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„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

„Der Mordfall Jakob von
Metzler - ein Insider berichtet“
(red). Im Rahmen des traditio-
nellen Heringsessens der
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ wird am Freitag, den
15.2. um 18.30 Uhr im „Wöll-
bacher Tor“ der spektakuläre
Mordfall Jakob von Metzler
aufgegriffen. Ein Kommissar,
der seinerzeit hautnah alles
miterlebt und darüber ein Buch
geschrieben hat, berichtet über
diese schrecklichen Tage für
den kleinen Jakob, der 2003
ermordet wurde.

Aus organisatorischen Gründen
ist eine Anmeldung in der Ge-
schäftsstelle von Pro Polizei
Wetzlar entweder per

Telefon 06441/444120,
Fax 06441/48802 oder
E-Mail:
propol.wetzlar@t-online.de
zwingend nötig.

Der Preis für das Essen unter
dem Motto „Hering satt“ be-
trägt pro Person 6,66 Euro.

Einladung an die heimischen
Landwirte zu einer
Veranstaltung mit
Staatsministerin Lucia Puttrich
21.2., 16.30 Uhr im Bürgerhof Katzenfurt

(red.) Über die „Herausforde-
rungen der Landwirtschaft
bis 2020“ sprechen in einer
Podiumsdiskussion:
Lucia Puttrich, Hessische Staats-
ministerin für Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, Manfred Paul, Vor-
sitzender des Bauernverbandes
Lahn-Dill-Gießen, Prof. Dr. Ernst
Petzinger, Institut für Pharma-
kologie und Toxikologie am
Fachbereich Veterinärmedizin
der Justus-Liebig-Universität
Gießen, Prof. Dr. Helmut Wie-
denfeld, Pharmazeutisches Ins-

titut der Universität Bonn und
ständiger Mitarbeiter der Welt-
gesundheitsorganisation.

Selbstverständlich besteht
nach der Podiumsdiskussion
auch Gelegenheit, ganz persön-
liche Fragen an Frau Ministerin
Puttrich zu stellen.

„2013 - Deutschland hat die Wahl“
(red). Zu diesem Thema wird ei-
ner der profiliertesten Innenpo-
litiker Deutschlands, Bundes-
tagsabgeordneter Wolfgang
Bosbach, am Montag, den 4.3.
um 19 Uhr in Wetzlar in den
Räumen von „Blattform Wetz-
lar“, Christian-Kremp-Straße 10
a, referieren. Ein spannender
Vortrag ist zu erwarten von ei-
nem Mann, der klare Vorstellun-
gen hat, eine deutliche Sprache
spricht und sich nicht in jedes

Schema pressen lässt.
Jedermann ist herzlich will-

kommen.
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CDU verbessert Kreishaushalt um über 6 Millionen Euro
Damit können Schulschließungen ebenso vermieden werden wie Lenste-Schließung
oder Kürzung des Musikschulzuschusses
(red). Im Rahmen einer Klausur-
tagung hat sich die CDU-Kreis-
tagsfraktion mit dem Haushalt
2013 und dem Schutzschirmvor-
schlag von SPD-Landrat Schuster
intensiv befasst. Die CDU, so für
die Fraktion Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, der finanz-
politische Sprecher Jörg Micha-
el Müller sowie die weiteren
stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Nicole Petersen, Frank
Steinraths und Heiko Budde,
habe sehr konkrete Vorschläge
ausgearbeitet. Zunächst einmal,
so die Unionspolitiker, beantra-
ge die CDU eine Umsetzung der
Auflage des Regierungspräsi-
denten, wonach der Stellenplan
um 1 Prozent gekürzt werden
soll. Dies bedeute eine Einspa-
rung von 400.000 Euro pro Jahr.
Die vom Landrat vorgesehene
Aufstockung (!) um acht Stellen
sei für die CDU inakzeptabel. Sie
stelle für die Aufsichtsbehörde
eine Provokation dar.

Darüber hinaus wende der
Kreis geplantermaßen 2013

rund 77 Millionen Euro für
Transferleistungen im Sozialbe-
reich auf, die im Kern vernünf-
tig seien. Gleichwohl, so Exper-
ten, gebe es dort ein Einsparpo-
tenzial von 3 Prozent und mehr.
Um einen Puffer zu  haben, be-
antrage die Union eine Reduk-
tion von 1,5 Prozent, was einem
Minderaufwand von etwa 1,1
Millionen Euro entspreche.

Für Brandschutz bei Schulbau-
maßnahmen und Brandschutz
inklusive allgemeiner Sanie-
rungsaufwand seien im nächs-
ten Jahr 17 Millionen Euro vor-
gesehen. Die Sicherheit habe
ohne jeden Zweifel Priorität,
aber im Lahn-Dill-Kreis gebe es
einen überbordenden Brand-
schutz, so dass die Union hier
10 Prozent Einsparung vorneh-
men wolle. Dies entspreche ei-
ner Kürzung um 1,7 Millionen
Euro, wobei die CDU gleichzei-
tig beantragt habe, die geplan-
ten Brandschutzmaßnahmen
des Lahn-Dill-Kreises durch ei-
nen externen Sachverständigen

überprüfen zu lassen. Wenn
schon Spitzen der Feuerwehrver-
bände erklärten, dass der Lahn-
Dill-Kreis im Brandschutz euro-
paweit Spitzenreiter sei und der
gesunde Menschenverstand feh-
le, dann werde deutlich, dass
hier von den Fachleuten ein
nicht unerhebliches Einsparpo-
tenzial gesehen werde.

Eine Reduktion der Fahrlei-
stung im Öffentlichen Personen-
Nahverkehr um 1 Prozent be-
deute eine Minderausgabe in
Höhe von 150.000 Euro. Der Ver-
zicht auf den 2. hauptamtlichen
Beigeordneten bedeute eine
Einsparung von 200.000 Euro
pro Jahr.

Darüber hinaus fordere die
CDU den Kreisausschuss auf, als
Gewährsträger bei den Sparkas-
sen eine Ausschüttung von bei-
den Sparkassenstandorten in
Höhe von je 250.000 Euro zu be-
anspruchen. Dies sei möglich
und geschehe auch in anderen
Landkreisen. Im Übrigen habe
auch der Landesrechnungshof

dies durchaus empfohlen.
Nicht nachvollziehen könne

die Union, dass der Kreis in die-
sem Jahr 1,7 Millionen Euro  für
Inventar für den Umzug der
Kreisverwaltung in das neue
Gebäude vorsehe, obwohl noch
nicht einmal der erste Spaten-
stich vorgenommen wurde. Die
Maßnahme als solche finde na-
türlich grundsätzlich Zustim-
mung. Sie werde aber in diesem
Jahr nicht kassenwirksam.

Eine Erweiterung der Zentra-
len Leitstelle, um Schulungsräu-
me zu schaffen und Bezugsschei-
ne für den Zivilschutz einzula-
gern, sei angesichts knapper
Kassen entbehrlich. Erstens gebe
es in unmittelbarer Nähe bereits
vorhandene Schulungsräume
und für das Einlagern von Be-
zugsscheinen müsse man nun
wirklich nicht anbauen. Deshalb
könne man 100.000 Euro ebenso
komplett streichen wie die Ver-
pflichtungsermächtigung in
Höhe von 400.000 Euro.

Hessisches Gaststättengesetz:

Kreis räumt Fehler ein - Ermessensspielraum nutzen
(wf). In keinem anderen hessi-
schen Landkreis haben die ver-
änderten Bestimmungen in dem
im Mai letzten Jahres in Kraft
getretenen Hessischen Gaststät-
tengesetz derartig Staub aufge-
wirbelt und für Unmut und Är-
ger - nicht bei den professionel-
len Gastronomen, wohl aber bei
Vereinen, die im Jahr ein paar
wenige größere Veranstaltun-
gen durchführen - gesorgt. Zwar
nimmt sich im Vergleich zur Ge-
samtzahl von 600 bis 800 Veran-
staltungsanmeldungen die Zahl
von 16 „Problemfällen“ eher
gering aus, was sich aber
wiederum relativiert im Ver-
gleich zu der Zahl von ganzen
drei Veranstaltungsablehnun-
gen im gesamten übrigen Land
Hessen mit seinen 21 Landkrei-
sen.

Zur Erörterung der Problema-
tik hatte die CDU Lahn-Dill zu
einer Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung mit dem hes-
sischen Wirtschaftsstaatssekre-
tär Steffen Saebisch (FDP) in die

Stadthalle Aßlar eingeladen -
und mit einem derart großen
Andrang gar nicht gerechnet.
Dass über 100 Vereinsvertreter

aus dem gesamten Kreis nach
Aßlar gekommen waren, bestä-
tigt laut der Kreisvorsitzenden

Hans-Jürgen Irmer und Clemens
Reif die Vermutung, dass in Sa-
chen Genehmigung von Vereins-
veranstaltungen noch keine

Ruhe eingekehrt ist.
Für Entspannung soll laut

Staatssekretär nun aber ein bal-

diges Treffen im Wirtschaftsmi-
nisterium sorgen, an dem vor
allem Vertreter der Lahn-Dill-
Kreises, namentlich der Erste
Beigeordnete Heinz Schreiber,
der ebenfalls in Aßlar anwesend
war, sorgen. Sinn der Regelun-
gen des neuen Landesgaststät-
tengesetzes ist laut Saebisch die
Eindämmung von Auswüchsen
des Alkoholkonsums und zum
anderen ein konsequenter Bü-
rokratieabbau. Die explizit im
Lahn-Dill-Kreis aufgetretenen
Probleme im Zusammenhang
mit Vereinsfesten resultierten
nicht aus dem Gaststättengesetz
selbst, sondern ganz offenbar
aus der Art des Vollzuges der
Landesregelungen durch die zu-
ständigen Ämter und Behörden
- hier speziell die Bauaufsicht
und der Brandschutz - im Kreis.

„Das bürgerfreundliche und
‚verwaltungsarme’ neue Gast-
stättengesetz darf nicht vom
Verwaltungsvollzug auf Kreis-
ebene konterkariert werden“,
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Staatssekretär Steffen Saebisch stand Rede und Antwort und kün-
digte ein klärendes Gespräch mit Kreis und Vereinen im Ministerium
an. Neben ihm am Tisch die CDU-Kreisvorstandsmitglieder Clemens
Reif, Hans-Jürgen Irmer, Ulla Landau und Frank Steinraths.

LDK - „Land der Kaltduscher“

(red). Wie Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der Spre-
cher des Ausschusses für Ge-
sundheit, Umwelt, Wirtschaft,
Matthias Bender, mitteilten,
habe der Kreis einigen Vereinen
gestattet, ausnahmsweise auch
samstags in der Zeit von 8 bis 13
Uhr „in Sporthallen dem Trai-
ningsbetrieb nachzugehen“.
Allerdings nur unter den Vor-
aussetzungen, dass die Sportver-
eine auf eine Hallenbeheizung
und das warme Duschen verzich-
ten sowie der Zusage, alle an-
gefallenen Abfälle zu entsor-
gen. Letzteres sei aus Sicht der
Sportler ohnehin eine Selbstver-
ständlichkeit. Trainingszeiten
danach soll es nicht mehr ge-
ben. Dies kritisiert der TV Nie-
derscheld, der seit 20 Jahren
samstags von 16 bis 18 Uhr in
einer Schulturnhalle in Herborn
trainiert.

Kalte Halle - kaltes Wasser

CDU-Kreistagsfraktion fordert Änderung der Sporthallennutzung

Fortsetzung Seite 2
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Aus der Brandschutzabteilung
sei der Wunsch gekommen, Ab-
rollbehälter im Wert von
135.000 Euro anzuschaffen. Dies
lehne die CDU ab. Der Brand-
schutz sei im Lahn-Dill-Kreis
bestens organisiert. Außerdem
sprächen sich die Christdemo-
kraten dafür aus, dass Kreistags-
sitzungen künftig erst am Nach-
mittag stattfänden. Dies bedeu-
te auf die Legislaturperiode
hochgerechnet Einsparungen
von rund 100.000 Euro.

Die Kürzung der Sachmittel
im Bereich der Verwaltung, die
vom Landrat mit 1 Prozent an-
gegeben werde, werde von der
Union im Prinzip mitgetragen,
wobei der Einspareffekt aus
Sicht der CDU nicht so hoch sei,
aber mit 150.000 Euro sicherlich

Fortsetzung von Seite 1

CDU verbessert Kreishaushalt um über 6 Millionen Euro
Damit können Schulschließungen ebenso vermieden werden wie Lenste-Schließung
oder Kürzung des Musikschulzuschusses

Fortsetzung von Seite 1

machte der Staatssekretär un-
missverständlich klar, zumal ein
deutlicher Ermessensspielraum
bestehe, den es zu nutzen gel-
te. Dass zahlreiche Vereine, auch
in der Aßlarer Versammlung,
über kaum nachvollziehbare
Veranstaltungsverbote, teure
Auflagen und in einem Fall gar
über ein Verbot einen Tag vor
der Kirmes klagen, könne so
nicht hingenommen werden
und sei keinesfalls im Sinne des
Gesetzes. Es gelte die Anwen-
dung des „Verhältnismäßigkeits-
prinzips, das unseren Rechts-
staat in besonderer Weise aus-
zeichnet“. Auch deshalb kündig-
te Saebisch ein kurzfristig statt-
findendes klärendes Treffen mit
Ministerium, Kreis und Vereinen
an. Dem neuen stellvertreten-
den Landrat Heinz Schreiber riet
Saebisch, mit dem Lahn-Dill-
Kreis „zum Rest von Hessen auf-
zuschließen“.

Schreiber wiederum - „Ich
habe das Problem geerbt“ - sieht
angesichts einer „Verrechtli-
chung des Lebens“, die auch für
Ämter und Behörden, die Feh-
ler vermeiden wollten, gelte, die
Genehmigungsverfahren „nicht
ganz so einfach“. Allerdings
werde sich der Kreis - wohl ganz
im Sinne von Saebisch und den
Vereinen - um Vereinsveranstal-

Volles Haus in der Stadthalle Aßlar bei der Diskussion um das Gaststättengesetz.

realistisch beziffert werden kön-
ne.

Soweit die größeren Einspar-
vorschläge. Insgesamt komme
die Union auf über 6 Millionen
Euro, mit denen der Ergebnis-
haushalt und der Investitions-
haushalt verändert werden kön-
ne. Damit werde klar, dass die
überfallartig vorgetragenen
Vorschläge des Landrates, die
alle Betroffenen aus der Zeitung
erfahren mussten, nicht umge-
setzt werden müssten. Es sei dies
ausschließlich eine Frage des
Wollens.

Vor diesem Hintergrund habe
die CDU in weiteren Anträgen
gefordert, dass der Zuschuss für
die Lahn-Dill-Akademie (VHS)
unverändert bleibe, wobei der
Kreisausschuss aufgefordert
werde, eine engere Kooperati-
on mit der VHS Wetzlar anzu-

streben und auf Doppelförde-
rung zu verzichten. Darüber hi-
naus wolle man die vorgesehe-
ne Kürzung für die Musikschule
Wetzlar nicht mittragen. Dort
werde eine exzellente Arbeit
geleistet. Musikalische Erzie-
hung habe überaus positive Aus-
wirkungen auf die Entwicklung
junger Menschen. Daher lehne
die CDU dies ab.

In einem weiteren Antrag
spreche sich die CDU für den Er-
halt des Jugendlagers Lenste aus
und fordere gleichzeitig den
Kreisausschuss auf, zu prüfen,
welche Möglichkeiten es be-
triebswirtschaftlich und rechtli-
cher Art gebe, Lenste auf Dauer
zu erhalten und natürlich zu ver-
suchen, den öffentlichen Zu-
schuss auf ein vernünftiges Maß
zu begrenzen.

