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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Umfrage der CDU Lahn-Dill

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, am 6. März 2016
findet in Hessen die Kom-
munalwahl statt. Alle Par-
teien werben mit Wahlpro-
grammen und Persönlich-
keiten um Sie als Wähler, so
auch wir als Union.

Wir möchten Sie, da wir
bei dieser Wahl andere
Wege gehen wollen, um Ih-
ren Rat fragen, um Ihre An-
regungen, aber auch Kriti-
ken bitten! Die CDU ist die
stärkste Fraktion im Kreis-
tag, wir sind viel unterwegs
und haben engagierte Ab-
geordnete - aber: Natürlich
können wir nicht alles wis-
sen, wir sind auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen.

Machen Sie deshalb heu-
te mit, so wie bei den Um-
fragen zum Thema Schule
und Öffentlicher Personen-
nahverkehr. Heute geht es
um die Kliniken und die
ärztliche Versorgung im
Kreis. In der Dezember-Aus-
gabe des Wetzlar-Kurier
werden wir uns mit dem
Thema Wirtschaft, Brand-
schutz und Ehrenamt be-
schäftigen. Die Bewertung
erbitten wir wie beim letz-

ten Mal in Form von Schulnoten, aber natürlich können Sie
auch eigenständige Anregungen einsenden.

So bewerten Sie:
Note 1 sehr gut
Note 2 gut
Note 3 befriedigend
Note 4 ausreichend
Note 5 mangelhaft
Note 6 ungenügend

1. Wie zufrieden sind Sie mit der Krankenhausversor-
gung im Lahn-Dill-Kreis?

Note:
2.  Wie beurteilen Sie generell die drei Kliniken, die in

der Zuständigkeit des Lahn-Dill-Kreises liegen?
a) Geriatrie in Braunfels Note:
b) Krankenhaus Dillenburg Note:
c) Krankenhaus Wetzlar Note:

3. Wie zufrieden sind Sie mit dem Standort Braunfels
bezogen auf
a) medizinische Qualität Note:
b) Service insgesamt Note:
c) Hygiene Note:
d) Wartezeiten Note:

4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Standort Dillenburg
bezogen auf
a) medizinische Qualität Note:
b) Service insgesamt Note:
c) Hygiene Note:
d) Wartezeiten Note:

5. Wie zufrieden sind Sie mit dem Standort Wetzlar
bezogen auf
a) medizinische Qualität Note:
b) Service insgesamt Note:

c) Hygiene Note:
d) Wartezeiten Note:

6. Wie beurteilen Sie die Qualität der Krankentrans
portdienste?

Note:
7. Wie bewerten Sie die Versorgung mit Ärzten im

ländlichen Raum
a) im Hinblick auf Hausärzte Note:
b) im Hinblick auf Fachärzte Note:

8. Wie beurteilen Sie nach Abschaffung des Arzt-Not-
Rufes (ANR) die notärztliche Versorgung im Lahn-
Dill-Kreis?

Note:
9.  Was sind nach Ihrer Auffassung die Stärken der

drei Kliniken?

10.  Ich habe darüber hinaus folgende Verbesserungs-
vorschläge und Anregungen:

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, den 23.11.2015

Sie finden den Fragebogen auch auf der Internetseite
der CDU Lahn-Dill unter www.cdu-lahn-dill.de

Über das Ergebnis informieren wir Sie in unserer Okto-
ber-Ausgabe.
Datenschutz-Hinweis:
Ihre Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen vertraulich behandelt. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht noch an
Dritte weitergegeben. Wir behalten uns vor Ihnen die Ergebnisse der Umfrage mitzutei-
len oder Sie bis zur Kommunalwahl 2016 über die politischen Maßnahmen zu Informie-
ren die wir aus der Umfrage ableiten. Spätestens mit  Beendigung der Kommunalwahl
2016 werden wir Ihre Kontaktdaten vollständig löschen. 

Heute: 10 Fragen zum Thema Ärztliche Versorgung/
Krankenhäuser im Lahn-Dill-Kreis

„Deutschland muss Deutschland bleiben“
Leistungsfähigkeit des Staates erhalten - Nationale Identität bewahren - Islamisierung verhindern

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, das Thema Asyl,
Asylmissbrauch und Flücht-
linge beschäftigt nicht nur
die Medien, sondern auch
jeden von uns täglich, nicht
zuletzt durch die Nachrich-
tensendungen. Die Gründe
für die Flucht sind vielfältig.
Ein Teil der Menschen ist tat-
sächlich politisch verfolgt
und muss um Leib und Le-
ben fürchten. Denen müssen
und wollen wir helfen, und
es gibt viele, viele Ehrenamt-
ler, die derzeit großartige
Arbeit leisten, um Menschen,
die ein Bleiberecht haben,
dauerhaft zu integrieren.

Auf der anderen Seite gibt
es sehr viele Menschen, die
aus ebenfalls verständlichen
Gründen nach Deutschland
kommen wollen, nämlich,
weil sie sich hier ein besse-
res Leben versprechen. Die-
se Hoffnung ist jedoch kein
Asylgrund. Hier in Deutsch-
land machen sich derzeit vie-
le Menschen Gedanken
darüber, wie es weitergeht:
Wie verändert sich Deutsch-
land? Welche finanziellen
Belastungen kommen auf
uns zu? Wie ändert sich die
Gesellschaft? Welche Men-
schen kommen zu uns? Ist
der Staat noch in der Lage
alles ordentlich zu regeln?
Kann er die eigenen Geset-
ze umsetzen oder nicht?

Experten gehen davon
aus, dass in diesem Jahr ca.
1,5 Millionen Menschen nach
Deutschland wollen. Hinzu
kommt die nicht erfasste
Zahl von Illegalen in einer
vermutlich sechsstelligen
Größenordnung. Und die
Menschen fragen sich, wie
sieht es im nächsten Jahr
aus? Kommen noch einmal
1,5 Millionen, kommen 2017
noch einmal 1,5 Millionen?

25 notwendige Maßnahmen:
Deshalb gilt es, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Einschränkung des Asylrechts
2. Asyl auf Zeit gewähren
3. Zeitlich befristeten Aufnahmestopp beschließen
4. Duldungskriterien restriktiver handhaben
5. Grenzkontrollen verstärken
6. Schengen-Abkommen über offene Grenzen

aussetzen
7. Transitzonen errichten
8. Eigene Camps für „Balkanstaatler“
9. Auffanglager in Nordafrika einrichten
10. Einführung der Visumspflicht
11. Gerechtere EU-Verteilung
12. Ausweitung der Liste weiterer sicherer

Herkunftsstaaten
13. Mehr Engagement islamischer Staaten einfordern
14. Konsequente Abschiebung abgelehnter

Asylbewerber
15. Konsequente Abschiebung krimineller Ausländer
16. Strafmaß für Schlepper erhöhen
17. Bootsflüchtlinge wie Australien mit

der Marine zurückschicken
18. Rechtsmittelwege verkürzen
19. Sachleistung statt Bargeld
20. Gesetz zur Integrationspflicht beschließen

mit Anerkennung des Grundgesetzes
21. Entwicklungshilfe an Bedingungen knüpfen
22. Familiennachzug stoppen
23. Hundertprozentige Kostenübernahme

durch den Bund
24. Zusätzliche Mittel für die Bekämpfung

der Fluchtursachen
25. Stärkung des Schutzes der europäischen

Außengrenzen

Was ist mit dem Familien-
nachzug derer, die aner-
kannt werden? Die Zeitung
„Die Welt“ berichtete, dass
man schätzungsweise von
etwa vier Personen ausge-
hen kann, die durchschnitt-

lich nachgeholt werden kön-
nen, wenn die Anerkennung
als Asylberechtigter vorhan-
den ist. Das heißt, auf die
Art und Weise kämen noch
einmal über die nächsten
Jahre einige Millionen zu-
sätzlich nach Deutschland.

Und deshalb ist es richtig,
wenn wir uns Gedanken ma-
chen und Fragen stellen: Wie
effektiv erfolgen Abschie-
bungen? In welcher Größen-
ordnung? In welcher Zeit?
Wie kann und muss Famili-
ennachzug begrenzt wer-
den, um Deutschland nicht
zu überfordern? Können die
Kosten geschultert werden;
20 Milliarden Euro geschätzt
im Jahr? Was geschieht ei-
gentlich in einer Zeit, in der
die Steuereinnahmen einmal
nicht so sprudeln wie
derzeit? Wann gibt es finan-
zielle Einschnitte? Wie sieht
die Situation auf dem Ar-
beitsplatzmarkt bei erhöhter
Konkurrenz aus? Müssen wir
steigende Mieten befürch-

ten, wenn die Zahl der Be-
werber um Wohnraum grö-
ßer ist als die Zahl der zur
Verfügung stehenden Woh-
nungen?

Wie sieht es mit erhöhter

Beschlagnahme von Gewer-
beimmobilien? Geht es wei-
ter mit der Belegung von
Turnhallen? Wann werden
möglicherweise Ferienwoh-
nungen, Zweitwohnungen
beschlagnahmt? Haben wir
nicht schon allein dadurch
eine zunehmende Islamisie-
rung, dass etwa 80 Prozent
derer, die kommen, muslimi-
schen Glaubens sind und Be-
treiber von Kantinen heute
bereits darauf zu achten ha-
ben, dass Gerichte kein
Schweinefleisch enthalten?
Wieso müssen sich Christen
in Flüchtlingsheimen hier in
Deutschland davor fürchten,
ihr Christsein zu bekennen?
Dies sind doch berechtigte
Fragen und Sorgen, auf die
die Politik Antworten finden
muss.

Gute Beschlüsse im
Bundesrat

Der Bundesrat hat deshalb
jetzt einige wichtige und
richtige Beschlüsse gefasst.
Zum Beispiel:
1. Asylbewerber aus sicheren
Herkunftsstaaten verbleiben
bis zum Abschluss des Asyl-
verfahrens in Erstaufnahme-
einrichtungen, andere Asyl-
bewerber bis zu sechs Mo-
naten.
2. In den Erstaufnahmeein-
richtungen wird das Prinzip
der Sachleistungen gestärkt.
3. Bei der Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften
wird Bürokratie abgebaut.
4. Asylbewerber, Geduldete
mit Bleibeperspektive sollen
möglichst schnell integriert
werden.

Dies hätten wir schon viel
früher haben können, doch
dies scheiterte in der Vergan-
genheit an den rot-grünen

MdL Hans-Jürgen Irmer

Kriminalität aus? Geht es
weiter mit bereits einzeln er-
folgten Kündigungen von
Mietern, damit Flüchtlinge
untergebracht werden kön-
nen? Geht es weiter mit der

Vorankündigung:
Sonntag, 13.12., 17 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Vorweihnachtliches
Benefizkonzert der
Wetzlarer Schulen
(red). Auf Initiative des Li-
ons-Clubs Wetzlar-Solms
wird am Sonntag, den 13.12.
um 17 Uhr ein erstes gemein-
sames vorweihnachtliches
Konzert der Wetzlarer Schu-
len stattfinden, an dem sich
die Eichendorff-Schule, Goe-
theschule und Freiherr-vom-
Stein-Schule gemeinsam prä-
sentieren. Mit dabei auch die
Wetzlarer Musikschule, de-
ren Leiter Thomas Sander die
Veranstaltung moderieren
wird. Der Erlös des Abends
geht an das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf. Im nächsten
Jahr wird auch die Bebel-
Schule dabei sein, deren Mu-
sikgruppe sich derzeit noch
im Aufbau befindet. Eine

schöne Geste der heimischen
Schulen, die sich in den
Dienst der guten Sache stel-
len und gleichzeitig eine
Kostprobe ihres musikali-
schen Könnens geben.

Eintrittskarten zum Preis
von 9,50 Euro für Erwachse-
ne, 5 Euro für Schüler, Aus-
zubildende und Studenten
sind ab dem 15.11. erhält-
lich in den Sekretariaten der
Eichendorffschule, Freiherr-
vom-Stein-Schule, Goethe-
schule und Musikschule so-
wie bei der WNZ oder, so-
fern noch vorhanden, an der
Abendkasse. Einlass ist ab 16
Uhr. In der Pause gibt es Ge-
tränke und kleine Snacks.

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

„Reisende Täter und
Bandenkriminalität“
(red). Zu diesem Thema
wird Bodo Pfalzgraf, Lan-
desvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft
Berlin, am Donnerstag,
den 19.11. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus (Spil-
burg) einen öffentlichen

Vortrag halten. Ein aktuel-
les Thema, nicht zuletzt un-
ter dem Aspekt des Pkw-
Diebstahls, gerade im Groß-
raum Berlin - Frankfurt -
Görlitz.

Jedermann ist herzlich
eingeladen. Eintritt frei.

Samstag, 28.11. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

(red). Der alljährliche Ver-
kauf eines Riesenchriststol-
lens am Samstag vor dem 1.
Advent hat schon eine gute
Tradition. Zum 18. Mal stel-
len sich CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
und Bäckermeister Hartmut
Moos in den Dienst der gu-
ten Sache. 25 Meter Christ-
stollen stehen zum Verkauf.
Ein Zentimeter kostet 50
Cent. Der Erlös geht in die-
sem Jahr an die Verkehrs-
wacht Wetzlar sowie das
Buslotsenprojekt der Ge-
samtschule Solms.

Mit der Verkehrswacht
wird das Engagement um
Schülerlotsen und Buslotsen
gezielt unterstützt, denn
hier tragen junge Menschen
auf ehrenamtlicher Basis
dazu bei, dass Mitschüler
nicht nur sicher über die
Straße kommen, sondern
auch ordentlich in den Bus-
sen transportiert werden.
Ziel ist es, Konflikte zu ver-
meiden, und der Erfolg gibt
den engagierten Schüler-
innen und Schülern recht.
Hier lernen junge Leute in

frühen Jahren Verantwor-
tung zu übernehmen, ler-
nen soziale Kompetenz und
Teamfähigkeit. Eigenschaf-
ten, die man im späteren
Leben zwingend benötigt.

Im letzten Jahr ging der
Erlös an den CVJM, in frü-
heren Jahren u.a. an die Le-
benshilfe, den Kinder-
schutzbund, die Jugendfeu-
erwehr, das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf und das Kin-
derheim Zoar. „Mein beson-
derer Dank“, so Irmer,
„geht einmal mehr an Bäk-
kermeister Hartmut Moos,
der sich erneut uneigennüt-
zig engagiert und den
Christstollen zur Verfügung
stellt“.

18. Riesenchriststollen-Verkauf
zugunsten der Schülerlotsen

und Verkehrswacht

Fortsetzung Seite 2
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ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG

Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Wir führen aus:

• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

Maler- und Stukkateurmeister DIETER SORG
35580 Wetzlar • Tel.: 0 64 41- 2 35 83 • Fax 0 64 41 - 2 81 25

Fachkompetenz

rund um´s Haus!

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

• Trennwände
• Dachausbau
• Brand - undSchallschutz
• Fliesestrich
• Altbaumodernisierung
• Wohnungskomplettrenovierung
• Bodenbelagsarbeiten
• Innen- und Außenputz
• Gerüststellung

Fortsetzung von Seite 1

„Deutschland muss Deutschland bleiben“
Leistungsfähigkeit des Staates erhalten - Nationale Identität bewahren - Islamisierung verhindern

Mehrheitsverhältnissen im
Bundesrat. Das gehört zur
Wahrheit dazu. Und wenn
wir heute über die zwingen-
de Notwendigkeit von Tran-
sitzonen in Grenznähe re-
den, so könnte dies längst
durchgesetzt sein, wenn die
SPD mitmachen würde. Bei
aller berechtigten Kritik an
der Bundeskanzlerin darf
man gleichwohl nicht ver-
gessen, dass Maßnahmen,
die jetzt getroffen wurden,
in der Vergangenheit bereits
hätten erfolgen können.

Gute EU-BeschlüsseGute EU-BeschlüsseGute EU-BeschlüsseGute EU-BeschlüsseGute EU-Beschlüsse

Positiv ist auch, dass auf
dem letzten EU-Gipfel sich
die anwesenden Staatschefs
darauf verständigt haben,
dass Migranten ohne An-
spruch auf Asyl schneller ab-
geschoben werden sollen
und dass mit deren Her-

kunftsländern, vor allem Af-
ghanistan und Pakistan und
anderen asiatische Staaten,
Rückführungsabkommen ge-
schlossen werden sollen.
Richtig ist auch, dass man
dem Durchwinken von Mig-
ranten zum nächsten Nach-
barstaat ein Ende bereiten
will. Hier wird sich allerdings
in der Praxis zeigen, was der
theoretische Beschluss wert
ist. Und richtig und wichtig
ist auch, dass die EU-Grenz-
schutzagentur Frontex ge-
stärkt wird.

