvollziehbar.
1. Gerechtere
Sie haben aber mit dem
Grundrecht auf Asyl, so wie
EU-Verteilung
es die Väter des Grundgesetzes vorgesehen haben,
Es ist völlig inakzeptabel, nichts zu tun.
dass sich einige europäische
Staaten aus ihrer Verantwortung herauslösen und sich de 3. Schengen-Abkomfacto weigern, an einer Lösung mitzuwirken. Es ist auf men aussetzen
Dauer nicht hinnehmbar,
Wenn sich Europa weigert,
dass Deutschland aktuell
etwa 45 Prozent aller Asyl- die Lasten gerecht zu verteibewerber aufnimmt. Des- len, muss man notfalls das
halb brauchen wir eine ge- Schengen-Abkommen über
die gegenseitige Freizügigrechtere Verteilung.
Hier wären im Übrigen keit, was die Grenzen an-

geht, aussetzen. Bundeskanzlerin Merkel hat zu
Recht gesagt, dass das Schengen-Abkommen dann keinen Bestand mehr haben
kann, wenn es keine Lastenverteilung gibt. Im Übrigen
hat auch die Deutsche Polizeigewerkschaft gefordert,
verstärkt Grenzkontrollen
einzuführen. Eine aus meiner Sicht richtige Überlegung.

4. Schnellere Verfahren
Offiziell dauern die Verfahren etwa knapp sechs
Monate. Die Wirklichkeit
sieht anders aus, denn in der
Regel halten sich Asylbewerber deutlich mehr als zwölf
Monate in Deutschland auf.
Deshalb brauchen wir auf
der einen Seite eine Aufstokkung der Bundespolizei,
auch zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, und
wir brauchen mehr Entscheider. Hier hat der Bund
bereits beschlossen aufzustocken, so dass demnächst
4500 Mitarbeiter beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) vorhanden sind.

5. Verkürzung der
Rechtsmittelwege
Es ist zu prüfen, inwieweit
die Rechtsmittelwege verkürzt werden können. So hat
beispielsweise das Verwaltungsgericht Düsseldorf in
diesem Jahr von Januar bis
Juli 4000 Haupt- und Eilverfahren zum Thema Asyl neu
aufnehmen müssen. Eine
Verdoppelung gegenüber
2014 und eine VervierfaFortsetzung Seite 2

Umfrage der CDU Lahn-Dill

Ihre Meinung ist uns wichtig!

So bewerten Sie:
Note 1 sehr gut
Note 2 gut

Note 3 befriedigend
Note 4 ausreichend
Note 5 mangelhaft
Note 6 ungenügend
1) Welche Schule besucht Ihr Kind?
2) Sind Sie mit der Ausstattung zufrieden, mit Fachräumen, Aula, Turnhalle, Sportgelände, neuen Medien?
Note:

8) Sind Sie für den Erhalt wohnortnaher Grundschulen?
ja:
nein:
9) Wollen Sie auch in Zukunft
a) die Freiheit der Schulwahl oder
b) lieber eine Einheitsschule?
Bitte ankreuzen:

a)

b)

10) Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge und
Anregungen für meine Schule:

3) Wie beurteilen Sie den baulichen Zustand der Schule?
Note:
4) Wie bewerten Sie die Sauberkeit der Schule, Toilettenanlagen/Außenanlagen?
Note:

Wir bitten um Zusendung der Antwort entweder
per E-Mail: kv@lahndill.cdu.de
oder per Fax: 06441/4490331 oder per Post:
CDU Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar
bis Montag, 21.9.2015

5) Wie zufrieden sind Sie mit den Betreuungszeiten vor –
und nach dem Unterricht in der Grundschule?
Note:
a) Wie zufrieden sind Sie mit den schulischen GanztagsanSie finden den Fragebogen auch auf der Internetseite
geboten am Nachmittag in den weiterführenden Schu- der CDU Lahn-Dill unter www.cdu-lahn-dill.de
len?
Note:
Über das Ergebnis informieren wir Sie in unserer Oktober-Ausgabe.
Datenschutz-Hinweis:
6) Sind Sie mit dem Angebot der Schulmensa zufrieden?
Ihre Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen BestimmunNote:
7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Schülerbeförderung?
Note:

Wetzlar-Kurier wieder bei WNZ
mit Druck und Vertrieb
(red). „Zurück zu den Wurzeln“, so kann man sagen,
denn der Druck und der Vertrieb des „Wetzlar-Kurier“
werden ab September wieder
durch die WNZ erfolgen,
nachdem man vor über 20
Jahren schon einmal zusammengéarbeitet hatte.
Der Wetzlar-Kurier erscheint jetzt im Rheinischen
Format, dem Format der
WNZ, und nicht mehr im Berliner Format und wird künftig statt am ersten Sonntag
im Monat am ersten Don-

nerstag im Monat mit dem
„Lahn-Dill erleben!“ (LDe)
verteilt. Dort finden Sie einen
Hinweis, dass der Wetzlar-Kurier oder einmal im Quartal
auch der Gesundheitskompass
als Beilage beigefügt sind.
Im Sommer dieses Jahres
konnten sich die WNZ, vertreten durch Geschäftsführer
Michael Emmerich und Holger Hadeler, und Herausgeber Hans-Jürgen Irmer auf ein
gemeinsames Paket einigen.
Beide Seiten freuen sich auf
die neue Zusammenarbeit.

17. Skatturnier der
CDU Lahn-Dill
Am Samstag, den 5.9. findet
das 17. CDU-Lahn-Dill-Skatturnier statt. Beginn 18 Uhr im
Landgasthof „Hedderich“,
Kreisstraße 94 in Wetzlar-Garbenheim. Zu gewinnen gibt es viele
attraktive Sach- und Geldpreise.

9.9., 19.30 Uhr, Stadthalle Aßlar
BI „Gegenwind Adlerhorst“ lädt ein:

Windkraft in Aßlar?
(red). Zu einer öffentlichen
Veranstaltung lädt die Bürgerinitiative „Gegenwind
Adlerhorst“ für Mittwoch,
den 9.9. um 19.30 Uhr in die
Stadthalle Aßlar ein. Eingeladen sind neben Vertretern
der Stadt Aßlar und dem Investor folgende drei Referenten mit Kurzvorträgen:
Dr.-Ing. Detlef Ahlborn:

„Macht die Windkraft
überhaupt Sinn?“
Prof. Dr. Martin Kraft, Ornithologe: „Augen zu und
durch - kollidieren Vögel mit
Windrädern?“
Dipl.-Ing. Bernd Töpperwien:
„Gibt es ihn überhaupt, den
gesundheitsbelastenden
Schall durch Windkraftanlagen?“

Freitag, 18.9., 19 Uhr

10 Fragen zum Thema Schule
Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, am 6. März 2016
findet in Hessen die Kommunalwahl statt. Alle Parteien werden mit Wahlprogrammen und Persönlichkeiten um Sie als Wähler
werben. So auch wir – die
CDU an Lahn und Dill.
Wir möchten bei dieser
Wahl andere Wege gehen,
Sie beteiligen, Sie um Ihren
Rat fragen, um Ihre Anregungen und Kritiken bitten! Die
CDU ist die stärkste Fraktion
im Kreistag, wir sind viel
unterwegs und haben engagierte Abgeordnete – aber:
Wir können nicht alles wissen, wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Machen Sie mit, denn wir wollen Ihre Ideen und Vorschläge in unser Wahlprogramm
einfließen lassen.

Nach 20 Jahren:

gen vertraulich behandelt. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht noch an
Dritte weitergegeben. Wir behalten uns vor Ihnen die Ergebnisse der Umfrage mitzuteilen oder Sie bis zur Kommunalwahl 2016 über die politischen Maßnahmen zu Informieren die wir aus der Umfrage ableiten. Spätestens mit Beendigung der Kommunalwahl
2016 werden wir Ihre Kontaktdaten vollständig löschen.

„3. Steirer Abend“ der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft Wetzlar
(red). Die DÖG lädt ihre Mitglieder, aber auch Gäste und
Interessierte zum „3. Steirer
Abend“ für Freitag, den
18.9. um 19 Uhr in den
„Wetzlarer Hof“ herzlich ein.
Neben steirer/österreichischen Spezialitäten gibt es
passende musikalische Be-

gleitung. Der neue Partnerschaftsdezernent der Stadt
Schladming, Lukas Seyfried,
wird ein Grußwort sprechen.
Aus organisatorischen
Gründen bittet die DÖG die
Nichtmitglieder um telefonische Anmeldung unter 06441/97170.

Wetzlar
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chung gegenüber 2009. Hier
werden Verwaltungsgerichte überschüttet mit Klagen.
Dies kostet Personal, Zeit
und damit Geld und bestimmte gewiefte Anwälte
verdienen damit „gutes
Geld“.

6. Auffanglager in
Nordafrika
Die EU plant in Niger eine
Anlaufstelle bis Ende 2015.
Dies ist vom Grundsatz her
sicherlich sehr überlegenswert, wobei man über mehrere solcher Auffanglager
nachdenken müsste, um
beispielsweise gerade Syrern
die unendlich langen Märsche quer durch Europa zu
ersparen. Es wäre eine echte Hilfe für diese Familien,
wenn sie einigermaßen landesnah ihre Anträge stellen
könnten. Es wäre auch eine
Maßnahme, um Schleppern
zumindest einen Teil ihres
Fundaments zu entziehen.

7. Eigene Camps für
Balkanstaaten
Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer hat vor einiger Zeit bereits angekündigt,
im grenznahen Bereich ein
Camp zu errichten, in dem
Asylbewerber aus den Balkanstaaten untergebracht
werden, um auf die Art und
Weise zu vermeiden, dass sie
auf die Kommunen erst verteilt werden, um dann langwierig abgeschoben zu werden. Hier können die Anträge schneller bearbeitet und
die Bewerber anschließend
deutlich leichter und schneller in die Heimat zurückgeführt werden. Für Hessen
würde sich beispielsweise ein
solches Camp im Bereich des
Flughafens Kassel-Calden
anbieten.

8. Bootsflüchtlinge
zurückschicken

„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

Unter dem Motto „Stop
the Boats“ hat Australien seine Flüchtlingsbootpolitik seit
2014 radikal geändert. Der
ehemalige sozialdemokratische Minister Gary Johns
wies darauf hin, dass 2013
noch über 20.000 Bootsflüchtlinge Australien erreichten,
2014 kein einziger, und zwar
deshalb, weil die Marine konsequent alle Boote mit Kurs
Australien abfange und sie
dazu bringe, umzukehren.
Notfalls, wenn die Boote nicht
sicher sind, werden extra Begleitboote der Marine genommen, um die Flüchtlinge
sicher an den Ausgangsort zurückzubringen.
Dies hat dazu geführt,
dass nicht ein einziger mehr
ertrunken ist, wohingegen
vorher 2000 Menschen auf
der gefährlichen Überfahrt
Richtung Australien ertranken. Darüber hinaus wurde
den Schleppern die wirtschaftliche Grundlage genommen, denn es spricht sich
natürlich sehr schnell herum,

dass man auf diesem Wege
keine Chance hat, in das
wirtschaftlich gelobte Land
zu kommen.

9. Anreize reduzieren
Der Präsident der Bundesanstalt für Migration und
Flüchtlinge, Dr. Manfred
Schmidt, hat sich dafür ausgesprochen, das Taschengeld
zu kürzen und verstärkt
Sachleistungen zu erstatten.
Eine Regelung, die im Übrigen bis Februar 2015 galt und
dann auf Druck des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), gekippt wurde, weil nur so seinerzeit die
Bundesratsmehrheit zu erreichen war, um zumindest einige Balkanstaaten auf die Liste der sicheren Herkunftsländer zu setzen.
Das Ergebnis ist, dass beispielsweise Berlin auf Monate im Voraus das Taschengeld
zahlt, so dass dann damit sinnigerweise auch Schlepper
bezahlt werden können.

10. Strafmaß für
Schlepper erhöhen
Im ersten Halbjahr 2015
sind in Deutschland 1420
Schlepper dingfest gemacht
worden, eine Verdoppelung
gegenüber 2014. Die Dunkelziffer ist hoch, und es gibt
auch keine seriöse Schätzung. Deshalb muss man die
Strafen für diesen Menschenhandel, den Menschenschmuggel drastisch erhöhen.

11. Einführung der
Visumspflicht
2011 wurde die Visumspflicht von der EU beispielsweise für Albanien und Bosnien-Herzegowina aufgehoben, so dass man entsprechend leicht einreisen kann,
legal für drei Monate, um
dann in dieser Zeit entsprechend leicht einen Asylantrag stellen zu können. Die
Einführung der Visumspflicht
alleine löst das Problem natürlich nicht. Es ist aber ein
weiterer Baustein.

12. Engagement der
islamischen Staaten
einfordern
Wenn man bedenkt, dass
aktuell etwa 40 Prozent der
Flüchtlinge muslimischen
Glaubens sind, dann müsste
man eigentlich erwarten
können, dass die 57 Länder,
die in der OIC (Organisation
Islamischer Staaten) sind, ihren Glaubensbrüdern helfen.
Der Bundesvorsitzende der
Kurdischen
Gemeinde
Deutschlands, Toprak aus
Gießen, hat muslimische
Staaten zu Recht kritisiert,
weil sie sich weigern würden, Flüchtlinge aufzunehmen, wie zum Beispiel Indonesien, Malaysia, Dubai oder

Qatar. Saudi-Arabien beispielsweise hat im Jahr 2013
660 Flüchtlinge und Asylbewerber aufgenommen, Kuwait 1660, das Sultanat
Oman rund 200, Qatar 140,
Singapur 3 und das Sultanat
Brunei, das nicht weiß, wohin es mit seinem Geld soll,
überhaupt niemanden.
Auf der anderen Seite investieren gerade die Ölstaaten häufig sehr viel Geld in
den Aufbau von Moscheegemeinden, in den Bau von Moscheen, die Finanzierung vom
Imamen in Deutschland und
Europa. Stattdessen lässt man
zu, dass Muslime in das Land
der Ungläubigen ziehen.