Im letzten Antrag, so die CDU-

Abgeordneten, fordere die CDU
den Erhalt der Grundschule in
Niederscheld, der Schule am
Brunnen in Dillenburg-Frohn-
hausen, den Erhalt der verklei-
nerten Erkschule sowie die
Selbstständigkeit von Eichen-
dorff- und Kestnerschule. Sie
fordere den Landrat auf, sein
Versprechen - Erhalt der Grund-
schule Lahnau-Atzbach und den
damit verbundenen Zuschuss er-
halten zu wollen -, auch einzu-
lösen.

Die CDU erinnere den Land-
rat auch daran, dass er bezüg-
lich der Erkschule und des Ju-
gendlagers Lenste Zusagen ge-
macht habe, allerdings vor der
Wahl. Im Interesse der Glaub-
würdigkeit von Politik insgesamt
wäre er gut beraten, seinen Ver-
sprechen Taten folgen zu lassen.

Hessisches Gaststättengesetz:

Kreis räumt Fehler ein - Ermessensspielraum nutzen
tungen, die in gemeindeeigenen
Räumlichkeiten stattfinden sol-
len, nicht mehr kümmern. Denn
die Kommunen sind verpflich-
tet, ihre Gebäude und Räume
in einem baurechtlich einwand-
freien Zustand zu halten. Inso-
fern werde der Kreis künftig
großzügig verfahren. Es sei
denn, es sind Sicherheitsproble-

me zu erwarten oder aber der
Bürgermeister komme mit dem
einen oder anderen Genehmi-
gungsantrag von sich aus auf
den Kreis zu.

Der Erste Kreisbeigeordnete
wies auf ein von ihm unterzeich-
netes Schreiben hin, das ab 15.
Januar an alle Bürgermeister im
Lahn-Dill-Kreis versendet wurde
und genau diese bau- und
brandschutzrechtlichen Proble-
me aufgreift und den Kommu-
nen sowohl gesetzeskonforme,
praktikable und vor allem „all-

tagstaugliche“ Lösungen emp-
fiehlt. Allerdings sei zu beach-
ten, dass nur bezogen auf klei-
nere Veranstaltungen bis zu 200
Besuchern das „gröbere Prüfras-

ter“ angelegt werde, bei Veran-
staltungen mit mehr als 200 Per-
sonen aber die strengeren An-
forderungen der Versammlungs-
stättenverordnung anzuwenden
sind.

Aus Sicht der CDU, so Irmer
und Reif, müsse alles getan wer-
den, die Arbeit der Vereine zu
entlasten, denn was die vielen

Ehrenamtlichen für diesen Staat,
unsere Gesellschaft, leisteten, sei
einzigartig. Daher gelte es, die-
se zu unterstützen statt sie zu
behindern.

Fortsetzung von Seite 1

Auf der einen Seite, so CDU-
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, sattele der Lahn-Dill Kreis
den Stellenplan im Haushalts-
jahr 2013 erneut um acht Stel-
len auf, statt acht Stellen zu spa-
ren, wie vom Regierungspräsi-
denten gefordert - im Saldo eine
Kostenbelastung von 800.000
Euro. Auf der anderen Seite spa-
re man bei der Heizung und be-
strafe damit Vereine und das
Ehrenamt. Die Relation stimme
in diesem Kreis einfach nicht
mehr.

Die CDU wolle daher in ei-
nem Berichtsantrag einen Sachs-
tandsbericht über die Zahl der

LDK - „Land der Kaltduscher“
Hallen der Vereine, die betrof-
fen sind und vor allen Dingen
über die tatsächlich erzielten
und vermeintlichen Einsparpo-
tenziale. Es sei geradezu gro-
tesk, dass im Jahr 2013 Sportler
nach dem Sport noch nicht
einmal warm duschen könnten.
Es müsse darüber hinaus aus
Sicht der CDU ohnehin ein Um-
denken, was die Hallenzeiten
angehe, stattfinden, denn die
Hallenkapazitäten seien
ohnehin begrenzt. Es sei nicht
immer einfach, genügend Zei-
ten zu finden, und es gäbe na-
türlich auch eine Verlagerung
der Nutzungszeiten. Immer
mehr Berufstätige müssten mo-
bil sein und weite Strecken in

Kauf nehmen und könnten da-
mit am frühen Abend kaum
noch trainieren. Auf der ande-
ren Seite könnten auch Schüler
durch vermehrte schulische
Ganztagsangebote nachmittags
nicht mehr in dem Maße trai-
niert werden, wie es in frühe-
ren Jahren der Fall war. Von da-
her gelte es ohnehin, darüber
nachzudenken, Hallen am Wo-
chenende verstärkt auch für
Trainingszwecke und nicht nur
für Wettkampfzwecke zu öff-
nen.

Unter Ex-Landrat Dr. Karl Ih-
mels (SPD) habe der Kreis schon
einmal kurzfristig traurige Be-
rühmtheit als „Land der Kaltdu-
scher“ erlangt, als er in der Som-

merzeit meinte, auf warmes
Wasser verzichten zu können. In
diesem Kontext kritisiere die
CDU einmal mehr, dass die Hal-
len in den Winterferien im Lahn-
Dill-Kreis weitestgehend ge-
schlossen seien, obwohl gerade
dann mehr Zeit für Training als
sonst bei den betroffenen Sport-
lern zur Verfügung stehe. Viele
Hallensportler befänden sich
auch in den Wettkampfrunden,
so dass eine dreiwöchige
Zwangspause sportlich gesehen
alles andere als optimal sei.
Landrat Schuster (SPD), der so
gerne von der Förderung des
Ehrenamtes spreche, solle seinen
Worten gerade hier Taten fol-
gen lassen!

CDU Lahn-Dill fordert verschärfte Visa-Bedingungen
(red). „Aus Sicht der CDU Lahn-
Dill, war es ein kardinaler Feh-
ler des Deutschen Bundestages“,
so Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, „die Visum-
pflicht für Menschen aus Mon-
tenegro und Serbien aufzuhe-
ben. Das Resultat kann man se-
hen. Die Zahl der Asylanträge
ist massenhaft angestiegen. Die
Kosten dafür trägt der deutsche
Steuerzahler. Dies ist völlig in-
akzeptabel.“

Irmer forderte den Bundestag
und die Fraktionen auf, diese
Befreiung von der Visumpflicht
rückgängig zu machen, denn
der Leidtragende sei der Steu-
erzahler, der für den gezielten

Asylmissbrauch aufkommen
müsse. In diesem Zusammen-
hang kritisiere die CDU Lahn-
Dill Bundeswirtschaftsminister
Philipp Rösler (FDP), der sich für
Visaerleichterungen für Russen
und Türken ausgesprochen hat.
Nach geltendem Recht können
vergleichsweise problemlos drei-
monatige Visa für Touristen und
Geschäftsreisende ausgestellt
werden. Eine dramatische Er-
leichterung oder gar ein Weg-
fall würde zu den gleichen Er-
gebnissen führen wie im Bereich
Serbien/Montenegro. Auch dies
würde zu einem deutlichen An-
stieg der Anträge und damit zu
einer Belastung der Sozialkassen

und des Steuerzahlers führen.
Er habe deshalb,  so Irmer,

Bundesinnenminister Friedrich
(CSU) angeschrieben und ihn ge-
beten, bei der Thematik Rus-

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer findet am
Mittwoch, den 13.2. von 15 bis 17
Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

sland/Türkei hart zu bleiben und
sich dafür einzusetzen, dass die
Freigabe der Visumpflicht für
Serbien/Montenegro möglichst
zeitnah zurückgenommen wird.
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Offener Brief

Kinderschutzbund gegen Pläne des Kreises,
Schulen und Lenste zu schließen
Zu den Aufgaben des Deutschen
Kinderschutzbundes Kreisver-
band Lahn-Dill/Wetzlar e.V. ge-
hört es laut Satzung unter an-
derem, sich für die Förderung
und Erhaltung einer kindgerech-
ten Umwelt sowie für soziale Ge-
rechtigkeit für alle Kinder ein-
zusetzen. Diese Ziele soll der
Kinderschutzbund erreichen, in-
dem er Politik und Verwaltung
zu kinderfreundlichen Entschei-
dungen anregt und die öffentli-
che Meinung und das soziale Kli-
ma durch seine Öffentlichkeits-
arbeit beeinflusst. Die Positio-
nen des Kreisverbandes sind
grundsätzlich überparteilich und
überkonfessionell.

Auf der Grundlage dieser Vor-
bemerkungen möchten wir uns
einmischen in die derzeitige Dis-
kussion über Schulschließungen
und -zusammenlegungen sowie
den Verkauf des Ferienlagers
Lenste.

Wir bedauern, dass bei den
politischen Diskussionen der
letzten Monate zum Thema
Schulschließungen die Finanzen
im Vordergrund stehen. „Kinder
sind unsere Zukunft“, „Wir müs-
sen mehr in Bildung investieren“
- das sind im Lahn-Dill-Kreis of-
fensichtlich nur Sonntagsreden.
Im Alltag sollen Schulen ge-
schlossen werden, die den Kin-
dern ein gutes pädagogisches
Konzept bieten und die wohn-
ortnah sind. „Kurze Beine - kur-
ze Wege“, ein Schulweg zu Fuß
ist für Psyche und Gesundheit
der Kinder allemal besser als
Bustransporte. Eine Schule in ei-
nem renovierten Altbau (Amt-
hof Atzbach) kann in Bezug auf
Raumluft, Lärmbelästigung und

Isolierung für die Kinder besser
sein als so mancher Neubau aus
den sechziger/siebziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts.

Natürlich verschließen auch
wir nicht die Augen vor den de-
mographischen Veränderungen
und dem damit verbundenen
Rückgang der Schülerzahlen.
Aber hier ist Phantasie angesagt:
Kleine Grundschulen mit klas-
senübergreifendem Unterricht
bieten auch nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
keine Nachteile für die schuli-
sche Weiterentwicklung der Kin-
der.

Gefragt sind hier engagierte
Lehrkräfte, ein gutes pädagogi-
sches Konzept und das Zusam-
menspiel aller vor Ort. Eine wei-
tere Möglichkeit ist der Ausbau
von Ganztagsangeboten unter
Einbeziehung der Eltern und der
Vereine, um die Kinder mit kul-
turellen und sportlichen Ange-
boten zu fördern. Gleichzeitig
wird die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Berufstätigkeit, die ge-
rade im ländlichen Raum immer
noch schwer umzusetzen ist,
durch die Nachmittagsbetreu-
ung der Kinder verbessert. Dies
dürfte auch im Interesse der hei-
mischen Wirtschaft sein, die zu-
nehmend über zu wenig quali-
fizierte Arbeitskräfte klagt.

Für sehr viele Menschen im
Lahn-Dill-Kreis ist das Ferienla-
ger in Lenste unzertrennlich mit
tollen Ferienerlebnissen in Kind-
heit und Jugend verbunden. Vie-
le, die heute schon Eltern und
Großeltern sind, erinnern sich
daran, was man - oft zum ers-
ten Mal ohne Eltern von zu Hau-
se weg - dort erlebt hat. Ge-

meinschaftsgefühl, ein bisschen
Abenteuer, Sport, Spiel und
Spaß, aber auch Rücksichtnah-
me und die viel beschworenen
Sozialkompetenzen - vielleicht
auch mal ein wenig Heimweh -
das sind Erinnerungen an eine
aufregende Zeit in Kindheit und
Jugend, die man sein Leben lang
nicht vergisst.

Für die soziale Entwicklung
von Kindern sind solche Ferien-
lager enorm prägend. Nicht zu-
letzt bieten sie auch Kindern aus
Familien, die sich ansonsten kei-
nen Urlaub leisten können, die
Möglichkeit zu einem Ferienauf-
enthalt. Vorstandsmitglieder des
Kinderschutzbundes wissen aus
eigener Anschauung, dass das
Ferienlager in Lenste schön ge-
legen ist und baulich nach un-
serem Eindruck in einem guten
Zustand ist.

Ferienlager sind - wie
Schwimmbäder - kaum kosten-
deckend zu halten. Aber die Kin-
der sollten es uns wert sein, dass
wir die Prioritäten beim Geld
ausgeben im Lahn-Dill-Kreis
nochmal überdenken (teure
Großprojekte) und auch auf der
Einnahmenseite Phantasie zei-
gen. Wie wäre es zum Beispiel,
wenn die alljährliche Aktion der
Wetzlarer Neuen Zeitung „Helft
uns Helfen“ Spenden für Lenste
sammeln würde? Wir sind sicher,
dass die Spendenbereitschaft
der Bürger im Lahn-Dill-Kreis
hierfür groß wäre.

Wir appellieren an alle Politi-
ker des Lahn-Dill-Kreises, über
parteipolitische Grenzen hinweg
gemeinsam nach Lösungen für
einen kinderfreundlichen Lahn-
Dill-Kreis zu suchen.

CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Schulleitung und
Personalversammlung der Gewerblichen Schulen Dillenburg

Gegen eine Zerteilung der Schule
(red). Nachdem die Gewerbli-
chen Schulen Dillenburg, wie
auch andere Betroffene, aus der
Zeitung von den Plänen von
SPD-Landrat Schuster erfahren
mussten, dass Teile der Schüler
am Standort der jetzigen Grund-
schule in Niederscheld beschult
werden sollen, hat sich be-

rechtigterweise in den Gewerb-
lichen Schulen Widerstand ge-
bildet, um auf diese unter päd-
agogischen Aspekten völlig un-
sinnige Überlegung aufmerksam
zu machen. Die CDU-Kreistags-
fraktion war jetzt vor Ort, um
sich von Schulleiter Paul Alhäu-
ser und seinem Schulleitungs-
team über die aktuelle Situati-
on informieren zu lassen.

Aus Sicht der gesamten Schul-

gemeinde dürfe es eine weitere
Aufsplitterung nicht geben. Der-
zeit befinde sich die Stammschu-
le in Dillenburg und die Produk-
tionsschule in Erdbach, dies sei
in Ordnung. Eine weitere Zer-
splitterung sei unverantwortlich.
Man könne nicht so einfach 350
Schüler nach Niederscheld aus-

lagern, die teilweise aufgrund
des ÖPNV zu spät kommen
müssten, für die keine Fachräu-
me, keine Medien vorhanden
seien. Kollegen müssten hin-
und herfahren, Unterrichtsaus-
fall, Verspätungen und abneh-
mender Zusammenhalt wären
die logische Konsequenz aus ei-
ner solch unpädagogischen Ent-
scheidung.

Zu berücksichtigen sei, dass

schulformübergreifende Projek-
te, aber auch gemeinsame Schul-
sozialarbeit, in der Form nicht
mehr möglich wären. Eine Zer-
teilung der Schule bedeute eine
teure Doppelung der Struktu-
ren. Der organisatorische Auf-
wand sei erheblich. So sei eine
auf Dauer angelegte Weiterent-
wicklung der insgesamt sehr gu-
ten Entwicklung der Schule nicht
darstellbar.

Ziel müsse es sein, die geplan-
ten Umbau- und Erweiterungs-
maßnahmen an der Schule end-
lich in die Tat umzusetzen. Hier
warte man seit geraumer Zeit
auf entsprechende Beschlüsse,
denn die Planungen, an denen
die Schule durch ihre Fachleute
entscheidend beteiligt gewesen
sei, lägen auf dem Tisch, so dass
einem Start nichts mehr im
Wege stehe.

Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau, die stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende Nicole
Petersen sowie die beiden Schul-
experten Reinhard Klier und
Dieter Steinruck sagten als Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrakti-
on zu, die Gewerblichen Schu-
len mit allen ihren Kräften in
ihren Bemühungen zu unter-
stützen, nicht weiter zergliedert
zu werden und den Start der
Umbau- und Erweiterungsmaß-
nahmen zu beschleunigen.

20 * C + M + B + 13

Christus mansionem benedicat - „Christus segne
dieses Haus“
(red.) Mit Liedern und Gedichten brach-
ten Caspar, Melchior und Balthasar - als
Sternsinger gekleidete Ministranten der
katholischen Domgemeinde Wetzlar -
Segenswünsche in das CDU-Haus in der
Moritz-Hensoldt-Straße in Wetzlar. Mit
ihren Besuchen wollen die Sternsinger
aber auch Segen bringen für bedürftige
Kinder in der ganzen Welt. Ihre gesam-
melten Spenden kommen dem  Kinder-
missonswerk „Die Sternsinger“ zugute,
der weltweit größten organisierten Hilfs-
aktion von Kindern für Kinder.