Diese Maßnahmen müssen
greifen. Das dauert. Und des-
halb wünsche ich mir auch
in der Zwischenzeit ein kla-
res Signal von der deutschen
Politik, ob von der Kanzle-
rin, ob von Sigmar Gabriel
oder den Bundes-Grünen,
dass es so nicht weitergehen
darf und weitergehen kann
wie bisher. Professor Rupert
Scholz, Staatsrechtler, hat in
der FAZ zum Ausdruck ge-

bracht, dass das Asylrecht be-
rücksichtigen muss, was das
Land überhaupt an Zuzug
verkraften kann. Von daher
könne und dürfe es keine
Politik der offenen Grenzen
geben. Und er hat darauf
hingewiesen, dass das Asyl-
recht auch abgeschafft wer-
den kann (!) und hinzuge-
fügt, dass man das Nach-
zugsrecht für Familienange-
hörige beschränken und
auch ausschließen kann.

Scholz schreibt den Partei-
en ins Stammbuch, dass
schon das Bundesverfas-
sungsgericht mit Recht dar-
auf hingewiesen habe, dass
das Asylrecht legitime
Schranken unter den Aspek-
ten der Sicherheit des Staa-
tes und seiner Bevölkerung
erfahre. Das Gleiche gelte
für das Sozialstaatsprinzip,
denn alle sozialstaatlichen
Leistungen, Leistungsver-
sprechen stünden unter dem
Vorbehalt der realen Finan-

zierbarkeit. Kein Gesetzge-
ber, so Scholz in der FAZ, dür-
fe unter Berufung auf das
Asylgrundrecht die Ressour-
cen und die Leistungsfähig-
keit des Sozialstaates gefähr-
den oder infrage stellen.
Und er warnt weiter vor der
Entstehung von Kontra- oder
Parallelgesellschaften bzw.
konträren Werteordnungen
in Deutschland, die mit dem
Grundgesetz und der Verfas-
sungsordnung nicht zu ver-
einbaren seien.

Der Verfassungsstaat, so
Scholz, sei ohne Wahrung
der nationalen Identität sei-
ner Bevölkerung nicht le-
bensfähig. Und deshalb ge-

hörten die Wahrung und der
Schutz der nationalen Iden-
tität auch zu den zentralen
Verfassungswerten, wie das
Grundgesetz sie vorgebe.
Und deshalb müsse man das
Asylrecht gesetzgeberisch
beschränken.

Der Satz vom angeblichen
Asylrecht „ohne Grenzen
nach oben“ sei ebenso poli-
tisch wie rechtlich falsch und
unhaltbar.

Abschließend teile ich die
Auffassung des Kommenta-
tors Müller in einem Artikel
in der FAZ vom 12.9.2015,
der die Überschrift trägt
„Deutschland muss Deutsch-
land bleiben“.

Ergebnis der Umfrage zum Thema Öffentlicher Personennah-
verkehr, Straßenzustand, Pendler, Fahrradwege
Barrierefreiheit und Regenschutz im ÖPNV lassen zu wünschen übrig - Zustand der Kreisstraßen sehr
schlecht - Zustand der Pendlerparkplätze stark verbesserungsfähig - Wanderwegenetz schneidet sehr gut ab

(red). In der letzten Ausga-
be des „Wetzlar-Kurier“ hat-
te die CDU Lahn-Dill zehn
Fragen zum Thema ÖPNV,
Straßenzustand, Pendler und
Fahrrad- und Wanderwege
gestellt. Es gab sehr auf-
schlussreiche Bewertungen
und eine Fülle von Anregun-
gen, die wir nicht alle wie-
dergeben können, zumin-
dest aber die wichtigsten.

Frage 1: Wie bewerten Sie
das quantitative Angebot
der Buslinien im Lahn-Dill-
Kreis?

Hier gaben 60 Prozent an,
dass dieses Angebot gut
oder befriedigend sei. Aber
immerhin 30 Prozent waren
der Auffassung, dass das An-
gebot mangelhaft oder gar
ungenügend sei. Konkret be-
mängelt wurde die teilwei-
se fehlende Abstimmung
zwischen Bus- und Bahnlini-
en, die Sauberkeit des Bus-
bahnhofes in Wetzlar, feh-
lende Beleuchtungen in Wer-
dorf, schwer zu verstehende
Bahnansagen in Herborn.
Angeregt wurde, die 65+-
Monatskarte schon für 60-
Jährige einzuführen (also
60+).

Mehrfach angesprochen
wurde, dass für Schüler der
Grundschule Nauborn, die
von der Haltestelle der Sixt-
von-Armin-Straße Wetzlar
Richtung Nauborn fahren
müssen, erhebliche Sicher-
heitsprobleme bestehen. Der
Busverkehr von Hüttenberg
Richtung Wetzlar sollte auch
am Wochenende möglich
sein, so eine Anregung. Be-
dauert wurde, dass die Linie

471 Aßlar Richtung Wetzlar
eingestellt wurde.

Frage 2: Wie bewerten Sie
die Barrierefreiheit an öf-
fentlichen Haltestellen?

Hier ergab sich ein klares
Bild. 40 Prozent bezeichne-
ten sie als gut bis befriedi-
gend, aber 60 Prozent wa-
ren der Meinung, sie sei ma-
ximal ausreichend, wobei
immerhin 35 Prozent die Bar-
rierefreiheit als mangelhaft
bzw. sogar ungenügend be-
werteten.

Frage 3: Wie bewerten Sie
den Regen- und Wind-
schutz an den Haltestel-
len?

15 Prozent waren der Auf-
fassung, dieser sei gut oder
sehr gut, 40 Prozent bezeich-
neten ihn als befriedigend
bzw. ausreichend, aber 45
Prozent bewerteten ihn mit
mangelhaft und ungenü-
gend. Mit Sicherheit ist hier
für den Verkehrsverbund
Lahn-Dill-Limburg-Weilburg
Handlungsbedarf.

Frage 4: Stehen ausrei-
chend Pendlerparkplätze
im Lahn-Dill-Kreis zur Ver-
fügung?

50 Prozent waren der Mei-
nung, ja, 50 Prozent waren
der Auffassung, dass es nicht
genügend Pendlerparkplät-
ze gebe.

Frage 5: Wie bewerten Sie
den Zustand der Pendler-
parkplätze?

Hier waren 42 Prozent der
Auffassung, dass der Zustand
insgesamt gesehen gut bis
befriedigend ist, aber im-

merhin 58 Prozent haben
den Zustand der Pendler-
parkplätze als maximal aus-
reichend bis ungenügend
bewertet.

Frage 6: Welche Note ver-
geben Sie für den Zustand
der a) Kreisstraßen, b)
Landesstraßen, c) Bundes-
straßen?

Hier gab es ein sehr klares
Bild. Die Note 1 – 3, was den
Zustand angeht, erhielten 27
Prozent der Kreisstraßen, 48
Prozent der Landesstraßen
und 66 Prozent der Bundes-
straßen. Als ausreichend be-
werteten 25 Prozent den Zu-
stand der Kreisstraßen, 22
Prozent den Zustand der
Landesstraßen und 12 Pro-
zent den Zustand der Bun-
desstraßen. Mit mangelhaft
und ungenügend wurden 48
Prozent der Kreisstraßen be-
wertet, 30 Prozent der Lan-
desstraßen und 22 Prozent
der Bundesstraßen. Auch
hier ein klares Ergebnis, das
den Lahn-Dill-Kreis auffor-
dert, deutlich mehr in die
Substanzerhaltung der Kreis-
straßen zu investieren.

Frage 7: Wie bewerten Sie
das Fahrradwegenetz im
Lahn-Dill-Kreis bezüglich
des Zustandes, der Länge
und der Beschilderung?

Hier bewegten sich alle
Bewertungen im Bereich
zwischen der Note 2 und der
Note 4, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen. Auch
hier gab es eine Fülle von
Anregungen. Schwerpunkt
der Kritik die Stadt Wetzlar
bezogen auf die Beschilde-
rung, die deutlich besser sein

könnte, konkret bezogen
auf Fahrradwege am Karl-
Kellner-Ring und die Ab-
zweige in Richtung Schüt-
zenstraße Nauborn und
Steindorf. Eine bessere Be-
schilderung des Lahnradwe-
ges wünschte man sich im
Bereich zwischen Bootshaus
und Stadion und einen grö-
ßeren Pendlerparkplatz für
Fahrräder auf der Bahnhof-
Südseite. Eine interessante
Anregung war, einmal zu
überlegen, ob man nicht im
Zuge des verstärkten Einsat-
zes von E-Bikes zum Beispiel
im Bereich Bahnhof oder
Schillerplatz Aufladestatio-
nen schaffen kann.

Als ausbaufähig wurde
insgesamt das Radwegenetz
im alten Dillkreis gesehen,
was sicherlich auch mit der
Topographie zusammen-
hängt. So kritisieren Nanzen-
bacher Bürger, dass es we-
der einen Radweg noch eine
vernünftige Landstraße nach
Dillenburg gebe. Darüber
hinaus wurde bedauert, dass
es keinen Fahrradweg von
Hüttenberg Richtung Wetz-

lar gebe, so dass man lieber
nach Gießen fahre als in
Richtung Wetzlar.

Frage 8: Wie bewerten Sie
das Wanderwegenetz im
Lahn-Dill-Kreis?

91 Prozent aller Befragten
waren der Auffassung, das
Wanderwegenetz befinde
sich  in einem sehr guten bis
befriedigenden Zustand,
lediglich 9 Prozent waren
anderer Auffassung.

Die Verbesserungsvor-
schläge (Frage 10) sind in die
Beantwortungen der Fragen
1 - 9 eingebaut worden.

Die CDU Lahn-Dill bedankt
sich bei allen, die mitge-
macht haben, und wird ver-
suchen, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten im Kreis oder
an anderer Stelle diese An-
regungen zur Sprache zu
bringen, denn Ziel dieser
Umfrage ist das Gewinnen
neuer Erkenntnisse. Deshalb
hoffen wir, dass bei der in
der November-Ausgabe ab-
gedruckten Umfrage wieder
viele mitmachen.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Donnerstag, den
19.11. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Wohnungssuche in Wetzlar
Akademikerin mit gesichertem Einkommen sucht
ab Januar 2016 für sich und ihren kleinen Sohn eine
schöne 3 -4 Zimmerwohnung mit Balkon oder
Terrasse in Wetzlar (gerne Kernstadt) bis 850 Euro warm.
Angebote bitte unter Tel.: 0179-9029705
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BI „Gegenwind“ appelliert dringlich an Aßlarer Kommunalpolitik, sich vor
endgültigen Entscheidungen eingehend zu informieren, denn:

(wf). Die Mitglieder der Bür-
gerinitiative „Gegenwind“ -
Bürger vor allem aus Oberle-
mp, Bermoll und Bechlingen,
die sich gegen die Installie-

rung von sechs Windkraft-
anlagen im Bereich „Adler-
horst“ im Wald zwischen

und nahe dieser drei Stadt-
teile wendet und wehrt,
fühlt sich von den kommu-
nalpolitisch Verantwortli-
chen in der Stadt Aßlar über-
gangen, an den Rand ge-
drängt, in ihren Bedenken
missachtet, wissentlich nicht
rechtzeitig, nur ansatzweise
oder gar falsch und in vielen
Fällen gar nicht informiert
und somit in Summe als Bür-
ger nicht ernst genommen.

 Und immer mehr Men-
schen, die von den geplan-
ten sechs Windrädern
besonders hautnah betrof-
fen wären, beschleicht die-
ses Gefühl. Mit der Folge,
dass die BI, die - noch - nicht
als Verein firmiert, immer
mehr Zulauf erhält. Aktuell
verzeichnet die Bürgeriniti-
ative „Gegenwind“ knapp
160 Mitglieder, nochmal so
viele sind „Facebook-Mitglie-

Windpark am „Adlerhorst“ nachweislich unwirtschaftlich,
naturzerstörend, krankmachend und deshalb fehl am Platz

der“. Sprecher der Bürgeri-
nitiative sind Michael Schill
(Bechlingen), Manfred Leid-
ecker (Oberlemp) und Joa-
chim Rathmann (Oberlemp).

Die BI will laut ihrer Spre-
cher keineswegs „emotional
auftreten“, sondern sich an

Fakten orientieren und den
Tatsachen ins Auge sehen.
Und sie wünscht, und als be-
troffene Bürger fordert sie
es von den gewählten Kom-
munalpolitikern ein, dass
diese das gleiche tun. Nicht
mehr, aber auch nicht weni-
ger. Und hier liege in Aßlar
leider Vieles im Argen, be-
klagt die BI. Sie wirft der
Kommunalpolitik vor, Gefah-
ren, die von Windkraftanla-
gen nachgewiesenermaßen
ausgehen, „gänzlich außen
vor“ zu lassen. Sie ist verär-
gert, dass die Stadt Aßlar, ge-
nauer die wenigen Insider in
Rathaus, Magistrat und Par-
lament, die das Verfahren
seit 2011 „einseitig voran-
treiben“, den Bürgern allge-
mein und der Bürgerinitiati-
ve „Gegenwind“ im Beson-
deren, Informationen vor-
enthalten, so dass sich die BI

Informationen „auf Umwe-
gen“ besorgen müsse.

„Hinter dieser mangeln-
den oder ausbleibenden
Aufklärung der Bürger steckt

System“, ist sich die BI sicher,
die deshalb von jedem ein-
zelnen Mitglied von Stadt-

verordnetenversammlung
sowie Magistrat erwartet,
sich vor einer weitreichen-
den Entscheidung mit deren
Details zu beschäftigen. „Es
ist die Pflicht jedes Stadtver-
ordneten zu wissen, warum
er für oder gegen eine Sa-
che stimmt“, appelliert Schill
namens der BI an jeden ein-
zelnen Mandatsträger.
Zumal sich auch rechtliche
Fragen stellen könnten. Be-
züglich des Wasserschutzge-
bietes und des Tiefbrunnens
am Bechlingerbach, im Blick
auf die zusammenhängende
Waldfläche, die im Falle ei-
nes Windparks zerstört wür-
de.

Zu alledem bietet die BI
ihre Unterstützung an. Sie
hat auf eigene Kosten ganz
aktuell ein ornithologisches
und ein geobotanisches Gut-
achten anfertigen lassen, die

sie den Entscheidungsträ-
gern gerne zur Verfügung
stellt. Grundsätzlich aber
lässt die BI keinen Zweifel
an ihrer Ablehnung der sechs
Windräder an dieser Stelle.
Aus vielen Gründen: zu nahe
an der Wohnbebauung, we-
gen jetzt schon erwiesener
Unwirtschaftlichkeit, wegen
der Zerstörung von Natur
und Umwelt, wegen vielfäl-
tiger gesundheitlicher Ge-
fahren, wegen negativer Fol-
gen für die Wohnqualität in
den betroffenen Stadtteilen,
die eine „Landflucht“ zur
Folge haben könnte, wegen
Gewerbeansiedlungen, die
ausbleiben, und auch wegen
wirtschaftlicher Folgeschä-
den, die auf Stadt und da-
mit den Steuerzahler zukom-
men, weil die Anlagen mit
Sicherheit nicht das erwirt-
schaften und „abwerfen“
werden, was derzeit noch
aufgrund falscher Ausgangs-
daten unterstellt wird (siehe
benachbarten Windpark Ho-
hensolms).

Die Bürgerinitiative bittet,
motiviert, rät und fordert die
betroffene Bevölkerung und
vor allem die Aßlarer Kom-
munalpolitiker in Magistrat
und Stadtverordnetenver-
sammlung - Letztere muss
die entscheidenden Be-
schlüsse fassen - dringlich,
geradezu inständig auf, sich
im Vorfeld einer langfristig
die Weichen stellenden ab-
schließenden Entscheidung
nochmals umfassend zu in-
formieren, um sich danach
ein wirklich eigenes Bild von
der Tragweite zu verschaf-
fen, die ihre Entscheidung
zur Folge hat.