13. Entwicklungshilfe
verstärkt an Bedingungen knüpfen
Gleiches gilt im Übrigen
ansatzweise auch für Afrika.
Rupert Neudeck (Cap Anamur) hat in der FAZ erklärt,
er sei stinksauer darüber,
dass er noch keinen Präsidenten Afrikas gesehen oder
gehört habe, der seine Trauer darüber zum Ausdruck gebracht habe, dass junge
Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Die Afrikanische Union rufe auch keine Sondersitzungen ein, um
zu besprechen, wie verhindert werden kann, dass junge Menschen über das Mittelmeer fliehen. Deutschland
und Europa geben Milliarden für die Entwicklungshilfe aus. Zu prüfen ist, ob nicht
die Bedingungen für die Vergabe verändert werden müssen.

fen auf den heißen Stein.
Der Bund würde mit Sicherheit dann anfangen, ernsthaft darüber nachzudenken,
wenn er die Kosten komplett
zu schultern hätte.

10 Milliarden Euro
Wir diskutieren mittlerweile über eine Größenordnung von rund 10 Milliarden
Euro pro Jahr. Die FAZ hat
ausgerechnet, dass man
etwa 12.000 bis 13.000 Euro
pro Flüchtling und Jahr ansetzen muss, und zwar für
Unterkunft, Verpflegung,
medizinische Betreuung,
Sprachkurse, soziale Betreuung, Fahrtkosten... Niemand
auf der Bundesebene weiß
im Übrigen genau, was das
„Flüchtling-Chaos“, so titelte die „Welt“ am 24.8., tatsächlich kostet, weil auch die
Bundesländer die finanzielle Entschädigung der Kommunen sehr unterschiedlich
regeln.
Es gibt vor allen Dingen
die sogenannten Nebenkosten: 4500 Mitarbeiter alleine beim BAMF, zusätzlich
nötige Richterstellen an den
Verwaltungsgerichten, nachfolgendes Personal...

Demokratische
Parteien müssen
zusammenstehen

und zwar zu Recht, dass die
Ressourcen bei weitem überschritten seien.
Es hilft auch nicht, wenn
Volker Beck, innenpolitischer
Sprecher der Grünen, sich
gegen Grenzkontrollen ausspricht oder Kritikern vorwirft, dass sie Angst und Ressentiments schüren würden.
Es hilft ebenso nicht, wenn
der Oberbürgermeister von
Tübingen, Palmer (Grüne),
erklärt, notfalls leerstehende Häuser zwangsweise zu
beschlagnahmen, unterstützt von seiner Bundesvorsitzenden Göring-Eckardt,
die in der „Welt am Sonntag“ ausführte, dass man
darüber reden müsse. Und
es hilft nichts, wenn die
schleswig-holsteinische Finanzministerin Heinold (Grüne) für neue Steuern und
eine Erhöhung der Erbschaftssteuer plädiert, um
die Lasten damit schultern
zu können.

- SPD gefordert Auch die SPD muss sich fragen lassen, ob ihre Vorschläge zielführend sind, wenn
die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer fordert, dass alle Flüchtlinge
sofort arbeiten dürfen. Dies
wäre ein ungeheurer Anreiz,
erst recht ins Land zu kommen. Es ist keine Hilfe, wenn
der hessische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel nach
dem Vorschlag des Ministerpräsidenten Bouffier (CDU),
zu prüfen, ob nicht Sachleistungen verstärkt angeboten
werden müssten, sich sofort
dagegen ausspricht. Oder
wenn Juso-Chefin Uekermann sich dafür ausspricht,
alle aufzunehmen, die aus
wirtschaftlichen Gründen
kommen wollen.

Es ist schade, dass zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt die Parteien in
Deutschland nicht in der
Lage sind, sich in einem Krisengipfel zusammenzusetzen, um gemeinsam, ohne
ideologische Vorurteile, zu
prüfen, was beispielsweise
aus einem solchen 15-Punkte-Plan umsetzbar ist. Die
Grünen müssen ihrer Verant14. Einwanderungswortung in besonderer Weise endlich gerecht werden,
gesetz?
denn es scheitert an ihrem Kleines Karo
Nein im Bundesrat, beiAktuell diskutiert wird die spielsweise die Liste der siKleinliche parteipolitische
Frage eines Einwanderungs- cheren Herkunftsländer aus- Überlegungen, Spielchen
gesetzes. Hier gibt es unter- zudehnen.
und Taktiken helfen hier
schiedliche Auffassungen.
nicht weiter. Hier ist eine naEntscheidend würde bei ei- - Grüne gefordert tionale überparteiliche
nem Einwanderungsgesetz
Kraftanstrengung nötig, um
Die Aussage der Bundes- auf Dauer die Akzeptanz des
sein, wie es inhaltlich ausgestattet ist und zum anderen vorsitzenden der Grünen, Asylrechts bei den Bürgern
würde dies bedeuten, dass Göring-Eckardt, dass man zu erhalten.
man dann Änderungen am sich darauf einstellen müsDies allerdings geht nur,
Asylrecht vornehmen muss. se, dass die Zahlen in den wenn der Missbrauch entDie simple Forderung nach nächsten Jahren nicht gerin- schlossen bekämpft wird.
einem Einwanderungsgesetz ger werden, löst das Problem Wer dies nicht will, der muss
nicht. Es verschärft das Pro- wissen, dass sich die Bevöllöst das Problem so nicht.
blem. Wo sollen im nächs- kerungs- und Gesellschaftsten Jahr mögliche 1,5 Millio- struktur Deutschlands bei
15. Bund muss Kosten nen zusätzlich unterge- Fortbestehen dieser Zahlen
bracht werden? Oder noch dann nachhaltigst verändern
zu 100 Prozent
einmal 1,5 Millionen im werden - mit allen sich
übernächsten Jahr, wenn daraus ergebenden finanziübernehmen
beispielsweise der grüne ellen, sozial- und innenpoliThüringer Migrationsmini- tischen Problemen und SpanDie Klagen der Städte, der ster Lauinger bereits erklärt, nungen.
Kreise und der Bundesländer
über die entsprechende finanzielle Belastung sind beBürgersprechstunde mit
rechtigt. Asylrecht ist ein nationales Recht und muss des- MdL Hans-Jürgen Irmer
halb auf der Bundesebene (red.) Die monatliche Bürgersprechentschieden und finanziert stunde des heimischen CDU-Landtagswerden. Völlig inakzeptabel abgeordneten Hans-Jürgen Irmer finist das, was der Bund sich det am Montag, den 21.9. von 14
derzeit leistet. Es ist erkenn- bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
bar zu wenig, um das Pro- CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moblem einer Lösung zuzufüh- ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
ren, und wenn die kommu- statt.
nale Familie mit einer MilliJedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
arde Euro zusätzlich abge- Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
speist wird, ist das der Trop-

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

„Ab 04.09.15 begrüßen wir Sie herzlich nach
der Sommerpause in unserem
Restaurant „Grill-Stuben“ ab 17 Uhr.
Wir freuen uns auf eine neue Saison mit Ihnen!“

Wetzlar
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Windvorranggebiete überprüfen

Vom 7.9. bis 6.10.2015

Prognosen nicht eingetreten

Einsprüche gegen Windvorranggebiete möglich

Das Land Hessen hat als mittlere Mindestwindgeschwindigkeit 5,75 m/sec für die
Windvorranggebiete der
drei Regionalpläne in Hessen vorgegeben. Diese 5,75
m sind aufgrund eines Gutachtens des TÜV Süd in 2011
für ein Honorar von 60.000
Euro (Auftraggeber das Umweltministerium des Landes
Hessen), basierend auf den
Windkatastern des DWD
(Deutscher Wetterdienst), ermittelt worden.
Auf diesen Grundlagen
sind in den Jahren 2012 bis
2014 einige Windparks in
Mittelhessen errichtet worden, deren Erträge in KWh
zwischen 23 und 35 Prozent
unter den Prognosen ihrer
Betreiber liegen und deren
Referenzerträge zwischen 39
und 65 Prozent betragen.
Dies bedeutet im Klartext:
Unter 60 Prozent ist keine
Wirtschaftlichkeit gegeben.
Zwischen 60 und 70 Prozent
ist diese stark gefährdet.
Unter die erste Gruppe bis
60 Prozent fallen die Windparks Hohenahr, Rabenau,
Frohnhausen, Antrifttal,

Siegbach, Schöneck, Karben
und Wöllstadt mit „ganz gravierend“. In der zweiten
Gruppe zwischen 60 und 70
Prozent sind dies die Windparks Mücke und der Knoten (Arborn) mit „stark gefährdet“.
Wie lässt sich die starke
Abweichung der Ist-Erträge
gegenüber den Prognosen
erklären? Weder wurden der
Standort noch die Rauhigkeit des Waldes und die geplanten und ungeplanten
Betriebsunterbrechungen
ausreichend berücksichtigt.
Zum Beispiel Windpark
Hohenahr: Die Prognose für
sieben Anlagen N 117 war
45.300 MWh, das Ist betrug
in 2014 31.453 MWh, ergo
ergibt sich eine Abweichung
von 30,6 Prozent. Der Referenzertrag errechnet sich mit
48,8 Prozent. Für die übrigen o.a. Windparks ergeben
sich ähnliche Zahlen, so dass
die große Mehrheit unter
nicht wirtschaftlich einzugruppieren ist.
Es ist absoluter Unsinn,
wieso mit dem neuen Regionalplan, welcher von der Re-

gionalversammlung Mittelhessen am 23.7.2015 in Kirtorf verabschiedet wurde, (red). Anfang 2013 wurde
diese Politik unverfroren der erste Entwurf des Teilregionalplans Energie für Mitfortgesetzt wird.
telhessen vorgelegt. 3000
Rund um Hohenahr in Einwände von Bürgern, Verschlechteren topographi- bänden und Kommunen gab
schen Lagen sollen zu den es dagegen, so dass dieser
bereits sieben vorhandenen Teilregionalplan erneuert
Windrädern weitere 23 An- und überarbeitet werden
lagen in Aßlar (Bechlingen), musste. Dieser überarbeiteWetzlar (Blasbach und Her- te Entwurf ist im Juli dieses
mannstein), Biebertal (Kö- Jahres von der Regionalvernigsberg) und in Lahnau sammlung Mittelhessen be(Waldgirmes) aufgestellt schlossen worden.
Danach legt der Plan für
werden. Da die vorgenannten Gründe in der Bevölke- Mittelhessen 130 Vorranggerung neben Landschaftsver- biete zur Nutzung der Windschandelung, Immobilienver- energie mit einer Flächenlusten wegen ungenügender größe von ca. 12.300 Hektar
Mindestabstände in Königs- fest. Dies entspricht etwa 2,3
berg, Vogelschredderung Prozent der Landkreisfläche
(besonders akut in Bechlin- Mittelhessen. 85 Prozent der
gen durch die Nähe zum vorgesehenen Flächen befinFressplatz Kreismülldeponie) den sich im Wald!
Auf die mittelhessischen
und Fledermaustötungen
alle bekannt sind und die Landkreise verteilen sich die
Sinnlosigkeit das Zufallsstro- Flächen wie folgt:
mes offenbar ist, steigt die
Erbitterung in der betroffe- Gießen 1100 Hektar nen Bevölkerung rapide an. 1,3 Prozent der Fläche
Heinz Hofmann
Wetzlar-Naunheim Lahn-Dill 2300 Hektar -

eliminieren? Ist es unser instinktives Wissen um die elementare Abhängigkeit allen
Lebens von diesem Spurengas
CO2? Oder ist es unser Misstrauen vor den Computermodellen, ihre Fehlbarkeit und
Manipulierbarkeit?
Nein, das CO2 ist keine
„Zeitbombe“, denn wenn es
eine wäre, müsste sie sofort
(!) entschärft werden. Auch
wenn sich Barack Obama seiner Floskel „Yes we can!“ erinnert, mit dem Verbot von
CO2-Emissionen kann er das

Klima weder retten noch
schützen. Das Klima ist und
bleibt eine menschliche
Kunstgröße, die einzig und
allein vom Wetter und seinen Launen abhängt. Diese
Launen gab es schon Millionen von Jahren, lange bevor
das Wesen Mensch die irdische Bühne betrat.
Schnell lernte der Mensch,
sich dem Wetter anzupassen
und Erntevorräte anzulegen
um zu überleben. Was wir
mit „Klimawandel“ bezeichnen, ist in Wirklichkeit ein
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2,2 Prozent der Fläche
Limburg-Weilburg
2200 Hektar 3,0 Prozent der Fläche
Marburg-Biedenkopf
3800 Hektar 3,0 Prozent der Fläche
Vogelsberg
2900 Hektar 2,0 Prozent der Fläche
Man kann den Bürgern
und zahlreichen Bürgerinitiativen nur dringend empfehlen, sich diesen Plan gut anzuschauen. Bis zum 6. Oktober 2015 kann Einsicht genommen werden, spätestens
14 Tage später müssen Stellungnahmen vorliegen. Entsprechende Informationen
findet man auf der Internetseite des RP Gießen unter
www.rp-giessen.de

Leserbrief
„Es scheint eine unausrottbare Mode des Zeitgeistes zu
sein, alle Übel dieser Welt
auf das arme CO2-Molekül zu
reduzieren. Doch trotz kerniger Sprüche hat niemand den
Mut, diesem „Klimagift“ wirklich den Garaus zu machen.
Es bleibt bei der verbalen Forderung nach einer „Entfernung des Treibhausgases aus
der Atmosphäre“. Warum
schüren wir CO2-Ängste, haben aber dennoch Angst davor, diese kümmerlichen 0,04
Volumprozent aus der Luft zu

künstlicher errechneter
Wandel, der dem ewigen
Wetterwandel folgt.
Wir sollten mit dem
Schlechtreden des CO2 nicht
den Ast absägen, auf dem
alles Leben sitzt. Wir sollten
vordringlich das Wetter und
seinen Wandel erforschen
und dessen Vorhersagen verbessern. Das ergäbe einen
realen Nutzen für die
Menschheit, auch zur Bekämpfung des Hungers.“
Dr. Wolfgang Thüne
Oppenheim