CDU-Kreisgeschäftsführerin Ulla Lan-
dau und Kreisvorstandsmitglied Heiko
Budde sowie Erika Miksch, Mitbewohne-
rin des CDU-Hauses,  freuten sich über
den Besuch und begrüßten dieses große
Engagement der Kinder und Betreuer,

mit dem auch die Sternsinger im Zeitalter von Joystick,
Handy und Computer nicht den Blick dafür verlieren,
dass es weltweit Kinder gibt, die um ihr tägliches Überle-
ben kämpfen müssen.

wir schenken Ihnen den
4. Berliner

+
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Malermeister

Nauborner Straße • 3835578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 2 66 36

Sämtliche Maler- und Anstreicharbeiten führt aus:

Betonsanierung
Maler- und Tapezierarbeiten
Kunststoffputze und
Fassadenanstriche • Vollwärmeschutz

So schützen Sie Ihr Haus und Wohnung

Brand und Einbruchmeldeanlagen ...

... und Ihr Haus ist sicher !!

� Keine Verkabelung notwendig

� Ohne Schmutz installiert

B+E Beteiligungs- und Vertriebs GmbH

Im Heerfeld 11

35713 Eschenburg - Eibelshausen

Tel.: 0 27 74 / 91 420

Fax: 0 27 74 / 91 42 91

Email: infoalarm@bpluse.de

www.info-alarm.de

MdL Klein und MdL Irmer für Erweiterung des Beruflichen Gymnasiums

Mehr Tempo bei Neubau Berufsschulzentrum nötig
(red). Der berufsschulpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, MdL Hugo Klein, selbst ge-
lernter Berufsschullehrer, und
sein Wetzlarer Kollege Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, waren jetzt zu
Gast an der Käthe-Kollwitz-
Schule in Wetzlar, um sich von
Schulleiterin Inge Denninghoff
und ihrem Schulleitungsteam
Bärbel Sommer-Klingauf sowie
Marianne Zielinski über die ak-
tuelle Entwicklung der Schule zu
informieren.

Die Schule habe, so Denning-
hoff, derzeit rund 1600 Schüler
in 80 Klassen, biete fünf ver-
schiedene Vollzeitschulformen
mit bis zu drei unterschiedlichen
beruflichen Schwerpunkten an
und sei „das“ berufliche Zen-
trum für Ernährung, Gesund-
heit, Körperpflege und Sozial-
wesen. Gerade was Gesundheit
und Sozialwesen angehe, seien
dies Themen der Zukunft.

Deshalb unterstütze ihre
Schule auch die Bemühungen
der benachbarten Theodor-
Heuss-Schule, die als berufliches
Gymnasium die Erweiterung um
die Fachrichtung Gesundheit
und Soziales mit dem Schwer-
punkt Gesundheit anstrebe.

Für beide Schulen würde die-
se Genehmigung eine Win-win-
Situation darstellen. Klein und
Irmer sagten zu, im Kultusmi-

nisterium für die Unterstützung
werben zu wollen.

Gleichzeitig sei der Schulträ-
ger Lahn-Dill-Kreis gefordert,
die Voraussetzungen für einen
zügigen Baubeginn im Bereich
der Spilburg für beide Berufs-
schulen zu schaffen, denn der
Kreistag habe sich auf Anregung

der CDU schon vor vier Jahren
einstimmig für dieses Projekt
ausgesprochen. Mit einer
einigermaßen zeitnahen Umset-
zung würden auch die objektiv
vorhandenen Raumprobleme
der beiden Schulen endlich der

v.l.: MdL Hans-Jürgen Irmer, Schulleiterin Inge Denninghoff, Bär-
bel Sommer-Klingauf, Marianne Zielinski und MdL Hugo Klein

Vergangenheit angehören,
denn die derzeitige Situation sei
sowohl für die Schüler als auch
für die Pädagogen nicht ganz
befriedigend.

Insgesamt, so Denninghoff,
sei man mit der Entwicklung der
Käthe-Kollwitz-Schule überaus
zufrieden. Dies habe nicht nur

mit der zahlenmäßigen Entwick-
lung zu tun, sondern beruhe
auch darauf, dass man ein sehr
engagiertes Kollegium habe, das
pädagogisch gesehen ein einem
Strang ziehe. Dies wirke sich
auch auf das Schulklima aus.

Junge Union Lahnau schockiert über Bürgermeister

Ludwig: „Grundschule muss im Amthof bleiben!“
(J.L.) Der Kampf um den Erhalt
der Grundschule Atzbach geht
weiter: Der Lahnauer Bürgermei-
ster Schultz (SPD) hatte bereits
im November 2012 erneut gegen
einen Beschluss der Gemeindever-
tretung zum Bestand der Grund-
schule Atzbach im Amthof Wi-
derspruch eingelegt. Daher wur-
de auf Antrag der Fraktionen der
CDU, Freien Wähler (FW) und
Grünen eine Sondersitzung für
den 6. Dezember 2012 einberu-
fen, bei der die SPD-Fraktion
durch Abwesenheit glänzte.

Dazu erklärte der Vorsitzende
der Jungen Union (JU) Lahnau,
Jan Ludwig: „Es zeugt schon von
einem besonderen Demokratie-
verständnis, wenn gewählte
Volksvertreter sich weigern, an
Entscheidungen mitzuwirken und
Sitzungen boykottieren.“

Noch schockierender sei aber
das Verhalten des Bürgermeisters
und SPD-Mitglied Schultz, der
bereits nach 900 Sekunden Dis-

kussion den Raum verließ und bis
zur Abstimmung nicht wieder-
kehrte. „Wieder einmal bewies
damit der Bürgermeister seine
Kritikfähigkeit und seine Bereit-
schaft für konstruktive Diskussio-
nen“, so der über das Verhalten
des Bürgermeisters frustrierte
stellvertretende JU-Vorsitzende
Johannes Volkmann. Für die Jun-
ge Union hingegen war und ist
der Erhalt des Grundschulstand-
orts Atzbach wichtig.

„Unsere Vorstellung von
Grundschule orientiert sich am
Prinzip ‘Kurze Beine, kurze
Wege’“, erläutert JU-Vorsitzen-
der Jan Ludwig. Daher sei es un-
verständlich, dass der Bürger-
meister und die SPD mit ihrer
Blockadepolitik nicht nur die
bestmögliche Bildung für die
Atzbacher Kinder, sondern auch
den Bestand des Ortskerns ge-
fährden. Schließlich bildet der
denkmalgeschützte Amthof ei-
nen seit Jahrhunderten gewach-

senen, vitalen Mittelpunkt des
Unterdorfes.

An die Sitzung der Gemein-
devertretung schloss sich eine
Sitzung des für den Erhalt des
Amthofs gebildeten Beirates an.
Dort präsentierte Beiratsvorsit-
zender Bernd Weber (FW) inter-
essante Fakten zu den Gesamt-
kosten (Renovierung bzw. An-
bau, Betriebskosten etc.) eines
Erhalts der Grundschule im Amt-
hof, verglichen mit einem po-
tenziellen Anbau an die Grund-
schule Waldgirmes.

Entgegen den Behauptungen
der SPD und Landrat Schuster
(SPD) sei ein Erhalt der Grund-
schule im Amthof, auf 30 Jahre
umgelegt, pro Jahr 42.000 Euro
(!) günstiger.

Warum basierend auf dieser
Sachlage die SPD-geführte Kreis-
regierung am Anbau an die
Waldgirmeser Grundschule fest-
hält, lässt nach Meinung der JU
Raum für Spekulationen.

Grünen-Fraktion in Stuttgart fordert:

(red). Als unglaublich bezeich-
nete der stellvertretende Vorsit-
zende der hessischen CDU-Land-
tagsfraktion, MdL Hans-Jürgen
Irmer (Wetzlar), die Absicht der
Grünen-Fraktion in Stuttgart,
die Zellen in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Stammheim zu er-
halten, in denen vier verurteilte
RAF-Terroristen einsaßen, um
eine oder mehrere ehemalige
Zellen für Museumszwecke zu

präsentieren. Dort hätten, so die
Grünen, die führenden Köpfe
der Roten-Armee-Fraktion (RAF)
eingesessen und ihren Tod ge-
funden.

„Diese Verniedlichung von
linksradikalen Terroristen, von
Mördern und Verbrechern ist
ungeheuerlich und zeigt, welch
Geistes Kind viele Grüne noch
heute sind. Sie haben sich von
ihren Wurzeln zumindest parti-

ell nicht gelöst“, so Irmer. „Es
handelt sich nicht um einen his-
torischen Ort, sondern um ganz
gewöhnliche Zellen, in denen
Mörder eingesessen haben, Ver-
brecher, die sich dann in Kennt-
nis der Ausweglosigkeit ihrer Si-
tuation selbst das Leben genom-
men haben, wie 1976 Ulrike
Meinhof oder ein Jahr später
Andreas Baader, Gudrun Ensslin
und Jan-Carl Raspe.

Stammheims RAF-Zellen sollen Museumsgut werden
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Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:

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

Weihnachtspreisrätsel 2012 im Wetzlar-Kurier
2200 Teilnehmer - 1. Preis ging nach Haiger

(red). Ungebrochener Beliebt-
heit erfreut sich das Weihnachts-
preisrätsel des „Wetzlar-Kurier“,
das nunmehr seit 20 Jahren in
der Dezember-Ausgabe veröf-
fentlicht wird. Am Dezember-
Weihnachtspreisrätsel 2012 be-
teiligten sich wieder 2200 Rät-
selfreunde. 99,9 Prozent hatten
die richtige Lösung „Christrose“
gefunden. Rund 95 Prozent der
Einsendungen erreichten uns
aus dem Lahn-Dill-Kreis. Aber
auch Rätselfreunde aus den be-
nachbarten Landkreisen Gießen,
Marburg-Biedenkopf, Limburg-
Weilburg, aus dem Frankfurter
und Wiesbadener Raum und
sogar aus Süddeutschland nah-
men teil.

Wir bedanken uns bei allen
Teilnehmern. Leider können
nicht alle gewinnen. Wir freuen
uns aber, wenn im Dezember
diesen Jahres wieder viele mit-
machen, um einen der schönen
Preise zu gewinnen.

Das sind die Gewinner:

1. Preis, 1 Woche Hurghada
(Ägypten), für 2 Personen mit
Halbpension in der Pension
„Sweet Home“, die von Erika
Huck, die aus Aßlar-Berghausen
stammt, seit vielen Jahren höchst
erfolgreich und sehr familiär ge-

führt wird: Bianca Görzel, Hai-
ger
2. Preis, 5 Tage (vier Übernach-
tungen mit Frühstück für 2 Per-
sonen) im Viersternehotel

„Schwaigerhof“ in Wetzlars Part-
nerstadt Schladming (im Übrigen
das Reiseziel der diesjährigen
Wetzlar-Kurier-Leserreise): Mi-

Das Foto zeigt den Gewinner des 4. Preises, Uwe Weber (links),
den Gewinner des 2. Preises, Michael Bröhmer (rechts), mit Her-
ausgeber Hans-Jürgen Irmer. Die Gewinner des 1. Preises, Bianca
Görzel, und des 3. Preises, Elke Diehl, konnten an der Preisverlei-
hung witterungsbedingt leider nicht teilnehmen.

chael Bröhmer, Pohlheim
3. Preis, eine Leica V-lux: Elke
Diehl, Breitscheid
4. Preis, ein Hotelgutschein im
Wert von 300 Euro in Schlad-

ming: Uwe Weber, Aßlar
Der 5. Preis, ein verlängertes

Wochenende im „Hotel Bavaria“
in Pfronten ging nach Bischof-

fen, der 6. Preis, ein verlänger-
tes Wochenende im „Jagdhotel
Gabelbach“ im Thüringer Wald
ging nach Herborn, der Gewin-
ner des 7. Preises, ein verlänger-
tes Wochenende im Hotel „Alte
Fliegerschule“ in Eisenach, am
Fuße der Wartburg gelegen,
kam aus Braunfels, der 8. Preis,
ein verlängertes Wochenende
im „Hotel Oranien“ in Wiesba-
den ging nach Solms, der 9.
Preis, ein Gutschein der Firma
Gimmler-Reisen im Wert von 250
Euro, ging nach Wetzlar.

Darüber gab es über 50 wei-
tere Preise in Form von Gutschei-
nen zu gewinnen. Verlost wur-
den folgende Gutscheine: Mo-
dehaus Beck, „Wetzlarer Hof“,
Forum Wetzlar, Mode-Lord, „Ho-
tel Bürgerhof“,  „Hotel Blanken-
feld“, Café Vogel, Braunfels,
„Hotel Mercure“, „Taschs Wirts-
haus“, „Ratsschänke“, Bürger-
haus Nauborn, „Paulaner am
Haarplatz“, Schneider Sports,
Herborn, Sporthaus Kaps, Solms-
Oberbiel, Confiserie Läderach,
Dillenburg, „Enoteca De Bona“,
„Vinothek“ in der Spilburg, Ta-
schen-Sattler, Globus Handels-
hof Dutenhofen, Restaurant
„Ludwig“, Wiesbaden.

Wir gratulieren allen Gewin-
nern und wünschen ihnen viel
Freude mit den Preisen.

Einstimmige Empfehlung des Kreisvorstandes zur Landtagswahl

Irmer/Steinraths und Reif/Beer sollen wieder antreten

Der Nominierungparteitag für den Wahlkreis 16 (Reif/
Beer) findet am Freitag, den 22.2. um 20 Uhr in der
„Tenne“ des Gutshofes Herborn statt,
für den Wahlkreis 17 (Irmer/Steinraths) am Freitag, den
22.2. um 18 Uhr in der Stadthalle Aßlar.

(red). Nachdem der Kreisvor-
stand der CDU Lahn-Dill schon
im Herbst letzten Jahres einstim-
mig die Bundestagsabgeordne-
te Sibylle Pfeiffer erneut zur
Kandidatur vorgeschlagen hat,
wird der CDU-Kreisvorstand nach
einem einstimmigen Beschluss
den Delegierten der Nominie-
rungsparteitage am 22.2.2013
empfehlen, wieder auf zwei be-
währte Tandems zu setzen.

Wie Kreisschatzmeisterin Eli-
sabeth Müller, zugleich Kreis-
tagsvorsitzende im Lahn-Dill-
Kreis, Kreisgeschäftsführerin
Ulla Landau und Schriftführerin
Bärbel Decker (Mittenaar) in ei-
ner gemeinsamen Pressemittei-
lung erklärten, sollen für den
Wahlkreis 16 erneut Clemens
Reif als Landtagsabgeordneter
und Alexander Beer (Breit-
scheid) als sein Stellvertreter
kandidieren. Für den Wahlkreis
17 werden Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer  und als
Stellvertreter erneut Frank
Steinraths (Wetzlar) für die Kan-
didatur vorgeschlagen.

Reif sei Vorsitzender des wich-
tigen Wirtschaftsausschusses des

Landtages, Mitglied in wichtigen
Gremien, stellvertretender Kreis-
vorsitzender der CDU Lahn-Dill
und dienstältester Kreistagsab-
geordneter. Reif sei in der hessi-
schen Landespolitik ein Schwer-
gewicht und verfüge über ex-
zellente Verbindungen und gro-
ße Durchsetzungskraft, wenn es
darum gehe, sich für seinen
Wahlkreis einzusetzen. Dadurch
sei es ihm möglich gewesen, für

seinen Wahlkreis in den letzten
Jahren einiges zu erreichen.