Die BI weist dazu auf in-
haltsreiche Vorträge und
Stellungnahmen mit vielen
zwingenden Argumenten
und Schlussfolgerungen hin,
die auf youtube abgerufen
werden können, die drei Ex-
perten zum Thema Wind-
kraftanlagen unter anderem
in der Stadthalle Aßlar vor
zahlreichen Interessierten
gehalten haben: Dr. Detlef
Ahlborn aus dem nordhessi-
schen Großalmerode im Blick
auf Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit (https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=he4MINLYGU8),
Dipl.-Ing. Bernd Töpperwien
(Neu Anspach) bezüglich ge-
sundheitlicher Risiken unter
dem Stichwort Infraschall
(https://www.youtube.com/
watch?v=t10qulFYBFU) und
Prof. Dr. Martin Kraft (Mar-
burg), der sich speziell mit
dem Vogelflug beschäftigt
(https://www.youtube.com/
watch?v=fKA83CSU2JE).

Die Bürgerinitiative „Gegenwind“ - rechts Michael Schill - hofft, mit ihren Argumenten,
die sie für gut und stichhaltig hält, die geplanten sechs Windräder im Wald am „Adler-
horst“ verhindern und damit Schaden von der Stadt Aßlar und vielen ihrer Bürger
abwenden zu können. Da sie dazu jedoch die Stadtverordneten braucht, appelliert die BI
an diese, sich nochmals im Vorfeld folgenschwerer Parlamentsbeschlüsse gründlich zu
informieren.

In dieser Weise wäre beispielsweise Bechlingen (im Vordergrund) alleine optisch von den
sechs geplanten Windrädern betroffen.
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„Tag der Heimat 2015“ des Kreisverbandes Wetzlar im Bund der Vertriebenen in Büblingshausen

„BdV steht auf der Seite aller Opfer von Flucht und Vertreibung
und anderer Menschenrechtsverletzungen weltweit“
(wf). „Überall auf der Welt
sind Vertreibungen ein Ver-
stoß gegen die Menschen-
rechte.“ Mit dieser Feststel-
lung und der Forderung, dass
vor allem der jungen Gene-
ration mehr Wissen rund um
Flucht und Vertreibung ver-
mittelt werden müsse, eröff-
nete Manfred Hüber (Leun),
Vorsitzender der Kreisver-
bandes Wetzlar des Bundes
der Vertriebenen (BdV), den
„Tag der Heimat“ im Bürger-
haus des Wetzlarer Stadttei-
les Büblingshausen. Es war der
65. Tag der Heimat, den der
BdV-Kreisverband in Erinne-
rung an die Vertreibungen
der Deutschen aus den Ost-
gebieten in den Jahren 1945,
vor allem 1946 und auch noch
1947 veranstaltete.

Gut 150 Besucher, darun-
ter Bezirksdekan Pfarrer Dr.
Christof May, die Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Müller
(CDU), der Kreisbeigeordne-
te Stephan Aurand (SPD) und
zahlreiche weitere CDU- und
FDP-Kommunalpolitiker aus
Kreis, Städten und Gemein-
den füllten die „Siedlerklau-
se“ und erlebten neben der
Rede des Landtagsabgeord-
neten und CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer
auch zahlreiche musikalische
Beiträge. Dargeboten von
der Wetzlarer Singgemein-
schaft Union-Chor 1877/Sän-
gerchor Lahngruß 1908 un-
ter der Leitung von Christa
Löffler, der russlanddeut-

schen Gesangsgruppe „Stim-
me der Hoffnung“ aus Wetz-
lar unter der Leitung von
Erna Swerdonenko, der von

Jonathan Harfst dirigierten
Gruppe „Bellery“ des Hand-
glockenchores Hüttenberg
und von den Wetzlarer Mu-
siksenioren unter Edmund
Beppler und dem Gesangs-
duo Rosi & Theo.

Festredner Hans-Jürgen Ir-
mer war sich mit dem BdV-
Vorsitzenden Hüber einig,
dass die staatlich befohlene

Vertreibung von 13 Millio-
nen Deutschen aus ihrer Hei-

mat im Osten - die zwei Mil-
lionen das Leben gekostet
hat - nicht direkt vergleich-
bar sei mit der aktuellen
Flüchtlingssituation in
Deutschland. Heute seien es
vielerlei Motive, warum
Menschen unterschiedlicher
Kulturen und Religionen ihre
Heimat - auch aus rein wirt-
schaftlichen - Gründen ver-
ließen und vor allem nach
Deutschland strebten. „Un-

ser Herz ist weit, aber unse-
re Möglichkeiten sind be-

grenzt“, zitierte Irmer Bun-
despräsident Gauck und er-

klärt sich mit diesem in der
Notwendigkeit d’accord,
über die Asylanträge der
großen Zahl von Menschen
vom Balkan schnell zu ent-
scheiden und abgelehnte
Antragsteller zügig zurück-
zuführen.

„Wir müssen differenzier-
ter hinschauen und konse-
quenter abweisen - vor al-
lem auch jene, die unserer
Gesetze missachten -, damit

jene, die ein Recht auf Asyl
in Deutschland haben, die-
ses auch bekommen“, so Ir-
mer, der auf die Notwendig-
keit einer gerechteren Las-
tenverteilung innerhalb Eu-
ropas hinweist und fragt,
was denn die 57 islamischen
Länder endlich zu tun ge-
dächten, um ihren Glaubens-
brüdern, die Hilfe suchen,
diese zu gewähren.

Der Bund der Vertriebe-
nen steht laut Irmer seit sei-
ner Gründung an der Seite

aller Opfer von Vertreibun-
gen und anderen Menschen-
rechtsverletzungen. Und er
dürfe jetzt erleben, wie sich
der Weg zur Versöhnung eb-
net und Fronten aufweichen.
Ein gutes Beispiel sei die Ent-
schuldigung des Brünner
Stadtrates für den Todes-
marsch Vertriebener vom 30.
Mai 1945. Der Gedenk-
marsch zur Erinnerung an die
Opfer ist laut Irmer ein bei-

spielhaftes verständigungs-
politisches Zeichen. 70 Jahre
nach Kriegsende sei die Zeit
reif, endlich unvoreinge-
nommen aufeinander zuzu-
gehen und miteinander zu
reden, die historischen
Wahrheiten und die Vertrei-
bung als völkerrechtswidrig
anzuerkennen und eine
neue Gesprächskultur zwi-
schen den Bewohnern der
Heimatländer im Osten und
den deutschen Heimatver-
triebenen zu entwickeln.

Alibiveranstaltung mit Minister Al-Wazir (Grüne)
Die Initiative zu diesem Bür-
gerdialog mit dem Thema
„Energiewende in Hessen“
startete mit einem Schreiben
des Landesverbandes Ver-
nunftkraft in Hessen vom
14.8.2015 an das Hessische
Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Lan-
desentwicklung, Herrn
Staatsminister Tarek Al-Wa-
zir. Am 2.9.2015 fand ein
Vorgespräch mit Hessen-
agentur und IFOK sowie Ver-
nunftkraft in Frankfurt statt,
wo Themen mit Inhalten,
Teilnehmerkreis und Abläu-
fe besprochen wurden.

Einig war man sich über
folgende Schwerpunktthe-
men: „Windenergie“, „Netz-
ausbau“ sowie „Gesamtsys-
tem Energiewende in Hes-
sen“. Der Ablauf wurde ge-
samt mit drei Stunden fixiert,
wobei für jeden Block ca.

Ein wirklicher Bürgerdialog sieht anders aus:

eine Stunde vorgesehen war,
beginnend jeweils mit einem
Impulsvortrag von 15 Minu-
ten und darauf folgender
Diskussion.

Der Block Windenergie
sollte mit einem Vertreter
von Vernunftkraft, der Block
Netzausbau mit einem Ver-
treter von „Bi‘s gegen den
Südlink“ und das „Gesamt-
system Energiewende“ von
Vernunftkraft und dem Süd-
link wegen der herausragen-
den Bedeutung auch mit je
15 Minuten beginnen. Falls
nötig könne eine Kürzung 
bei der Diskussionszeit erfol-
gen. Einig war man sich, um
Öffentlichkeit sicherzustel-
len, über die Einladung bei-
derseits an Pressevertreter
und eine Dokumentation der
Veranstaltung auf Video so-
wie ungeschnittene Veröf-
fentlichung im Internet.

Und jetzt wird es hochpo-
litisch. Die Verantwortlichen
bei Vernunftkraft vergewis-
serten sich am 29.9.2015 bei
der Hessenagentur, dass die
Presse vereinbarungs- und
wunschgemäß eingeladen
sei. Das wurde auch so be-
stätigt und ihnen sogar frei-
gestellt, die Presse zusätzlich
einzuladen. Dies wurde am
30.9. von Vernunftkraft te-
lefonisch nachgeholt. Dabei
stellte sich aufgrund von

Stichproben heraus, dass
eine Einladung des Ministe-
riums nicht vorlag. Diese Er-
kenntnis wurde noch am
30.9. gegen 18 Uhr  der Hes-
senagentur mitgeteilt. Die
Reaktion des Ministeriums
erfolgte am folgenden Mor-
gen, den 1.10. um 7.34 Uhr
mit einem Fax folgenden In-
halts an die Presse: „Im An-
schluss an einen Austausch
mit Bürgerinitiativen und En-
erg iegenossenschaften
wird Herr Minister Tarek Al-
Wazir mit Vertretern der BI’s
und Energiegenossenschaf-
ten am Freitag, den 2. Okto-
ber 2015, ca. 17.15 Uhr im
Hessischen Wirtschaftsmini-
sterium, Kaiser-Friedrich-
Ring 75, ein gemeinsames
Pressestatement abgeben.
Dazu laden wir herzlich ein.“

Damit war die Vermutung
zur Realität geworden: Die
Politik hatte mit einem bö-
sen Foul der Demokratie
hinterrücks einen Fußtritt
versetzt. Über die Teilnahme
von Bürgerenergiegenossen-
schaften und Projektierern
sowie Vertretern des Bun-
desverbandes Windenergie
war bis zu diesem Zeitpunkt
keine Rede gewesen. Dies
waren lediglich Störer des
geplanten Bürgerdialogs.
Trotz des doppelten Fouls

entschied Vernunftkraft, um
des Dialoges willen, die Ver-
anstaltung nicht platzen zu
lassen.

Sie wurden am folgenden
Tag erneut enttäuscht. Auf
die Fakten, Zahlen und Zu-
sammenhänge des Vortrags
von Dr.-Ing. Detlef Ahlborn
wusste Minister Al-Wazir kei-
ne Antwort, außer Allge-
meinplätzen wie: Wir brau-
chen keine Grundlast mehr.
Wo soll der Strom in 100 Jah-
ren herkommen? Wenn wir
Speicher brauchen, werden
wir welche haben. Wir ex-
portieren mehr Strom als je
zuvor, das ist ein echter Er-
folg. Von Gefährdung der
Versorgungssicherheit kann
keine Rede sein.

Nach den Südlink-Vertre-
tern, die zum großen Erstau-
nen der mehrheitlich anwe-
senden Vernunftkraft-Ver-
treter sowie BI’s einen noch
stärkeren Ausbau der Wind-
kraft an Land forderten,
wohl in der Hoffnung, dass
dann die Trassen wegfallen
würden, trat Prof. Dr. Horst-
Joachim Lüdecke, Pressespre-
cher bei EIKE e.V., an das Po-
dium und begann seinen
Vortrag „Gesamtsystem En-
ergiewende“ mit den ge-
wünschten Schwerpunkten -
Speicherung von EE-Strom,
Alternativen zur EE-Stromer-
zeugung, Risiken. Vom Mo-
derator von IFOK wurde er
umgehend darauf hingewie-
sen, dass seine Redezeit ab-
sprachegemäß 7,5  Minuten
betrage. Dies war das zwei-
te Foul, man wollte ihn nicht
anhören. Prof. Lüdecke pro-

testierte entschieden gegen
diese Zumutung bei diesem
Thema! Die Süd-Link-Vertre-
ter waren bereit zu einem
Verzicht ihrer Redezeit, je-
doch der Moderator blieb
unerbittlich, er wies auf die
angeblich vereinbarte Zeit
hin. Man wollte  einfach kei-
ne kritische Diskussion mit
diesem Thema und diesem
Referenten eingehen.
Daraufhin brach Prof. Lüde-
cke ab und verließ unter Pro-
test den Saal.

Mittlerweile war die ver-
einbarte Gesamtzeit leicht
überschritten worden, und
Minister Al-Wazir beendete
die Veranstaltung mit den
Worten, er hätte seinem
Sohn versprochen, eine
Sportveranstaltung in Frank-
furt am Abend zu besuchen
und sagte die vorgesehene
Pressekonferenz ebenfalls
ab. Es war, wie sich heraus-
stellte, aufgrund des voran-
gegangenen Hickhacks auch
keine Presse anwesend. Dies
war das drittet Foul, was er
sich erlaubte. Man lerne
daraus: Traue keinem grü-
nen Politiker, Vereinbarun-
gen sind dazu da, dass sie
gebrochen werden. Das ist
dann gelebte Demokratie!

Mehr zu diesem Thema le-
sen Sie unter http://
www.eike-klima-energie.eu/
news-cache/warnung-an-bu-
ergerinitiativen-gegen-win-
draeder-dialog-mit-der-poli-
tik-ja-aber-nicht-unter-allen-
umstaenden/

Heinz Hofmann
Vernunftkraft Hessen

Die Singgemeinschaft aus Unionchor und Lahngruß Wetzlar

Das sehr gut gefüllte Bürgerhaus Büblingshausen beim Tag der Heimat 2015

Festredner Hans-Jürgen Irmer
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Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih
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„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“

CDU Lahn-Dill gedenkt mit Feier des 25. Jahrestages der Deutschen Einheit -
Ehrengast Minister a.D. Prof. Dr. Michael Krapp

(wf). „Es lohnt sich immer,
für Freiheit, Demokratie und
Rechtstaatlichkeit aktiv und
offensiv einzustehen und
notfalls zu kämpfen“, ließ
Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender der CDU an Lahn und
Dill, bei der Feier zum 25.
Jahrestag der Deutschen Ein-
heit in der Musikschule
Wetzlar wissen. Als einzige
Partei richte die CDU jähr-
lich am Tag der Einheit eine
Gedenk- und Dankesfeier an
ein Ereignis aus, das in zu-
nehmendem Abstand der
Jahre immer mehr die Zei-
chen eines Wunders trägt: In
einem von der Geschichte
geöffneten knappen Zeit-
fenster von wenigen Mona-
ten das Ende eines Staates
ohne Blutvergießen und die
Einheit nach dem Willen -
fast - eines ganzen Volkes.

„Leider gibt es auch nach
25 Jahren staatlicher deut-
scher Einheit noch immer
Menschen und Parlamenta-
rier, die der zu Recht unter-
gegangenen DDR-Diktatur
Positives abgewinnen kön-
nen“, beklagt und bedauert
Irmer. Einem Staatssystem,
das für Mauer, Stacheldraht,
Schießbefehl, Stasi-Terror,
Unrecht auf allen Ebenen
und in der Folge all dessen
für viele Tausend Tote ver-
antwortlich zeichne. Die
Linkspartei als Nachfolgeor-
ganisation der SED stehe in
erheblichen Teilen ihrer
Mandatsträger diesem un-
tergegangenen Unrechtssys-
tem noch sehr nahe. „Aktu-
elle Aussagen aktueller Lin-
ken-Politiker legen davon
aktuell Zeugnis ab“, so Irmer.
Auch dies gehöre leider zur
Realität am Feiertag zum 25.
Tag der Deutschen Einheit.

Ziel war die Einheit
des Landes

Als Gastredner ging der
ehemalige thüringische Kul-
tusminister Prof. Dr. Michael
Krapp aus seiner ganz per-
sönlichen Sicht auf die Zeit
des Aufbaus nach der erfolg-
ten Wiedervereinigung ein.
Wobei er zum Beginn seiner

Ausführungen nicht vergaß,
in Sachen Wiedervereini-
gungsgebot auf das bleiben-
de Verdienst der CDU in der
Bundesrepublik hinzuwei-

sen, „von Kohl bis Adenauer
Buchstabe und Geist des Arti-
kels 33 Grundgesetz trotz in-
nerer und äußerer Anfeindun-
gen verteidigt zu haben“.