CDU-Landtagsabgeordneter Irmer fuhr
Nachtschicht mit der heimischen Polizei
(red). Seit über 25 Jahren
fährt der heimische CDULandtagsabgeordnete HansJürgen Irmer immer wieder
Nachtschichten mit der heimischen Polizei, um sich vor
Ort über die Arbeit und die
Arbeitsbedingungen zu informieren. „Wenn man zwölf
Stunden“, so Irmer, „mit engagierten Polizeibeamten zusammen ist, dann ergibt sich
die Gelegenheit zu vertieften
inhaltlichen Diskussionen, die
weit über das hinausgehen,
was man in der Regel bei offiziellen Anlässen in Erfahrung
bringen oder erörtern kann.“
Mit der Teilnahme an den
Nachtschichten unterschiedlicher Dienstgruppen wolle er
auch dokumentieren, dass
nicht nur er persönlich, sondern die CDU in ihrer Gesamtheit hinter der Arbeit der Polizei stehe, die für die Sicherheit der Bürger unverzichtbar
sei und auf die man sich in
jeder Situation verlassen könne.
Irmer konnte sich bei dieser Nachtschicht davon überzeugen, wie professionell
das Team unter DGL-Leiter
Oliver Brauer arbeitete. Es

war eine vergleichsweise ruhige Nacht. Zu vermelden
waren kleinere Unfälle, kleinere Schlägereien, vergleichsweise häufige Ruhestörungen, die Suche nach
einer Vermissten, die gefunden wurde, Begleitung der
Waldgirmeser Kirmes, die
vom dortigen Sicherheitsdienst sehr gut geschützt
war, der Versuch eines Einbruches und ein Einsatz in der
Hessischen Erstaufnahmestelle in Gießen, der aber abgebrochen werden konnte,
nachdem aus Gießen der erste Streifenwagen eintraf und
die Beteiligten in alle Himmelsrichtungen verschwanden.
So blieb genügend Zeit für
die Erörterung grundsätzlicher Themen. Lob kam von
der Polizei ob der Ausstattung der hessischen Polizei
insgesamt, aber auch der vor
Ort. Die Planstellen seien alle
besetzt. Grundsätzlich könne man sich natürlich immer
noch einige zusätzliche Stellen vorstellen. Kritik gab es
an der geplanten Nullrunde
und an der Arbeitszeit von
42,5 Stunden pro Woche, mit

der Hessen an der Spitze der
Bundesländer liege, wobei Irmer darauf hinwies, dass die
Arbeitszeit im Laufe dieser Legislaturperiode auf 41 Stunden abgesenkt werden solle.
„Aus Sicht der Basis“, so
Irmer, „muss die Politik stärker darüber nachdenken,
wie Polizeibeamte entlastet
werden können“. So sei die
derzeitige Regelung der Halterfeststellungen bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
sehr zeitintensiv.
Man sollte darüber nachdenken, das österreichische
Modell einzuführen, wonach
bei einem geblitzten PKW
grundsätzlich der Halter die
Verantwortung trage und
damit auch das Bußgeld zahlen müsse und gegebenenfalls die Punkte erhalte,
wenn dieser beispielsweise
nicht bereit sei, mitzuteilen,
wer gefahren sei. Dies würde nicht nur die Polizei, sondern auch die Justiz und die
Gerichte massiv entlasten.
Es stelle sich auch die Frage, ob hoch ausgebildete Polizisten beispielsweise Schwertransporte begleiten müssten
und dies nicht verstärkt über

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

die Wachpolizei oder gegebenenfalls andere darstellbar
sei. Die Body Cam wurde allgemein als hilfreich angesehen. Bedauerlich sei allerdings, dass sie nicht auch in
geschlossenen Räumen zum
Einsatz komme. Aus Sicht der
Basis sei ebenfalls zu prüfen,
ob nicht in jeder Station zusätzlich ausgebildete Polizeibeamte vorhanden sein sollten, die mit einem entsprechend ausgestatteten Koffer
Wohnungen direkt und unmittelbar öffnen können.
Dadurch entfalle der Einsatz
eines Schlüsseldienstes.
Bürokratie und Datenschutz, der leider gelegentlich zum Opferschutz mutiere, waren weitere Themen.
Angesprochen wurde auch
die zusätzliche zeitliche Belastung der Wetzlarer Polizei durch Einsätze in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen.
Irmer versprach, die Vorschläge dem hessischen Innenminister mit der Bitte um
Prüfung zukommen zu lassen, denn aus seiner Sicht seien die Denkanstöße und Vorschläge sehr zielführend.

Neugestaltung des Ehrenmals in Oberscheld
(U.B.) Mit viel Schweiß und
in vielen Arbeitsstunden haben die CDU´ler Karl-Heinz
Welsch, Torben Nachtigall,
Hans Feldmann und Uwe
Brückmann den Rundweg
um das Ehrenmal in Oberscheld neu gestaltet. Wo
einst Unkraut durch das
kaum noch vorhandene
Splittbett sich zeigte, wurde
mit Hilfe und tatkräftiger
Unterstützung von Peter Daniel und dem Minibagger
des Bergbauvereins der alte
Untergrund komplett abgetragen und entsorgt. Ein
Dankeschön auch an Stefan
Stiegemann, der beim Abtransport behilflich war.

Mit Kopfsteinpflaster wurde der Rundweg um das Ehrenmal neu eingefasst und
somit eine saubere Trennung
zwischen Rasenfläche
und Gehweg
zum Denkmal geschaffen. Ein neuer
Untergrund wurde mit Bandgemisch aufgetragen
und verdichtet sowie mit einem Unkrautflies versehen. Danach
wurde die Oberfläche mit
Feinsteinsand neu aufgetra-

gen und nochmals verdichtet.
Ermöglicht wurde diese
Aktion auch Dank der Firma

HerHof, die sowohl Bandgemisch als auch den Feinsand kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Die

Stadt Dillenburg stellte das
Kopfsteinpflaster, welches
die CDU‘ler sich selber aus
dessen Lagerplatz abbauten
und nach Oberscheld transportierten. Ebenfalls wurden die Kosten für
das Unkrautflies
und der benötigte
Zement finanziert.
„Die Arbeit der
CDU-Oberscheld
hat sich gelohnt;
das wird auch durch
viele positive Rückmeldungen aus der Oberschelder Bevölkerung bestätigt“, so Uwe Brückmann abschließend.

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
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CDU Eschenburg informierte sich über
die Anliegen der Hirzenhainer
(K.R.T.) Mitte August traf sich
die CDU Eschenburg, um ein
offenes Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger von Hirzenhain-Ort
und Hirzenhain-Bahnhof zu
haben. Dabei nahmen die
Kommunalpolitiker Beschwerden, aber auch Lob
von Anwohnern entgegen.
Die Christdemokraten begannen die Ortsbegehung
im Dorfkern in HirzenhainOrt, wo sich bereits herausstellte, dass die Verkehrssituation in der Tempo-30Zone eine große Gefahr für
Anwohner und vor allem die
Kinder des nahegelegenen
Kindergartens darstellt. Ferner betrachtete man den
Unglücksort, an dem vor einigen Jahren eine Scheune
brannte.

Des Weiteren informierten
sich die Parteimitglieder aus
nächster Nähe über die Straßensituation in der Faulchenstraße. Die Beteiligten
der Ortsbegehung wie auch
die Anwohner befanden einstimmig, dass die teilweise
gravierenden Mängel am
Bordstein sowie die durch
Bauarbeiten entstandenen
Straßenschäden untragbar
seien. Außerdem stellte man
fest, dass an der Kreuzung
am Ortseingang für aus der
Faulchenstraße kommende
Autofahrer eine nicht zu unterschätzende Gefahrensituation durch die schlechte
Sicht nach links entsteht.
In der Vergangenheit war
schon der Wunsch nach einem Kreisverkehr genannt
worden, der jedoch von der

Kreis-SPD abgelehnt worden
war. Als mögliche Lösung für
dieses Problem könnte nach
Einschätzung der CDU-Mitglieder nun wenigstens ein
Spiegel zur besseren Sicht
auf die andere Straße in Frage kommen.
Auch den Ortsteil Hirzenhain-Bahnhof ließen die
Kommunalpolitiker nicht außer Acht. Hinsichtlich des
neugebauten Solarparks
zeigten sich die Mitglieder
erfreut über die an diesem
heißen Tag entstandene Energie, allerdings fiel der an
dem Zaun verbaute NatoZaun unangenehm auf. Ist
die Verarbeitung eines solch
gefährlichen Zauns so nah an
einem Wohngebiet notwendig und überhaupt zulässig?
An dieser Stelle sollten nach
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CDU
aktiv
Ansicht der anwesenden
Christdemokraten andere
Möglichkeiten zur Sicherung
des Solarparks geprüft werden.
Als letzten Punkt der Ortsbegehung wählte man die
Brücke oberhalb der Industriestraße. Die CDU-Mitglieder befanden, dass ein derart
schlechter Zustand von wichtigen Verkehrswegen zu Industriebetrieben hin auch für
die ansässigen Unternehmen
eine große Belastung darstelle. Eine Erneuerung der Kreuzung sowie der Einfahrt in das
Industriegebiet hielten alle

Beteiligten für notwendig.
Letztere ist schon lange geplant, wurde jedoch immer
wieder verschoben. Für eine
Umsetzung der Maßnahme
wird sich die CDU zusammen
mit ihren Landtagsabgeordneten Irmer und Reif einsetzen.
Wenn Sie sich vorstellen
können, in Ihrem Ortsbeirat
oder der Gemeindevertretung mitzuarbeiten, dann
melden Sie sich bei uns.
Gerne beantworten wir Ihre
Fragen
(Telefon 0177/6752284 oder
info@cdu-eschenburg.de).

Ortsbegehung der CDU Eschenburg in Wissenbach

Nein zur Windkraft am Bomberg
(K.R.T.) Ihre diesjährige Sommertour begann die CDU
Eschenburg in Wissenbach.
Mit zahlreichen Themen
setzten sich die Anwesenden
in knapp zwei Stunden auseinander. Zwar hätten gerne
einige Näheres zu den Gerüchten gehört, dass ein LidlMarkt in Wissenbach eröffnet
werden solle, allerdings lagen
dazu keine neuen Informationen vor. Einig waren sich alle
darin, dass ein neuer DiscountMarkt in Wissenbach sehr
wichtig wäre.

Behindertengerechter
Zugang
Ein weiteres Thema war ein
behindertengerechter Zugang zur Mehrzweckhalle. So
könne man beispiels-weise
durch eine Beschilderung darauf hinweisen, dass Rollstuhlfahrer auf dem oberen Parkplatz ebenerdig die Halle betreten könnten. Alternativ
wäre eine leicht ansteigende
Rampe auf der linken Seite
der Treppe auch eine Lösung
für einen besseren Zugang.
Das weitaus dominierende
Thema an dem Abend waren
jedoch die geplanten Windkraftanlagen auf dem Bomberg. Die CDU Eschenburg
hatte Anfang Februar 2015
beantragt, die Gemeindevertretung möge beschließen,
sich gegen die Errichtung der
Windkraftanlagen auf dem
Bomberg in der Gemarkung
Wissenbach auszusprechen.
Gleichzeitig solle der Gemeindevorstand und - über den
Vorstand - die Gemeindever- Anzeige -

Weihnachten/Silvester mit guten Freunden in den Bergen
Verbringen Sie die Feiertage ohne Stress in gemütlichem
Ambiente mit einem herrlichen Panorama und in herzlicher
Atmosphäre im Heimatort von Magdalena Neuner.
Im Alpenhof genießen Sie in vom Schreiner liebevoll eingerichteten Zimmern mit den besonderen
Kleinigkeiten zum Wohlfühlen eine gute Küche, alpenländische Gemütlichkeit und die Gastfreundschaft einer bayerischen Ex-Wetzlarerin.
Die Alpenwelt Karwendel bietet alles was man braucht
um sich vom Alltag zu erholen.
Während der Feiertage erleben Sie von Wildfütterungen,
Schlittenfahrten bis Schneeschuh-wanderungen und wunderschönen Weihnachtsmärkten eine wunderbare Vielfalt.

waltung beauftragt werden,
Offen zeigte man sich auch
alles zu unternehmen, um die für die Argumente der BürWindkraftanlagen noch zu gerinitiative Wissenbach
verhindern.
„Windpark Bomberg“. Die
mittlere NN-Höhe des Dorfes
Gegen Windkraft am
liegt bei 300 m über NN, der
Bomberg
Bomberg habe etwa eine
Höhe von rund 500 m über
Nachdem dieser Antrag in NN. Die Spitze der Rotorblätdieser Form auch eine Mehr- ter würden bei einer geplanheit erhielt, legte Bürgermeis- ten Anlagenhöhe von 200 m
ter Konrad auf sechs (!) Sei- knapp 400 m über den Köpten dagegen Einspruch ein. Er fen der Bürger liegen. Die
hatte sich wiederholt für die meisten Wissenbacher hätWindkraftanlagen ausgespro- ten ihre Freizeit- und Ruhechen. Das einzige Argument, zonen westlich ihrer Gebäudas die CDU mit Bürgermeis- de angelegt. In dieser Richter Konrad teilte, war, dass tung entstünden die geplanein Antrag grundsätzlich ei- ten Windkraftanlagen, die
nen konkreten Handlungsauf- bei Tag und Nacht eine betrag für die Verwaltung bein- drängende Wirkung hätten
halten müsse.
und eine „Drohkulisse“ darDem entsprechend änder- stellten. Ferner würden vor
te die CDU ihren ursprüngli- allem nachts Geräuschbelächen Antrag wie folgt ab: „Die stigungen befürchtet.
Gemeindevertretung beaufEs würden zwar die getragt den Gemeindevorstand, setzlich vorgeschrieben 1000
die Bedenken der Gemein- m Abstand zu Häusern eindevertretung, der Bürgerin- gehalten, jedoch werde es
itiative und des Ortsbeirates mit den Anlagen schwierig,
Wissenbach gegen Wind- jemals ein Baugebiet oberkraftanlagen auf dem Bom- halb der Scheidstraße zu verberg beim RP (Regierungs- wirklichen. Laut einer Erhepräsidium) und bei Hessen- bung des ImmobilienverbanForst vorzubringen und sich des Haus und Grund beträgt
für eine Klärung der Fragen der Wertverlust von Grundeinzusetzen. Ferner wird der stücken und Immobilien in der
Gemeindevorstand beauf- Nähe von großen Windkrafttragt, bei dem angestrebten anlagen mindestens 20 bis 30
förmlichen Verfahren mit Öf- Prozent und kann je nach
fentlichkeitsbeteiligung die Lage bis hin zur UnverkäufHaltung der Gemeindever- lichkeit einer Immobilie fühtretung zu vertreten.“
ren. Dies rufe große Wut und