Sein Stellvertreter Alexander
Beer, der zum Nachwuchs der
CDU Lahn-Dill gehöre, sei in
Breitscheid kommunalpolitisch
aktiv und auch als Kreistagsab-
geordneter Vorsitzender des so
wichtigen Haupt- und Finanz-
ausschusses. Durch seine beruf-
liche Tätigkeit im Finanzministe-
rium und als Referatsleiter im
Europäischen Parlament in Brüs-
sel verfüge er über zusätzliche

fachliche Qualifikationen und
Netzwerke.

Im Wahlkreis 17 trete für die
CDU erneut Hans-Jürgen Irmer
an; ebenso ein politisches Schwer-
gewicht mit großer politischer Er-
fahrung, überaus engagiertem
Einsatz für die Bürger und die
Vereine seines Wahlkreises; und
auch seine Stimme habe in Wies-
baden großes Gewicht. Irmer sei
seit vielen Jahren stellvertreten-

der Vorsitzender der CDU-Land-
tagsfraktion und ein ausgewie-
sener Bildungsexperte, der dar-
über hinaus auf Bundesebene der
Sprecher aller bildungspolitischen
Sprecher der 16 CDU/CSU-Land-
tagsfraktionen sei. Außerdem sei
er nach wie vor Vorsitzender der
CDU-Kreistagsfraktion und der
CDU Lahn-Dill, um damit auch die
kommunalpolitische Verbunden-
heit zur Region zu dokumentie-
ren und vor allen Dingen die Ba-
sisnähe zu bewahren.

 Als sein Stellvertreter kandi-
diere zum dritten Mal wieder
Frank Steinraths. Er sei stellver-
tretender Vorsitzender  der
CDU-Kreistagsfraktion und brin-
ge sich darüber hinaus aktiv in
die Vereinsarbeit ein. Trotz sei-
ner beruflichen Tätigkeit als Ver-
käufer im Bosch-Kundenguss
und seinen Verpflichtungen als
Familienvater zweier kleiner
Kinder sei er immer Ansprech-
partner für die Bürger.

Der CDU-Kreisvorstand wer-
de die Delegierten bitten, die-
sem Votum zu folgen, um die
Kandidaten mit überzeugenden
Ergebnissen in den Landtags-
wahlkampf zu schicken.

Da SPD-Landeschef Thorsten
Schäfer-Gümbel bereits deutlich
gemacht habe, dass er sich auch
eine Koalition mit der Linkspar-
tei vorstellen könne, wäre dies
ein Verhängnis für das Land Hes-
sen. Deshalb setze man auf er-
fahrene und bewährte Abge-
ordnete, die für eine klare Linie
stehen würden, für Glaubwür-
digkeit und Kompe-
tenz. Für Hessen ste-
he viel auf dem Spiel!

Thema Christbaumbescheid:

(red). So langsam aber sicher
scheint dem Lahn-Dill-Kreis je-
des Fingerspitzengefühl zu feh-
len, wie man mit Menschen um-
geht. Abgesehen davon, dass die
Schutzschirmbetroffenen aus
der Zeitung von den Überlegun-
gen des Landrats erfahren hät-
ten und dass vor gar nicht allzu
langer Zeit Schulen Gebühren-
bescheide dafür erhalten hät-
ten, dass sie Gesundheitsvorsor-
ge betreiben, habe jetzt der
Kreis offenbar ein neues Betäti-
gungsfeld gefunden, indem
man Jugendfeuerwehren, THW-
Jugend, CVJM oder Freien evan-

gelischen Gemeinden, die dan-
kenswerterweise Festbäume ein-
sammeln und anschließend ver-
brennen, einen Gebührenbe-
scheid in Höhe von 63,45 Euro
mit der merkwürdigen Begrün-
dung schickt, dass dies ein Ein-
griff in die Natur sei.

Statt sich über das Engage-
ment vieler Jugendlicher zu
freuen, die auf der einen Seite
die Vereinskasse auffrischen
oder andererseits für karitative
Zwecke sammeln, erfinde der
Kreis sozusagen eine neue Steu-
er für diesen Personenkreis und
bestrafe damit das Engagement.

Das sei völlig inakzeptabel, so
der Vorsitzende der  CDU-Kreis-
tagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer,
sowie der jugendpolitische Spre-
cher Florian Kämpfer. Wie bei
dem Gaststättengesetz werde
auch hier kleinlich von Seiten
des Kreises gemessen.

Abgesehen davon, dass dank
der Landesregierung Feuer nicht
mehr aus Brandschutzgründen
angemeldet werden, lasse der
Kreis stattdessen prüfen, ob es
einer naturschutzrechtlichen Ge-
nehmigung bedarf. Spießiger
und kleinkarierter gehe es nun

wirklich nicht mehr.
Die CDU fordere den
Kreis und insbeson-
dere Landrat Schuster
unverzüglich auf, den
betroffenen Instituti-
onen die Gebühren
zurückzuerstatten.

P.S. Auf Grund der
berechtigten Proteste
hat der Kreis jetzt zu-
rückgerudert und die
Bescheide aufgeho-
ben - ein schöner Er-
folg für die betroffe-
nen Verbände.

Es ist einfach unglaublich!

(red). Magnus Gäfgen, der für
den Mord an Jakob von Metzler
2003 zu lebenslanger Haft mit
besonderer Schwere der Schuld
verurteilt wurde, hält den
Rechtsstaat in Atem. Bekannt
sind seine unzähligen Prozesse,
die er gegen die Bundesrepub-
lik Deutschland geführt hat bis
hin zum Europäischen Gerichts-
hof.

Dieser Staat hat ihm die Mög-
lichkeit eröffnet, während der
Haftzeit sein Jurastudium zu be-
enden. Dieser Staat gibt ihm -
legalerweise - die Möglichkeit,
sich mit Hilfe von Rechtsanwäl-
ten durch die Instanzen zu kla-

gen - und das Ganze auf Kosten
des Steuerzahlers, denn 2006
hat Gäfgen im Gefängnis Privat-
insolvenz angemeldet. Rein
rechtlich bedeutet dies, dass die

Restschulden nach sechs Jahren
erlassen werden, wenn in der
Zwischenzeit der Versuch unter-
nommen wurde, einkommens-

gemäß einen kleinen Teil der
Schulden abzutragen.

Das Amtsgericht in Marburg
hat jetzt das sogenannte Rest-
schuldbefreiungsverfahren ge-
mäß Paragraf 300 der Insolvenz-
verordnung abgeschlossen, das
heißt, Gäfgen werden rund
70.000 Euro zu Lasten der Staats-
kasse erlassen.

Zu den Unrühmlichkeiten im
Fall Gäfgen gehört auch das für
viele Menschen nicht nachvoll-
ziehbare Urteil, dass dem Kin-
dermörder Gäfgen im letzten
Jahr durch das Oberlandesge-
richt Frankfurt eine Entschädi-
gung von 3000 Euro zugespro-

chen wurde, weil ihm
2003 von der Polizei
Folter angedroht
worden war, um zu
erfahren, wo Gäfgen
den elfjährigen Jakob
versteckt hielt. Die
Sympathie der Bevöl-
kerung für diese da-
malige Androhung
durch den seinerzei-
tigen Verantwortli-
chen Daschner liegen
allerdings bei diesem,
weil er glaubte, in ei-
ner Notwehraktion
Leben retten zu kön-
nen.

Kreis soll Jugendverbände unterstützen statt mit Gebühren bestrafen!

Der Fall Gäfgen wird im
Rahmen einer Veranstal-
tung von „Pro Polizei Wetz-
lar“ am 15.2. um 18.30 Uhr
im „Wöllbacher Tor“ aufge-
arbeitet. Anmeldung erfor-
derlich (siehe Titelseite).

Kindermörder Gäfgen erhält 70.000 Euro Schuldenerlass
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Niederschelder Ortsdurchfahrt
Dillenburg-Niederscheld - Zu ei-
nem kurzfristig angesetzten
Ortstermin mit Anliegern der
Niederschelder Hauptstraße
(Schelde-Lahn-Straße) traf sich
der heimische CDU-Landtagsab-
geordnete Clemens Reif. Anlass
war der überaus schlechte Zu-
stand der Ortsdurchfahrt im
Rahmen der L 3042.

Umfangreiche Risse und durch
den erheblichen Schwerlastver-
kehr ausgefahrene Dellen in der
Fahrbahn führen inzwischen zu
einer teils unerträglichen Lärm-
belastung, die schon morgens um
5 Uhr beginnt. Bei Regenwetter
und Schnee entstehen großflächi-
ge Wasserlachen, welche beim
Durchfahren die Hausmauern
und Hauseingänge der Bewoh-
ner stark verschmutzen.

Die Anwohner kritisierten,
dass Hessen Mobil versäumt
habe, im Rahmen der grundhaf-
ten Erneuerung in Oberscheld
und der Sanierung der L 3042
auf der freien Strecke bis zum
Ortseingang Niederscheld die
Ortsdurchfahrt Niederscheld

ebenfalls mit einer neuen Fahr-
bahndecke zu sanieren und er-
tüchtigen.

Clemens Reif versprach, sich

in Wiesbaden für die Anliegen
stark zu machen und mit dem
Wirtschaftsminister eine Lösung
herbeizuführen. Man dürfe
nicht zuwarten, bis die Orts-
durchfahrt so schlecht sei, dass
man dann in einigen Jahren an
einer viel teureren und grund-
haften Erneuerung nicht mehr
vorbeikomme.

Problem:

Niederschelder CDU für Erhalt
ihrer Schule
(N.S.) Die CDU Niederscheld
spricht sich in ihrer Jahreshaupt-
versammlung mit Nachdruck für
den Erhalt der Schule in Nieder-
scheld aus. Kommunaler Schutz-
schirm hin demographischer
Wandel her, so kann man mit
den Betroffenen vor Ort nicht
umgehen, finden die Christde-
mokraten. Wir wünschen uns an
der Stelle mehr Transparenz und
weniger Basta. Wir erwarten von
der Kreispolitik, dass das bisheri-
ge Motto „Kurze Beine, kurze
Wege“ nicht in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion über Bord gewor-
fen wird, sondern dass man mit
den betroffenen Eltern sich an
einen Tisch setzt und gemeinsam
nach akzeptablen Lösungen
sucht.

Auf ebenso wenig Verständ-
nis treffen bei den Christdemo-
kraten die Überlegungen des
Kreises, die Turnhallen samstags
zu schließen. Der Samstag ist
nicht selten der einzige Tag, an
dem insbesondere Kinder und
Jugendliche noch Zeit haben,
sich sportlich zu betätigen. Wer
unter der Woche teilweise erst
um 17 Uhr aus der Schule kommt
und dann noch die Hausaufga-
ben vor sich hat, dem bleibt nur
das Wochenende. Wir hoffen,
dass hier noch nicht das letzte
Wort gesprochen ist.

Stark machen wollen sich die
Christdemokraten auch für die
Erneuerung der Ortsdurchfahrt.
Der Normalbürger reibt sich ver-
wundert die Augen, wenn die
Bagger plötzlich am Ortsschild
haltmachen. Die Erneuerung der
Ortsdurchfahrt ist kein neues
Thema. Warum man nicht die
Gelegenheit genutzt hat, diese

gleich mit zu erneuern, ist den
Christdemokraten ein Rätsel.
Auch hier wäre mehr Transpa-
renz wünschenswert.

Wenn die Entscheider mittei-
len würden, warum sie dieses und
jenes tun oder lassen, dann könn-
te der Bürger auch Verständnis
dafür aufbringen, aber so erntet
man nur Kopfschütteln. Die CDU
Niederscheld setzt darauf, dass
die Stadtverwaltung in der Sache
nochmals mit Hessen Mobil Kon-
takt aufnimmt.

Viel Lob fanden die Christde-
mokraten für den neu gegrün-
deten Verein „Freundeskreis
Schelder Weiher“. Ein weiteres
Musterbeispiel für ehrenamtli-
ches Engagement, wie schon bei
der Erneuerung des Fußballfel-
des oder der Errichtung des
Dorfbrunnens. Anstelle des aus-
gefallenen Herbstfestes will die
Niederschelder CDU im kom-
menden Jahr vor der Saisoner-
öffnung ein Grillfest im Schel-
der Weiher ausrichten und da-
mit den Verein unterstützen.

Nicht locker lassen wollen die
Christdemokraten bei dem Dau-
erthema „Abriss der Baracken im
Lützelbachtal“. Man werde das
Thema in den städtischen Gre-
mien am Köcheln halten und auf
diesem Wege versuchen, die zu-
ständige Bauaufsicht der Kreis-
verwaltung zum Handeln zu be-
wegen. Der Ort ist nicht nur eine
Schandfleck, sondern auch eine
Gefahrenquelle. Darüber hinaus
werde man auch das Thema
Hochwasserschutz weiter auf-
merksam verfolgen. Hier wün-
schen sich die Christdemokraten
einen aktuellen Zwischenstands-
bericht.

CDU Ehringshausen lehnt Steu-
ererhöhungen und Haushalt ab
Mehrbelastung für Bürger und Unternehmen
sieht die CDU als inakzeptabel an
(T.G.) Die CDU Fraktion Ehrings-
hausen hat auf der letzten Sit-
zung des Ehringshäuser Parla-
ments den von Bürgermeister
Jürgen Mock (SPD) vorgelegten
Haushaltsplan für das Jahr 2013
abgelehnt. Erstmals seit mehr als
25 Jahren kann der Gemeinde-
haushalt von der CDU nicht mit-
getragen werden.

Ebenso stimmten die Christ-
demokraten gegen die geplan-
ten Erhöhungen von Grund- und
Gewerbesteuer. Rund 600.000
Euro an Sparpotential hatte die
CDU, im Rahmen von Ände-
rungsanträgen in die Diskussi-
on eingebracht. Hierbei war
auch die Verschiebung von In-
vestitionen ins Haushaltsjahr
2014 inbegriffen.

Fraktionsvorsitzender Dirk Ja-
kob machte klar, dass Einspar-
potentiale im Haushalt 2013, der
voraussichtlich mit einem Defi-
zit von 750.000 Euro abschließt,
nicht in vollem Umfang ausge-
schöpft werden. Er verwies dar-
auf, Notwendiges von Wün-
schenswertem zu unterscheiden
und kritisierte, dass die CDU die
einzige Fraktion sei, die Einspa-
rungen in die Haushaltdebatte
einbringen würde. Auch dem
Antrag, die Kindergartengebüh-
ren nicht in dem vorgeschlage-
nen Maße zu erhöhen, kamen
SPD und FWG nicht nach und

setzten eine Erhöhung um 66
Prozent für einen Ganztagsbe-
treuungsplatz durch.

Dem geplanten Kindergarten-

neubau in Katzenfurt stimmte
die Union zu. Timotheus Gohl
machte klar, dass die ca. 1,5 Mil-
lionen Euro eine Investition in
die Zukunft der Gemeinde und
für junge Familien sei. Er ver-
wies jedoch auch darauf, dass
die CDU die jetzt gefundene Lö-
sung mit einem Neubau an glei-
cher Stelle bereits im Mai 2011
angeregt hatte und sich die CDU
eine schnellere Umsetzung
durch den Bürgermeister ge-
wünscht hätte.

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Clemens Reif, MdL

CDU: Kommunaler Einkaufs-
verbund kann Kosten senken
(N.S.) Ein regionaler Einkaufsver-
bund soll helfen, die Kosten in
der Gemeinde Greifenstein zu
senken und die interkommuna-
le Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden zu fördern.
Einen entsprechenden Antrag
hat die CDU nun zwecks Prü-
fung und Beratung anlässlich
der nächsten Gemeindevertre-
tersitzung der Gemeinde Grei-
fenstein eingereicht. Der Antrag
sieht vor, dass sich die Gemein-
de Greifenstein bei der Materi-
albeschaffung mit anderen be-
nachbarten Kommunen zu ei-
nem Einkaufsverbund zusam-
menschließt, um über größere
Abnahmevolumina zu günstige-
ren Preisen zu gelangen.