Trotz der unverhofften
Wahlerfolge der CDU sowohl
bei der einzigen freien Volks-
kammerwahl im März 1990
wie bei der Kommunalwahl
im Mai, bei der erstmals
Kommunalparlamente, Bür-

germeister und Landräte
wirklich demokratisch ge-
wählt wurden, sei beim Neu-
beginn verständlicherweise
„nicht alles rundgelaufen“.

Eines aber schon: der Be-
schluss der Volkskammer
zum Beitritt zur Bundesre-
publik auf der Grundlage der
Zwei-plus-Vier-Verträge mit

den ehemaligen Besatzungs-
mächten.

Ein politisches Engage-
ment lag eigentlich nicht in
der Lebensplanung des In-
formatik-Professors Krapp,
der sich allerdings „einer

schwerer wiegenden patrio-
tischen Pflicht“ nicht habe
entziehen können. Er wur-
de Ende Oktober 1990 zum
Leiter der Thüringer Staats-

kanzlei berufen, „ohne zu
wissen, was eine Staatskanz-
lei ist“, wie er zugab.

Er arbeitete sich ein und
traf viele Entscheidungen,

darunter sehr viele personel-
le, die nach Erkenntnissen
aus der Gauck-Behörde not-
wendig wurden. Aber Krapp
erinnerte sich auch an Ängs-
te, die ihn noch 1991 ange-
sichts russischer Kampfjets

befielen, die über seiner Hei-
matstadt Ilmenau kreisten.
Und er Etliches später „beim
Bier“ von westdeutschen
Aufbaumitarbeitern erfah-
ren habe, die bereits Fahr-
gemeinschaften zur „Flucht“
in den Westen abgesprochen
hatten, wenn seitens der
Russen etwas passiert wäre.

Die neuen
Herausforderungen
annehmen

Auch unter Ministerpräsi-
dent Bernhard Vogel ab
1992 blieb Krapp Leiter der
Staatskanzlei in Erfurt und
wurde 1999 zum Kultusmi-
nister berufen. Bis 2004 als
Minister und bis 2008 als
Landtagsabgeordneter und
Wirtschaftsausschussvorsit-
zender war Krapp aktiv an
der Gebietsreform, der Ver-
änderung der Hochschul-
landschaft, an der Konsoli-
dierung von Wirtschaft und
Arbeitsmarkt und an vielen
anderen weichenstellenden
Beschlüssen beteiligt.
Besonders freue ihn, dass es
wieder eine lebendige jüdi-
sche Landesgemeinde in
Thüringen gibt. „Auch wenn
25 Jahre nicht ausgereicht
haben, die verheerenden
Folgen von SED-Diktatur und
sozialistischer Planwirtschaft
vollständig zu überwinden,
ist die Zustimmung zur Deut-
schen Einheit heute in den
neuen Ländern mit 88 Pro-
zent höher als in den alten
Bundesländern mit 82.

Innenpolitisch ist die Ein-
heit gelungen - und außen-
politisch ist das vereinte
Deutschland so beliebt wie
nie zuvor in der Geschich-
te“, so Krapp, der auf dieser
Basis guten Mutes ist, dass
auch die neuen Herausfor-
derungen, wie derzeit das
Flüchtlingsproblem, „prinzi-
pienstark   und realitätsnah“
gelöst werden.

Zum Abschluss stimmten
die Teilnehmer an der Ein-
heits-Jubiläumsfeier die Na-
tionalhymne an, instrumen-
tal unterstützt von der Ju-
gend-Bläsergruppe Linden.

Feier zum Tag der Deutschen Einheit in der Musikschule, von links Hans-Jürgen Irmer,
Ursula Landau, Michael Krapp, Christian Lenzer, Elisabeth Müller und Clemens Reif.

Umrahmten die Feier zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit in der Musikschule: die
Jugend-Bläsergruppe aus Linden.

„Deutsche Einheit gut gelungen“

Linke bleibt offenbar Stasi-Vergangenheit treu

Bespitzelte Bartsch eigene Genossen?
(red). Im Spionieren war die
Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands (SED), aus der
die heutige Linkspartei her-
vorging, schon immer einsa-
me Spitze. So gab es doch
rund 90.000 hauptamtliche
Mitarbeiter der Staatssicher-
heit (Stasi), die nichts ande-
res im Sinne hatten, als die
Bevölkerung der damaligen
DDR auszuspionieren, zu be-
spitzeln und zu denunzieren.
Hinzu kamen 400.000 soge-
nannte Informelle Mitarbei-
ter (IM), die als Zuträger von
Informationen dienten.
Auch im Westen waren
30.000 IM tätig.

Der letzte Vorsitzende der
SED war Gregor Gysi, der
nach wie vor im Ruf steht,
ebenfalls ein IM gewesen zu
sein. Davon will er heute na-
türlich nichts mehr wissen.
Gleichwohl muss man daran
erinnern, dass heutige Spit-
zenfunktionäre der Linkspar-
tei oftmals den Eindruck er-
wecken, der DDR und dem
Kommunismus nachtrauern.

So erklärte der heutige Mi-
nisterpräsident von Thürin-
gen, Bodo Ramelow, dass die
DDR kein Unrechtsstaat ge-
wesen sei (eine Aussage, die
er später relativierte) und
Sahra Wagenknecht, die
neue Vorsitzende der Links-
fraktion im Bundestag, er-
klärte, dass die DDR nicht un-
demokratischer gewesen sei
als die BRD.

Hier wird deutlich, dass die
Linkspartei mit früheren Zei-
ten offenbar nicht abge-
schlossen hat. Das Gleiche
gilt im Übrigen auch für die
Co-Fraktionsvorsitzende der
Linksfraktion im Hessischen
Landtag, Janine Wissler. Sie
erklärte, dass die Ideen von
Karl Marx hochaktuell seien
und dass man den Begriff
Kommunismus nicht aus dem
Wörterbuch streichen dürfe.

Stasi holt Linke ein

„Die Welt“ deckte nun ei-
nen weiteren Skandal um die
Linkspartei auf. Dietmar

Bartsch, der gemeinsam mit
Wagenknecht die Führung in
der Linksfraktion im Bundes-
tag übernommen hat und
der zu DDR-Zeiten in der So-
wjetunion geschult wurde,
hat offenbar einem Vertrau-
ten einen heiklen Auftrag
gegeben. Mitglieder des
2012 neugewählten Partei-
vorstandes sollten nach An-
gaben der Zeitung politisch
gescannt werden, um zu er-
fahren, wer wie tickt. Dies
geschah, so berichtete „Die
Welt“ am 30.9.2015, mit ei-
nem Aufwand und einer
Akribie, von der selbst Ver-
fassungsschützer noch etwas
lernen könnten.

Bartsch hatte wohl für sei-
ne eigenen Genossen Schub-
laden vorgesehen. „Z“ galt
für zuverlässig, „U“ für un-
abhängig und „L“ für „La-
fodödel“ für Lafontaine-An-
hänger. Wie sagte doch ein
hochrangiger Linksfunktio-

när gegenüber der „Welt“?
Bartsch verhalte sich wie ein
Generalsekretär der KPdSU
(Kommunistische Partei der
Sowjetunion), die es zu DDR-
Zeiten gab. Diese Arbeit
über die politische Zuverläs-
sigkeit der eigenen Genos-
sen wollte Bartsch im Übri-
gen auch Gregor Gysi zur
Verfügung stellen. Bis heute
schweigen Bartsch und Gysi.

Rücktritt zwingend
notwendig

Wer Dossiers über eigene
Genossen anlegt, wer sie be-
spitzelt und Leute auf sie an-
setzt, um die politische Zu-
verlässigkeit zu testen, der
ist völlig ungeeignet, selbst
an der Spitze einer kommu-
nistischen Fraktion zu ste-
hen. Mit Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit hat das
wenig zu tun. Dieses Verhal-
ten zeigt einmal mehr, dass
die Linkspartei in weiten Tei-

len ein sehr gespaltenes Ver-
hältnis zur freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung
und zum Rechtsstaat hat.

Warum schweigt
Wissler?

Auffallend schweigsam zu
den Enthüllungen ist auch
die hessische Linke Janine
Wissler, die sonst gerne den
politischen Gegner hart an-
geht. Als stellvertretende
Bundesvorsitzende der Links-
partei böte sich ihr eine gute
Gelegenheit, sich öffentlich
von diesen Machenschaften
zu distanzieren. Fehlanzeige.

Schnorr - Holzbriketts
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Betrifft „Asyl und kein Ende“
Das sagen unsere Leser: Leserbrief

Die grenzenlose Gastfreund-
schaft gegenüber Migranten
ist sinnlos, sie zerstört unser
Sozialsystem und unseren so-
zialen Frieden. Süleyman De-
mirel, ehemaliger türkischer
Regierungschef sagte: „Man
muss offen sagen, die Reli-
gion des Islam erlaubt die
Integration nicht. Ein Mus-
lim darf sich einem Nicht-
muslimen nicht fügen. Wenn
er in der Diaspora lebt, dann
ist das eine Notsituation, und
er kann sich absondern. Das
besagt die normale Religion
und nicht die fundamenta-
listische Variante.“

Kosten: Jahrelang muss-

ten Arbeitnehmer mit keinen
oder geringen Lohnerhöhun-
gen auskommen. Für Rent-
ner gab es Nullrunden, und
die geringe Anpassung wur-
de auf dubiose Weise dann
mit Erhöhungen Kranken-
und Pflegeversicherung ver-
rechnet. Plötzlich sind Milli-
arden vorhanden für fast
gleichgestellte Migranten zu
den 45 Jahre arbeitenden
Rentnern. Die Prognose von
250.000, auf 400.000 und nun
auf 800.000 Flüchtlingen
wird sicherlich bei über 1 Mil-
lion in diesem und den fol-
genden Jahren (?) ausgehen.

Das vorhandene Vertrauen
Michael Baumhakl

Schöffengrund

in die Funktionsfähigkeit
von Parlament, Demokratie
und die Fähigkeit der poli-
tisch handelnden Funktions-
träger wird, wenn nicht
schon gesehen, schwer be-
schädigt oder zerstört. Der
Enttäuschungs- und Entfrem-
dungsprozess wird mit rund
50 Prozent Nichtwähler do-
kumentiert. Derzeit erleben
wir sehenden Auges einen
Zustrom von mehrheitlich
nicht integrierbaren Migran-
ten und Flüchtlingen, die
mehrheitlich nach Deutsch-
land kommen und unsere
Gesellschaft sprengen, unse-
re Demokratie als hand-

lungsunfähig vorführen, die
Kommunen auf Dauer in die
Zahlungsunfähigkeit trei-
ben.

Die Politiker und Medien
wollen uns mit der Nützlich-
keit der zuwandernden Ar-
beitskräfte ablenken, da of-
fensichtlich unser System
nicht in der Lage ist, den Zu-
strom in den Griff zu krie-
gen (dank der Grünen und
Linken). Eine Information ei-
ner mitteldeutschen Groß-
stadt, aus 300 Asylbewer-
bern Kräfte für den Arbeits-
markt zu gewinnen, ergab
sechs vermittelbare Zuwan-
derer. Der dänische Arbeit-

geberverband hat im Früh-
jahr eingestanden, dass die
Integration von Migranten
in den Arbeitsmarkt auf gan-
zer Linie gescheitert ist.

Es werden weiter Paral-
lelgesellschaften durch nicht
gelungene Integration, die
Zunahme der Armen und der
Armut in Deutschland, an-
wachsende Sozialkosten und
Transferleistungen, Antisemi-
tismus von ethnischen und re-
ligiösen Konflikten entstehen.
Die täglichen Auseinanderset-
zungen in den Unterkünften
sind dafür Zeuge.

Leserbrief

Quo vadis, Deutschland? Es
reicht nicht mehr, ein Land
und seine Bürger zum Opti-
mismus zu ermahnen. Jetzt
müssen sichtbare Taten fol-
gen! Eine ungesteuerte Zu-
wanderung ist nicht zu ver-
antworten. Täglich kommen
Tausende in unser Land,
ohne sich registrieren zu las-
sen. Und viele von den Regi-
strierten verschwinden an-
schließend... keiner weiß et-
was über ihren Aufenthalts-
ort. Sie reisen quer durch die
Republik, glauben sich ihren
Wohnort selbst aussuchen zu
können. Was ist mit der Si-
cherheit? Werden die Sorgen
der Bürger überhaupt noch
wahrgenommen?

Die gegenwärtig prakti-
zierte  Politik der offenen
Grenzen entspricht weder
dem deutschen, noch dem
europäischen Recht! Man
verspürt als Bürger dieses

Landes nur noch Ohnmacht,
zudem muss man aufpassen,
nicht gleich in der rechten
Ecke zu landen. Wer sich
fremd fühlt im eigenen
Land, ist nicht automatisch
ein Ausländerhasser!
· Auszug aus Artikel 20:
· (2) Alle Macht geht vom
Volke aus...
· (4) gegen jeden, der es un-
ternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Wider-
stand, wenn andere Abhilfe
nicht möglich ist.

Wir glauben, es ist völlig
legitim, sein Heimatland zu
lieben und für dieses nur das
Beste zu wollen.

Ihnen, Herr Irmer, wün-
schen wir für die Zukunft
weiterhin viel Kraft  und
Mut, Ihre Meinung auch
weiterhin klar kundzutun.

Egon und Roswitha
Schweighöfer, Waldsolms

Leserbrief
Es muss eine sofortige Be-
grenzung der Einwanderung
und des Asylgeldes geben.
Außerdem muss eine Ab-
schiebung umgehend erfol-
gen und nicht durch ein At-
test immer wieder verscho-
ben werden können. Es muss
eine sofortige Regelung ge-
ben für Pflichtkurse, in de-
nen unsere Feiertage, unse-
re Richtwerte und unsere
moralischen Einstellungen
und unsere Religion erklärt
werden. Und die muss geach-
tet und respektiert werden.
Genauso wie unser Freiheits-
verständnis und die Frau und
ihre eigene Identität.

In der Realität sieht es
doch so aus, dass die Flücht-
linge sofort hier Bescheid
wissen, wenn sie mit ihrem
Imam aus der Moschee bei
Aldi einkaufen gehen, sich
lauthals unterhaltend. Sie
wissen, wie sie den Bogen
überspannen, und da es
überwiegend (junge) Män-
ner sind, die hier herkom-
men, ist es auch eine gewis-
se „starke“ neue Herrschaft,
die hier einwandert. Religi-
onskonflikte sind doch schon
spürbar in den Unterkünften
und werden auch in den Ge-
meinden nicht ausbleiben.

Die Leute werden sich noch
mehr wehren, wenn Turnhal-
len der Vereine für Unter-
künfte herhalten müssen.

Muslimische Menschen
versuchen immer, sich zu do-
minieren, mit Drohungen
und mit der Faust, wenn es
sein muss. Das ist so! Ich
selbst war erst letzte Woche
Zeugin am McDonalds-Schal-
ter, als ein Türke einen net-
ten Mitarbeiter beleidigte,
ihm drohte und einzuschüch-
tern versuchte. Ich stieg aus,
und das können die jungen
Türken ja gar nicht gut ha-
ben, wenn ihnen eine Frau
etwas mitteilen möchte.

Der größte Teil sind Mos-
lems, und es ist ja schon so
weit hier im Land, dass sie
versuchen, uns in ihre Ver-
hältnismäßigkeiten zu drän-
gen, z.B. sich weigern, einer
CDU-Politikerin die Hand zu
geben. Was soll das? Ich bin
darüber sehr aufgebracht.
Eine Vermischung der Kul-
turen findet intensiv statt,
und Deutschland ist wirklich
übervoll mit Flüchtlingen,
die nur alle hier in unser
Land wollen. Es muss eine
Begrenzung geben, sofort.

Anja Muscheid-Kraus
Greifenstein-Allendorf

Leserbrief
Wie naiv - oder doch besser
„dumm“ - muss ein Politiker
sein, der sein Land offenbar
vollkommen ahnungslos bis
willenlos dieser „Asylanten“-
Flut ausliefert? „Macht die
Tore auf“ (aus Humanität?)
- für wen? Wirklich verfolgte
syrische Menschen sind bei
diesen orientalischen Massen
allerhöchstens 10 bis 15 Pro-
zent. Denn nur die Christen
haben dort um ihr Leben zu
fürchten.