Kein schönes Zukunftsszenario.
Empörung bei den Wissenbachern hervor und einige Anwohner zögen bereits in Erwägung, Schadensersatz einzuklagen, sollte es soweit
kommen.
Man müsse zudem beachten, dass sich in Wissenbach
eine Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen mit knapp
100 Patienten befindet. Im
unmittelbaren Erholungsbereich der Klinik diese Windkraftanlagen aufzustellen sei
nachteilig für die Patienten.
Die Leitung der Klinik ließ dies
gutachterlich prüfen und erwäge rechtliche Schritte.
Es wird zwar versucht, mit
Windkraftanlagen erneuerbare Energien zu erzeugen,
jedoch werden zwei Anlagen
sehr nahe an die Grenze eines Schutzgebietes gebaut.
Vögel, Fledermäuse und dergleichen kennen jedoch kei-

Hohenahr

Vogelschutzgruppe Groß-Altenstädten
errichtet „Schwalbenhaus“

(red). Die Vogelschutzgruppe Groß-Altenstädten hatte
beim letztjährigen Vereinsgespräch des CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer auf ihre Arbeit und
ihre Belange aufmerksam
gemacht. Seinerzeit war ein
„Schwalbenhaus“ in der Planung, das in Eigenarbeit erstellt werden sollte. Nachdem der ursprünglich vorgesehene Platz aus NachbarAngebot Weihnachten:
schaftsgründen nicht reali4 Übernachtungen inkl. Halbpension
Weihnachtsabend mit Aperitif, Menü, Feuerzangenbowle
siert werden konnte, wurde
212,00 Euro p.P. im Standard Doppelzimmer
das „Schwalbenhaus“, geVerlängerungsnacht: 48,00 Euro p.P. inkl. Halbpension
meinsam mit Handwerkern,
auf dem Anwesen von DieAngebot Silvester:
4 Übernachtungen inkl. Halbpension
ter Haus, dem Vorsitzenden
Silvesterabend mit Aperitif, Menü, kleinem Feuerwerk
der Vogelschutzgruppe, erund Mitternachtssekt
richtet.
224,00 Euro p.P. im Standard Doppelzimmer
Es handelt sich dabei um
Verlängerungsnacht: 48,00 Euro p.P. inkl. Halbpension
einen Stahlmast, etwa fünf
Aufpreis für Komfort- oder First Class Zimmer auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
Meter hoch, auf dem in
Alpenhof Wallgau, Telefon 08825-2090, Fax 08825-2017, www.alpenhof-wallgau.de sechseckiger Form ein

Schwalbenhaus befestigt ist.
Die Kosten beliefen sich auf
rund 2500 Euro an Material,
eine Investition, die sich gelohnt hat.
Davon konnte sich Irmer
jetzt bei einem Besuch bei
Dieter Haus und seinen Vorstandskollegen überzeugen.
Haus dankte Irmer dafür,
dass dem Verein durch seinen Einsatz ein Zuschuss in
Höhe von 500 Euro aus dem
Umweltministerium gewährt
wurde.
Die Vorstandsmitglieder
zeigten sich erfreut, dass das
„Schwalbenhaus“ bereits
wenige Wochen nach Aufstellung „in Beschlag“ genommen worden sei.
Das Foto re. zeigt Mitglieder des Vorstandes vor dem
Schwalbenhaus.

ne Grenzen. In der Nähe wurden zudem das auf der Roten
Liste stehende Haselhuhn sowie sieben Greifvogelhorste
gesichtet. Für die Anlagen
müssten hunderte Bäume gefällt werden und ein Hektar
Wald würde vernichtet. Die
Bürgerinitiative ist der Meinung, dass ein wunderschönes Landschaftsbild total zerstört würde.
Die Fraktionsmitglieder der
CDU Eschenburg nahmen all
dies offen auf. Man werde
von der bisherigen Linie nicht
abrücken und sich auch weiterhin gegen die Anlagen einsetzen. Wenn Sie sich vorstellen können, in Ihrem Ortsbeirat oder der Gemeindevertretung mitzuarbeiten, dann
melden Sie sich bei uns. Gerne
beantworten wir Ihre Fragen
(Telefon 0177/6752284 oder
info@cdu-eschenburg.de).
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Eine aktive Truppe

G

G wechselnde
Empfehlungen
G Neue Karte mit
vielen Fischgerichten
G Außenterrasse geöffnet
neu gestalteter Innenhof

Mi.-Mo. 11.30 -14.30 Uhr u. 17.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag

Die Junge Union an Lahn und Dill
Über 650 Mitglieder, mehr als 40 Mandatsträger in Kommunalparlamenten
(red). Die CDU an Lahn und
Dill ist stolz auf ihre Jugendorganisation, die hessenweit
eine herausragende Arbeit
leistet, exzellent aufgestellt
ist und mit ihren Vorständen
zeigt, wozu junge Leute in
der Lage sind: mitdenken,
mitmachen, gestalten, Kreativität entwickeln, aber auch
klare Kante zeigen.
Es dürfte bundesweit wenige CDU-Kreisverbände geben, die über eine solch herausragende Junge Union ver-

fügen und wo das Zusammenspiel zwischen Mutterpartei und Nachwuchsorganisation reibungslos funktioniert. Das heißt nicht, dass
junge Leute bei der einen
oder anderen Frage gelegentlich nicht anderer Auffassung sind. Aber was sehr
viele Außenstehende und
auch den politischen Gegner
beeindruckt, ist die Tatsache,
dass die Mutterpartei und
ihre führenden Repräsentanten, wie MdB Sibylle Pfeiffer, Kreisvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, MdL, Clemens
Reif, MdL, Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller und
Kreisgeschäftsführerin Ulla
Landau sowie die Vorsitzenden der Stadt- und Gemeindeverbände und der Fraktionen, ihren Teil dazu beitragen, dass in der Vergangenheit junge Leute Verantwortung in der Partei übernommen haben, aber auch Verantwortung in kommunalen
Parlamenten.
Und es ist Ziel, dass der
Anteil junger Leute in den

... in Würzburg

Qualität, die überzeugt!
Einbaugeräte von Miele: zukunftweisend in Technik,
Design und selbstverständlich energiesparend.
Überzeugen Sie sich selbst

50 JU-Mitglieder aus den Verbänden Dillenburg-Eschenburg, Herborn-Sinn-Mittenaar
sowie Hüttenberg-Schöffengrund-Waldsolms waren in
Würzburg, um sich einerseits
dem Entdecken der Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt
Frankens zu widmen und um
andererseits die Kommunalwahl vorzubereiten.
Ziel sei es, so JU-Kreisvorsitzender Sven Ringsdorf sowie die Vorsitzenden der JUVerbände Lukas Rehling
(Mittenaar), Marcel Kamps
(Hüttenberg) und Leo Müller (Eschenburg), junge Kandidaten auf die CDU-Listen
zu platzieren, aber auch jun-

kommunalen Parlamenten
weiter zunimmt, denn sie
sind natürlich die Zukunft
der Partei. Gleichwohl wissen alle Beteiligten, dass Jugend allein kein Privileg ist,
sondern dass politische Erfolge nur gemeinsam erzielt
werden können. Junge lernen von der Erfahrung der
Älteren und Ältere lernen
von den Jüngeren, denn Jugend „tickt“ naturgemäß etwas anders als Ältere.

ser, machen Sie sich selbst
ein Bild von der Jungen Union an Lahn und Dill. Aus
Platzgründen können nicht
alle Presseerklärungen in einer einmal im Monat erscheinenden Zeitung veröffentlicht werden. Aber die Themen und die Aktivitäten zeigen, dass die Junge Union
eine Truppe ist, in der es
Spaß macht, sich für die Zukunft zu engagieren, und die
bei aller Arbeit auch den
Spaß und die Freude nicht
Liebe Leserinnen und Le- zu kurz kommen lässt.

... im Gespräch mit IHK-Chef
ge Leute für ein Engagement
in der Kommunalpolitik zu
interessieren. Denn ob man
wolle oder nicht, die Politik
bestimme einen großen Teil

scheide, wo Gewerbegebiete
oder Wohngebiete aufgelegt
werden und anderes mehr.
Zu diesem Gedankenaustausch hatten die JU-Verbän-

Im Rahmen der Sommergespräche der Jungen Union
Lahn-Dill informierte IHKHauptgeschäftsführer Andreas Tielmann im „Schwarzen Adler“ in Dillenburg
über die Arbeit der IHK. Er
machte deutlich, welche
Auswirkungen der demogra-

reich der weichen Standortfaktoren junge Menschen im
Lahn-Dill-Kreis zu halten und
um Zuzug weiterer junger
Erwachsener zu werben.
Als Erfolgsmodell in diesem Kontext und Magnet für
die Region bezeichneten beide Seiten die Dualen Studi-

V.l.: Marcel Kamps, Lucas Rehling, Jörg Oliver und Leo
Müller.
der Lebensumstände, da Poli- de auch den örtlichen CSUtik gerade auch in der Kom- Landtagsabgeordneten Olimune sehr direkt darüber ent- ver Jörg eingeladen.

... im Gespräch mit Pfarrer Jörn Contag
Weitere Informationen bei uns:
Küchenplanung bis ins letzte Detail und fachkundige Montage...
Siegmund-Hiepe-Straße 28-32
35578 Wetzlar
Tel.: 0 64 41/9 131 71 u. 91 31 72
Fax 9 13-2 98

Zu einem Gedankenaus- Ein Beruf, der seelisch und Wandels liegen in Gesundtausch im Rahmen der Som- körperlich große Anforde- heit und Pflege“, so JU-Kreis- Einige Teilnehmer des Gesprächs in Dillenburg.
mergesprächsreihe trafen rungen bewältigen müsse. vorsitzender Sven Ringsdorf,
fische Wandel für die Regi- engänge am Standort Wetzsich Mitglieder der Jungen
on haben kann, und es gelte lar der Technischen HochUnion Lahn-Dill mit Pfarrer
darüber hinaus, auch im Be- schule Mittelhessen.
Jörn Contag, der zugleich
auch Vorstand der Königsberger Diakonie ist.
... im Gespräch mit Bürgermeister Bender
Contag zeigte sich mit der
wirtschaftlichen Entwicklung
des 400 Mitarbeiter starken
Unternehmens Königsberger
Diakonie zufrieden, die im
Bereich der Aus-, Fort- und
Weiterbildung sowie der
Reha besonders engagiert
ist.
Gedankenaustausch mit Pfarrer Jörn Contag.
Beide Seiten waren sich einig, dass der Pflegeberuf ei- „Gerade unter den Auswir- „Zukunftsthemen der Reginen hohen Stellenwert habe. kungen des demografischen on“.

Der JU-Flächenverband Herborn-Sinn-Mittenaar nutzte
die Gelegenheit, mit dem
Sinner Bürgermeister Hans-

Sohn, um das Thema Ärztehaus und die weitere wirtschaftliche Entwicklung
Sinns. Insgesamt, so Lukas

... in Frankfurt
Im Rahmen einer Klausur trafen sich Mitglieder der Jungen Union Solms-BraunfelsLeun (SBL) in Frankfurt, um
sich einerseits über die aktuellen Probleme Frankfurts
sowie die Historie informieren zu lassen und auf der
anderen Seite ein Kommunalwahlprogramm zu erarbeiten. Ziel müsse es sein,
neben der Individualität der
drei betroffenen Kommunen
die interkommunale ZusamVor dem Römer.
menarbeit zu verstärken.
CDU-Listen zu bekommen,
Ebenso sei es das Ziel der denn man wolle, so Simon
JU, in den drei Städten ver- Kranz, Vorsitzender des Flästärkt JU-Kandidaten auf die chenverbandes SBL, auch Ver-

Werner Bender ins Gespräch Rehling als Vorsitzender und
zu kommen, der aus seiner Bürgermeister Bender, habe
(parteilosen) Sicht deutlich die Gemeinde Sinn durch ein
machte, wie wichtig es sei, sehr motiviertes und engadass junge Leute bereit seien, giertes Bürgertum ein groVerantwortung zu überneh- ßes Zukunftspotenzial. Vor
men und sich in Kommunal- allem junge Familien hätten
parlamenten zu engagieren. in Sinn sowohl weiche StandIn dem Gespräch ging es ortfaktoren als auch die
u.a. um die bauliche Ent- Möglichkeit, durch die Induswicklung auf dem ehemali- trie einen sicheren Arbeitsantwortung übernehmen, gen Gelände von Haas & platz zu erlangen.
nicht nur in den CDU-Verbänden, sondern auch in den
Kommunalfraktionen.
... im Gespräch mit Bürgermeister Schramm

... besuchte Koptisches Kloster Kröffelbach
Das Thema Christenverfolgung nahm einen breiten
Raum bei einem Besuch des
JU-Flächenverbandes Hüttenberg-SchöffengrundWaldsolms im Koptischen St.
Antonius-Kloster in Waldsolms-Kröffelbach ein. Über
20 JU-Mitglieder nutzten die
Gelegenheit, die koptisch-orthodoxe Klosterkirche von
innen kennenzulernen und
vor allen Dingen das Gespräch
mit den Kopten zu suchen,
die in ihrer angestammten
Heimat Ägypten seit Jahren
unter Repressalien, Verfolgungen zu leiden haben.
JU-Vorsitzender Marcel
Kamps sowie Janina Watz
aus Schöffengrund machten
deutlich, dass die Junge Uni-

Im Rahmen ihrer Arbeit vor
Ort führte die Junge Union
Haiger-Breitscheid ein Gespräch mit dem Haigerer Bürgermeister Mario Schramm.

In dem Gespräch ging es um
Themen wie Stadtentwicklung, Haushaltskonsolidierung, Bürgerbeteiligung und
die städtische Homepage.

JU-Mitglieder in der Klosterkirche in Kröffelbach.
on das großartige Engage- unterstütze. Mit dem Besuch
ment der CDU Lahn-Dill zum des Koptischen Klosters wolThema Christenverfolgung le man bewusst ein Zeichen V.l.: JU-Vorsitzender Patrick Mamok und der Haigerer Bürgermeister Mario Schramm.
begrüße und ausdrücklich setzen.
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... erkundet Grube Malapertus
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Lahnau

Zweite Bootstour auf der Lahn

Einen hochkarätigen ExperPorezag verstand es, die plastisch zu schildern. Wetzten konnten die Mitglieder wechselvolle Geschichte lars Junge Union Vorsitzender Wetzlarer Jungen Union von der Manganerzförde- der Michael Schubert be- (J.L.) Die CDU Lahnau veranstaltete, nach dem vollen Erfolg im letzten Jahr, ihre
zweite Bootstour auf der
Lahn. Neben CDU-Mitgliedern nahmen auch Lahnauer Bürger teil und genossen
einen tollen Tag bei bestem
Wetter. Von Gießen ging es
nach Atzbach mit einer Pau-

den heimischen Lahn-DillKreis, immer der Lahn
entlang, gab es viel zu sehen und zu staunen. „Uns
sind viele Ruderer auf unserer Fahrt begegnet. Daran
haben wir erkannt, dass sich
die Lahn immer größerer Beliebtheit freut“, so der CDUVorsitzende Ronald Döpp.