Zu dem Antrag äußerte sich
CDU-Fraktionschef Markus
Würz: „In der Industrie und im
Handel schließen sich Gewerbe-
treibende zur zentralen Materi-
albeschaffung in Einkaufsringen
und Einkaufsverbänden zusam-
men, um gegenüber den Zulie-
ferern und Handelspartnern mit-
tels größerer Abnahmevolumi-
na günstigere Einkaufspreise er-
zielen zu können. Das ist prinzi-
piell auch für Kommunen mög-
lich.

Ein zentraler Einkauf ist ge-
eignet, der Gemeinde Greifen-
stein sowie den sich beteiligen-
den Gemeinden günstigere Prei-
se in der Materialbeschaffung
zu verschaffen und dadurch den
Haushalt zu entlasten.“ Würz
erklärte, dass viele Bürger sich
das bereits im Privaten zu nutze
machten. Etwa, indem Bestel-
lungen von Heizöl von einer Per-
son organisiert würden und
dann alle in den Genuss günsti-
gerer Preise kämen.

„Prinzipiell ist das für alle Ver-
brauchsmaterialien machbar“,
so Würz. „Vom Streusalz über

Heizöl bis zum Schaufelstiel ist
es denkbar. Das sollte man auf
alle Fälle prüfen und versuchen.
Wir ringen schließlich um jeden
Cent. In diesem Jahr werden die
Schulden der Gemeinde von
rund 7 Millionen Euro in 2012
auf über 8 Millionen Euro stei-
gen. Da darf man nichts unver-

sucht lassen. Zudem hatten wir
in der Haushaltsdebatte im ver-
gangenen Jahr angekündigt,
konstruktive Vorschläge zur Kos-
tenreduzierung und Haushalts-
konsolidierung zu unterbrei-
ten“, sagte Würz und kündigte
weitere Anträge seiner Frakti-
on an. „Wir hatten das Haus-
haltskonsolidierungskonzept für
2013 abgelehnt, weil es eine rei-
ne Fortschreibung ohne jegliche
neue Ansätze darstellte. Nun
wollen wir nach und nach unse-
re Vorschläge ins Parlament ein-
bringen“, erklärte Würz.

In der Schaffung eines zen-
tralen Einkaufswesens mit an-
deren Gemeinden sieht Würz
auch eine Chance, unbürokra-
tisch einen Schritt zu interkom-
munaler Zusammenarbeit zu
tun, der letztlich von allen Par-
teien befürwortet werde.

CDU-Fraktionschef Markus Würz

Greifenstein

Kommune 2020 - Chancen der
interkommunalen Zusammenarbeit
(S.P.) Dies war der Titel eines
Themenabends, zu dem Haigers
CDU-Vorsitzender Sebastian Pul-
frich den Stabsstellenleiter des
Regierungspräsidiums Gießen,

Dr. Martin Hofmann, und Claus
Spandau vom Zentrum für in-
terkommunale Zusammenarbeit
Hessen in Haigers Stadthalle be-
grüßen konnte. Eingeladen wa-
ren zudem alle CDU-Vorstände
und -Fraktionen aus dem gesam-
ten Lahn-Dill-Kreis, um über das
zukunftsweisende Thema der in-
terkommunalen Kooperation ins
Gespräch zu kommen.

Gerade in Zeiten des immer
weiter voranschreitenden demo-
graphischen Wandels und knap-

per Stadtkassen bietet die Zu-
sammenarbeit auf kommunaler
Ebene Chancen, den gewohn-
ten Lebensstandard der Bevöl-
kerung beizubehalten. Nach den

beiden Impulsreferaten von Dr.
Hofmann und Claus Spandau
fand in Haigers „Guten Stube“
noch ein angeregter Austausch
zwischen den anwesenden
Christdemokraten statt.

Sebastian Pulfrich machte am
Ende der Veranstaltung den Vor-
schlag, sich zukünftig in regel-
mäßigen Abständen mit den ak-
tiven Parteimitgliedern der
Lahn-Dill-CDU zu treffen, um
über aktuelle Themen zu disku-
tieren.

v.l.: Dr. Martin Hofmann, Sebastian Pulfrich, Claus Spandau
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Erda: Endlich mehr Sicherheit, wenn der Schulbus kommt
Bürgermeister Frink dankt MdL Irmer

(wf). Schüler, Lehrer, Eltern und
Anwohner - und auch die Schul-
busfahrer - hatten sich irgendwie
über die vielen Jahre hinweg dar-
an gewöhnt. Ein eigentlich un-
haltbarer, oft chaotischer und
manches Mal auch nicht ganz un-
gefährlicher Zustand war es den-
noch. Jetzt aber ist zur Freude
und Erleichterung aller Beteilig-

ten damit Schluss. Gemeint ist die
Situation rund um die Dünsberg-
schule in Erda mit den relativ
schmalen und kurvigen Straßen
und den täglichen Problemen bei
der An- und Abfahrt der Grund-
schüler per Bus in jeweils größe-
ren Gruppen und per elterlichem

Pkw in beträchtlicher Zahl.
Jahrelang wurde von Schule

und Gemeindegremien über-
legt, wie Abhilfe und Entspan-
nung geschaffen werden könn-
te. Nun haben die Bemühungen
zu einem Erfolg geführt, der alle
Seiten erfreut und durchaus
glücklich macht. Bürgermeister
Armin Frink hatte zu einem Orts-

termin an der Schule geladen,
zu dem Kommunalpolitiker, Be-
hördenvertreter, natürlich die
Schulleiterin Christina Klein-
schmidt und auch der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer erschienen waren.

Frink dankte allen am Zustan-

dekommen der nun gefundenen
und schon fast zur Gänze um-
gesetzten Lösung für die ziel-
führende und an der Sache ori-
entierte Kooperation. Und be-
sonders Hans-Jürgen Irmer, der
sich für eine schnelle und sinn-
volle Lösung vor Ort ebenso ein-
gesetzt hat wie für den Fluss
der notwendigen Zuschüsse aus

Wiesbaden.
Des Rätsels und des Proble-

mes Lösung war die Anlage ei-
nes Buswendeplatzes unmittel-
bar vor dem Schulgelände, aber
außerhalb der Bebauung des
angrenzenden Wohngebietes.
Und die Anbindung und Andie-

nung dieses neuen  Wendeplat-
zes nicht wie bisher durch die
Wohnlage, sondern in der ent-
gegengesetzten Richtung über
einen für diesen Zweck ausge-
bauten Feldweg vom Ort weg
bis zur Landesstraße. Über die-
sen neuen und nun asphaltier-
ten Weg, der außer für die
Schulbusse weiterhin nur für
landwirtschaftlichen Verkehr
frei ist, gelangen die Schulbusse
nun zur Dünsbergschule, wenden
dort und fahren wieder zurück.
Und entlasten damit die Straßen
an der Schule und im Wohnge-
biet zu Hundert Prozent.

Was gleichzeitig eine enorme
Verbesserung der Sicherheit der
300 Grundschüler der Dünsberg-
schule bedeutet, weil „nicklige“
bis chaotische Verkehrssituatio-
nen unter Beteiligung von Schul-
bussen nun ausgeschlossen sind.
Eine Verbesserung der Park-
platzsituation kommt laut Bür-
germeister Frink auch noch po-
sitiv hinzu. 145.000 Euro hat die-
se nun umgesetzte sehr sinnvol-
le Maßnahme gekostet, nach
Abzug aller Fördermittel von
Land, Bund und EU verbleiben
noch 50.000 Euro, die die Gemein-
de Hohenahr aufbringen muss.

Ortstermin auf dem neuen Buswendeplatz an der Grundschule Erda, der über einen ausgebauten
Feldweg erreicht wird, was den Schulbussen die Fahrt durch enge Wohngebietsstraßen erspart.

Neuer Weidelbacher Bolzplatz ist ab dem Frühjahr 2013 bespielbar
Arbeitseinsätze an drei Samstagen - CDU setzt Bürgerwillen um
(S.P.) Ab dem Frühjahr 2013 kön-
nen die Weidelbacher Kinder
und Jugendlichen dem runden
Leder auf dem neu angelegten
Bolzplatz am Brandweiherge-
lände hinterherjagen. Möglich
geworden ist dies durch einen
Antrag der CDU, der vor der
Sommerpause mit nur einer
Stimme Mehrheit im Haigerer
Stadtparlament beschlossen
wurde. Hintergrund des Antra-
ges war der, dass sich in einer
Unterschriftensammlung eines
Weidelbacher Bürgers rund 80
Kinder und Jugendliche für einen
Bolzplatz am ehemaligen Bade-
weiher ausgesprochen haben.

„Mit dem Antrag hat die CDU
somit einen erkennbaren Bür-
gerwillen umgesetzt“, so die
Weidelbacher Kommunalpoliti-
ker der Union. Nach der Kosten-
ermittlung durch die Stadt gab
es einige Kontroversen auf-
grund der berechneten Gesamt-
kosten von über 33.000 Euro. So
hatte die Verwaltung beispiels-
weise vorgeschlagen, einen neu-
en Schotterweg parallel zum
bestehenden Waldweg anzule-
gen, um mit schwerem Gerät auf
das Gelände zu kommen.

Dies war für die Weidelbacher
Christdemokraten so nicht hin-
nehmbar, so dass man bei der
Antragseinbringung eine Eigen-
initiative zugesichert hat. Diese
Zusicherung wurde nun an drei
Samstagen in die Tat umgesetzt.
„Die Kosten haben sich so um
knapp 20.000 Euro reduziert“,

so die Kommunalpolitiker er-
freut. Neben Mitgliedern der
Weidelbacher CDU hat sich
zudem der Initiator der Unter-

Der neu angelegte Weidelbacher Bolzplatz ist ab dem Frühjahr
2013 bespielbar.

schriftensammlung, Karl-Ernst
Laurösch, an den Arbeitseinsät-
zen beteiligt. Darüber hinaus
bekamen die Helfer noch Un-
terstützung durch einen in Wei-
delbach ansässigen Bauunter-
nehmer, dem die Kinder und Ju-
gendlichen des Dorfes ebenfalls
am Herzen liegen.

Da nur der vorgeschriebene
Ballfangzaun durch eine exter-
ne Firma installiert wurde, muss-
ten alle anderen Arbeiten selbst

ausgeführt werden. Dies waren
vor allem die ordnungsgemäße
Wiederherstellung des Geländes
und das Entfernen der alten
Randsteine, die eine Verlet-
zungsgefahr darstellten. Durch
eine Spendenaktion, an der sich
die beiden größten heimischen
Geldinstitute sowie eine ortsan-
sässige Firma beteiligt haben,
war es zudem möglich, ein fei-
nes Erd-Quarzsandgemisch auf
das Gelände aufzutragen. Zu-
sätzlich können von dem Geld
die notwendigen Tore ange-
schafft werden, für das das städ-
tische Budget nicht mehr aus-
reichte. Um einen bestmögli-
chen Spielbetrieb zu ermögli-
chen, wurde das Gelände zusätz-
lich mit einem Sportrasensaat-
gut eingesät. Damit dieses rich-
tig anwachsen kann, ist ein Bau-
zaun um das Bolzplatzgelände
errichtet worden. Im Frühjahr
2013 wollen die Weidelbacher
Christdemokraten ein Einwei-
hungsturnier durchführen. „Wir
sind froh, dass der Bolzplatz ab
dem nächsten Jahr bespielbar ist
und hoffen auf eine rege An-
nahme durch die Bevölkerung“,
so die Initiatoren.

30. CDU-Weihnachtsbaumaktion

1100 Euro für die Lahnauer
Jugendfeuerwehren
(A.M.) Die 30. CDU-Weihnachts-
baumaktion, die mit Unterstüt-
zung der drei Lahnauer Jugend-
feuerwehren und Mitgliedern
der CDU Lahnau sowie aufgrund
der unentgeltlichen Bereitstel-

lung von LKW heimischer Un-
ternehmen stattfand, brachte in
Waldgirmes, Atzbach und Dor-
lar eine Vielzahl von ausgedien-
ten Weihnachtsbäumen.

Durch die fleißigen Sammler

gab es dabei Spenden in Höhe
von 1100 Euro zu Gunsten der
so wichtigen Nachwuchsarbeit
in den Lahnauer Feuerwehren.

Abschließend zog der Lahn-
auer CDU-Vorsitzende Ronald
Döpp das zufriedene Fazit, dass
sich insgesamt 60 ehrenamtliche
Helfer, davon etwa 35 Kinder
und Jugendliche, an dieser tra-
ditonellen Aktion beteiligten
und so einen reibungslosen Ab-
lauf ermöglichten.

Seniorennachmittag zieht zahlreiche Besucher an
(D.D.) Der CDU Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blanken-
feld veranstaltete seinen tradi-
tionellen weihnachtlichen Se-
niorennachmittag im Restaurant
„Grillstuben“ in Wetzlar. Der
Vorstand begrüßte die engagier-
ten Wetzlarer Senioren zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken und
Kuchenessen. Die Gäste nutzten
den Nachmittag, um mit Vertre-
tern der Kommunalpolitik ins
Gespräch zu kommen und die
Vorstandsmitglieder des Ortsver-
bandes besser kennenzulernen.
Neben dem CDU-Stadtverbands-
vorsitzenden Christoph Schäfer

und Mitgliedern der Stadtver-
ordnetenversammlung folgte
auch der heimische Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Irmer
der Einladung seines Ortsver-
bandes.

Ortsverbandsvorsitzender
Martin Steinraths bedankte sich
bei den Anwesenden und sei-
nem Vorstandsteam für die Un-
terstützung und wünschte den
Gästen viel Gesundheit und al-
les Gute im neuen Jahr. Der Orts-
verband wird auch in Zukunft
an der nunmehr über 30 Jahre
alten Tradition des Senioren-
nachmittags festhalten.
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Unterwegs in Europa

Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

Edelsplitte aller Körnungen

Schotter-Auffüllmaterial

Asphaltmischwerk

Bauschutt- und Bodendeponie

Recyclinganlage

Straßen- und Tiefbau

Edelsplitte aller Körnungen

Schotter-Auffüllmaterial

Asphaltmischwerk

Bauschutt- und Bodendeponie

Recyclinganlage

Möttauer Straße 14 • 35789 Weilmünster
� Verwaltung (0 64 72) 91 67-0 • Verkauf 91 67-15

 Steinbruch 1269 • Deponie/Mischwerk (0 64 42) 62 28
Telefax (0 64 72) 91 67 31

Sinn

Christdemokraten streben konstruktive Zusammenarbeit mit
dem neuen Bürgermeister Bender an
(fr). Im Mittelpunkt der CDU-
Mitgliederversammlung des Ge-
meindeverbandes Sinn stand
nicht nur der Wahlvorschlag für
die Delegierten zur Wahlkreis-
Delegiertenversammlung zur
Nominierung eines Wahlkreisbe-
werbers für die nächsten Bun-
destagswahlen in 2013, sondern
die jüngste Bürgermeisterwahl
in Sinn zog sich wie ein roter
Faden durch die Versammlung.

Florian Kämpfer als Gemein-
deverbandsvorsitzender sowie
in der Funktion als 1. Beigeord-
neter und unterlegener Bürger-
meisterkandidat zeigte sich
trotz der Niederlage nicht ge-
schlagen und will mit dem neu-
en Bürgermeister Hans-Werner
Bender (parteilos) und auch al-
len anderen Parteien gut im Ge-
meindeparlament in Sinn zu-
sammenarbeiten. Die geforder-
ten Maßnahmen der Landesre-
gierung wurden kritisch disku-

tiert. Es bleibt nicht anderes üb-
rig, als unter den vom Land an-
gebotenen Rettungsschirm zu

schlüpfen. Es wurden eine Rei-
he von Sparmaßnahmen umge-
setzt, wie der Verkauf des Bür-

Das Foto zeigt von links: Karl-Hans Schmidt, Clemens Reif, Levi
Stoll, Raimund Bayer, Wilhelm Lorenz, Gernot Schiebel, Florian
Kämpfer, Sascha Becker, Hendrik Böttcher, Martin Weller und Tor-
sten Beck.        Foto: Fritz Reucker

gerzentrums in Sinn, die Über-
tragung des Waldschwimmba-
des an einen Förderverein und

das Abschalten der Nachtbe-
leuchtung in den drei Ortstei-
len Sinn, Fleisbach und Edingen.