Mindestens 80 Prozent sind
jedoch Muslime (man sieht es
doch auch an den verschleier-
ten und kopftuchtragenden
Frauen), sogar bis zu den IS-

nahestehenden Salafisten
(man merkt es doch an den
Verhältnissen in den Lagern),
die die Chance ergreifen, mit
z.T. erfundenen Geschichten
und gefälschten Pässen ins
„gelobte Land“ - zur lieben
Mutti - zu kommen. „Da wol-
len wir (im Irak, im Iran usw.)
auch hin.“ Schon sind wir bei
Afghanistan angelangt.
Kommt demnächst Bangla-
desch?

Unser Land ist nicht in der
Lage, sich davor zu schützen?
Man mag es kaum glauben.
Aber es scheint so zu sein.

Karlfried Uellenberg,
Wetzlar

Leserbrief „Asyl und kein Ende“
Im Grundgesetz § 16 Abs. 2
heißt es: „Politisch Verfolg-
te genießen Asylrecht“,
mehr nicht. Was Frau Mer-
kel, Göring-Eckardt und Hof-
reiter von den Grünen so-
wie andere Gruppierungen
mit Deutschland anstellen,
geht weit über das Grund-
gesetz hinaus. Laut Sarrazin
stimmt es: Deutschland
schafft sich ab. Balkan-Wirt-
schaftsflüchtlinge sollten
sofort zurückgeschickt wer-
den, weil dort keine Kriegs-
ereignisse und Verfolgungen
vorliegen. Die lange Abschie-
bungs-Praxis kostet den
Steuerzahler viel Geld, das
für dringende Bedürfnisse in
Deutschland fehlt.

Frau Merkel und Pro-Asyl-
Denkende könnten mit ih-
rem „Geschwafel“ vorange-
hen, ihre Luxus- und Dienst-
wohnungen Asylsuchenden
zur Verfügung stellen. Wo

sind die seit Jahrzehnten ge-
zahlten Milliarden DM - jetzt
Euro - Entwicklungshilfe ge-
blieben? Bei kontrollierter
Verteilung wären die Asyl-
suchenden in ihrer Heimat
geblieben, wenn Unterkünf-
te gebaut und die Infrastruk-
tur angekurbelt worden wä-
ren.

Viele Menschen, auch aus
der jüngeren Generation,
befürchten, dass Deutsch-
land bzw. Europa in abseh-
barer Zeit von Moslems re-
giert wird, weil die Mehrzahl
der Ankommenden dieser
Gruppierung gesteuert wird.
Vielen Politikern aller Partei-
en ist die Übersicht verloren-
gegangen. Die BRD wird in
Afrika und dem Orient als
Schlaraffenland angeboten.
Herzlich willkommen, wir
schaffen das!

Richard Weyershausen
Dillenburg-Frohnhausen

Asylanten und kein Ende
Die Einladung im Wetzlar-
Kurier 10/2015 nehme ich
gerne an. Hier meine Mei-
nung:
Zu Punkt 1: Das Grundrecht
auf Asyl in der gegenwärti-
gen Fassung muss zur Dispo-
sition gestellt werden, weil
der Andrang ins „Schlaraf-
fenland“ von Monat zu Mo-
nat steigt und sonst „aus
dem Ruder läuft“.
Zu Punkt 2: Sieht die „men-
schenwürdige Behandlung“
jedes nach Deutschland
Kommenden so aus, wie Bei-
spiele aus der Praxis zeigen,
dass Kommunen langjähri-
gen deutschen Mietern mit
dem Argument des Eigenbe-
darfs die Wohnung kündi-
gen, um Asylanten unterzu-
bringen?
Zu Punkt 3: Wie und mit wel-
chen Folgen werden Straf-
taten von Asylanten geahn-
det?
Zu Punkt 4: Warum soll aus
den Folgen politischer Kurz-
sichtigkeit, deutschem Grö-
ßenwahn und Altersstarrsinn
einiger Regierender eine
„gesamtgesellschaftliche

Karlheinz Krahl
Wetzlar

Aufgabe“ gemacht und eine
ganze Nation auf unzählige
Jahre hinaus über Gebühr
belastet werden, was vor al-
lem zu Lasten unserer Ju-
gend gehen würde?
Zu Punkt 5: Um den Phan-
tasten mit der Ansicht „Wir
schaffen das auf jeden Fall“
vor Augen zu führen, wie die
Praxis aussieht, sollte auf
dem Gelände vor dem
Reichstag eine Zeltstadt mit
Asylanten errichtet werden.
Die Betreffenden können
dann die kurzen Wege für
einschlägige Fotos nutzen.

Viele der Asylantren ha-
ben nahezu pausenlos das
Handy in Betrieb. Wer zahlt
die Gebühren für diese stun-
denlangen weltweiten Ge-
spräche?

Deutscher Michel, wach
endlich auf! Es ist später als
du denkst. Höre damit auf,
ewig und drei Tage den
„Zahlmeister“ zu spielen!

Leserbrief
Die Schweiz macht es rich-
tig. Bei uns sagt die Kanzle-
rin, es gibt beim Asyl keine
Obergrenzen. Kein Wunder,
dass die halbe Welt zu uns

kommt. Die Schuldigen sit-
zen in Berlin, viel reden, aber
nichts tun. Bei dem Taschen-
geld kommen noch viel mehr.

Peter Pongratz, Lahnau

Scheich erklärt in Jerusalem den
Christen Europas den Krieg
(red). Es ist der Zeitung
„Idea-Spektrum“ zu ver-
danken, dass die Öf-
fentlichkeit von einer
Rede Kenntnis erhielt,
die einer der obersten
sunnitischen Imame,
Scheich Muhammad
Ayed, in der bedeu-
tendsten islamischen
Versammlungsstätte
im Heiligen Land, der
Al-Aqsa-Moschee in Je-
rusalem, gehalten hat.

Danach sei Europa alt
und schwach und brauche
menschlichen Nachschub für
die Fabriken. Deshalb sei die
Aufnahme der Flüchtlinge
jetzt kein Akt der Barmher-
zigkeit, sondern ausschließ-
lich der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit.

„Wir werden sie
niedertrampeln“

Die Rede wurde über die
Video-Plattform YouTube
verbreitet. Danach äußerte
er sich zu den niedrigen Ge-
burtenraten in Europa wie
folgt: „Sie haben ihre Frucht-
barkeit verloren, deswegen
verlangen sie nach unserer.

Wir werden mit ihnen die
Kinder zeugen, weil wir
ihre Länder erobern wer-
den.“ Und er fügte hinzu:
„O Deutsche, o Amerikaner,
o Franzosen, o Italiener und
alle, die so sind, wie ihr.
Nehmt die Flüchtlinge auf!
Wir werden sie bald im Na-
men des kommenden Kali-
fats einsammeln.“ Und man
werde diesen Völkern sagen:
„Das sind unsere Söhne.“

Schließlich wandte er sich
an die Muslime, denen er
erklärte: „Die Juden und
Christen werden euch nie
mögen, aber ihr werdet
dennoch nie ihren Religio-
nen folgen. Diese dunkle
Nacht wird bald vorüber
sein und dann werden wir
sie niedertrampeln, so Al-
lah will.“

Unser Buchtipp

Udo Ulfkotte: „Die Asylindustrie“
(red). Udo Ulfkotte, lang-
jähriger Mitarbeiter der be-
deutenden deutschen Ta-
geszeitung „FAZ“, hat jetzt
im Kopp-Verlag ein neues
Buch herausgegeben: „Die
Asylindustrie“, aktuell,
spannend geschrieben, gut
recherchiert, mit Zahlen,
Daten und Fakten unter-
legt. Er berichtet darüber,
dass Polizisten und Journa-
listen einen Maulkorb beim
Thema Kriminalität von
Asylbewerbern verpasst be-
kommen haben. Er berich-
tet darüber, wie Journalis-
ten für tränenreiche Ge-
schichten über Asylbewer-
ber geschmiert werden, wie
stark die Immobilienpreise

in der Umgebung von Asyl-
unterkünften fallen, dass

3000 Moscheen in Deutsch-
land beim Flüchtlingsstrom
aus Nahost und Nordafrika
wegschauen und das Helfen
lieber Christen überlassen
und dass zum Beispiel die
Bremer Flüchtlingsgroßfa-
milie Miri pro Jahr 5,1 Milli-
onen Euro an Sozialhilfe er-
hält.

Ulfkotte, Jahrgang 1960,
studierte Kriminologie und
Islamkunde sowie Politik. Ein
faktenreicher Kenner und
Kritiker des deutschen Islam-
ismus, der heute an einem
geheimen Ort in Deutschland
leben muss, weil Muslime zur
Ermordung des Autoren und
seiner Familie aufgerufen ha-
ben.

Leserbrief
Der Wahnsinns-Zustrom an
Flüchtlingen hat mittlerweile
die Grenzen des Machbaren
im angeblich reichen
Deutschland überschritten. Heinz Pitzer, Mittenaar

Warum verlassen abgelehn-
te Asylbewerber nicht sofort
unser Land? Leistungskür-
zungen lösen dieses Problem
nie. Asylbewerber mit Samt-

handschuhen anzufassen, ist
fehl am Platz.

Leserbrief
Vielen Dank an alle Politi-
ker, dass sie in kürzester Zeit
unser Land ruinieren. Der ein-
fache Bürger hat die Proble-
me viel eher erkannt, durfte
aber leider nicht darüber re-
den. Genau wie die Presse,
die lange nichts über
die Zustände im Auffanglager
und anderswo geschrieben
hat oder schreiben durfte.

Erstaunlich ist, welche
Summen plötzlich locker ge-
macht werden, während in
den letzten Jahren offenbar
kein Geld für Straßen, Schu-
len, Frauenhäuser, Tafeln und
öffentliche Verwaltung vor-
handen war. Schade, dass es
bis zur nächsten Bundestags-
wahl noch so lange dauert.

Familie Lippert, Wetzlar

Leserbrief
Wenn Frau Merkel meint, wir
in unserer Bundesrepublik
Deutschland könnten diese
Flüchtlingsschwemme in den
Griff bekommen, dann muss
sie schon auf beiden Augen
blind sein. Aber ich bin ja nur
Volksschüler und kein Akade-
miker. Und wenn man dann
im Bundestag sagt, „dann ist
das nicht mehr mein Land“,
da zweifelt ja jeder Optimist
an seinem Verstand. Helmut Müller, Aßlar

Apropos, auch viele deut-
sche Staatsbürger warten
schon auf die Flüchtlinge,
denn eine Immobilie, die
nicht zu verkaufen ist, wird
mit Flüchtlingen belegt.
Mehr Miete kann man nicht
bekommen. Der deutsche
Bundesbürger zahlt dem
Vermieter mit einer Erhö-
hung von Steuergeldern die
Mieteinnahmen.

Leserbrief
Kontrollierte Zuwanderung
bzw. Asyl - Ja.

Leo Dolinski, Driedorf

Derzeitiger Ablauf bezüglich
Asyl in Deutschland - Nein!

Liebe Leserinnen und Leser, wir haben eine Fülle von Le-
serbriefen zu der Frage der Flüchtlings- und Asylpolitik
erhalten. Aus Platzgründen können wir leider nur einen
Teil davon veröffentlichen. Anonyme Leserbriefe haben
wir nicht berücksichtigt. Es ist leider so, dass Menschen
Angst haben, ihren Namen zu nennen. Das ist schade, weil
es einer Demokratie im Grunde genommen unwürdig ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Leserbriefe
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement.
Ihre Redaktion
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ASR Emitter

Hohe Strasse 700 / Haus 5A
D-35 745 Herborn / OT Herborn-Seelbach

High End Verstärker

 Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer

- exzellenter Klang

- einzigartiges Design

Telefon: 0 27 72 42 905
Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de

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

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

CDU Aßlar traf „ins Schwarze“

Das Foto re. zeigt die erfolg-
reiche CDU-Mannschaft.

(red). Erstmalig nahm eine
Mannschaft der CDU Aßlar,
bestehend aus Heiko Budde,
Gerhard Schlier, Rosa Califa-
no-Schlier und Klaus Lilisch-
kies, am Ortspokalschießen
in Klein-Altenstädten teil. 30
Mannschaften beteiligten
sich an diesem tollen Wett-
bewerb, und - man glaubt
es kaum, die „Schwarzen“
trafen fast am Besten „ins
Schwarze“. Sie belegten den
2. Platz, und Klaus Lilischkies
war darüber hinaus sogar er-

folgreich beim Schuss auf die
Ehrenscheibe.

Natürlich wurde beim
Schützenball am 24. Okto-
ber ordentlich gefeiert. Nach
diesem Anfangserfolg wird
die CDU, so Budde, im kom-
menden Jahr etwas trainie-
ren und natürlich wieder teil-
nehmen.

Autorenlesung in Aßlar
( H.B.) „Was gibt es Schöne-
res, als in dieser Jahreszeit
einen Kriminalroman in die
Hand zu nehmen, Kerzen-
licht, ein Glas Wein dazu und
Abzutauchen in die Tiefen
des Verbrechens.“ Mit die-
sen Worten eröffnete und
begrüßte der CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende Heiko
Budde die etwa 30 interes-
sierten Zuhörer in der Buch-
handlung am Backhausplatz
in Aßlar. Der Eigentümer und
Betreiber der Buchhandlung,
Uwe Benner, sowie Heiko
Budde hatten den Verkaufs-
raum etwas umgestaltet und

somit passend für die Lesung
hergerichtet. Kerzenlicht
und Wein gehörten natür-
lich dazu.

Die Autorin, Jule Heck aus
Münzenberg, las aus der Rei-
he „Tod im Schatten der
Burg“ aus ihrem neuen Werk
„Die Sau ist tot“. Dies war
schon die zweite Lesung der
Autorin in Aßlar. Sie verstand
es, die Zuhörer mitzuneh-
men in die komplizierten
Vorgänge in einem mittelhes-
sischen Dorf. „Mord und Tod
bewegt und entsetzt alle.“

Zum Ende der Lesung
plauderten die Zuhörer mit

der Autorin und erfuhren so
einiges, wie „Mann-Frau“
zum Schreiber werden kann.
Eine vergnügliche und span-
nende Runde. Aus der posi-
tiven Resonanz der Zuhörer

war zu schließen,
diese Art der Veran-
staltung weiterzu-
führen.

Mal sehen, was
noch kommt.

Weidelbacher Brandweiher erstrahlt in neuem Licht

CDU wünscht, dass Baden wieder möglich wird
(S.P.) Der Weidelbacher
Brandweiher erstrahlt seit ei-
nigen Tagen im neuen Licht.
Sascha Panten und Sebasti-
an Pulfrich von der örtlichen
CDU haben in einem mehr-
stündigen Arbeitseinsatz
Sträucher und kleinere Bäu-
me zurückgeschnitten und
den Grünschnitt entfernt.
Jetzt hat man wieder einen
schönen Blick auf den ehe-
mals als Badestelle genutz-
ten Weiher.

„Es wäre eine tolle Sache,
wenn der Weiher wieder
zum Schwimmen freigege-
ben wird“, so die beiden
Stadtverordneten. „Viele
Bürger in unserem Ort wün-
schen sich das und würden
bei weiteren Arbeitseinsät-
zen mit anpacken“, sind sich
Panten und Pulfrich sicher.
Auch in anderen Haubergs-
dörfern Haigers gibt es Ba-
destellen, die nicht mehr be-
nutzt werden dürfen.

Sebastian Pulfrich (links) und Sascha Panten beim
Arbeitseinsatz.

CDU-Landtagsabgeordnete besuchen Comenius-Schule Herborn

Überzeugt vom Mittelstufenkonzept
(red). Die Bildungspolitiker
der CDU-Landtagsfraktion,
Claudia Ravensburg, Bettina
Wiesmann und Hans-Jürgen
Irmer, besuchten kürzlich die
Herborner Comenius-Schule,
die sich vor geraumer Zeit
für das Konzept der Mittel-
stufenschule entschieden
hat. Schulleiter Karl-Ernst
Paul und sein engagiertes
Kollegium stellten die Kon-
zeption vor, die darin be-
steht, Schülern verstärkt zu
einem frühen Zeitpunkt be-
rufliche Hinweise und Orien-
tierungsmöglichkeiten zu
geben, zum Beispiel in Form
der Kooperation mit den Be-
ruflichen Schulen in Dillen-
burg, aber auch mit heimi-
schen Unternehmen.