Karsten Porezag (links), der Vorsitzende des Fördervereins der Grube Malapertus, hielt
einen informativen Vortrag. Anschließend gab es das obligatorische Gruppenbild.
Die Teilnehmer der Bootstour mit dem CDU-Vorsitzenden
mit Karsten Porezag begrü- rung bis hin zum Kalkbruch, dankte sich im Namen der Ronald Döpp (rechts).
ßen, der sie auf der Grube der die Buderus’sche So- Jungen Union bei Porezag se am Bootsanleger. AnMalapertus zu einer Besich- phienhütte mit Kalkstein für die eineinhalbstündige schließend wurde die Schleutigung empfing.
versorgte, spannend und Führung.
se in Dorlar passiert.
Auf der etwa 4-stündigen
Tour durch den benachbar... diskutierte weltweite Sicherheitslage
ten Landkreis Gießen sowie
Losgelöst von der Kommu- ker gemeinsam mit Dennis die weltweite Sicherheitslanalpolitik diskutierten die Knöll, Kapitänleutnant und ge und die damit verbundeLahnauer Nachwuchspoliti- Jugendoffizier in Wetzlar, nen verschiedenen Einsatzgebiete der Bundeswehr. Zu
der Veranstaltung konnte
Vorsitzender Manuel Roth
eine Reihe interessierter Jugendlicher begrüßen.
Die Zahl der Konflikte sei
so groß wie seit 1945 nicht
mehr, machte Knöll in einem
spannenden Vortrag deutlich. Man stehe vor völlig
neuen Herausforderungen
wie der Bekämpfung der Terrorgruppe Islamischer Staat,
die auch nicht ansatzweise
in das herkömmliche Raster
Auf dem Foto zu sehen u.a. links Ronald Döpp, Vorsitzen- passe. Afghanistan, Ukraine,
der der CDU Lahnau, 3.v.l. Dennis Knöll, 4.v.l. Manuel Roth, Russland, Syrien und andere
Vorsitzender der JU Lahnau, 6.v.l. Sven Ringsdorf, Kreisvor- Krisengebiete waren Gegensitzender der Jungen Union Lahn-Dill.
stand der Erörterung.

Nachdem die Christdemokraten an der Anlegestelle
in Dorlar angekommen waren, klang der Abend gemütlich im Biergarten einer Waldgirmeser Gaststätte aus.

CDU-Senioren-Union
Dillenburg besuchte die
Kultur-Kirche in Bischoffen
(I.W.) Die Mitglieder und
Freunde der Seniorenunion
Dillenburg besuchten die Kultur-Kirche in Bischoffen. Der
aus Bischoffen stammende
Künstler Jörg Alfred Gerhard
hat diese alte Chorturmkirche
aus dem 13. Jahrhundert mit
Unterstützung des Förderver-

schoffen. Es ist ein Kleinod
und eine kulturelle Bereicherung für die Gemeinde geworden. Sie steht unter Denkmalschutz und ist mit dem
Denkmalschutzpreis des LahnDill-Kreises ausgezeichnet
worden. 2012 entstand noch
ein schöner Kirchgarten in un-

eins, des Landesdenkmal- mittelbarer Nähe. Ein gemütschutzes und anderer Helfer liches Plätzchen zum Verweiund Spender saniert und re- len. Die Teilnehmer waren
stauriert und darf sie nutzen. überwältigt von dem EngaIm Turm hat er sein Atelier.
gement für die alte Kirche.
Er schilderte die Geschichte Anschließend traf man sich im
worden war, so dass die hei- der alten Kirche, begleitet in „Seehof“ am Aartalsee zu eimischen Hüttenwerke nicht Bildern. Die Kultur-Kirche ist nem gemütliches Beisammenmehr die Notwendigkeiten im Besitz der Gemeinde Bi- sein.
hatten, die Holzkohle zu nutzen, sondern die billigere
Steinkohle. Damit sei dem
Hauberg die wichtigste Existenzgrundlage verlorenge- (I.W.) Die Senioren und deckten Meistermannfensgangen. 1890 habe es den Freunde der CDU-Senioren- ters hinter der Orgel, das das
nächsten Schlag gegeben, Union Dillenburg reisten Thema „Ausgießung des heidenn aus Argentinien wur- kürzlich nach Marburg an ligen Geistes“ hat, sind auf
de ein bestimmtes Holz ein- der Lahn. Sie machten die der Orgel weitergeführt.
geführt, das sich mit seinem Erfahrung, dass die Stadt
Im Anschluss an die FühSäuregehalt sehr gut zum Marburg immer wieder ei- rung genossen die Senioren
Gerben geeignet habe und nen Ausflug wert ist. Bei der Kaffee und Kuchen im Café
vor allen Dingen billiger war, Führung in der Elisabethkir- Gartenlaube. Anschließend
als die von den jungen Ei- che erfuhren die Teilnehmer wurde die Rundfahrt mit der
chen gewonnene Eichenlohe, die man seinerzeit für die
Gerbung von Tierhäuten benötigte.
Heute werde der Hauberg
noch zur Holzgewinnung genutzt. Geblieben sei eine einzigartige, über Jahrhunder- viel Wissenswertes über de- Marburger Schlossbahn
te geprägte Landschaft, die ren kunstgeschichtliche Ent- durch die Marburger Altes gelte, der Nachwelt zu er- stehung und Entwicklung. stadt und zum Landgrafenhalten. Dieser Auffassung Die Klais-Orgel in der Elisa- schloss mit wunderbaren Ausschlossen sich Fraktionschef bethkirche ist nach dem Ur- sichten zu einem besonderen
Hans-Jürgen Irmer, MdL, sein teil vieler Fachleute eine der Erlebnis. Während der Fahrt
Landtagskollege Clemens bedeutendsten Orgeln der erfuhren die Teilnehmer einiReif, die Kreisbeigeordneten Landeskirche von Kurhessen- ges über die Vergangenheit,
Ulla Landau und Karl-Heinz Waldeck. Die Farben und die Gegenwart und die ZuSchüler, die Abgeordneten Formen des teilweise ver- kunft der Stadt Marburg.
Heiko Budde und Dieter
Steinruck sowie Sascha Panten und Sebastian Pulfrich
vom Haigerer Stadtverband
uneingeschränkt an.
Sie dankten Harro Schäfer
und dem Heimat- und Geschichtsverein Offdilln für
eine überaus engagierte Arbeit.
bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

CDU Kreistagsfraktion besuchte Hauberge
(red). Harro Schäfer, Vorstandsmitglied des Heimatund Geschichtsvereins Offdilln, nahm sich viel Zeit, um
eine Delegation der CDUKreistagsfraktion und der
Haigerer CDU durch die Hauberge zu führen und das Besondere zu erklären. Die Geschichte der Haubergswirtschaft dürfte ca. 1000 Jahre
alt sein. Dieser nur hier und
im Siegener Raum vorkom-

Haubergen produziert wurde. Man könne, so Schäfer,
den Hauberg auch als ein
Bindeglied für alle damals
wichtigen Wirtschaftszweige
bezeichnen, denn seine Produkte seien zur Grundlage
für eine blühende Industrie
im Nassauer Land geworden,
nicht nur für die Köhlerei
und die Eisenerzeugung,
sondern auch für Gerbereien sowie die Land- und Vieh-

mende Niederwald wird systematisch bewirtschaftet,
indem nach einer etwa 18bis 20-jährigen Umtriebszeit
eine bestimmte Fläche geschlagen wird, die durch den
Stockausschlag wieder heranwächst. Das gesamte Haubergsgebiet umfasste ursprünglich eine Fläche von
etwa 3600 Hektar, wovon
allerdings seit Beginn des
letzten Jahrhunderts ein großer Teil in Nadelwald umgewandelt wurde.
Kennzeichen des Haubergs sind Eiche und Birke.
Die Haubergswirtschaft, so
Schäfer, stehe mit der frühen Eisengewinnung in unmittelbarem Zusammenhang, denn als Grundlage
für die Eisenverhüttung im
heimischen Raum sei die vor
Ort erzeugte Holzkohle zu
nennen, die vor Ort in den

wirtschaft.
Einschneidende Veränderungen habe es erstmalig
1862 gegeben, als die Eisenbahnstrecke Köln – Betzdorf
– Siegen in Betrieb genommen wurde und eine Verbindung zu den auswärtigen
Steinkohlezechen hergestellt

Kurier

www.wetzlar-kurier.de

Haiger-Offdilln

Einmalig in Deutschland

Wetzlar

und die Stadt Marburg

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

•
•
•
•

verhindert staatliche Bedarfslenkung
stärkt die Eigenverantwortung
sorgt für eine breite Vermögensstreuung

DER MITTELSTAND

•
•
•
•

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen
bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus
schafft die meisten neuen Arbeitsplätze
tätigt rund die Hälfte aller Investitionen
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Lions-Club Wetzlar-Solms zeichnete heimische Spitzenschüler aus
(red). Seit nunmehr drei Jahren zeichnet der Lions-Club
Wetzlar-Solms Schüler aus,
die besondere Leistungen erbracht haben. Dies können
sowohl Spitzenleistungen
fachlich gesehen sein, aber
auch Leistungen in Spezialgebieten oder im sozialen
Bereich. Die Schüler erhalten eine Urkunde und einen
Geldpreis. Je nachdem, wie
viel Schüler von einer Schule
gemeldet werden, liegt dieser zwischen 125 und 250
Euro.
„Ziel ist es“, so Lions-Präsident Hans-Jürgen Irmer,
„deutlich zu machen, dass
wir viele junge Menschen haben, die sich anstrengen, die
Leistung zeigen, die wissen,
was sie wollen und damit
Vorbilder für andere sind.
Aber nicht nur Abiturienten
sollen ausgezeichnet werden, sondern wir haben uns
sehr bewusst auch dafür entschieden, die besten Hauptund Realschüler bzw. Berufs-

Kunzig an der TheodorHeuss-Schule aus.
Auf Wunsch der Goetheschule wurden die besonders
engagierten fünf Schulsprecher gewürdigt: Josua Arzensek, Jonas Barth, Alexander Jagosch, Lisa Rebstock
und Julia Seissler.
An der Werner-von-Siemens-Schule wurden als Jahresbeste in der Schulform
Fachoberschule David Collazo, Tim Kuhlmann als bester
Hauptschüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss
und René Hecker als Jahrgangsbester in der zweijährigen höheren Berufsfachschule für Informationsverarbeitung, der mit 1,0 glänzte, geehrt.
An der Bebelschule wurde
Ehrung der Bebelschüler durch Lions-Präsident Hans-JürMaria Rostamzadeh als besgen Irmer
schüler auszuzeichnen, denn
deren Leistungsfähigkeit
und deren Qualifikationen
benötigt eine Gesellschaft in
gleicher Form. Wir brauchen
alle. Und die Gesamtsumme

ce eröffnen, seine unterschiedlichen Talente und Begabungen durch ein differenziertes Schulsystem zu
entwickeln.“

te Hauptschülerin mit qualifizierendem Hauptschulabschluss geehrt und Franziska
Scheer mit dem qualifizierenden Realschulabschluss
und der Gesamtnote 1,4.
Als beste Hauptschülerin
an der Eichendorffschule
wurde Isabell Echner ausgezeichnet und als beste Realschülerin Nergiz Aslan.
Die Ehrungen wurden vom
Lions-Club in personell abwechselnder Besetzung vorgenommen, und zwar durch
Präsident Hans-Jürgen Irmer,
Past-Präsident Norbert Bättenhausen, Sekretär Frank
Menges, Presse-Öffentlichkeitsbeauftragtem Uwe Pradel sowie Klaus Schmidt, der
für den Internetauftritt verantwortlich ist.

aller Talente und Fähigkei- Das sind die
ten machen den Reichtum Ausgezeichneten:
unserer Gesellschaft aus,
Als beste „Wirtschaftlerin“
denn jeder kann etwas, und
wir müssen jedem die Chan- zeichnete der Club Daniela

Familien-Grillnachmittag der
Gesellschaft Fröhlichkeit
(red). Es ist schon fast Tradition, dass beim Familien- und
Grillfest der Gesellschaft
Fröhlichkeit schönes Wetter
herrscht. So konnte auch in
diesem Jahr der Vorstand um
den Vorsitzenden Helmut
Gehrs ein zufriedenes Fazit
der Veranstaltung ziehen.
Im Laufe des Tages waren
60 Mitglieder und Gäste gekommen, die auf dem Simberg einen schönen Tag bei
Kaffee und leckerem Kuchen
der Bäckerei Moos sowie Gegrilltem am Abend erleben
konnten.

Unser Foto zeigt den Beginn der Veranstaltung. Die Reihen füllten sich im Laufe des Tages, 60 Mitglieder und
Gäste waren gekommen, um einen netten Tag miteinander
zu verbringen - Jung und Alt und Groß und Klein.

Austestung der Verträglichkeit sämtlicher
Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik (direkte Anfertigung
im Praxislabor) und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Wie geht es weiter mit unserer Reichsburg Kalsmunt?

28.000 Euro für die
Feuerwehr Hermannstein

CDU-Fraktion fordert zeitnahe Umsetzung weiterer Bauabschnitte und vermisst
ein Gesamtkonzept für die Burganlage

Insgesamt hat der Innenminister aktuell Förderbescheide von über einer Million
Euro unterzeichnet.

tenheimer, wolle bei dieser Gelegenheit sehr bewusst den vielen Ehrenamtlichen in den Freiwilligen Feuerwehren Dank
und Anerkennung für eine
großartige Arbeit aussprechen, die für die Öffentlichkeit unverzichtbar sei.
Das Gleiche gelte natürlich
auch für die Hauptamtlichen.