Alle Maßnahmen waren nach
Meinung von Kämpfer erforder-
lich, wobei er selbst die Abschal-
tung der Nachtbeleuchtung bis
heute als kritisch ansieht.

Reif forderte die Jugend auf,
sich in der Kommunalpolitik zu
betätigen, denn in den nächs-
ten Jahren gibt es verschiedene
Führungspositionen bei Kreis-
tags-, Bundestags- und Europa-
wahlen neu zu besetzen, da eine
Reihe von Abgeordneten nicht
mehr kandidiert.

Der vorgelegte Wahlvorschlag
der zwölf Delegierten wurde un-
ter der Wahlleitung von Clemens
Reif einstimmig angenommen.
Folgende Delegierte wurden ge-
wählt: Gernot Schiebel, Karl-Hans
Schmidt, Florian Kämpfer, Josef
Placzek, Sascha Becker, Torsten
Beck, Nadine Bieber, Hendrik
Böttcher, Wolfgang Schaub, Mar-
tin Weller, Wilhelm Lorenz und
Bernhard Gorholt.

Ein halbes Jahrhundert CDU-Mitglied:

Wilhelm Lorenz, das Urgestein der Partei in Sinn, wurde 90 Jahre alt
(F.R.) Zum 90. Geburtstag des
Urgesteins der CDU von Sinn,
Wilhelm Lorenz, hatten sich
zahlreiche offizielle Gäste zur
Gratulation eingefunden. So
ließ es sich der stellvertretende
Kreisvorsitzende und MdL Cle-
mens Reif nicht nehmen, Wil-
helm Lorenz die Glückwünsche
der CDU zu übermitteln. Vom
Gemeindeverband Sinn schlos-
sen sich Ehrenvorsitzender Karl-
Hans Schmidt und der derzeiti-
ge erste Vorsitzende und erste
Beigeordnete der Gemeinde
Sinn, Florian Kämpfer, an. In den
Reigen der Gratulanten reihte
sich Bürgermeister Hans-Werner
Bender (parteilos) ein, der die

Glückwünsche der Gemeinde
sowie Urkunden des Hessischen
Ministerpräsidenten Volker
Bouffier und Landrat Wolfgang
Schuster überbrachte.

Wilhelm Lorenz stammt aus
Liebenau im Egerland. Er war
im Krieg Jagdflieger, die Fliege-
rei wurde später auch sein Hob-
by. Nach Kriegende kam er nach
Sinn und fand hier eine neue
Heimat. Er trat dem CDU-Ge-
meindeverband bei und ist seit
über 50 Jahren Mitglied. Ferner
ist er Gründer des katholischen
Kirchenchors, der ihm auch zu
seinem Jubeltag ein Geburts-
tagsständchen brachte.

Das Foto zeigt von links: Karl-Hans Schmidt, Hans-Werner Bender,
der die Urkunden überreicht, MdL Clemens Reif, den Jubilar Wil-
helm Lorenz und Florian Kämpfer.    Foto: Reucker

CDU-Ortsverband Garbenheim neu gegründet
(D.D.) Unter der Federführung
des Garbenheimers Dieter Ma-
jor wurde kürzlich der CDU-Orts-
verband Garbenheim im Land-
gasthof Hedderich neu gegrün-
det. Neben Gästen aus Garben-
heim waren bei der Gründungs-
veranstaltung auch zahlreiche
Vorstandsmitglieder des CDU-
Stadtverbands Wetzlar anwe-
send, um den neuen Ortsver-
band in Wetzlar zu begrüßen.

Als Vorsitzender des neuen
Ortsverbands wurde Dieter Ma-
jor einstimmig gewählt. Der Vor-
stand wird durch die stellvertre-
tende Vorsitzende Luise Schade

und Schriftführerin Ursula Ma-
jor komplettiert, die beide
ebenfalls einstimmig gewählt
wurden. Versammlungsleiter
Matthias Mauring als stellvertre-
tender Vorsitzender des CDU-
Stadtverbandes Wetzlar hob die
Arbeit der aktivsten Ortsverbän-
de Nauborn und Hohl-Büblings-
hausen-Blankenfeld als positive
Beispiele hervor und bot seitens
des Stadtverbandes gerne Hilfe
an, um den neu gegründeten
Ortsverband in seiner Entwick-
lung zu unterstützen. Der neue
Vorsitzende Dieter Major kün-
digte für 2013 eine Ortsbege-

Irak

(red). Christian Solidarity Inter-
national (CSI) mit Sitz in Mün-
chen hat jetzt auf einen Fall im
Irak aufmerksam gemacht, der
deutlich macht, wie inhuman
der Koran im Irak, aber nicht
nur dort, ausgelegt wird. Rebek-
ka und ihre drei Geschwister

haben christliche Eltern, die sich
scheiden lassen. Rebekkas Mut-
ter heiratet einen Moslem. Da-
mit werden sie von Amts wegen
automatisch zu Muslimen. Als
Rebekka erwachsen wird, führt
sie mit Hilfe der Geburtsurkun-
de den Nachweis, dass sie Chris-

tin ist. Sie heiratet einen Chris-
ten und hat Kinder mit ihm.

Später entdecken die Behör-
den, dass Rebekka ja eigentlich
eine Muslima sei, da ihre Mut-
ter mit einem Moslem verheira-
tet ist. Samir dürfe als Christ
nicht mit einer Muslima verhei-
ratet sein. Daher fordern die
Behörden im Einklang mit dem
islamischen Recht, der Scharia,
dass ihr Mann entweder zum Is-
lam übertritt oder sich scheiden
lässt. Die Kinder werden von
Amts wegen zu Muslimen.

Den Scharia-Vorbehalt im ira-
kischen Familienrecht kann man
nachlesen in Artikel 17 des ira-
kischen Gesetzes Nr. 188 über
Bürgerrecht aus dem Jahr 1959.
Dort wird geregelt, dass es ei-

nem Moslem gestattet ist, eine
Nicht-Muslima zur Frau zu neh-
men, umgekehrt geht dies aber
nicht. Die Scharia-Gesetze wider-
sprechen damit zwei deutschen
Verfassungsgrundsätzen, näm-
lich denen zur Gleichberechti-
gung der Religionen und der Ge-
schlechter.

Nähere Informationen über
CSI finden Sie, liebe Leser, auf
der Homepage unter www.csi-
de.de. Geschäftsführer Gunnar
Wiebalck freut sich natürlich
auch über Spenden (Spenden-
konto 8839505, BLZ 700 205
00 bei der Bank für Sozial-
wirtschaft in München).

hung in Garbenheim an und
freut sich bereits auf den Oster-
eier- und Muttertagstand, die

traditionell ortsverbandsüber-
greifend zur gleichen Zeit in
ganz Wetzlar stattfinden.

-Anzeige-

Eine Muslima darf keinen Christen heiraten
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Zustiege/Abholungen im gesamten Kreisgebiet.

Hohe Straße 21 - 35794 Mengerskirchen -  Tel.: (0 64 76) 91 69 90 - Fax: (0 64 76) 88 12

Gerne senden wir Ihnen unseren aktuellen Katalog
Herbst/Winter/Frühling 2012/2013  zu.

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Auszug aus unserem aktuellen Angebot

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

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

„50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“ Josef Diessner

07.02. – 10.02.2013 4 Tage Karneval in Venedig & Verona HP €  339,-

17.02. – 19.02.2013 3 Tage Basler Fasnacht & „Morgenstraich“ ÜF € 289,-

01.03. – 03.03.2013 3 Tage Dresden ÜF € 189,-

14.03. – 17.03.2013 4 Tage Paris  ÜF € 429,-

20.03. – 24.03.2013 5 Tage Saisoneröffnung in Opatija HP € 389,-

22.03. – 24.03.2013 3 Tage Moldaumetropole zum kleinen Preis ÜF €  134,-

23.03. – 24.03.2013 2 Tage Leipzig ÜF €  119,-

28.03. – 01.04.2013 5 Tage Osterfest in Krumau ÜF €  349,-

28.03. – 01.04.2013 5 Tage Böhmisches Bäderdreieck HP € 349,-

28.03. – 01.04.2013 5 Tage Bad Kissingen HP € 329,-

29.03. – 01.04.2013 4 Tage Österliches Brauchtum in Wien ÜF € 285,-

29.03. – 31.03.2013 3 Tage Thomanerchor Leipzig/Johannes Passion ÜF €  249,-

29.03. – 01.04.2013 4 Tage Dresden: Ostern im Elb-Florenz ÜF € 239,-

29.03. – 01.04.2013 4 Tage Zur Tulpenblüte nach Holland ÜF €  349,-

20.04. – 25.04.2013 6 Tage Puszta, Balaton und Budapest HP € 439,-

27.06. – 30.06.2013 4 Tage 400 Jahre Passionsspiele – Erl HP € 329,-

27.06. – 30.06.2013 4 Tage Erlebnisreicher Bodensee HP €  339,-

Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
alle bedroht.

Deutschland bleibt ein
Wirtschaftswunder

pro Jahr in 2030 nach sich zieht
- überall soll der Staat Geld in
die Hand nehmen, um vermeint-
liche soziale Wohltaten zu ver-
teilen. Bei der Finanzierung die-
ser Projekte haben es die Sozi-
aldemokraten und Grünen be-
sonders auf den Mittelstand, die

Frankreichs
militärisches
Eingreifen in Mali

Mit Sorge schauen wir derzeit
auf die Ereignisse in Mali. Dort
eskaliert die Situation zuneh-
mend und Frankreich entschied
sich zum militärischen Eingrei-
fen. Mit Luftangriffen und dem
Entsenden von mehreren tau-
send Mann Bodentruppen will
Frankreichs Präsident Hollande
den Vormarsch der islamisti-
schen Milizen der Gruppen An-
sar al-Din und Mujao auf die
Stadt Diabali oder gar die
Hauptstadt Bamako verhindern
und der Regierung eine Atem-
pause verschaffen. Deutschland
wird voraussichtlich logistische
und humanitäre Unterstützung
leisten und so mit dazu beitra-
gen, dass Mali nicht in die Hand
von Taliban-ähnlichen Extremi-
sten fällt und so auch zu einer
Gefahr für uns und Europa wird.
Soweit der derzeitige Stand der
Dinge.

Daher begrüße ich ausdrück-
lich den Alleingang Frankreichs
in Mali! Auch wenn ich die vom
französischen Präsidenten for-
mulierten Ziele der Mission, erst
dann wieder abzuziehen, wenn
Mali zu einer stabilen Demo-
kratie geworden ist, aufgrund
der Erfahrungen in Afghanistan
für zu ambitioniert halte, ist das
militärische Eingreifen der ein-
zige Weg, um in Westafrika ei-
nen Flächenbrand zu verhin-
dern, an dessen Ende womög-
lich ein Hort des islamistischen
Terrorismus steht, der uns dann

den Euro), die Verdoppelung
der Erbschaftsteuer (4,4 Milli-
arden Euro), die Erhöhung der
Unternehmensteuern (3,5 Mil-
liarden Euro) oder der Erhö-
hung der Mehrwertsteuer (3,5
Milliarden Euro). Das ist eine
zusätzliche Belastung der Bür-
gerinnen und Bürger von weit
über 40 Milliarden Euro im
Jahr allein durch diese Steuer-
erhöhungen. Was zeigt das:

In der letzten Woche haben
wir im Plenum des Deutschen
Bundestages über den Jahres-
wirtschaftsbericht debattiert.
Aller Voraussicht nach wird es
mit der deutschen Konjunktur
trotz des schwierigen Umfelds
wohl auch in diesem Jahr wei-
ter aufwärts gehen. Der Beschäf-
tigungsrekord von 2012 mit 41,5
Millionen Beschäftigten im Jah-
resdurchschnitt wird nach Pro-
jektion des Jahreswirtschaftsbe-
richts noch einmal geringfügig
überboten, und die Bundesre-
gierung wird das Ziel der Schul-
denregel, ein strukturelles Defi-
zit von höchstens 0,35 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts,
bereits in diesem Jahr einhalten
- also drei Jahre früher als im
Grundgesetz vorgeschrieben.
Das ist alles in allem ein großer
Erfolg, um den uns die Welt be-
neidet.

Wir dürfen aber jetzt nicht
dem Reflex verfallen, das Er-
reichte durch Ausgabenpro-
gramme aufs Spiel zu setzen.
Gerade die Opposition tut sich
ja zur Zeit mit einigen „Wünsch-
Dir-was“-Papieren hervor. Ob
eine 30-Stunden Woche für jun-
ge Eltern, für die der Staat dann
den Lohnausgleich übernehmen
soll, eine Erhöhung des Kinder-
geldes auf bis zu 384 Euro oder
das Rentenkonzept von Partei-
chef Gabriel, das Mehrkosten
von bis zu 92,7 Milliarden Euro

bösen Reichen und das Rückgrat
unserer Gesellschaft, der bürger-
lichen Mittelschicht, abgesehen:

Eine Agenda für unvorstell-
bare Steuererhöhungen würde
laut Beschlusslage dieser Partei-
en kommen - und zwar quer
durch die Bank: Erhöhung der
Einkommensteuer (fünf Milliar-
den Euro), Abschaffung des Ehe-
gattensplittings (3,5 Milliarden
Euro), Erhöhung der LKW-Maut,
der Diesel- bzw. Heizölsteuer,
der Steuern für Firmenwagen
und die Einführung einer Kero-
sinsteuer (zusammen 10 Milliar-

Rot-Grün will lieber an das
Geld der Bürger, als die Not-
wendigkeit zu erkennen, dass
der Staat sparen muss. Sie ha-
ben die Lehren aus der Finanz-
und Wirtschaftskrise nicht ver-
standen und verfallen in die
üblichen Reflexe, dass der Staat
sich möglichst um alles küm-
mern soll und alle gleich
macht, weil Rot-Grün dem Bür-
ger nicht zutraut, eigenverant-
wortlich zu entscheiden, wie
er sein Leben gestalten und
wofür er sein Geld ausgeben
möchte. Auf die Frage der Lei-
stungsgerechtigkeit will ich
erst gar nicht eingehen.

Daher wird dieses Jahr mit
den im Herbst anstehenden
Bundestagswahlen sehr span-
nend werden. Es geht nicht nur
um die Frage, welcher Kandi-
dat der bessere Kanzler ist, son-
dern auch um die Frage, was
kann und soll der Staat leisten
oder wo sind seine - auch ide-
ologisch gesetzten - Grenzen.
Und diese Auseinandersetzung
scheue ich nicht.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Wir sind „Audi Top Service Partner“
Der Auto Bach Betrieb in Wetz-
lar ist Audi Top Service Partner
2012. Eine Auszeichnung, die
kein Zufall ist, sondern die sich
die Servicemannschaft mit viel
Einsatz und Engagement erar-
beitet hat.

Mit dem Titel Audi Top Ser-
vice Partner zeichnet die AUDI
AG Häuser aus, die Spitzenlei-
stungen in Sachen Servicequali-
tät und Kundenzufriedenheit er-
bracht haben.

Es ist die höchste Auszeich-
nung, die der Hersteller im Af-
ter Sales Geschäft vergibt und
entsprechend wird deshalb auf
die Qualifikation der Mitarbei-
ter ebenso Wert gelegt wie auf
eine hervorragende technische
Ausrüstung des Servicebereichs.
Zur Erhebung dieser Daten wur-
de nicht nur das Audi Zentrum
Limburg-Diez vor Ort getestet,

sondern auch eine ausführliche
Kundenzufriedenheitsbefra-
gung durch die AUDI AG durch-
geführt.