Diese berufspraktischen
Erfahrungen helfen den Kin-
dern sehr. Vor allen Dingen
gelingt es dadurch fast spie-
lerisch, Theorie und Praxis
miteinander stärker zu ver-
zahnen. Dass bei einem sol-
chen Besuch Wünsche geäu-

Das Foto zeigt Schulleitung, Abgeordnete, Schulträger und Schulamtsvertreter
auf dem Schulhof.
ßert werden, liegt auf der
Hand. So möchte man mehr
Flexibilität bei Zeitabläufen
und eine Ausweitung des
Ganztagsangebotes. Hier
wird vermutlich im nächsten

Schuljahr eine zusätzliche
weitere halbe Stelle zur Ver-
fügung stehen.

Die CDU-Bildungspolitiker
zeigten sich von dem Kon-
zept, das sie auf der Landes-

ebene mit initiiert
haben, überzeugt
und boten an,
jederzeit mit Rat
und Tat zur Verfü-
gung zu stehen.

CDU ehrt Nora Kendl für 40-jährige Mitgliedschaft

Solms

(red). Seit 40 Jahren ist Nora
Kendl, wohnhaft in Solms-
Oberbiel, Mitglied der CDU
Lahn-Dill. Anlass für den
Kreisvorsitzenden der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
und die Solmser CDU-Vorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz sie
für diese langjährige Mit-
gliedschaft zu ehren. Nora
Kendl war über viele Jahre im
Vorstand der Solmser CDU ak-
tiv, hat angepackt, wann im-
mer es galt, eine Veranstal-
tung durchzuführen oder zu
organisieren. Darüber hinaus
war sie über viele Jahre Vor-
sitzende der Frauen-Union.

Für ihn, so Irmer, sei die
Ehrung eine besondere, weil
er mit Nora Kendl als junger

Student in Form eines Aus-
hilfsjobs bei der Firma Phi-
lips gemeinsam gearbeitet
habe. In dieser Zeit habe er
Nora Kendl als stets freund-
liche und hilfsbereite Frau
kennen- und schätzenge-
lernt. Diese Charaktereigen-
schaften seien ihr auch in ih-
rer langjährigen CDU-akti-
ven Zeit zu eigen gewesen,
und deshalb sei es ihm eine
besondere Freude, sie ent-
sprechend zu ehren.

Nora Kendl (Mitte) wurde
von Hans-Jürgen Irmer und
Heike Ahrens-Dietz mit Blu-
men und einer Urkunde für
40-jährige Mitgliedschaft
geehrt.



Seite 8  Wetzlar      Kurier  Nr. 11 · 34. Jahrgang

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

Auf Initiative der CDU Solms:

„Gelbe Füße“ sorgen für mehr Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr
(wf). Hessische Premiere in
Albshausen: Um Kindern im
Straßenverkehr eine zusätz-
liche Hilfestellung zu geben,
wurden und werden als Fol-
ge einer Initiative des CDU-
Stadtverbandes „Gelbe Füße“
auf den Gehwegen vor land-
läufig „Zebrastreifen“ ge-
nannten Überwegen per
Schablone, Pinsel und Farbe
aufgebracht. Die vom Magis-
trat abgesegnete Maßnahme
wurde von Mitgliedern der
CDU Solms an den beiden
Überwegen in der Bahnhof-
straße sowie an deren südli-
chem Ende an der ampelge-
steuerten „großen Kreuzung“
Braunfels Straße/L 3451
höchstselbst umgesetzt.
Vorneweg die CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende Heike Ah-
rens-Dietz, die als Initiato-
rin ein besonderes Interesse
an der Realisierung der Ak-
tion hat, ist sie doch haupt-
beruflich als Erzieherin in
der Albshausener Kinderta-
gesstätte „Unter dem Re-
genbogen“ im Grubenweg
beschäftigt. Bei der Vorstel-
lung der Aktion mit dabei
Mittelhessens Polizeipräsi-
dent Manfred Schweitzer,
Klaus Ruppelt, Vorsitzender
der Verkehrswacht Wetzlar
und Präsident der Landesver-
kehrswacht Hessen, der
Solmser Bürgermeister Frank
Inderthal, Magistratsmitglie-
der, Stadtverordnete, Kita-
Leiterin Melly Sidorenko, El-
tern und Kinder.

Diese Stellen mit aufgemal-
ten gelben Füßen sind ein-
gebunden in ein Gesamtkon-
zept, zu dem unter Einbe-
zug der Eltern auch Ver-
kehrserziehung und Schul-
wegpass gehören. Im Rah-
men der verkehrserzieheri-

schen Maßnahmen hat sich
laut Ahrens-Dietz, dass die
Kinder vor allem an Ampel-
anlage und Fußgängerüber-
weg besonders unsicher wa-
ren. Die „Gelben Füße“ sol-
len nun, indem sie Aufmerk-
samkeit vor den Zebrastrei-

fen erregen, das Verkehrs-
verhalten der Kinder an den
kritischen Punkten nachhal-
tig verbessern helfen.
Genehmigt wurde die Akti-
on „Gelbe Füße“ sowohl
vom Bürgermeister in seiner
Eigenschaft örtlich zuständi-

ger Straßenverkehrsbehörde
als auch vom Polizeipräsidi-
um Mittelhessen. Zudem un-
terstützte die Verkehrswacht
Hessen das Projekt „Gelbe
Füße“ von Beginn an und
hat laut Präsident Klaus Rup-
pelt ein großes Interesse da-
ran, die Aktion landesweit
auszudehnen.  Auch der Lei-
ter der Grundschule Stein-
dorf-Albshausen, Roland
Schäfer, ist von der Idee sehr
angetan und wird die „Gel-
ben Füße“ in das Verkehrs-
erziehungskonzept seiner
Schule aufnehmen und in
den Unterricht einfließen
lassen.
Die CDU Solms hat nach der
Überwindung unstreitig
auch vorhandener bürokra-
tischer Hürden neben der
Ausführung der erforderli-
chen Arbeiten auch deren
Finanzierung übernommen.
Dazu gehörten laut Ahrens-
Dietz das Anfertigen von
Schablonen, die Bereitstel-
lung der speziellen Markie-
rungsfarbe und schließlich
das Aufbringen der Fußspu-
ren auf dem Bürgersteig. Die
Aktion ist auch für die ande-
ren Solmser Stadtteile ge-
plant. Und Anfragen aus
weiteren Kommunen zeig-
ten, dass auch anderenorts
Interesse besteht, Kindern
eine solche zusätzliche Un-
terstützung zu mehr Sicher-
heit im Verkehr zuteilwer-
den zu lassen, erklärte Hei-
ke Ahrens-Dietz.

Stellten die „Gelben Füße“ in Dienst: von links Erich Becker, CDU, Stadtverordneter),
Klaus Ruppelt (Vorsitzender der Verkehrswacht Wetzlar und Präsident der Landesver-
kehrswacht Hessen), Sven Ringsdorf (CDU, Magistrat), Manfred Schweizer (Polizeipräsi-
dent Mittelhessen), Heike Ahrens-Dietz (CDU, Stadtverbandsvorsitzende), Martin Dietz
(CDU, Magistrat), Jürgen Buchholz (FW, Magistrat), Bürgermeister Frank Inderthal (SPD),
Anwohnerin und Mutter Dr. Liyal Liu, Kita-Leiterin Melly Sidorenko, Lothar Schäfer
(Leiter der Grundschule Steindorf-Albshausen) sowie die Kinder Ozan Palitkiran, Lina
Wagner, Daniyal Taschkkori, Tom Wagner und Hanna Taschkkori.

Kostenloses W-Lan bald auch in Wetzlar verfügbar

Digitaler Wandel erreicht nun auch
Wetzlars Verwaltung
(D.S.) Durch die Digitalisie-
rung verändert sich die Ge-
sellschaft zunehmend. Der
technische Fortschritt hat die
Art zu arbeiten und zu kom-
munizieren schon immer ra-
dikal beeinflusst. Die Digita-
lisierung ist nicht nur ein
Wandel, sondern eine Revo-
lution.

„Und wir stehen noch
ganz am Anfang. Fest steht
jedoch bereits jetzt, dass der
digitale Fortschritt der ent-
scheidende Schlüssel im 21.
Jahrhundert sein wird. Die
damit verbundenen Heraus-
forderungen für Wetzlar gilt
es frühzeitig in den Blick zu
nehmen“, so CDU-Stadtver-
ordneter Dennis Schneide-
rat.

Die CDU-Fraktion fordert
daher, dass Wetzlar anhand
eines klaren und strukturier-
ten Konzepts diese Entwick-
lung nicht verschläft. Ein ers-
ter kleiner Schritt sei jetzt
erreicht. Auf Antrag von
Schneiderat wurde geprüft,
welche Anbieter zur Einrich-
tung von kostenlosem W-Lan
in Frage kommen. Laut ei-
nem Schreiben von Stadtrat

Norbert Kortlüke seien nun
die notwendigen Fragen
nach der Haftung geklärt
und es könne mit der kon-
kreten Planung fortgeschrit-
ten werden.

„Das sind tolle Nachrich-
ten für Wetzlars Bürgerinnen
und Bürger sowie für alle
Gäste, die in Zukunft von
diesem Angebot profitieren
können“, hält der Stadtver-
ordnete fest. Schneiderat
zeigt sich zudem erfreut,
dass es - ebenfalls auf An-
trag der CDU - bereits ge-
lungen sei, auch die Stadt-
verwaltung in den Prozess
der Digitalisierung mit ein-

Dennis Schneiderat

Michael Hundertmark

Aktion „Gelbe Füße“
(M.H.) Die Gemeinde Solms
hat es im heimischen Raum
vorgemacht, in anderen Bun-
desländern ist die Aktion
schon seit Jahren gelebte
Praxis. Im Rahmen der Akti-
on „Gelbe Füße“ werden in
gelber Farbe Fußabdrücke
auf Gehwege gesprüht, die
dazu dienen, dass Kindergar-
tenkinder und Grundschul-
kinder sich sicherer im Stra-

Dauerbaustelle Leitzplatz
(A.V.) Seit einigen Wochen
ist der Leitzplatz nun eine
Dauerbaustelle. Täglich be-
fahren tausende Fahrzeuge
einen der am meist frequen-
tierten Verkehrsknoten-
punkte Wetzlars. Besonders
zu den Stoßzeiten entstehen
Staus, die teilweise bis nach
Steindorf reichen. Weitaus
ärgerlicher ist jedoch die Ko-
stenexplosion. Das Projekt
soll jetzt etwa 1,88 Millio-
nen Euro kosten, also rund
600.000 Euro mehr als
zunächst veranschlagt.
Grund hierfür ist unter an-
derem eine nicht eingeplan-
te Kanalsanierung - man hat-
te diesen schlichtweg verges-
sen - sowie die Kosten für
die Busersatzlinie 15.

zubinden. Seit letztem Jahr
habe man sukzessive W-Lan
in den Sitzungsräumen im
Neuen Rathaus eingerichtet.
Ein weiterer Schritt folge
zeitnah mit der Einrichtung
einer Arbeitsgruppe „digita-
le Gremienarbeit“, die Vor-
schläge erarbeiten soll, un-
ter welchen Voraussetzun-
gen eine elektronische Zu-
stellung von Einladungen
und Sitzungsunterlagen an
Mandatsträger möglich ist.

Hierzu stellt Dennis
Schneiderat fest: „Die HGO
ermöglicht grundsätzlich die
elektronische Zustellung von
Einladungen und Sitzungs-
unterlagen. Mit Tablet-Com-
putern steht eine moderne
Alternative zum bisherigen
Papierversand von Doku-
menten an Mandatsträger
zur Verfügung. Neben der
Einsparung von Papier-,
Druck- und Portokosten
kann auch eine zeitnahe Ver-
sorgung der Mandatsträger
mit Informationen erfolgen.
Ferner leisten die Stadt
Wetzlar und ihre Mandats-
träger einen wichtigen Bei-
trag zum Umweltschutz.“

ßenverkehr bewegen. Sie
werden so auf Fußgänger-
überwege, Zebrastreifen
und Fußgängerampeln hin-
gewiesen. Es soll verhindert
werden, dass die Kinder Stra-
ßen einfach so überqueren
und sich damit einem erhöh-
ten Unfallrisiko aussetzen.

Als CDU-Fraktion im Wetz-
larer Stadtparlament wollen

wir uns dieser Aktion, die in
der Regel von Polizei und
Verkehrswacht unterstützt
wird, anschließen.

Wir haben daher einen
Antrag in das Stadtparla-
ment eingebracht, der zum
Ziel hat, dass sich die Stadt
Wetzlar ebenfalls an der Ak-
tion „Gelbe Füße“ beteiligt.

Besonders bedauerlich ist,
dass durch eine weitsichtige-
re Planung diese Kosten
schon vorher hätten bekannt
sein sollen, damit wäre der
Planungsvorgang, auch für
die Stadtverordnetenver-
sammlung, transparenter ge-
wesen. „Der Leitzplatz wird
hier für politische Zwecke
benutzt. Das Thema Barrie-
refreiheit wird missbraucht,
um die Wahlprogramme der
jetzigen Koalition zu schö-
nigen“, so der Stadtverord-
nete Akop Voskanian. Das
ständig wiederkommende
Argument des Magistrats,
dass man durch Landeszu-
schüsse das Projekt zum Teil
finanzieren könnte, lässt
langsam an der Glaubwür-

digkeit zweifeln. Man darf
als Stadt nicht auf Almosen

des Landes warten, um sol-
che Maßnahmen finanzieren

zu können. Letztlich ergeben
sich Landesmittel auch nur
aus Steuern. Hier wäre eher
ein zukunftsweisendes Haus-
halten angebracht.

Schließlich bleibt die CDU-
Fraktion dabei: Der Aus- und
Umbau des Leitzplatzes in
der jetzigen Form ist nicht
zufriedenstellend. Leider
wurden, auch auf Betreiben
der Union, keine weiteren
Alternativen geprüft bezie-
hungsweise überhaupt in Be-
tracht gezogen. Es bleibt zu
hoffen, dass auf die Wetzla-
rer Bürger keine weiteren
Kosten zukommen, die hät-
ten vermieden werden kön-
nen, von den nervenaufrei-
benden Staus ganz abzuse-
hen.

Akop Voskanian

„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!“

Stasi bezahlte auch NPD-Leute
(red). Der Geheimdienst der
DDR hat mit Rechtsextremen
zusammengearbeitet. Dies
hat die Bundesbehörde für
die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes nun be-
kannt gegeben.  Experten
sind darüber nicht verwun-
dert. Nicht nur die aktuelle
Regierungskoalition in Grie-
chenland, wo Linksradikale
(unter Tsipras) und Rechtsra-
dikale eine gemeinsame
Staatsregierung bilden,
zeigt, dass die Programma-
tiken der beiden Lager eng
beieinander liegen.

Die Jahn-Behörde gab nun
bekannt, dass das DDR-Mi-
nisterium für Staatssicher-
heit (MfS) mindestens 42 In-
offizielle Mitarbeiter (IM) in
der westdeutschen Nazisze-

ne platzierte. Rund 30 wei-
tere Rechtsextremisten stan-
den in Kontakt mit dem
DDR-Geheimdienst. Es war
die „Berliner Zeitung“, die
im August dieses Jahres
darüber berichtete, ebenso
das „Idea-Spektrum“, Ausga-
be 33/34/2015, das im Übri-
gen darauf hinwies, dass der
frühere Bundesvorsitzende
des Nationaldemokratischen
Hochschulbundes mindes-tens
850.000 DM Agentenlohn von
der DDR erhalten hatte. Die
Spitze des Eisberges.

Tod von Ohnesorg -
Stasiauftrag?

Am 2.6.1967 wurde in Ber-
lin bei Demonstrationen ge-
gen das Schah-Regime der

Student Benno Ohnesorg
von dem Polizisten Karl-
Heinz Korras erschossen. Der
Auftakt für viele gewalttäti-
ge Demonstrationen in den
folgenden Jahren, der Funke,
der vermutlich zum Entstehen
der Roten-Armee-Fraktion
geführt hat, die Buback,
Schleyer, Ponto und Herrhau-
sen als Repräsentanten dieses
Staates ermordete.