Aus Sicht der CDU-Stadtverordnetenfraktion erfreulich, Andreas Altenheimer
dass die Feuerwehr in Hermannstein 28.000 Euro für satzleitfahrzeuges ELW 1 erdie Beschaffung eines Ein- hält. Die CDU-Fraktion, so Al-

Die CDU-Fraktion werde
im Rahmen ihrer Möglichkeit diese Arbeit auch in
Zukunft gerne unterstützen.

(red). „Die CDU-Stadtverordnetenfraktion“, so Fraktionsvorsitzender Andreas Altenheimer, „begrüßt ausdrücklich, dass das Land Hessen
weiter in den Brandschutz
investiert“.

Erdaushub „Stuttgart 21“ nach Wetzlar?

Stadt: „Keine neuen Erkenntnisse“
(red). Interessensvertretung
für die Bürger der Stadt
Wetzlar sieht anders aus, als
es derzeit von der Stadt
Wetzlar gehandhabt wird,
und zwar bezogen auf die
Frage des Erdaushubes von
„Stuttgart 21“ und der damit verbundenen Verfüllung
von 2,5 Millionen Kubikmeter im Steinbruch Malapertus bei Hermannstein.
Die CDU-Fraktion im
Wetzlarer Stadtparlament,
so Stadtverordneter Dennis
Schneiderat, habe sich vor
Ort umgeschaut und mit Anwohnern gesprochen, die
berechtigterweise Sorgen
bezüglich der Anlieferung
haben. Bei dem gesamten infrage stehenden Volumen
wäre damit zu rechnen, dass
möglicherweise ca. 200 LKW
täglich notwendig werden,
um den angelieferten Aushub nach Hermannstein zu
bringen. Dass dies eine Belastung der Anwohner gerade

im Bereich der Bahnhofstraße und der Kreisstraße in
Garbenheim durch Lärm und
Abgase mit sich bringt, liegt

der Stadt Wetzlar, Kortlüke (Grüne), angeschrieben
und um Auskunft gebeten,
ob diesbezüglich neue Erkenntnisse vorlägen. Mit
Datum vom 18.8. teilte
Kortlüke mit, dass der
Stadt solche nicht bekannt
seien.

Dank an die WNZ

Dennis Schneiderat
auf der Hand. Auch die Qualität des Straßenzustandes
würde darunter leiden.
Initiativen bei der Stadt,
vom zuständigen Dezernenten etwas zu erfahren, scheiterten. CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
hatte, in Absprache mit der
CDU-Fraktion, mit Datum
vom 13.8. den Dezernenten

Umso verwunderter, so
Schneiderat, habe die
CDU-Stadtverordnetenfraktion zur Kenntnis nehmen müssen, dass die WNZ
in ihrer Ausgabe vom 22.8.
inhaltlich sehr ausführlich
auf die Problematik eingegangen sei. Es wäre normalerweise Aufgabe des
Dezernenten gewesen,
sich bei der Bahn oder der
Firma HeidelbergCement
im Sinne der Bürger sachkundig zu machen. Es gebe
eine Bringschuld des Magistrates und keine Hohlschuld der Bürger.

„Die CDU-Fraktion im Wetzlarer Stadtparlament vermisst
ein klares Signal und ein Gesamtkonzept der rot-grünen
Stadtregierung, wie Wetzlars
Wahrzeichen in Zukunft aussehen soll sowie eine deutliche Aussage, ob und in welcher Weise er in weiteren Bauabschnitten saniert werden
soll“, so Dr. Fritz Teichner,
Stadtverordneter und Kalsmunt-Experte.
Die ehemalige Reichsburg
Kalsmunt liegt für alle gut
sichtbar hoch über dem Zusammenfluss von Lahn und Dill
sowie der schützenden ehemaligen Reichsstadt Wetzlar. Sie
entstand im späten 12. Jahrhundert unter Kaiser Friedrich
I. (Barbarossa) am Nordrand
seines Reiches und fügt sich in
eine Reihe stauferscher Reichsburgen ein. „Der Bergfried gehört neben dem Dom und der
Alten Lahnbrücke zu den heute noch stadtbildprägenden
historischen Baudenkmälern“,
führt Dr. Teichner weiter aus.
Der heute noch elf Meter hohe
markante Bergfried ist zweifelsfrei das älteste erhaltene
Bauteil, auf dem höchsten
Punkt, der früher wohl nicht
bewaldeten Basaltspitze, und
ist klar als Bergfried auch aus
der Ferne erkennbar.
„Wir sollten uns bewusst
machen, dass es sich um eine
Reichvogtei von Friedrich Barbarossa handelt, die zum
Schutz und zur Kontrolle der
aufstrebenden Reichsstadt
Wetzlar gebaut wurde“, so der
Stadtverordnete. Und weiter:
„Dies war mit zahlreichen Privilegien des Kaisers verbunden
und dokumentierte Wetzlars
Reichszugehörigkeit.“ Es handelt sich um eine Burganlage
mit Wohnbauten, Wirtschaftsgebäuden,
Burgkapelle,
Schutzmauern und Toranlagen. Am Außenbereich lassen
sich noch heute Wall und Graben erkennen. Hier wohnten

neben dem Reichsvogt auch
die Burgmannschaften, die
Lehngut erhalten haben und
meist aus dem Niederadel
der Region stammten. Ihre
Anteile fielen um 1500 an
die Grafen von Nassau-Weilburg, die hier auch einen
Amtssitz errichteten.
Das Leben auf der Burg
war beschwerlich. Die Rittergeschlechter wechselten
häufig und somit auch die
Eigentumsverhältnisse. „Die
Burg wurde niemals belagert, bedrängt oder erobert“, so Kalsmunt-Experte
Dr. Teichner weiter. 1536 erwarb Landgraf Philipp von
Hessen die Rechte als Vogt
über die Burg, bereits 1604
gingen diese an die Grafen
von Hessen-Darmstadt über.
Die Burg war bereits dem
Verfall preisgegeben. Der
Vogt wohnte nur kurz in den
Mauern. Wetzlarer Bürger
holten sich längst Holz und
Steine vom Berg, um ihre
Häuser in der Stadt zu bauen. 1609 ließ der damalige
Vogt die Burgruine vermessen und zeichnen. So entstand der älteste bekannte
Grundriss der Burganlage.
In den Jahren 1740 bis
1742 gab es Überlegungen,
die Burg zu einer Festung
auszubauen, diese wurden
aber aus Kostengründen verworfen. Die Burg verfiel weiter und wurde zur Ruine.
1803 wurde sie von der Stadt
Wetzlar übernommen. Der
Wetzlarer Geschichtsverein
ließ den Turm 1836 zu einem Aussichtsturm umbauen. Dazu wurde ebenerdig
ein Eingang gebrochen,
denn vorher erfolgte der Zugang über ein eigenes Aufgangsgebäude mit Zugbrükke in Höhe des 3. Stockwerks. 1871 wurde eine eiserne Wendeltreppe eingebaut, die 1928 durch eine
Betontreppe ersetzt wurde.

„Noch im selben Jahr wurden große Teile der spätmittelalterlichen zwingerartigen Anlagen der äußeren
Ringmauer freigelegt“, erläutert Dr. Teichner.
Bekanntermaßen wurden
in den vergangenen Jahren
überwiegend nur Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, seit 2010 ist der Turm
wegen fehlender Verkehrssicherheit für Besucher gesperrt.
Der erste Bauabschnitt der
Sanierung ist nun seit kur-

Dr. Fritz Teichner
zer Zeit abgeschlossen. „Der
CDU-Fraktion ist es zu verdanken, dass es in absehbarer Zeit zu einer Öffnung des
Kalsmunts kommen wird,
denn der ursprüngliche Beschluss sah keine Öffnung für
Besucher vor“, führt der
Stadtverordnete aus und ergänzt: „Es müssen allerdings
weitere Bauabschnitte folgen, da im ersten Bauabschnitt hauptsächlich die
Überdachung des Treppenauges und die Sanierung der
Betontreppe, aber nicht die
Außenflächen berücksichtigt
wurden.“ Temporär sollen
daher ergänzende Sicherheitsmaßnahmen sowie eine
Überdachung des Eingangsbereiches die Besucher vor
herabfallenden Stein- und
Mörtelbrocken schützen.
„Dies kann allerdings keine
Dauerlösung sein“, verdeutlicht Dr. Teichner. Die CDUFraktion fordert daher ein

Gesamtkonzept, wie Wetzlars Wahrzeichen in Zukunft
aussehen soll, sowie eine
deutliche Aussage von der
rot-grünen Stadtregierung
um den zukünftigen Oberbürgermeister Wagner, ob
und in welcher Weise er in
weiteren Bauabschnitten saniert werden soll. Der Kalsmunt besteht bekannter-maßen nicht nur aus dem Turm,
sondern einer großflächig
gegliederten Anlage, die
man sichern und sanieren
sollte. „Ein besonderer Dank
gilt in diesem Zusammenhang dem Förderverein
Kalsmunt e.V. mit seinem
Vorsitzenden OStR Thorsten
Rohde, der mit seinen Veranstaltungen den Kalsmunt
wieder in das Bewusstsein
der Wetzlarer gebracht hat,
sowie PD Dr. Felix Teichner
und seinen Studierenden
von der Philipps-Universität
Marburg, die mit ihrer Arbeit unser Wissen über den
Kalsmunt erheblich erweitert haben“, zeigt sich Dr.
Teichner begeistert.
Als einen ersten Schritt,
um auf die Wichtigkeit der
ehemaligen Reichsburg Kalsmunt aufmerksam zu machen, fordert die CDU-Fraktion die Anbringung einer
Informationstafel mit Hinweis auf die historische Bedeutung sowie eine Gesamtdarstellung der Burganlage.
Ferner wäre auch das Anbringen einer sog. Windrose
mit Hinweisen zur Denkmaltopographie auf der Turmplattform nützlich. „Zeitnah
müsste allerdings der gesamte Bereich gesäubert, das
Altholz abgefahren, der
Baumbestand gelichtet,
sonstiger Bewuchs entfernt
sowie der Parkplatz hergerichtet und die Zugangswege zum Turm saniert und gesichert werden“, so Dr. Teichner abschließend.

Wetzlar
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LKW-Maut ein weiteres Abkassiermodell des Staates

Hände weg von der Maut für LKW unter 7,5 Tonnen
(red). Zum 1.1.2005 wurde
auf allen Bundesautobahnen
die LKW-Maut eingeführt.
Sie gilt für LKW ab einem
zulässigen Gesamtgewicht
von 12 Tonnen. Wurden
2006 damit gut 3 Milliarden
Euro erzielt, so sind im letzten Jahr etwa 4,5 Milliarden
Euro in den Staatssäckel geflossen. 2010 weitete man
bundesseitig die Maut auf
vierspurige Bundesstraßen
aus, betroffen seinerzeit
2000 Kilometer von 3700 Kilometern Bundesstraßen mit
vier Spuren. Zum Vergleich:
Die Länge des Autobahnnetzes umfasst rund 12.500 Autobahnkilometer.
Seit August 2012 gilt die
LKW-Maut für alle vierstreifigen Bundesstraßen. Bis
dahin immer noch betroffen
„nur“ die LKW ab 12 Tonnen Gewicht. Zum 1. Oktober dieses Jahres müssen
auch LKW ab 7,5 Tonnen bis
12 Tonnen Maut zahlen.

Man geht davon aus, dass
etwa 250.000 LKW im In- und
Ausland neu dazukommen.
Mehreinnahmen durch die
leichteren LKW geschätzte
300 Millionen Euro.

Angriff auf den
Mittelstand
Es ist vermutlich nur eine
Frage der Zeit, bis die LKWMaut auf alle insgesamt
39.000 Kilometer Bundesstraße erfolgt, und es ist vermutlich auch nur eine Frage
der Zeit, bis auch kleine LKW
bis 7,5 Tonnen mautpflichtig werden. Aus seiner Sicht,
so der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, wäre dies ein Angriff auf den Mittelstand
und das Handwerk, denn in
der Regel handele es sich bei
dieser Kategorie um Fahrzeuge, mit denen Fleisch,
Brötchen, Brot, Handwerkerbedarf u.a. transportiert

wird. Die Grünen auf Bundesebene haben ebenso wie
die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger (SPD), eine Ausweitung der Maut auf Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen verlangt.

Autofahrer Melkkühe
der Nation
Wenn denn das Geld, das
der Staat diesbezüglich einnimmt, auch zu 100 Prozent
in den Verkehrsausbau investiert würde, könnte man im
Prinzip noch darüber reden.
Doch die Wirklichkeit ist eine
andere. Der Autofahrer wird
regelrecht abgezockt. Der
Staat hat beispielsweise 2013
aus der Mineralölsteuer, der
Ökosteuer, der Kfz-Steuer
und der LKW-Maut rund 48
Milliarden Euro eingenommen. Für Straßenbau und Reparaturen wurden dagegen
nur etwa 19 Milliarden ausgegeben.
Das
heißt,

Deutschlands Autofahrer
subventionieren den Staatshaushalt mit etwa 20 Milliarden Euro.
Wenn denn jetzt die Maut
erneut ausgeweitet wird, zahlen dies auch die Verbraucher,
denn Speditionen sind nicht
in der Lage, die gewaltigen
zusätzlichen Kosten zu schultern. Sie müssen, ob sie wollen oder nicht, diese Mehrbelastung durch entsprechend
höhere Preise auf ihre Kunden umlegen, die wiederum
ihrerseits die erhöhten Preise
auf den Endverbraucher, also
den Konsumenten, umlegen
müssen. Mit anderen Worten,
Maut ist nichts anderes als die
Umschreibung für eine weitere zusätzliche verdeckte
Steuererhöhung.
Hätte man in den letzten
zehn Jahren die von den Autofahrern insgesamt erhobenen Steuern zweckgebunden
für Verkehrsmaßnahmen ausgegeben, würde man zwei-

spurige Autobahnen aus ökonomischen und ökologischen
Gründen
endlich
zu
mindestens dreispurigen ausbauen und Deutschlands
Hauptverkehrsrichtungen
Nord-Süd, Ost-West zumindest partiell mit vierspurigen
Straßen durchziehen, müsste
der ADAC nicht wie 2014
475.000 Staus mit einer Gesamtlänge von 960.000 Kilometern melden.
Staus wird es immer geben. Es wird immer Unfälle
aus unterschiedlichsten
Gründen geben, liegengebliebene Pkw oder LKW,
menschliches Fehlverhalten
und Verkehrsspitzenzeiten.
Mit einem exzellenten
Verkehrsnetz wären uns jedoch unendlich viele Staus
erspart geblieben. Zeit daher, dass man darüber nachdenkt, weniger Geld in den
konsumtiven Bereich zu geben, sondern mehr in die Infrastruktur zu investieren.