Inhaber Wolfgang Bach und

Geschäftsführer Michael Schiel
sind stolz, dass die Auszeich-
nung an den Audi Betrieb in
Wetzlar ging. Werkstattleiter
Horst Tafferner weiß, „dass das

nur mit einem eingespielten
Team funktioniert“. Und Sven
Kuna, Serviceleiter, ergänzt: „Ein
eingespieltes und sehr gut aus-
gebildetes Team.“

Christliche Identität

Grüne wollen kein Kreuz im Ministerium
(red). Im Besucherraum eines Bun-
desministeriums darf kein Kreuz
hängen. Dies ist die Auffassung
einiger hessischer Grüner. Sie
wandten sich deshalb in einem
Schreiben an Bundesministerin
Ilse Aigner (CSU). Auslöser für den
Protest war nach Recherchen der
Evangelischen Nachrichtenagen-
tur „idea“ ein Besuch des Bun-
destagsabgeordneten Omid Nou-
ripour (Grüne) aus Frankfurt mit
einer Gruppe aus seinem Wahl-
kreis im Landwirtschaftsministe-

rium in Berlin.
In einem Besucherraum des

Ministeriums fiel den Gästen das
etwa 30 Zentimeter große Kruzi-
fix an der Wand auf. Daraufhin
verfassten zwei Kommunalpoliti-
kerinnen aus dem Hessischen ei-
nen Brief an Ministerin Aigner.
Sie baten nachdrücklich darum,
das Kreuz abzunehmen. Der Be-
sucherraum sei öffentlich und
müsse deshalb religiös neutral
gehalten werden.

In einer Antwort erklärte der

Parlamentarische Staatssekretär
im Bundesinnenministerium, Ole
Schröder (CDU), das Kreuz beein-
trächtige die Religionsfreiheit
nicht, „solange es nur beiläufig
von einer unbestimmten Allge-
meinheit wahrgenommen wird“.
Die Räume der Ministerien dürf-
ten nach Belieben der Ministerin
gestaltet werden. Das Ministeri-
um sei darüber hinaus ein Dienst-
gebäude und kein öffentlicher

Raum. Aus diesem Grund werde
das Kreuz weiterhin in dem Be-
sucherraum hängen.

In diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, dass ein pro-
minenter Grüner schon einmal
laut darüber sinnierte, einen is-
lamischen Feiertag in Deutsch-
land einzurichten und dafür ei-
nen christlichen Feiertag abzu-
schaffen. Das ist wahre Integra-
tion.

Ägypten

15 Jahre Gefängnis wegen
Übertritt zum Christentum
(red). Vor wenigen Tagen ist in
Ober-Ägypten eine achtköpfige
Familie zu 15 Jahren Gefängnis
verurteilt worden, weil sie vom
Islam zum Christentum konver-
tiert ist. Die „Internationale Ge-
sellschaft für Menschenrechte“
(IGFM) kritisierte das Urteil als
einen „eklatanten Bruch völker-
rechtlich bindender Menschen-
rechtsverträge“ und forderte die
deutsche Bundesregierung auf,
nachdrücklich vom ägyptischen
Präsidenten Mursi die Freilas-
sung der Familie zu fordern.
„Verträge müssen eingehalten
werden“, betonte IGFM-Spre-
cher Martin Lessenthin, „auch
dann, wenn sie mit archaischen

Auslegungen des islamischen
Rechts kollidieren.“

 Neben der Familie wurden
auch sieben Beamte, die ihr hal-
fen, Namen und Religionszuge-
hörigkeit zu verändern, verur-
teilt. Sie erhielten jeweils eine
fünfjährige Freiheitsstrafe. Men-
schen, die vom Islam zum Chris-
tentum konvertierten, müssten
leider heutzutage mit Verhaf-
tungen, Misshandlungen und
sogar Ermordung rechnen, so
die IGFM abschließend.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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Senioren-Union
Dillenburg

Mittwoch, 6.2., 15 Uhr
Kräppelessen im Hotel Kanzel-
stein, Eibach

Ehringshausen
Donnerstag, 7.2., 15 Uhr

Besuch der Firma Clößner in
Daubhausen, gemeinsam mit
der Jungen Union.

Braunfels
Donnerstag, 14.2., 14.30

Uhr Besuch des Solmser Hei-
mes. Die Bewohner werden mit
Kaffee und Kuchen bewirtet.

Frohnhausen
Freitag, 15.2., 18 Uhr tra-

ditionellen Heringsessen des
CDU-Ortsverbandes Dillenburg,
OT Frohnhausen, im ehemaligen
Rathaussaal. Vorsitzender Mat-
thias Schröder freut sich über
zahlreichen Besuch.

Senioren-Union
Dillenburg

Mittwoch, 20.2., 15 Uhr
Diskussion über Landespoli-
tik mit MdL Clemens Reif, Hotel
Kanzelstein, Eibach

Schöffengrund
Samstag, 23.2., 18 Uhr tra-

ditionelles Schlachtessen der
Schöffengrunder Union im Dorf-
gemeinschaftshaus Schwalbach.

Freie evangelische
Gemeinde

Am Montag, den 4.2., 19
Uhr wird der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Volker Kauder, im Gemeinde-
zentrum der Freien evangeli-
schen Gemeinde in der Haupt-
straße 131 in Dietzhölztal refe-
rieren.
Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Freitag, 8.2., 18.30 Uhr li-
terarischer Lese- und Ge-
sprächskreis mit Stephan Sc-
holz in der Buchhandlung Kun-
kel am Dom.
Närrisches Komitee
Büblingshausen

Samstag, 9.2., 19.33 Uhr
Gala-Prunksitzung des NKB in
der „Siedlerklause“ Büblings-
hausen.
Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 9.2., 20 Uhr tra-
ditionelles Monatstreffen im
„Wöllbacher Tor“.
Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft

Dienstag, 12.2., 11.11 Uhr
Frühschoppen in der Stadthal-
le Wetzlar

Mittwoch (Aschermitt-
woch), 13.2., 19.11 Uhr klas-
sisches Heringsessen der WKG

im Bürgerhaus Nauborn.
Närrisches Komitee
Büblingshausen

Aschermittwoch, 13.2.,
19.33 Uhr Heringsessen des
NKB in der „Siedlerklause“ Büb-
lingshausen.
Gesellschaft für Wehr-
und Sicherheitspolitik

Donnerstag, 14.2., 18 Uhr,
Neues Rathaus Wetzlar: Oberst
Ulrich Kirsch spricht zum Thema
„Die Neuausrichtung der Bun-
deswehr - eine erste Bilanz aus
Sicht des Deutschen Bundes-
wehrverbandes“. Jedermann ist
herzlich willkommen.
Jubiläumsjahrgang

Montag, 18.2., 20 Uhr trifft
sich der Jubiläumsjahrgang 52
im „Wöllbacher Tor“.
Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 25.2., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar: Dr. Beatrix
Langner (Berlin) referiert zum
Thema „Meister der zweiten
Welt“ .
Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 28.2., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße,
Wetzlar: Vortrag von Johannes
Hofmeister „Historische Wet-
terereignisse in Hessen“.

Lahnau rocks for Benefit - ein
Rockabend für einen guten Zweck
(S.B.) „Bald ist es soweit, am 2.
März 2013 rocken vier bekann-
te heimische Bands die Lahnau-
halle in Waldgirmes für einen
guten Zweck“, erzählt der Initi-
ator Andreas Wudi. Mit dabei
sind „Greyghost“, die bereits als
Vorband für bekannte Künstler
wie DORO und Rebellion spiel-
ten. Hits der “Red Hot Chili Pep-
pers” covert die Band „Mother’s
Milk“, „Radio Revolution” wird
mit einer brachialen Soundmi-
schung aus Rock und Pop-Co-
vers begeistern. Der Hauptact
„All Reset“ präsentiert zu spä-
ter Stunde Hits aus den 60ern,

Schlagern, NDW, Kinderliedern
bis hin zu Hardrock-Klängen.
Das Beste daran ist: Alle Künst-
ler verzichten auf ihre Gage!

„So kommt der komplette Er-
lös des Rockabends krebs- und
leukämiekranken Kindern zugu-
te“, verspricht der Organisator.
Denn das Benefiz-Konzert ist
eine Initiative für und mit dem
Verein „Menschen für Kinder
e.V.“ Sämtliche Einnahmen wer-
den dem ersten Vorsitzenden
des Vereins, Volker Zimmer-
schied, nach dem Konzert als
Spenden übergeben.

„Gemeinsam im Marketing-
Team, bestehend aus Susanne
Burzel, Nicole Wege und Uwe
Schenck, arbeiten wir seit Wo-
chen an dem Werbekonzept und
dessen Umsetzung. Alle Ausga-
ben konnten bereits durch at-

traktive Patenschaften abge-
deckt werden“, freut sich der
Organisator. So wird das Kon-
zert in dieser Größenordnung
(1200 Besucher werden erwar-
tet) durch knapp 40 Unterneh-
men und zehn Vereine unter-
stützt. „Wir haben unter ande-
rem einen Mikrofon-Paten,
Wurst-Paten, Licht-Paten und
viele freiwillige Helfer“, erklärt
Wudi. Markus Lotz aus dem 7-
köpfigen Organisationsteam
wird als Bandbetreuungs-Pate
an dem Abend exklusiv die
Bandbetreuung übernehmen.
Michèle Tafferner kontaktierte

zahlreiche Prominente und ge-
wann den Comedian Christian
Schiffer (u.a. bekannt aus dem
Quatsch Comedy Club) als wei-
teres Highlight für die Veran-
staltung.

Der Kartenvorverkauf läuft
bereits auf Hochtouren, die Vor-
verkaufsstellen und alle weite-
re Informationen sowie die
Möglichkeit der Kartenvorbe-
stellung sind auf der Internetsi-
te www.lahnau-rocks-for-
benefit.de einzusehen. Beginn
der Veranstaltung ist um
20.30 Uhr, Einlass ist bereits
um 19 Uhr. „Wir freuen uns auf
viele Besucher“, merkt Andreas
Wudi an, „der Eintrittspreis ist
mit 6 Euro sehr günstig, die Ge-
tränke werden es ebenso sein.
Alles für einen guten Zweck -
für die Kinder!“

CDU-Senioren-Union Herborn
(C.H.) Der nächste Stamm-
tisch der Senioren-Union Her-
born findet am Mittwoch,

den 6.2. wieder im Café Zar-
nitz statt. Gäste sind herzlich
willkommen.

ASW Wahl GmbH & Co. KG
übergibt hochwertig ausge-
stattetes Trainingsfahrzeug an
das Berufsbildungs- und Tech-
nologiezentrum (BTZ) in Wetzlar
Höchste Servicequalität fängt
mit einer fundierten Berufsaus-
bildung an. Mit der Überlassung
eines umfangreich ausgestatte-
ten Trainingsfahrzeugs aus der
aktuellen Modellpalette unter-
stützt die BMW AG jetzt das pra-
xisorientierte Lernen. „Wir freu-
en uns, das von der BMW AG
zur Verfügung gestellte 120 i
Cabriolet heute übergeben zu

können. Es ermöglicht den Aus-
bildern und Lehrern, das Fach-
personal von morgen bereits
heute mit der modernsten im
Automobilbau verfügbaren
Technik im Detail vertraut zu
machen und so eine qualitativ
hochwertige und zukunftsorien-
tierte Berufsausbildung zu ge-
währleisten“, so Ulrich Bährin-
ger, Filialleiter der Firma ASW
Wahl GmbH & Co. KG in Wetz-
lar bei der Übergabe.

Ziel des Unternehmens ist es,
dazu beizutragen, dass die
Nachwuchskräfte des Kraftfahr-
zeuggewerbes umfassend auf
die Anforderungen in ihrem

künftigen Berufsumfeld vorbe-
reitet werden.

Vielfältiges
Engagement für
Berufsausbildung hat
bei BMW Tradition

Im Rahmen einer nachhalti-
gen Personalpolitik räumt die
BMW AG der beruflichen Nach-

wuchsförderung seit jeher einen
besonders hohen Stellenwert
ein. Bei der Förderung des Aus-
bildungsniveaus spielt die Zu-
sammenarbeit zwischen den
Ausbildungsbetrieben und der
Berufsschulen eine entscheiden-
de Rolle.

Die regelmäßige Bereitstellung
von Trainingsfahrzeugen, Trai-
ningsunterlagen als auch das jähr-
liche Weiterbildungsangebot für
die Lehrkräfte ist dabei ein ganz
wesentlicher Erfolgsfaktor. In viel-
fältiger Form nimmt die BMW AG
damit ihre gesellschaftliche Ver-
antwortung für die künftige Ge-
neration wahr.

v.l.: Carmen Fontaine, Leiterin des Berufsbildungs- und Technolo-
giezentrums (BTZ), Wetzlar, Ulrich Bähringer, Filialleiter der Firma
ASW Wahl GmbH & Co. KG, Wetzlar, Klaus Repp, Präsident der
Handwerkskammer, Wiesbaden, Frank Odensass, Gebietsleiter Af-
tersales der BMW AG, Dr. Martin Pott, Geschäftsführer der Hand-
werkskammer, Wiesbaden, Dietmar Punga, Ausbildungsleiter Kraft-
fahrzeugtechnik des Berufsbildungs- und Technologiezentrums
(BTZ), Wetzlar
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
MdL Tobias Utter:

„2 Milliarden Euro von der EU
für Hessen“
Auch wenn gelegentlich Euro-
pa oder auch europäische Insti-
tutionen sowie die EU-Kommis-
sion kritisiert werde, sicherlich
gelegentlich durchaus zu Recht,
so müsse man dennoch feststel-
len, dass von der EU auch eine
Menge Geld nach
Hessen zurückfließe.

So sei es erfreu-
lich festzustellen,
dass allein in der Pe-
riode 2007 bis 2013
rund 450 Millionen
Euro aus dem Struk-
turfonds EFRE und
ESF sowie rund 1,6
Milliarden Euro an Agrarhilfen
nach Hessen geflossen seien.
Dies zeige, dass Europa auch ei-
nen wichtigen Stellenwert für
Hessen habe. Deshalb benötige

man im Übrigen gerade als Bun-
desland eine starke Interessens-
vertretung in Brüssel. Dies habe
in der Vergangenheit schon
funktioniert, werde auch durch
die neue Landesvertretung noch
ausgebaut, denn natürlich müs-

se man Netzwerke
schaffen, Verbin-
dungen im Sinne des
Bundeslandes knüp-
fen, um hessische In-
teressen zu wahren
und zu mehren.
Denn EU-Gelder be-
deuteten auch Ar-
beitsplätze in Hessen.

Deshalb wolle die CDU-Frak-
tion im Landtag auch in Zukunft
eine starke hessische Interes-
sensvertretung in Brüssel unter-
stützen.

MdL Holger Bellino:

„Wohnraumfördergesetz schafft
Ausgleich zwischen Mieter- und
Vermieterinteressen“
Im Dezember letzten Jahres
habe der Hessische Landtag, so
der parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU-Landtagsfrakti-
on, Holger Bellino, MdL, ein
neues Wohnraumför-
derungsgesetz verab-
schiedet, da Hessen
dafür mittlerweile
nach der Föderalis-
musreform selbst zu-
ständig sei. Ziel müs-
se es sein, einen gu-
ten Ausgleich zwi-
schen den Interessen
der Wohnungswirtschaft, den
Mieter- und Vermieterinteressen
herzustellen, um dazu beizutra-
gen, dass die Versorgung mit
günstigem Wohnraum hessen-
weit gelingt, wobei dies in Tei-
len Hessens natürlich eine be-
sondere Herausforderung, zum
Beispiel im Rhein-Main-Gebiet,
darstelle.

Staatlichen Dirigismus, wie
von der SPD propagiert, lehne
die Union ab. Gerade die Regi-
on München mit dem SPD-Ober-
bürgermeister und Spitzenkan-
didat der Bayern-SPD zeige, dass
staatlicher Dirigismus mit
Zweckentfremdungsverbot zum
Beispiel nicht zum gewünschten

Erfolg führe, denn München
habe deutschlandweit die
höchsten Mietpreise.