Vor sechs Jahren kam
heraus, dass Korras, der
Westberliner Polizist, über
Jahrzehnte von der Staatssi-
cherheit geführt wurde. Ein
Polizeibeamter, der den bun-
desdeutschen Staat, Kollegen
und Aktionen verriet und sich
bis zu 40-mal im Jahr konspi-
rativ mit den Vertretern der
Stasi traf. Es liegt die Vermu-

tung nahe, dass der Tötungs-
schuss von Korras kein Verse-
hen war, sondern gezielt er-
folgte, um damit die angeb-
lich „faschistische BRD“ auf
die politische Anklagebank
setzen zu können.

Zu erinnern ist an den frü-
heren SPD-Bundeskanzler
Willy Brandt, der über einen
„DDR“-Spion (Guillaume)
stürzte, und zu erinnern ist
daran, dass 1972 das Miss-
trauensvotum gegen Willy
Brandt im Deutschen Bun-
destag daran scheiterte, weil
die Stasi zwei Abgeordnete
„gekauft“ hatte.

Und schließlich sei ebenso
daran erinnert, dass die spä-
teren Mörder der Roten-Ar-
mee-Fraktion (RAF) jenseits
des Eisernen Vorhangs in der

Ostzone geschult wurden
und sich dort bei Bedarf auch
jederzeit zurückziehen konn-
ten. Und nicht zu vergessen
die Vorfeldorganisation der
Stasi, die Deutsche Friedens-
Union (DFU), hauptamtlich
dort beschäftigt Willi van Ooy-
en, der heutige Co-Fraktions-
vorsitzende der Linkspartei im
Hessischen Landtag, der auf
der Gehaltsliste von Erich
Honecker stand.

Die Stasi, ein Geheim-
dienst ohne Skrupel, im Auf-
trag der Staatspartei SED der
ehemaligen DDR, deren po-
litischer Nachfolger die heu-
tige Linkspartei ist und de-
ren Mitglieder noch immer
zu einem hohen Prozentsatz
aus Mitgliedern genau die-
ser SED bestehen.
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Jörg Wallbruch

Persönliche Wirtschaftsberatung Jörg Wallbruch Wetzlar

Unabhängige Honorarberater
garantieren attraktive Erträge

„Finanzen, Versichern, Vor-
sorgen“ bildet den Themen-
rahmen für meine Dienst-
leistungen als unabhängiger
Finanz- und Versicherungs-
makler. Über die Finanzie-
rung, die Geldanlage oder
bis hin zur Altersvorsor-
gelösung. Als Makler
biete ich meinem Kun-
den eine echte Auswahl
an Produkten und Ge-
sellschaften.
Die Honorarberatung
beinhaltet die soge-
nannten Nettotarife:
Bei den von Bundesre-
gierung und Verbrau-
cherschützern befür-
worteten Nettotarifen
verzichten die Gesell-
schaften auf Provisionen und
Abschlusskosten – die Anla-
geprodukte erwirtschaften
daher eine höhere Rendite.
Jörg Wallbruch ist seit Anfang
des Jahres als Honorarbera-
ter tätig und kann diese
Nettotarife anbieten.

Wird z.B. aus den Beiträgen
für eine Lebens- oder Ren-
tenversicherung keine Provi-
sion gezahlt, fließt mehr
Geld in das Vertragsgutha-
ben. Der Mehrwert wird
dann über die gesamte Lauf-

zeit deutlich: Verstärkt durch
den Zinses-Zins-Effekt sam-
melt sich im Vertrag mehr
Kapital an. „Dadurch erhält
der Kunde gegenüber her-
kömmlichen Versicherungen
eine bis zu 50 Prozent höhe-
re Auszahlung“, so Honorar-

berater Wallbruch.
„Die Honorarberatung ist in
Deutschland noch recht un-
bekannt“, so Wallbruch.
„Doch die Vorteile liegen auf
der Hand: Mehr Transparenz,
eine wirklich unabhängige

Beratung und
bessere Erträge
und das für alle
E inkommens-
klassen.“
Sprechen Sie
mich an, wenn
Sie eine faire,
k o m p e t e n t e
und unabhängi-
ge Beratung su-
chen! Nutzen
Sie das kosten-
freie Erstge-

spräch und sichern Sie sich
Ihre Vorteile! Testen Sie‚s!
Kontakt:
Persönliche Wirtschaftsbera-
tung Jörg Wallbruch
Tel. 06441/44 42-014
www.wirtschaftsberatung-
wallbruch.de

-Anzeige-

CDU Hüttenberg wappnet sich mit neuem Vorstand für die Aufgaben
der Zukunft - und schaut optimistisch nach vorne

(wf). Bei der Vorstandswahl,
die anlässlich der Jahres-
hauptversammlung im „Stei-
nernen Haus“ in Hochelheim

auf der Tagesordnung stand,
hat sich der CDU-Gemeinde-
verband Hüttenberg neu
aufgestellt. Mit der Neube-
setzung von sechs der elf
Vorstandsposten ging
zugleich eine deutliche Ver-
jüngung im Führungsgremi-
um einher. 25 bei der Ver-
sammlung anwesende Hüt-
tenberger CDU-Mitglieder
waren stimmberechtigt, ins-
gesamt zählt der Gemeinde-
verband 48 Mitglieder. Un-
ter der Versammlungslei-
tung des CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer
wurden der Vorsitzende Dr.
Dirk Frey und sein Stellver-
treter Klaus Schultze-Rhon-
hof für die nächsten zwei
Jahre wiedergewählt.

Neu im geschäftsführen-
den Vorstand sind Christa
Löw als Schriftführerin - als
Nachfolgerin der langjähri-
gen Schriftführerin Elfriede
Geier - und Schatzmeister Sa-
scha Drechsel, der dem aus
beruflichen Gründen kürzer

tretenden Dennis Knöll
nachfolgt. Gleich vier Vertre-
ter der jungen Generation/
Jungen Union rücken als Bei-

sitzer in den erweiterten
Vorstand nach: Anna-Lena
Burk, Jens Schmidt, Maximi-
lan Keller und René Marcel
Kamps, neu im Amt ist

ebenfalls Dirk Schulz, dazu
der bisherige Kassenwart
Dennis Knöll und Silke Hoff-
mann-Gally, die als einzige

der sieben Beisitzer auch
bisher in dieser Funktion
dem Vorstand angehörte.
Kraft Amtes gehören weiter-
hin Bürgermeister Christof

Heller und David Haas als
neuer Vorsitzender der Jun-
gen Union Hüttenberg dem
Vorstand des Gemeindever-
bandes an.

Vorsitzender Dr. Dirk Frey
berichtete aus der Arbeit des
Gemeindeverbandes sowie
der siebenköpfigen Fraktion
im Hüttenberger Kommunal-
parlament. Bürgermeister
Heller hofft auf zwei Dinge:
einen ausgeglichenen Ge-
meindehaushalt 2017 - wo-
von er zuversichtlich ausgeht
- und auf die Fähigkeit, die
auf Bund, Länder und vor al-
lem auch die Kreise und
Kommunen zukommende
Aufgabe, die Flüchtlingspro-
blematik im Sinne aller Be-
teiligten wirkungsvoll und
nachhaltig lösen zu können.
In Hüttenberg gingen die
Menschen bislang positiv mit
der Thematik um. „Das muss
so bleiben, wir müssen allen
Menschen helfen, die zu-

recht in unserem Land Asyl
beantragen, weil sie vor
Krieg und Tod flüchten. Die-
se positive Grundstimmung
darf nicht kippen“, appellier-

te der Bürgermeister.
In Sachen Gemeindefinan-

zen kündigte der Rathaus-
chef an, künftig noch genau-
er hinzuschauen, was die Ge-
meinde an Infrastruktur
(noch) brauche. Das gelte
nicht zuletzt auch für die
Bürgerhäuser. Eines ist laut
Heller klar: „Es wird in der
nächsten Legislaturperiode
der Hüttenberger Kommu-
nalpolitik spannend.“

CDU-Kreisvorsitzender Ir-
mer hob die Bedeutung des
Ehrenamtes gerade auch in
der Kommunalpolitik hervor.
Er dankte allen, gerade auch
den Jungen, die bereit sei-
en, dafür Zeit und Engage-
ment zu investieren und Ver-
antwortung zu übernehmen.
Die CDU stehe dabei inhalt-
lich für „klare Kante“, für
eine sachliche, faire und ziel-
gerichtete Diskussionskultur
nach innen sowie für Ge-
schlossenheit nach außen. Ir-
mer, Heller und Frey lobten
den neu gewählten Vorstand
ebenso wie die für die Kom-
munalwahl verabschiedete
und 29 Namen umfassende
CDU-Kandidatenliste als
„sehr gute Mischung aus Alt
und Jung, Erfahrenen und
Altgedienten sowie jungen
Gesichtern aus allen Ortstei-
len, die möglicherweise ganz
neue Ideen einbringen“. Ge-
wählt wurden zudem die
CDU-Kandidaten für die
Ortsbeiratswahlen sowie die
Delegierten für den CDU-
Kreisparteitag.

Kreisvorsitzender Irmer
zeichnete Heinz Gerhard
Schweitzer für 40 Jahre Mit-
gliedschaft in der CDU
Deutschlands aus. Ebenso
den Gemeindeverbandsvor-
sitzenden Dirk Frey für 30
Jahre. Nicht anwesend war
Hans Bach, ebenfalls 40 Jah-
re Mitglied. Dr. Frey seiner-
seits verabschiedete die bis-
herigen Vorstandsmitglieder
Elfriede Geier und Dennis
Knöll.

Ehrungen bei der CDU Hüttenberg, von links Christof Heller, Dennis Knöll, Elfriede Geier,
Dr. Dirk Frey, Heinz Gerhard Schweitzer und Hans-Jürgen Irmer.

Der für die nächsten zwei Jahre gewählte und zu 60 Prozent aus neuen Gesichtern
bestehende Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Hüttenberg: von links Christof Hel-
ler, Christa Löw, Dennis Knoll, Anna-Lena Burk, Jens Schmidt, Silke Hoffmann-Gally, René
Marcel Kamps, Maximilian Keller, Dirk Schulz, Klaus Schultze-Rhonhof, Dr. Dirk Frey und
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

Veranstaltung “Äpfel pressen” voller Erfolg“
(C.C.) Der CDU-Ortsverband
Münchholzhausen hatte ge-
meinsam mit dem Obst- und
Gartenbauverein Münch-
holzhausen die Kelterei Al-
fred Will auf das Gelände der
Firma Loh eingeladen, um
den Bürgern die Möglichkeit
zu geben, die eigenen Äpfel
pressen zu lassen. Ganz
besonders waren dazu die
Kinder der Sayn-Wittgen-
stein-Grundschule und des
Kindergartens eingeladen.

Mit großem Eifer haben
die Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschule die Äp-
fel auf dem Grundschulge-

lände aufgelesen und ge-
pflückt. Die Kinder des Kin-
dergartens pflückten und
sammelten ihre Äpfel im
Lehrgarten des Obst-und
Gartenbauvereins zusam-
men mit Vertretern des Ver-
eins. Darüber hinaus stellte
der Verein weitere Apfel-
bäume zur Verfügung, an
denen Mitglieder von CDU
und Obst- und Gartenbau-
verein rund sechs Zentner
Äpfel zusammenbrachten.
Die ersten Kunden erschie-
nen bereits um kurz nach 7
Uhr morgens. Von nun an
lief die Presse ununterbro-

chen bis ca. 16 Uhr.
Die Kinder zeigten ein

großes Interesse an den Vor-
gängen: Einfüllen, Waschen,
Pressen, Erhitzen, Abfüllen
in die Kartons und sofort den
frischen Saft probieren.
Insgesamt konnten der Schu-
le und dem Kindergarten
rund 240 Liter Apfelsaft zur
Verfügung gestellt werden.
Dazu gab es für die Kinder
noch eine Bratwurst mit Bröt-
chen. Laut Schulleiterin Kraft
passe dieser Vorgang sehr gut
zur pädagogischen Planung
der Schule: Bewerbung um
das Zertifikat „Gesunde Er-

nährung in der Schule“.
Die Kosten für diese bei-

den Gruppen übernahmen
die Mitglieder des CDU-Orts-
verbands. Auch wurden die
Kunden mit einem kleinen
Imbiss mit Bratwurst oder

Handkäs mit Musik oder
Schmand versorgt. Die Ver-
anstaltung war aus Sicht al-
ler Besucher und der Veran-
stalter ein voller Erfolg und
soll im nächsten Jahr wieder-
holt werden.

Weihnachten 2015Weihnachten 2015Weihnachten 2015Weihnachten 2015Weihnachten 2015

Unsere stilvollen
Räumlichkeiten empfehlen

sich für Feste aller Art.

Heute schon reservieren!
Sie feiern – wir arbeiten.

Gerne richten wir für Sie Ihre Weihnachtsfeier aus.
Rufen Sie uns an.

Konrad-Adenauer-Promenade 20, 35578 Wetzlar
Telefon: 06441 / 903 0 (Zentrale)

06441 / 903 444 (Restaurant), Fax: 06441 / 903-100
e-mail:hotel@buergerhof-wetzlar.com

CDU Münchholzhausen  und  Obst- und Gartenbauverein Münchholzhausen
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

 Eröffnungsfahrten

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

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

Loherstraße 5 - 35614 Aßlar · Telefon: 06441-84 88, Fax: 87 25 4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Schaaf
Sames

Wetzlarer Tanzgala 2015
mit World Cup Latein

(red). Am 5. Dezember fin-
det in diesem Jahr das Inter-
nationale Wetzlarer Leica-
Turnier zum 35. Mal als ge-
sellschaftlicher Ball in der

Stadthalle Wetzlar statt. Der
Schwarz-Rot-Club Wetzlar
begrüßt die „Welt“ der La-
teintänzer in der Domstadt
und richtet erstmals den
Weltcup in den Lateinameri-
kanischen Tänzen aus.

Als Besonderheit werden
die Farben Deutschlands von
unserem Wetzlarer Spitzen-
paar, den Kür-WM-Finalisten
Evgeny Vinokurov und Chri-
stina Luft vertreten, worüber
der Vorsitzende Philipp Feht
und sein Team sehr stolz
sind. Das Wetzlarer Spitzen-
paar freut sich besonders
über zahlreiche Schlachten-
bummler.

Alle 30 bis 40 erwarteten

Evgeny Vinokurov und Christina Luft

Weltspitzenpaare beginnen
am Nachmittag um 15 Uhr
(Einlass 14 Uhr) mit der ers-
ten Tanzrunde. Die Semifi-
nal- und Finalrunden werden

dann im Rahmen des Gala-
balls ab 20 Uhr (Einlass 19
Uhr) ausgetragen. Außer-
dem gibt es ein kleines, aber
feines Showprogramm.

Eintrittskarten hierfür gibt
es ab sofort bei Ursula Feht
(Telefon 06441 23666) oder
info@src-wetzlar.de zum
Preis von 40 und 50 Euro. Es
gibt auch Karten nur für die
Nachmittagsveranstaltung
zum Preis von 10 Euro an
der Tageskasse. Für die er-
sten 150 Senioren (über 60)
gibt es sogar einen Gut-
schein über 5 Euro für Kaf-
fee und Kuchen dazu. Die-
ser ist gesponsert vom Seni-
orenbüro der Stadt Wetzlar.

(red). Die Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu hat
zum fünften Mal einen Jah-
reskalender mit zwölf,
hauptsächlich Wetzlarer
Motiven im DIN-A-4 Format
gestaltet. Der Kalender 2016
ist für 12,80 Euro im Wetzla-
rer Buchhandel erhältlich. Je-
des Blatt ist ein kleines
Kunstwerk, das am Ende des
Jahres ausgeschnitten und
gerahmt werden kann.

Das Titelblatt und zugleich
den Monat August zeigt den
Dom aus der Vogelperspek-
tive. Der Januar bietet den
Blick auf das frostige Wetz-
lar von den Dillwiesen aus.
Schöne Fachwerkhäuser am
Kornmarkt und am Steig-
hausplatz zieren die Mona-
te Februar und April. Die
Schokoladenseiten der Alten

Der Aquarellkalender „Wetzlar und
Umgebung“ ist da

Lahnbrücke sieht man im
März mit Blick auf die Hos-
pitalkirche.