Jugendtaxi-Modell Limburg-Weilburg

CDU-Kreistagsfraktion spricht sich für Einführung
des Projekts im Lahn-Dill-Kreis aus
(red). Nach den guten Erfahrungen des Modells „Jugendtaxi Limburg-Weilburg“ hat
sich die CDU-Kreistagsfraktion dafür ausgesprochen,
dieses Projekt auch im LahnDill-Kreis einzuführen. Seit
2009 können Jugendliche im
Alter von 14 bis 21 Jahren
aus dem Landkreis LimburgWeilburg mit einem Jugendtaxigutschein vergünstigt
mit dem Taxi fahren. „Im
Vordergrund steht die Unfallverhütung“, so der Landrat des Landkreises LimburgWeilburg, Manfred Michel
(CDU), gegenüber Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion,
die sich über das Projekt informieren wollten. „Die Ju-

gendlichen sollen am Wo- Gemeinden für einen Preis tagabend bis Sonntagabend
chenende möglichst sicher von zwei Euro erworben als Zahlungsmittel bei den
und zudem noch günstig im werden. Durch die Unter- Taxiunternehmen. Um die
Gutscheine nutzen zu können, wird vorher ein Jugendtaxi-Ausweis erstellt.
Er sei erfreut darüber, so
Michel, dass alle Städte und
Gemeinden im Landkreis
Limburg-Weilburg mitmachen. Aktuell seien knapp
900 Jugendliche Inhaber einer Jugendtaxikarte. Nach
einem zweijährigen Probelauf habe man seinerzeit diese Karte eingeführt. Auch
die Resonanz bei den Eltern
Kreis unterwegs sein und stützung des Landkreises sei ausgesprochen positiv.
nach Hause kommen.“
Limburg-Weilburg sowie der Aktuell würden Kommunen
Die Gutscheine können bei Städte und Gemeinden ha- und der Landkreis Limburgden beteiligten Städten und ben sie einen Wert von fünf Weilburg 5000 Gutscheine
Euro und dienen von Frei- vergeben, die bei den Kom-

munen, die ein entsprechendes Kontingent erhalten,
gekauft werden können. Der
Gesamtaufwand für den
Kreis betrage 10.000 Euro.
Eine kleine Investition in viel
Sicherheit.
Aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau und die Abgeordneten
Heiko Budde und Michael
Hundertmark, solle sich der
Lahn-Dill-Kreis die guten Erfahrungen des Nachbarkreises zunutze machen und
überlegen, eine solche Jugendtaxikarte in Absprache
mit den Kommunen und den
Taxiunternehmen auch im
Lahn-Dill-Kreis einzuführen.

Unser Buchtipp:

„Mekka Deutschland:
Die stille Islamisierung“

Wetzlar-Kalender 2016 der
FotoFreunde Wetzlar

(red). So lautet der Titel des
neuen Buches des BestsellerAutors Udo Ulfkotte, viele
Jahre lang Redakteur der
„Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“. Ein Mann, der sich
um politische Korrektheit
nicht kümmern muss, der

(red). Die FotoFreunde Wetzlar haben jetzt aktuell den
18. Wetzlar-Kalender fertiggestellt. Einmal mehr sind
zwölf wunderbare Aufnahmen entstanden, die unsere
schöne Heimatstadt aus unterschiedlichsten Facetten
und zu unterschiedlichen
Jahreszeiten, teilweise im
wahrsten Sinne des Wortes
beleuchten.

nicht schweigt, nicht wegschaut, sondern die Entwicklungen beschreibt, ähnlich
wie Thilo Sarrazin mit seinem Buch „Deutschland
schafft sich ab“.
Ulfkotte berichtet, wie immer sorgfältig recherchiert,
dass in städtischen Ballungsgebieten nicht wenige
männliche Muslime mit meh-

reren Frauen gleichzeitig
verheiratet sind und sich das
vom Sozialstaat, zumindest
teilweise, finanzieren lassen.
Er fügt hinzu, dass ein heute
mit mehreren Frauen verheirateter muslimischer Mann
damit rechnen könne, dass
nach seinem Tod nicht nur
eine, sondern alle Frauen
gleichberechtigt Witwenrente beziehen.
In den Bundeswehrkantinen gebe es längst getrennte Bestecke für Muslime und
Nichtmuslime. Die islamische
Paralleljustiz, die Scharia, sei
auf dem Vormarsch. Ulfkotte berichtet darüber, dass der
Aufruf zum Dschihad in
Deutschland nicht mehr
strafbar sei und dass in manchen Museen Kunstwerke
abgehängt würden, weil sie
Muslime möglicherweise beleidigen könnten.
Man glaubt es kaum, was
sich in Deutschland, aber
auch in anderen europäischen Staaten in den letzten
Jahren entwickelt hat. Viele
wollen es nicht wahrhaben,
manche wissen es, schauen
aber zu oder verschweigen
es, weil es nicht in das Bild
von buntem Multikulti passt.
Ein lesenswertes Buch, 256
Seiten. Es kann in jeder öffentlichen Buchhandlung gekauft werden.

Vorsitzender Bernd Deck
und sein Team haben wieder ganze Arbeit geleistet.
Der Kalender kann wie immer käuflich erworben werden.
Nähere Informationen unter:
www.fotofreundewetzlar.de oder
f f w. i n f o @ f o t o f r e u n d e wetzlar.de.

Gerhard Röhm

Carsten Conrad

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt

M. Hartmut Bähringer

Carsten Scherer

Konrad-Adenauer-Promenade 18 · 35578 Wetzlar
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Ehringshausen im Blick:
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Die Dirk-Jakob-Kolumne

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

Containerdienst
Container von 3,0 – 10 m³ - Vermietung von Bauschuttrutschen
Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Die Kommunalwahl 2016
wirft ihre Schatten voraus.
Die SPD hatte jüngst MdL
Stephan Grüger (SPD) zu
Gast. Er kritisierte die Politik der schwarz-grünen
Landesregierung
und
machte u.a. den neuen
Kommunalen Finanzausgleich (KFA) dafür verantwortlich, dass das Geld für
Straßensanierungen fehle.
Für unsere Gemeinde
wird sich der neue KFA
übrigens positiv auswirken,
aber das nur am Rande.
Der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist das
Foto, das die SPD hierzu
veröffentlicht hat. Da ste-

straße 64 Daubhausen-Dillheim an der Dillbrücke, wohl
um auf die eingangs erwähnten Straßensanierungen aufmerksam zu machen.
Dumm nur, dass auf dem
Bild mit Grüger und dem
Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Dr. David Rauber zwei Genossen zu sehen
sind, die noch vor einiger
Zeit im Kreistag gegen die
Sanierung der maroden Straße gestimmt hatten. Die
CDU hatte dort beantragt,
Dirk Jakob, Fraktionschef der für die Sanierung der K 64
Mittel im Kreishaushalt beCDU in Ehringshausen
reit zu stellen, die Regiehen die Genossen auf der rungskoalition aus SPD/Grüheruntergekommenen Kreis- nen/FWG lehnte dies ab. Ob

man das nicht mehr im Kopf
hatte bei der Auswahl der
Foto-Location oder ob man
seitens der SPD darauf hofft,
dass die Wähler, vor allem
die aus Daubhausen, beim Urnengang 2016 längst vergessen haben, dass Dr. Rauber
und die SPD im Kreistag gegen die Sanierung der K 64
waren, wer weiß das schon?
Eine andere Kreisstraße,
die K 388 zwischen Breitenbach und Bechlingen, gibt
ebenfalls Anlass zur Kritik,
und viele Breitenbacher sind
sauer auf Bürgermeister
Mock (SPD), der es bislang
nicht geschafft hat, sich erfolgreich für eine dauerhaf-

te Sperrung der schmalen
und kurvigen Straße für
LKW einzusetzen.
Dort fahren viele Müllfahrzeuge, die auf dem
Weg zur Aßlarer Deponie
durch Breitenbach donnern, und es kommt im Begegnungsverkehr öfters zu
brenzligen Situationen. Ich
persönlich befürchte, dass
es sich bei der K 388 um
ein typisches Beispiel handelt, bei dem erst etwas
von offizieller Seite passiert, wenn etwas passiert
ist.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

19. Spenden-Radtour des Vereins „Menschen für Kinder e.V.“
(red). Am Samstag, den
19.9. wird die 19. Menschenfür-Kinder-Spenden-Radtour
veranstaltet. Auch in diesem
Jahr gehen wieder 500 Radfahrer an den Start, um für
krebskranke und in Not geratene Kinder Spenden zu
sammeln. Start und Ziel, so
MfK-Vorsitzender Volker
Zimmerschied, ist diesmal
das Firmengelände der Kel-

terei Heil in Laubuseschbach.
Nach der Begrüßung, der
Eröffnung und dem Reisesegen um 7.30 Uhr bewegt sich
um 8 Uhr der Tross aus Radlern und Begleitfahrzeugen
fast 100 Kilometer durch den
Taunus, den Westerwald und
entlang der Lahn.
Die Schirmherrschaft hat
Landrat Manfred Michel
übernommen. Ehrenschirm-

herr ist Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.
Informationen über die
Tour und „Menschen für Kinder“ unter www.menschenfuer-kinder.de
Der Vorstand hofft, dass
auch in diesem Jahr wieder
etwa 140.000 Euro für kranke Kinder gesammelt werden
können. Ein Ergebnis, das 2014
alle Beteiligten hoch erfreute.

CDU Lahn-Dill
Mit der CDU Lahn-Dill auf den Spuren der Staufer

Apulien - ursprüngliches Italien
(red). Bei einer von der CDU
Lahn-Dill angebotenen Reise nach Apulien erfuhren 30
Reiseteilnehmer auf „Castel
del Monte“, dem imposanten Jagdschloss Friedrich II,
nicht nur, dass die Staufer in
grauer Vorzeit bis nach Süditalien vorgedrungen sind,
sondern waren ebenso von
den zahlreichen anderen kul-

für Wein- und Tafeltrauben,
Ackerbau und Viehzucht sowie bezaubernde Städte prägen den südlichsten Teil des
italienischen Stiefels.
Neben der am Stiefelabsatz gelegenen Stadt Lecce,
die auch „Florenz des Barocks“ genannt wird, Alberobello mit seinen eigenwilligen kegelförmigen Rund-

Außer bei einer Weinprobe mit einem typisch italienischen Essen „auf dem Lande“,
konnten sich die Teilnehmer
bei dem Besuch einer Bäckerei in Altamura, in der im ausschließlich mit Holz befeuerten Bäckereiofen das traditionelle Altamura-Brot mit seiner knusprigen braunen Kruste (mit einer geschützten Ur-

Mittwoch, 16.9., 18.30 Uhr
Kreisparteitag in Aßlar
(red). Die Delegierten treffen sich am Mittwoch, den
16.9. um 18.30 Uhr in der
Stadthalle Aßlar, um die Kandidatenliste des Kreistages
für die Kommunalwahl am
6.3.2016 aufzustellen. Der
Wahlvorbereitungsausschuss
unter Vorsitz von Clemens
Reif hat eine Vorschlagsliste

erarbeitet, die zur Diskussion und Abstimmung steht.
Mit einer insgesamt sehr
ausgewogenen Mischung
von Jung und Alt, Männern
und Frauen aus unterschiedlichen Berufen werden die
Christdemokraten engagiert
und geschlossen in den Kommunalwahlkampf gehen.

CDU Lahn-Dill

Feier zum Tag der
Deutschen Einheit
(red). Die deutsche Einheit
ist für die CDU Lahn-Dill ein
Glücksfall der Geschichte,
gelang es doch, auf friedliche Weise den Eisernen Vorhang ebenso zu überwinden
wie Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl und den Menschen im anderen Teil
Deutschlands die Freiheit zurückzugeben, die ihnen unter der Herrschaft der SEDDiktatur genommen wurde.
Da Hessen in diesem Jahr
Ausrichter des Staatsaktes
für ganz Deutschland am 3.

turhistorischen Denkmälern
im Süden Italiens beeindruckt.
Mit einer touristisch noch
relativ wenig erschlossenen
herrlichen Landschaft, ursprünglichen Sandstränden
und steilen Felsküsten gehört Apulien mit zu den
schönsten Regionen Italiens.
Olivenhaine soweit das Auge
reicht, große Anbauflächen

bauten, der Felsenstadt Matera mit der Felsenkirche
Santa Maria de Idris sowie
Bari, der Hauptstadt Apuliens, mit ihrer wunderschönen und ursprünglichen Altstadt, hinterließen auch all
die anderen weißen Städte
mit ihren beeindruckenden
Kathedralen einen bleibenden Eindruck.

Dieter Sauter Rolladen Fensterbau GmbH Co. KG
Kreisstr. 56 · 35583 Wetzlar-Garbenheim · Tel 0 64 41 - 44 46 96
www.sauter-fenster-haustueren.de

sprungsbezeichnung) gebacken wird, bei einer FocacciaVerkostung auch von dieser
italienischen Köstlichkeit
überzeugen.
Bei der Besichtigung einer
Ölmühle erfuhren die Reiseteilnehmer darüber hinaus
wie eine weitere italienische
Köstlichkeit - das Olivenöl hergestellt wird.

Oktober in Frankfurt ist, lädt
die CDU Lahn-Dill ausnahmsweise für Freitag,
den 2. Oktober um 18 Uhr
zu einer Feierstunde in den
Saal der Musikschule Wetzlar ein.
Gastredner ist Professor
Michael Krapp, ehemaliger
Kultusminister des Freistaates Thüringen, der aus leidvoller Erfahrung berichten
kann, wie es ist, in einer Diktatur leben zu müssen.
Eintritt frei. Jedermann ist
herzlich willkommen.