SPD-Blockade zu Lasten
der Mieter

Vor diesem Hin-
tergrund kritisierte
Bellino vor allen
Dingen die Blocka-
de von SPD und
Grünen im Bundes-
rat vom Dezember
letzten Jahres, wo-
nach für die ener-

getische Gebäudesanierung
Steuererleichterungen vorgese-
hen waren. Diese Maßnahme
hätte nicht nur den Umwelt-
schutz gestärkt, sondern wäre
auch ein Beitrag gewesen, die
Energiekosten für Mieter in ver-
nünftigem Rahmen zu halten.

Wohnen, so Bellino abschlie-
ßend, werde mit der SPD in Hes-
sen deutlich teurer, denn die
SPD-Landtagsfraktion wolle, wie
auch die Partei, wenn sie denn
bei der nächsten Landtagswahl
gewinnen sollte, eine Abgabe
auf das Trinkwasser in Höhe von
insgesamt 80 Millionen Euro, die
natürlich von Mietern und Ver-
mietern zu zahlen seien.

MdL Ulrich Caspar:

„Ja zu einem nationalen
Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung“
„Mit einem nationalen Gedenk-
tag für die Opfer von Flucht und
Vertreibung wollen CDU und
FDP im Hessischen Landtag an
das Schicksal von mehr als 14
Millionen deutschen
Vertriebenen und
Flüchtlingen erin-
nern“, erklärte der
CDU-Landtagsabge-
ordnete Ulrich Cas-
par (Frankfurt), Mit-
glied im Unteraus-
schuss für Heimat-
vertriebene und
Wiedergutmachung.
Beide Fraktionen hätten einen
entsprechenden Antrag in den
Landtag eingebracht, denn ein
nationaler Gedenktag drücke
aus, dass Flucht und Vertreibung
als Teil der deutschen und euro-
päischen Geschichte zu sehen
seien.

Bereits fünf Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges
sei am 5. August 1950 die Char-
ta der deutschen Heimatvertrie-

benen verkündet worden. Der
5. August sei daher aus seiner
Sicht ein geeignetes Datum, um
der Opfer von Flucht und Ver-
treibung zu gedenken.

Auch der heimi-
sche CDU-Landtags-
abgeordnete Hans-
Jürgen Irmer unter-
stützte im Vorfeld
ausdrücklich diese
Ü b e r l e g u n g e n ,
denn das, was die
Vertriebenen mit
der Charta an
Gewaltverzicht, an

Friedenswillen und dem Bemü-
hen um Vergebung geleistet
hätten, sei eine großartige
menschliche Leistung, die gar
nicht hoch genug eingeschätzt
werden könne. Dass die SPD im
Hessischen Landtag diese Lei-
stung auch nicht ansatzweise
ähnlich würdigen könne, sei für
ihn unverständlich und spreche
für das zerrissene Geschichtsbild
der Sozialdemokraten.

MdL Walter Arnold:

„Neuer Rekord in Hessen: Mehr
als 2,3 Millionen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte“
Als höchst erfolgreich bezeich-
nete der wirtschaftspolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, MdL Walter Arnold, die
Tatsache, dass im letzten Jahr
die Zahl der sozial-
versicherungspflich-
tig Beschäftigten
mit mehr als 2,3 Mil-
lionen einen neuen
Rekordstand er-
reicht habe. Beson-
ders erfreulich sei,
dass Arbeitnehmer
in Hessen im Bun-
desdurchschnitt 14 Prozent
mehr Lohn und Gehalt als ihre
Kollegen in den anderen Bun-
desländern verdienten.

Auf dieses Ergebnis könnten
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Politik gemeinsam stolz sein,
denn es spiegele sich darin auf
der einen Seite die Innovations-
kraft der Unternehmen, deren
Kreativität, Flexibilität, aber auch
Engagement, gepaart mit hervor-
ragenden und exzellent ausgebil-
deten Arbeitnehmern in allen
Branchen und flankiert von wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen, für die die Politik im Lan-
de die Verantwortung habe. Des-
halb sei dies natürlich ein Gemein-
schaftsprodukt, das es auch für
die Zukunft zu sichern gelte.

Scharf kritisierte Arnold die
hessische SPD-Fraktion, die das
Investitionsvermögen der Unter-
nehmer besteuern, Firmen und
Betriebe mit Wassercent, Um-

weltabgaben und
anderem mehr zu-
sätzlich belasten
wolle, die Erb-
schaftssteuer drama-
tisch erhöhen möch-
te und obendrein
noch eine Vermö-
genssteuer draufsat-
teln wolle.

Wer nur das „Verteilen“ von
Wohltaten im Sinn habe, der
werde auf Dauer keinen Erfolg
haben, denn bevor man etwas
verteile,  müsse man erst einmal
etwas „Erwirtschaften“. Dies be-
deute, man müsse den Unter-
nehmen Luft lassen, Geld zu ver-
dienen, Steuern zu zahlen, Ge-
winne zu machen, um Arbeit-
nehmer anständig bezahlen,
aber auch um Investitionen tä-
tigen zu können.

Dies alles sei die Grundlage
der sozialen Marktwirtschaft,
die von den Freunden staatli-
chen Eingriffs massiv gefährdet
werde. Es gehe nämlich auch um
Freiheit und Verantwortung des
Einzelnen und für den Einzel-
nen.

MdL Alexander Bauer:

„13.764 Polizeibeamte für
die Sicherheit“
Als ausgesprochen erfreulich be-
zeichnete der innenpolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion, MdL Alexander Bauer, die
Entwicklung im Bereich der In-
neren Sicherheit. So gab es am
Ende des letzten Jahres mit
13.764 Stellen so viel Polizisten
wie noch nie in der
Geschichte des Bun-
deslandes Hessen.
Mit 58,5 Prozent Auf-
klärungsquote im
Jahr 2011 konnte ein
Rekordwert erzielt
werden.
Die aktuelle Aufklä-
rungsquote für 2012 wird in we-
nigen Tagen vorgelegt.

Erfreulich auch, dass die Zahl
der Straftaten mit weniger als
400.000 erneut zurückgegangen
sei. Dazu sei in die Verbesserung
der Ausstattung der Polizei, so
der Abgeordnete, auch sehr viel
Geld investiert worden. Dies kom-
me noch hinzu, denn hervorra-
gend ausgebildete Polizisten all-
eine reichten nicht, sie müssten
auch das nötige Rüstzeug haben.

So sei der Fuhrpark im letzten
Jahr mit 34,5 Millionen Euro ge-
fördert und16.000 neue Dienst-

pistolen und Sicherheitsholster in
2010 und 2011 für die Polizei an-
geschafft worden. In den letzten
Jahren seien rund 140 Millionen
Euro für den Neubau und knapp
10 Millionen Euro für Sanierungs-
maßnahmen von hessischen Poli-
zeidienststellen investiert wor-

den. Dieses hohe Ni-
veau, so Bauer, wol-
le die CDU-Land-
tagsfraktion auch
in Zukunft beibe-
halten, denn die Ar-
beit der Polizei die-
ne dem Schutz der
Bürger, dem Schutz

des Staates, und deshalb müsse
man auch sehr deutlich sagen,
dass die CDU-Fraktion nicht be-
reit sei, Angriffe gegen Polizei-
beamte als Bagatelldelikte ab-
zutun. Dies sei für die Union ein
Angriff auf den Staat, und des-
halb müsse hier mit aller Konse-
quenz gehandelt werden. Dies
gelte im Übrigen auch für An-
griffe auf Polizeibeamte außer-
halb deren Dienstzeit.

Sicherheit bleibe für die Land-
tagsfraktion der CDU neben der
Bildungs- und Wirtschaftspolitik
ein Markenzeichen.

MdL Peter Beuth:

„100 Millionen verfolgte Christen
weltweit sind ein Skandal“
(red). Landtagsabgeordneter Pe-
ter Beuth, zugleich auch Gene-
ralsekretär der hessischen CDU,
hat dieser Tage noch einmal dar-
auf hingewiesen, dass es für die
CDU-Landtagsfraktion völlig in-
akzeptabel ist,
schweigend zuzuse-
hen, dass derzeit ca.
100 Millionen Chris-
ten weltweit verfolgt
und diskriminiert
werden. Hintergrund
für diese Zahlen ist
u.a. die christliche
Hilfsorganisation Open Doors,
die jetzt den aktuellen Weltver-
folgungsindex vorgelegt hat.

Spitzenreiter der Christenver-
folgung sei das kommunistische
Nordkorea. Leider müsse man
feststellen, dass in fast allen is-
lamischen Staaten die Religions-
freiheit, die Muslime in Deutsch-
land und Europa zu Recht ein-
fordern, in ihrem eigenen Herr-
schaftsbereich den jeweiligen
Ländern nicht gewährt würden.

Christenverfolgung habe leider
dort eine unrühmliche Traditi-
on. Dies gelte im Übrigen auch
für viele Staaten in Afrika.

Während wir uns in Deutsch-
land und Europa über die Fra-

gen der Religions-
freiheit, der Religi-
onsausübung zu-
nehmend weniger
Gedanken mach-
ten, so der Land-
tagsabgeordnete,
weil eben alles
selbstverständlich

sei, gebe es so viele Länder in
dieser Welt, in denen Christen
gerne ihrem Glauben ungestört
nachgehen würden. Sie würden
aber verfolgt, und deshalb sei
es Aufgabe der Politik - und die
Landtagsfraktion nehme sich
dieser Aufgabe sehr bewusst an
-, denen eine Stimme zu geben,
die sich nicht selbst artikulieren
könnten, weil sie diskriminiert,
brutal unterdrückt, verfolgt und
gefoltert würden.

Länderfinanzausgleich

224 Millionen Euro für
Rheinland-Pfalz

(red). Der Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Dr. Christean
Wagner, hat die öffentliche Be-
merkung der neuen rheinland-
pfälzischen Ministerpräsidentin
Dreyer in scharfer Form zurück-
gewiesen, es gehe Hessen nichts
an, was Rheinland-Pfalz mit dem
Geld aus dem Länderfinanzaus-
gleich mache. Rhein-
land-Pfalz hat im
letzten Jahr von den
drei Geberländern
Bayern, Baden-
Württemberg und
Hessen insgesamt
224 Millionen Euro
über den Länderfi-
nanzausgleich erhal-
ten.

Es könne nicht sein, so Wag-
ner, dass Nehmerländer wie
Rheinland-Pfalz mit dem Geld
aus dem Ausgleichstopf soziale
Wohltaten finanziere, die sich
Hessen aufgrund seiner Einzah-
lungen nicht leisten könne. Hes-
sen habe 2011 rund 1,8 Milliar-
den Euro, 2012 rund 1,4 Milliar-
den eingezahlt und werde ver-
mutlich in diesem Jahr 1,3 Milli-
arden zahlen müssen. Der Län-
derfinanzausgleich in seiner
heutigen Form verzerre das Leis-

tungsbild erfolgreicher Landes-
politik und müsse dringend re-
formiert werden.

Deshalb sei Hessen fest ent-
schlossen, in diesem Frühjahr vor
dem Bundesverfassungsgericht
Klage gegen den Länderfinanz-
ausgleich einzureichen.

Ohne den Länderfinanzaus-
gleich müsste Hes-
sen nicht nur keine
Schulden machen,
sondern könne seit
Jahren auch Schul-
den zurückzahlen.
Und wenn Hessen
vor dem Länderfi-
nanzausgleich in der
bundesdeutschen

Spitzengruppe der Länder liege,
um nach dem Länderfinanzaus-
gleich in das Mittelfeld zu fal-
len, dann werde klar, wie re-
formbedürftig das gesamte Kon-
strukt sei. „Leistung“, so Wag-
ner, „muss sich lohnen.

Deshalb muss hier erwirt-
schaftetes Geld auch verstärkt
hier bleiben und nicht in den
Länderfinanzausgleich abge-
führt werden, von dem im Übri-
gen Berlin mit 3,3 Milliarden
Euro im letzten Jahr am meis-
ten profitiert hat.“

SPD-Ministerpräsidentin Dreyer beschimpft Geberländer

Präsident der Bereitschaftspolizei

Wer sich um Spitzenposition mit
Hinweis auf frühe Pensionierung
bewirbt, ist ungeeignet

(red). SPD und Grüne haben
Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) vorgeworfen, dass
Hans Langecker zum Präsiden-
ten der Bereitschaftspolizei er-
nannt wurde, weil er CDU-Mit-
glied sei. Diesbe-
züglich hatte es we-
gen des Berufungs-
verfahrens einen
Untersuchungsaus-
schuss gegeben, der
seine Arbeit mittler-
weile beendet hat.

Aus Sicht von
CDU und FDP war
die Berufung in der
Sache zu 100 Prozent korrekt,
denn, so der heimische Land-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, der selbst Mitglied in
diesem Untersuchungsaus-
schuss war, „wer wie der un-
terlegene Kandidat auf die Fra-
ge nach der Motivation für die-
ses Amt öffentlich erklärt, dass
es gut bezahlt sei, man weni-
ger Repräsentationspflichten
habe als beispielsweise der
Chef eines Polizeipräsidiums
und man bereits mit 60 in Pen-
sion gehen könne statt mit 65,

wie bei Polizeipräsidenten in
Hessen sonst üblich, der hat
sich damit selbst disqualifiziert.
Wie will jemand mit einer sol-
chen ‘Motivation’ eine Mann-
schaft formen, begeistern, mo-

tivieren? Leider ist
diese öffentlich ge-
machte Bemerkung
des unterlegenen
Kandidaten medial
kaum verbreitet
worden.“

Im Übrigen, so Ir-
mer abschließend,
gebe es selbstver-
ständlich parteiun-

abhängig gute Politiker. Es dür-
fe aber nicht sein, dass jemand
nur deshalb mehr oder weni-
ger indirekt „bestraft“ werde,
weil er Mitglied der Union sei.
Entscheidend sei die Qualifika-
tion, und wenn ein Kandidat
wie der ausgewählte Hans
Langecker mit großem Einsatz,
hoher Motivation und hohem
fachlichen Können seine Arbeit
ausübe, dann sei dies der Be-
weis dafür, dass genau diese
Auswahl die einzig richtige
war.

MdL Reif und MdL Irmer:

„Hessische Grüne wollen Bauen
verteuern“
(red). Abgesehen davon, dass
die hessischen Grünen seit lan-
gem die Einführung eines Was-
sercents für private
und industriel le
Verbraucher for-
dern (diese Abgabe
entzieht Unterneh-
men und Bürgern
pro Jahr rund 80
Millionen Euro nur
in Hessen), wolle
die Grünen Land-
tagsfraktion jetzt auch, so die
beiden heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Clemens
Reif und Hans-Jürgen Irmer,
auf die Förderung von Sand,
Kies und Steinen eine Abgabe
erheben. Je nach Höhe der Ab-
gabe glauben die Grünen so
ca. 5 Millionen Euro zusätzlich
zu erzielen.

„Dies geht sowohl zu Lasten
junger Familien, die bauen
wollen, als auch zu Lasten von
Firmen, die Unternehmensan-
lagen erweitern oder einen

Neubau errichten wollen“, so
Reif und Irmer. „Mit dieser
Maßnahme wird der Wirt-

s c h a f t s s t a n d o r t
Hessen nicht ge-
stärkt, sondern ge-
schwächt.“ Die
CDU unterstütze
daher die ableh-
nende Haltung der
Vereinigung der
hessischen Unter-
nehmerverbände

(VhU), die den Grünen emp-
fahlen, lieber Vorschläge für
Ausgabenkürzungen zu ma-
chen anstatt neue Abgaben
einzuführen.

„Wenn darüber hinaus die
Grünen eine sogenannte hes-
sische ‘Effizienzagentur’ schaf-
fen wollen“, so Reif und Irmer
weiter, „so bedeutet dies nur
Personalaufblähung, höhere
Kosten, weniger Effizienz und
personalpolitische Versorgung
grüner Klientel. Die CDU lehnt
dies entschieden ab.“
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