Ergänzt werden die Kern-

stadtansichten durch einen
Blick auf das Kloster Alten-
berg im September und die
Burgruine Hermannstein im

Sportsbar im Hotel Michel für
Jedermann eröffnet

Seit dem 31. Oktober ist die
dem Hotel Michel ange-
schlossene Sportsbar, Ein-
gang Friedenstraße, in Wetz-
lar offiziell eröffnet.
Der Hoteldirektor des Wetz-
larer Hotels Martin Blum
wies im Rahmen eines Tages
der offenen Tür darauf hin,
dass die Sportsbar alle gro-
ßen aktuellen Sportereignis-

se übertragen wird, ob Fuß-
ball, Handball, Tennis, Cham-
pions League usw.

Langschläferfrühstück

Gleichzeitig fiel der Start-
schuss zum Langschläfer-
frühstück im Hotel Michel,
das man an Sonn- und Feier-
tagen zwischen 7.00 und

14.00 Uhr genießen kann.

 Weihnachtsmarktstand

Und als weitere Neuerung
präsentierte Hoteldirektor
Martin Blum den Weih-
nachtsmarktstand des Ho-
tels, der zu den Weihnachts-
marktzeiten am Eisenmarkt
stehen wird.

Oktober, bevor auf dem letz-
ten Blatt das Adventsdorf am
Schillerplatz weihnachtliche
Gefühle aufkommen lässt.

Einige Bilder sind im
Schaufenster am Schiller-
platz 10 ausgestellt und auch
im Original noch erhältlich.

„Der Ursprung des Computers“

Unter diesem Titel lädt das
Mathematik-Zentrum Wetz-
lar für Donnerstag, den
19.11. um 19 Uhr in die
Phantastische Bibliothek,

Turmstraße 20, Wetzlar, in-
teressierte Bürger ein.

Vortragender ist Prof. Dr.
Horst Zuse von der TU Ber-
lin, der das Lebenswerk des

Computer-Schöpfers Konrad
Zuse (1910 - 1995) darstel-
len wird. Unterstützt wird
die Veranstaltung von Leica
Microsystems.

Bushaltestelle Polizeistation wird neu überdacht
(red). Die Buswartehalle an
der Haltestelle Polizeistation
Wetzlar in der Frankfurter
Straße talwärts ist im Som-
mer 2014 bei einem Ver-
kehrsunfall stark beschädigt
worden. Seitdem sind die
dort auf den Bus Wartenden
Wind und Wetter unge-
schützt ausgesetzt. Ein Wetz-
larer Bürger hat MdL Hans-
Jürgen Irmer in dessen
Sprechstunde auf diese Situ-
ation aufmerksam gemacht,
der daraufhin Oberbürger-
meister Dette anschrieb.

Dieser hat jetzt mitgeteilt,
dass nicht die Stadt Wetzlar
Eigentümer sei, sondern die
Firma Ströer Deutsche Städ-

Fundamente gegossen wor-
den. Die alte Unterstellhalle
wurde komplett entfernt, so
dass seitdem weder Sitzge-
legenheit noch Wetterschutz
vorhanden sind. Im August
sollte dann die neu beschaff-
te Wartehalle montiert wer-
den. Es gab allerdings ein
böses Erwachen, denn es hat
sich herausgestellt, dass
durch einen Produktionsfeh-
ler die gelieferte Halle nicht

verwendbar war, so dass eine
neue bestellt werden muss-
te. Wie Oberbürgermeister
Dette mitteilte, werde diese
in Übersee produziert, so
dass entsprechend lange Lie-
ferzeiten entstehen. Die Fir-
ma DSM habe mitgeteilt,
dass man hoffe, bis Ende des
Jahres die neue Halle mon-
tieren zu können. Der Wetz-
lar-Kurier wird die Angele-
genheit weiter verfolgen.

te Medien (DSM), die dort
eine neue Wartehalle instal-

lieren wird. Im Juli dieses
Jahres waren bereits neue

Hoteldirektor Martin Blum
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Gut + Günstig

Schnorr - Holzbriketts
- eigene Herstellung

Spilburg Schanzenfeldstr. 13 · Parkplatz Hotel
Spilburg · Tel.: 06441/952 000

100 kg
    20,- €

260 kg
    50,- €

Weitere Sondermodelle „Special“

- Fabia Lim. 1,0, 44 kW ab 12.190,- Euro
- Yeti   1,2 TSI,77 kW ab 20.190,- Euro
- Octavia Combi 1,2 TSI, 77kW ab 21.290,- Euro

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 5.11., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Vortrag: „Die Route
der Industriekultur an
Lahn und Dill“, Prof. Dr.
Otto Volk, Marburg, Hess.
Landesamt für geschichtliche
Landeskunde.

„Natalia“
Die Altherrenvereinigung

der „Natalia“, der Schüler-
verbindung des Goethe-
Gymnasiums Wetzlar, lädt
ihre Mitglieder für Sams-
tag, den 7.11. um 16.30
Uhr in den „N“-Keller in die
Hofstatt ein.

Nordmährer
Sonntag, 8.11., 14 Uhr

Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 9.11., 19.30
Uhr, Phantastische Biblio-
thek, Turmstraße 20, Wetz-
lar, Vortrag Dr. Hans-Ulrich
Foertsch (Marl) „Goethe
und unsere Zeit“. Ein wich-
tiges Thema oder ein abge-
lebtes Kulturverständnis? Es
wird immer wieder disku-
tiert, ob die geistige Aus-
einandersetzung mit Johann
Wolfgang von Goethe auch
für uns heute noch von Be-
deutung ist und unser Den-
ken noch beeinflussen und
prägen und unserem Handeln
vielleicht sogar eine besonde-
re Richtung geben kann.

WKG
Zur Kampagneneröff-

nung und Präsentation
des neuen Prinzenpaares
lädt WKG-Präsident Thomas
Heyer traditionell für Mitt-
woch, den 11.11. um 20.11
Uhr in die Stadthalle Wetz-
lar ein.

THW
Der Förderverein des THW

lädt seine Mitglieder für
Donnerstag, den 12.11.
um 19 Uhr in die Räumlich-
keiten des THW zu einer
Mitgliederversammlung
ein.

Pro Polizei
Ehringshausen

Zum traditionellen
Schlachtfest lädt die Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Ehringshausen“ Mitglieder
und interessierte Gäste für
Freitag, den 13.11. um 18
Uhr in das Vereinsheim des
Schützenvereins „Tell“
Ehringshausen herzlich ein.
Um Anmeldung wird bei
Schriftführer Richard Müller,
Friedenstraße 12, 35614 Aß-
lar, OT Berghausen, gebeten.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 14.11., 15 Uhr,
Miriam-Saal, Gertrudishaus,
Kirchgasse 4, Wetzlar: tra-
ditioneller Afternoon-Tea.
Um Anmeldung wird bei
Frau Sahm, Telefon 06441/
5693679 gebeten.

Närrisches Komitee
Büblingshausen

Das NKB lädt für Samstag,
den 14.11. ab 20.11 Uhr zur
Kampagneneröffnung in
die „Siedlerklause“ ein.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Zum Monatstreffen lädt
die Gesellschaft Fröhlichkeit
für Samstag, den 14.11.
um 20 Uhr in die Gaststätte
„Landsknecht“ Mitglieder
und interessierte Gäste herz-
lich ein.

Jubiläumsjahrgang 52
Der Jubiläumsjahrgang 52

trifft sich am Montag, den
16.11. um 20 Uhr in der
Gaststätte Hofmann in Nau-
born.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft

Zum traditionellenJah-
resabschlussessen lädt die
DÖG für Samstag, den
21.11. um 12 Uhr ihre Mit-
glieder, aber auch interes-
sierte Gäste, in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg) herz-
lich ein. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wird Karsten Po-
rezag einen kleinen Vortrag
halten „Auf der Fortuna: Das
neue hessische Rohstoff-
haus“. Ein interessanter Vor-
trag über eine neue Attrak-
tion für den heimischen
Raum.

Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmel-
dung über das Büro des Prä-
sidenten der DÖG unter Te-

lefon 06441/97170 bis spä-
testens 16.11. zwingend
notwendig.

Deutsch-
Amerikanische
Gesellschaft

Samstag, 21.11., 18 Uhr
traditionelles „Goose-Din-
ner“ (Gänseessen) in der
Gaststätte Martini in Linden-
Leihgestern, Waldstraße. An-
meldungen bei Frau Ste-
phan, Telefon 06401/1253.

Kulturförderring
Wetzlar

Sonntag, 22.11, 17 Uhr,
Verleihung des Wolfgang-
Kühle-Stipendiums im
Rahmen „Tag der Hausmu-
sik“, Konzertsaal der Wetz-
larer Musikschule.

WKG
Die Ehrensenatoren der

WKG treffen sich am Don-
nerstag, den 26.11. um 19
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“
(Spilburg).

Turnverein Wetzlar
Zum vorweihnachtli-

chen Adventsnachmittag
lädt der TV für Samstag,
den 28.11. um 14.30 Uhr
die Mitglieder in das Bürger-
haus nach Steindorf ein.

Bürgerverein Wetzlar
und
Kulturförderring

Der Bürgerverein Wetzlar
und der Kulturförderring
Wetzlar laden gemeinsam
zur Feuerzangenbowle für
Samstag, den 28.11.,19
Uhr im Café am Dom“ (Gläs-
sel) Mitglieder, aber auch in-
teressierte Gäste, herzlich
ein.

Anmeldungen bitte bei
Doris Ebertz  unter 06441/
47190 oder E-mail:
doris.ebertz@t-online.de.

Deutsch-
Amerikanische
Gesellschaft

Mittwoch, 2.12., 19.30
Uhr Stammtisch im Hotel
Köhler in Gießen mit vor-
weihnachtlichem Geschen-
ke-Wichteln.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Freitag, 4.12., 20 Uhr, Hos-
pitalkirche Wetzlar, 3. Mei-
sterkonzert German Brass
- Christmas around the world.

Leun
Freitag, 6.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Haus der Begegnung mit
Aufstellung der Kandidaten-
liste zur Kommunalwahl und
Neuwahl des Vorstandes.

Aßlar
Freitag, 6.11., 19 Uhr

traditionelles „Sauessen“
im Vereinsheim des Aßlarer
Carnevalvereins, Bechlinger
Straße. Um besser planen zu
können, bitten wir um An-
meldung: Telefon 06441/
88684, Mobil 0151/
57372660, E-Mail: budde-
asslar@t-online.de

Senioren-Union
Herborn

Stammtisch am Diens-
tag, den 10.11. um 15.30
Uhr im Café am Kornmarkt.
Als Gast spricht Pfarrer Ro-
nald Lommel, Herborn.

Vorankündigung: Beim
Stammtisch am Dienstag,
den 8.12. im Café am Korn-
markt wird CDU-Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer zu Gast sein.

CDU-Ortsverband
Wetzlar-Mitte

Donnerstag, 12.11,
19.30 Uhr Jahreshauptver-
sammlung im „Paulaner“
am Haarplatz.

Münchholzhausen
Donnerstag, 12.11.,

20.15 Uhr Jahreshauptver-
sammlung in der Gaststät-
te „Zur Krone“, Lindenstra-
ße, Münchholzhausen.

Ehringshausen
Freitag, 13.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im „Bürgerhof“ Katzenfurt
mit Aufstellung der Kandi-
datenliste zur Kommunal-
wahl und Neuwahl des Vor-
standes.

Haiger
Freitag, 13.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Dorfgemeinschaftshaus
Sechshelden. Neben der
Neuwahl des Vorstandes
steht die Aufstellung der
Kandidatenliste zur Kommu-
nalwahl auf der Tagesord-
nung.

Herborn
Freitag, 13.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
in der Aula der Hohen Schu-
le Herborn mit Aufstellung
der Kandidatenliste zur
Kommunalwahl.

Senioren-Union
Wetzlar

Montag, 16.11., 18 Uhr
Jahreshauptversammlung
in den „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl. Alle Ü60-
Mitglieder sind herzlich ein-
geladen.

Sinn
Montag, 16.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Rathaus mit Wahl des
neuen Vorstandes und Auf-
stellung der Kandidatenliste
zur Kommunalwahl.

Steindorf
Montag, 16.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
in der Gaststätte „Tannen-
hof“ in Wetzlar-Steindorf.
Breitscheid

Donnerstag, 19.11., 19
Uhr Jahreshauptver-
sammlung in der Mehr-
zweckhalle in Breitscheid.

Wirtschaftsrat
Deutschland LV
Hessen

Der Vorstand der Sektion
Wetzlar des Wirtschaftsrates
Hessen lädt herzlich ein zum
Wetzlarer Unternehmer-
frühstück am 20.11., 9
Uhr, Bistro Lebenshilfe, Ei-
senmarkt 10, Wetzlar. Begrü-
ßung durch Frank Lohse. Er-
hard Seeger, Vorsitzender
der Landesfachkommission
Mittelstand des Wirtschafts-
rates Hessen, spricht zum
Thema „Erfolge des Wirt-
schaftsrates für den Mit-
telstand - Bilanz und Aus-
blick“.

Hohenahr
Freitag, 20.11., 20 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Bürgerhaus Erda. Auf der
Tagesordnung stehen die
Neuwahl des Vorstandes und
die Aufstellung der Kandi-
datenliste zur Kommunal-
wahl.

Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld

Samstag, 22.11., ab 15
Uhr traditioneller Senio-
rennachmittag mit Kaffee
und Kuchen in den „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl.
Vorsitzender Martin Stein-
raths und sein Team laden
herzlich dazu ein.

Wetzlar
Montag, 23.11., 18.00

Uhr Jahreshauptver-
sammlung in der „Blatt-
form“ Wetzlar, Christian-
Kremp-Straße 10a,mit Neu-
wahl des Vorstandes und
Aufstellung der Kandidaten-
liste zur Kommunalwahl.

Solms
Donnerstag, 26.11., 19

Uhr Jahreshauptver-
sammlung in der Taunus-
halle Solms (Konferenzraum)
mit Neuwahl des Vorstandes
und Aufstellung der Kandi-
datenliste zur Kommunal-
wahl.

Driedorf
Freitag, 27.11., 19 Uhr

Jahreshauptversammlung
im Dorfgemeinschaftshaus
Mademühlen. Auf der Tages-
ordnung stehen die Neuwahl
des Vorstandes und die Auf-
stellung der Kandidatenliste
zur Kommunalwahl.

CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer lädt zu
Vereinsgesprächen ein
(red). Nachdem im Oktober
und Anfang November die
ersten acht Vereinsgesprä-
che stattfanden, lädt CDU-
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer zu zwei
weiteren Vereinsgesprä-
chen ein.

Aßlar
Montag,  9.11., 18 Uhr,

Stadthalle Aßlar

Hohenahr
Montag, 9.11., 20 Uhr,

Rathaus (Sitzungssaal) in
Erda. An dem Vereinsge-

spräch wird auch Bürger-
meister Armin Frink teil-
nehmen. Alle Vereine bzw.
ihre Vertreter sind zu den
Vereinsgesprächen  herz-
lich eingeladen.

CDU Braunfels lädt zum Besuch des
Medi-Center „Falkeneck“

(B.F.) Wie wichtig das Medi-
Center für Braunfels ist,
möchte die CDU Braunfels
für Interessierte am Don-
nerstag, den 12.11. um 16
Uhr erfahrbar machen. Treff-
punkt ist am Haupteingang
des Medi-Centers.

Mit dem Medi-Center „Fal-
keneck“ haben die Lahn-Dill-
Kliniken ein neuartiges Kon-
zept für die Versorgung äl-
terer Menschen entwickelt.
Hier befindet sich alles un-
ter einem Dach: die Ambu-
lante Intensivpflege Falken-
eck (AIF), die Caritas-Tages-
pflege, die Frauenarztpraxis
Heinrichs-Kuhn, die Geriatrie
der Klinik „Falkeneck“ der
Lahn-Dill-Kliniken, das Heil-
zentrum Terra-Pi sowie das
Seniorenzentrum Falkeneck.

„Eine wunderbarer Zu-
sammenschluss vieler wich-
tiger Angebote“, so Boris

Falkenberg, stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU
Braunfels, der auch als Mal-
teser weiß, wie wichtig eine
gute medizinische und pfle-
gerische Versorgung ist. Der
Geschäftsführer der Lahn-
Dill-Kliniken, Richard Kreut-
zer, nimmt sich an diesem

Tag Zeit für interessierte
Menschen, um einen Ein-
druck von dieser innovativen
Einrichtung zu ermöglichen.

Interessierte können sich
per E-Mail (boris.falkenberg
@cdu-braunfels.de) zum Be-
such anmelden. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt.

Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.
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