CDU Münchholzhausen

„Mobile Apfelsaftpresse“
am 25.9.2015
(red). Der Obst- und Gartenbauverein Münchholzhausen
und der CDU-Ortsverband
Münchholzhausen haben gemeinsam für Freitag, den

25.9., Beginn 9 Uhr, mit der
Kelterei Will einen Einsatz
der „Mobilen Apfelpresse“ vereinbart. Standort für
die Presse ist auf dem Gelände der Firma Loh, Sudetenstraße 69. Alle Bürger
haben an diesem Tag die
Möglichkeit, ihre Äpfel pressen zu lassen. Besonders sind
die Grundschul- und Kindergartenkinder eingeladen.
Die Kosten für den Apfelsaft
dieser Kinder werden von
der CDU Münchholzhausen
übernommen.
Interessenten können sich
telefonisch bei der Kelterei
Will unter 06656/1230 anmelden. Diese macht die Termine aus, damit möglichst
geringe Wartezeiten entstehen. Zur Überbrückung der
Wartezeit sind Tische und
Bänke aufgestellt und es gibt
Bratwürstchen, Handkäs mit
Musik, Schmand, Bauernbrot
und Brötchen. Für Rückfragen
steht Dieter Steinruck unter
06441/74800 zur Verfügung.
Der Apfelsaft wird in 5Liter- oder 10-Liter-Boxen
abgefüllt. Die Kosten dafür
belaufen sich zwischen 4,20
Euro und 6,20 Euro.
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CDU-Verbände laden ein

Wetzlarer GoetheGesellschaft

Vortrag Dr. Frank Wagner Dillenburg
„Großbritannien und EurSonntag, 6.9. ab 11.30
Montag, 7.9., 19.30 Uhr, opa seit dem 2. Weltkrieg Uhr traditionelles SomPhantastische Bibliothek, bis heute“.
merfest im Hofgarten/LandTurmstraße 20, Wetzlar: Vorgestüt in Dillenburg. Die Vortrag von Dr. Alfred Schröcker Wetzlarer
sitzende der CDU Dillenburg,
(Hannover) „Die Brocken- Geschichtsverein
Elisabeth Fuhrländer, und ihr
Samstag, 19.9. Halbtagsex- Team laden herzlich dazu
reise“.
kursion nach Bad Nauheim ein. Kaffee und Kuchen soWetzlarer Goethe„Jugendstilrundgang“; Rück- wie Herzhaftes stehen für
Gesellschaft
kehr gegen 18.30 Uhr. Lei- die Besucher bereit. Für GeFreitag, 11.9., 18 Uhr, tung Prof. Dr. Ulrich Mayer, spräche mit den politischen
Phantastische Bibliothek, Wetzlar. Abfahrt des Busses: Mandatsträgern besteht
Turmstraße 20, Wetzlar, Kon- 13.30 Uhr Goldfischteich, reichlich Gelegenheit.
ferenzzimmer 1. Stock: Lite- 13.35 Uhr Leitzplatz, 13.40
rarischer Lese- und Ge- Uhr Busbahnhof ZOB. Fahrt- Senioren-Union
sprächskreis mit Dr. Wolf- /Führungskosten 15 Euro, Herborn
Dienstag, 8.9. um 15.30
gang Keul (Aßlar).
Nichtmitglieder 18 Euro.
Uhr Stammtisch im Café
WKG
Wetzlarer
am Kornmarkt in Herborn.
Zum traditionellen Ap- Kulturgemeinschaft
Jeder, der Lust hat, sich in
Aus Anlass des 70-jährigen lockerer Form über Politik zu
felweinfest laden die Verantwortlichen um Präsident Bestehens der Kulturgemein- unterhalten, ist herzlich willThomas Heyer für Samstag, schaft findet am Samstag, kommen.
den 12.9. ab 15 Uhr Mit- den 19.9. um 20 Uhr in der
glieder und Freunde in die Stadthalle Wetzlar ein Konzert mit dem Stuttgarter
WKG-Halle ein.
Kammerorchester statt.
Wetzlarer GoetheMit dabei als Vertreter der
Gesellschaft
Landesregierung der zustänSonntag, 13.9., 11 Uhr, dige Wissenschafts-Staatsse- (E.P.) „Brauchen wir EuroStadt- und Industriemuseum, kretär Ingmar Jung. Zur Auf- pa“, so lautet der Titel des
Lottestraße 8 - 10: Vernis- führung gelangen Werke Vortrages von Sven Ringssage „In Goethes Welt“, von Neruda, Mendelssohn- dorf am Mittwoch, dem 9.
zeichnerische Annäherun- Bartholdy, Volkmann und September um 19 Uhr im
Hohenlohe Saal des Heimatgen von Rolf Escher. Einfüh- Schostakowitsch.
museums in Werdorf. Der Rerende Worte Dr. Anja Eichferent hat RechtswissenVereinigung der
ler.
schaften an der Uni in GieEhemaligen der Sixtßen studiert und promoviert
von-Armin-Kaserne
Nordmährer
Sonntag, 13.9., 14 Uhr
Vorsitzender Michael Hor- z.Z. über die Auswirkungen
Monatstreffen der Nord- nung lädt die Mitglieder des demographischen Wanmährer in der Senioren-Re- zum Oktoberfest am dels. Er ist Geschäftsleiter
sidenz Allo-Heim (Parterre) Samstag, den 26.9. um 17 für das Kloster Altenberg.
am Steighausplatz in Wetz- Uhr herzlich ein. Treffpunkt Seit 2009 ist er Mitglied der
lar (Nähe Schillerplatz).
ist das Brauhaus Obermühle überparteilichen Europain Braunfels. Neben dem Ok- Union und seit 2013 Mitglied
Wetzlarer
toberfest der Ausbildungs- im Landesvorstand und
Geschichtsverein
kompanie 4/5 sowie 7/5 soll Kreisvorsitzender der EuroSamstag, 13.9. Führung dies auch ein Tag der Begeg- pa-Union Lahn-Dill. Zu die„Handwerk im späten Mit- nung sein. Interessierte Gäste sem Vortrag laden wir herztelalter und in der frühen sind herzlich willkommen.
Neuzeit“, Dieter Kositschik
Büro des Magistrats
Wetzlar. Treffpunkt 15 Uhr, Wetzlarer GoetheTourist Info, Domplatz 8, Gesellschaft
Montag, 5.10., 19.30
zum „Tag des offenen Denkmals“, der in diesem Jahr Uhr, Phantastische Bibliounter dem Motto „Hand- thek, Turmstraße 20, Wetzwerk, Technik, Industrie“ lar: Vortrag und Lesung Dr. (E.N.) Eine Ausstellung der
Joachim Seng (Frankfurt) hessischen Staatskanzlei zur
steht.
„Hafis mit dir, mit dir al- deutschen Teilung „Grenzen
Deutsch-Englische
lein/Will ich wetteifern!“ überwinden: Von der DiktaGesellschaft
Goethes poetische Morgen- tur zur Demokratie“ macht
Dienstag, 15.9., 19.30 landschaft als Verjüngungs- von Dienstag, 15. September, bis Freitag, 18. SepUhr, Gertrudishaus, Wetzlar: kur.
tember, im Wetzlarer Neuen Rathaus Station. Die Ex23.10.2015
ponate werden auf nachgebildeten Mauerstücken präsentiert.
Es gibt drei Teile: Der erste Teil beschreibt die Entwicklung der DDR von der

Leun
Sonntag, 13.9. ab 11 Uhr
traditionelles Hoffest im
Hofgut Schmidt, Bahnhofstraße 3 im Leuner Stadtteil Stockhausen. Für Speis und Trank
ist u.a. durch die Metzgerei
Theiß bestens gesorgt. Es
bleibt genügend Zeit zum politischen Gedankenaustausch.

Nauborn
Zum
traditionellen
Zwiebelkuchenessen mit
Federweißem laden die
Nauborner Christdemokraten um Uwe Lang für Montag, den 21.9. um 19 Uhr
in das Vereinsheim des BC
Nauborn ein. Jedermann ist
herzlich willkommen. Aus organisatorischen Gründen
wird um Anmeldung unter
06441/9740800 gebeten.

Sonntag, 6.9., ab 11 Uhr

„Tag der
offenen Tür“
bei der
Feuerwache 3
Büblingshausen
- mit geplanter Landung
des RTH „Christoph Gießen“ der Johanniter-Unfall-Hilfe
- Crêpes Stand der Kinderfeuerwehr
- Spielgeräten der Jugendfeuerwehr
- Rundfahrten im Feuerwehrfahrzeug
- Hüpfburg
- Erbsensuppe
- Kaffee und Kuchen
- und vielem mehr

Verein für Heimatgeschichte
1980 Werdorf e.V. lädt ein
lich ein. Der Eintritt ist frei.

Tag des offenen
Denkmals am
Sonntag, den 13.9.
Am Sonntag, dem 13. September von 14 bis 18 Uhr,
dem „Tag des offenen Denkmals“, veranstaltet der Verein für Heimatgeschichte
1980 Werdorf e.V. die 1.
„Werdorfer Auto- und
Biker-Schau“. Gezeigt werden neue und alte Autos,
wie Ferrari, Porsche, Borgward, MG, R4 u.a. Ferner
sind auch Motorräder der
Motorradfreunde Werdorf
und ein NSU Quicklys zu sehen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ebenso gibt

es Waffeln und Kaffee.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Eröffnung einer
Dauerausstellung über
den „Gacksapfel“
Am 13.9. um 15 Uhr wird
eine Dauerausstellung über
den heimischen „Gacksapfel“ und seine Geschichte eröffnet. Der Pomologe Steffen Kahl aus Werdorf wird
uns in einem Kurzreferat etwas über diesen Apfel erzählen. Dazu gibt es Äpfel, Apfelsaft und Apfelschnaps.
Zu dieser Eröffnung laden
wir ebenfalls herzlich ein.
Der Eintritt ist frei.

Mauerausstellung kommt nach Wetzlar

Herbstferienfahrt der CDU
Lahn-Dill nach Köln mit
Besuch des Zentrums für
Luft- und Raumfahrt
(M.B.) Die Herbstferienfahrt
der CDU am 23. Oktober
führt Sie nach Köln. Am
Vormittag erwartet Sie eine
zwei- bis zweieinhalbstündige Führung durch das
Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR).
Hier ist die Besichtigung folgender Einrichtungen geplant: Astronauten-Trainingszentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Luft- und Raumfahrtmedizin, Sonnenofen
sowie das Nutzerzentrum
für Weltraumexperimente
(MUSC). Das Gelände des
DLR ist recht weitläufig, die

Wegezeiten zwischen den
einzelnen Instituten betragen etwa 15 bis 20 Minuten.
Nachmittags schließt sich
eine Stadtführung in Köln an.
Die Einstiegsorte sind um
etwa 7 Uhr Dillenburg, 7.15
Uhr Herborn und 7.45 Uhr
Wetzlar. Die genauen Zeiten
und Orte werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Der Reisepreis beträgt
35,50 Euro, er beinhaltet die
beiden Führungen. Die Reiseteilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Die
Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen.

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6, Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder
per e-mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
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Gründung bis zu ihrem Beitritt zur Bundesrepublik
Deutschland. Der zweite Teil
hebt zehn Personen hervor,
die den Weg von der Diktatur zur Demokratie mitgestaltet haben, wie Willy
Brandt, Michail Gorbatschow
und Helmut Kohl sowie Zeitzeugen, die die SED-Diktatur in unterschiedlicher Weise miterlebt haben. Der dritte Teil würdigt die Toten an
der Mauer. Das Land Hessen
ist in diesem Jahr Gastgeber

der Feiern zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung.
Die Ausstellung wird am
Dienstag, 15. September, um
18 Uhr im Rathaus-Foyer
durch Oberbürgermeister
Wolfram Dette (FDP) und
Vertretern des Hessischen
Staatsarchivs eröffnet.
Die Schau ist an den folgenden Tagen von 8 bis 18
Uhr (Mittwoch bis 17 Uhr)
zu besichtigen.

„O’zapft is‘ am Dutenhofener See“
In der Zeit vom 25. September bis 4. Oktober 2015
wird am Dutenhofener See
wieder Oktoberfest im blauweiß dekorierten Festzelt
gefeiert. Die rustikale Almhütte im Festzelt bietet besonderes bayerisches Flair
und eine gemütliche Atmosphäre.
Am Auftakt-Tag - Freitag, 25.
September - sorgt die Partyband „Ohlala“ aus München

„Fidelio“ im
Kloster
Altenberg
(red). Am 4., 6., 10., 12. und
13. September, Beginn
jeweils 19.30 Uhr, wird Beethovens Oper „Fidelio“ durch
das Wetzlarer Kammerorchester im Kloster Altenberg
aufgeführt. Fidelios Themen
wie Liebe und Treue,
Menschlichkeit und Freiheit,
Gerechtigkeit und Auflehnung gegen Terror und Willkür bewegen auch heute
noch die Menschen. Die Gesamtleitung hat Martin
Knell, Inszenierung Ingrid
Knell.
Die Eintrittspreise liegen
zwischen 18 und 56 Euro.
Kartenbestellungen unter
ingrid.knell@klassikknell.de
oder telefonisch 06441/
42200 von 10 bis 13 Uhr.

für Wiesn-Stimmung. Bekannt ist die Band vom
Münchner Oktoberfest und
der Cannstatter Wasen. Egal,
ob Pop, Rock, Disco, Oldies,
Schlager oder volkstümliche
Musik mit Stimmungs-Medleys. Hier wird für jeden Geschmack was geboten.
Es folgt am Samstag, 26. September, Unterhaltung mit
„Die Zillertaler“ – eine der
seit Jahren erfolgreichsten
Musikgruppe Österreichs und „Viktoria“ – dem Helene Fischer Double.
Am 2.Oktober begleitet dann
„AllgäuPower“ die Gäste
durch den Abend. Hits aus
junger Volksmusik und Schlager, Evergreens aus Rock und
Pop, aktuelle Partykracher der
deutschsprachigen und internationalen Musiklandschaft –
gespickt mit einem Showgewitter der Extraklasse!

Am Samstag, 3.Oktober, heißt
es dann „E-Gitarre kombiniert
mit Volksmusik“… und ab geht
die Luuutzi mit den „Dorfrockern“. Spaß und Stimmung
sind garantiert.
Mit dabei ist auch wieder der
Musikzug Bicken als Einmarschkapelle.
Die diesjährige Dutenhofener Wies‘n findet dann am
4. Oktober mit dem traditionellen Frühschoppen - dieses Jahr mit neuem Programm - ihren Ausklang. Am
Sonntag ist der Eintritt frei!
An allen Festtagen gibt’s Original Oktoberfestbier im
Maß, Hax’n, Leberkäs‘,
Wiesn-Hendl und andere
bayerische Schmankerl.
Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten unter:
www.dutenhofenersee.de
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