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Heute als Beilage

Wünsche zum neuen Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die CDU-Verantwortlichen
an Lahn und Dill wünschen
Ihnen allen ein in jeder Be-
ziehung gutes neues Jahr,
vor allem Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit
sowie Erfolg im privaten
und beruflichen Bereich.
Wir wollen Ihnen auch in
diesem Jahr ein verlässli-
cher, vertrauensvoller und
berechenbarer Ansprech-
partner sein. Sie können
sich jederzeit mit Fragen an
uns wenden, wir sind of-
fen für Kritik und Anregun-
gen. Wir bleiben bei unse-
rer klaren Linie und Ge-
schlossenheit als Marken-
zeichen der CDU Lahn-Dill.

Mit herzlichen Grüßen Ihre
Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreisvorsitzender
Clemens Reif, MdL.
stellv. Kreisvorsitzender
Sibylle Pfeiffer, MdB
Elisabeth Müller,
Vorsitzende des Kreistages
Ulla Landau,
Kreisgeschäftsführerin

13.1., 19.30 Uhr, „Tasch’s Wirtshaus“, Wetzlar

„Gender GAGA - Wie eine
absurde Ideologie unseren
Alltag erobern will“
Öffentliche Veranstaltung der
CDU Lahn-Dill mit Birgit Kelle

„Gender - Gleichstellung
von Mann und Frau?“...
Gleichstellungsbeauftragte,
Kirchen, Unternehmen, Äm-
ter - alle haben sich des The-
mas angenommen. Wir gen-
dern jetzt Spielplätze, Am-
peln, Toiletten, Studiengän-
ge, die deutsche Sprache und
sogar die Bibel. So langsam
schwant immer mehr Bür-
gern, dass dies alles von
zweifelhaftem Sinn und Nut-
zen ist, dafür aber zielsicher
Steuergelder vernichtet.

Birgit Kelle ist verheiratet,
hat vier Kinder und tritt häu-
fig bei Veranstaltungen als
Rednerin oder Diskussions-
partnerin auf.

Alle Interessierten sind zu
dieser Veranstaltung am Mitt-
woch, den 13.1. in „Tasch’s
Wirtshaus“, Franz-Schubert-
Straße (Spilburg), Wetzlar,
herzlich eingeladen.

Landeshaushalt Hessen setzt Prioritäten
im Bereich Innere Sicherheit und Bildung
(red). Der Landeshaushalt
Hessen steht vor großen Her-
ausforderungen, die der par-
lamentarische Geschäftsfüh-
rer Holger Bellino und die
jeweiligen Fachsprecher aber
als umsetzbar und machbar
bezeichneten. Die größte
Herausforderung sei ohne je-
den Zweifel die Flüchtlings-
und Asylpolitik. Hier hat das
Land die Mittel auf über eine
Milliarde Euro erhöht, um
damit erstens die Kommu-
nen finanziell mit weit über
100 Millionen Euro zusätzlich
zu unterstützen, neben den
ohnehin notwendigen Basis-
zahlungen. Hinzu kommen
zusätzliche Stellen für die Ar-
beit in den Erstaufnahmeein-
richtungen und Mittel für die
Sprachförderung im Kinder-
garten- und Schulbereich.

„Diese Maßnahmen“, so
Bellino, „sind notwendig, um
die Menschen, die hier sind,
entsprechend im Auftrag des
Grundgesetzes - die Würde
des Menschen ist unantast-
bar - zu versorgen und

gleichzeitig dazu beizutra-
gen, diejenigen, die auf Dau-
er aus rechtlichen Gründen
hierbleiben können, mög-
lichst schnell zu integrieren“.
Generell aber gelte, so Belli-
no, dass man alles daranset-
zen müsse, die Zahl der
Flüchtlinge deutlich zu redu-
zieren, so wie dies der Bun-
desparteitag vor kurzem be-
schlossen habe.

Innere Sicherheit

Im Bereich der Inneren Si-
cherheit, so der zuständige
Sprecher Alexander Bauer,
werde es für den Bereich der
Polizei mindestens 300 zu-
sätzliche Stellen geben. Hin-
zu kämen 50 neue Stellen
für den Verfassungsschutz,
um bei den Themen Salafis-
mus und Extremismus sowie
Prävention noch besser auf-
gestellt zu sein.

Darüber hinaus werde es
500 zusätzliche Beförde-
rungsmöglichkeiten für die
Polizei geben. Außerdem

würden die Mittel für die
Auszahlung der Überstun-
den auf 11,5 Millionen Euro
angehoben. Und schließlich
würden die Zulagen für
Nacht-, Samstag-,  Sonn- und
Feiertagsarbeit ebenfalls an-
gehoben, um den besonde-
ren Belastungen der Beam-
ten Rechnung zu tragen.

Schule und Bildung

Im Bereich der Bildung, so
Sprecher Armin Schwarz,
werde die bundesweit ein-
zigartige Lehrerversorgung
von im Schnitt 105 Prozent
bewusst aufrecht erhalten.
Hinzu kämen rund 800 zu-
sätzliche Lehrerstellen für
jede Form denkbarer Sprach-
förderung. Und schließlich
gehe auch der Ausbau der
Ganztagsangebote auf frei-
williger Basis voran. Zum
Schuljahr 2016/17 würden so
19 von 31 Schulträgerbezir-
ken am Pakt für den Nach-
mittag aktiv beteiligt sein.

Der Lahn-Dill-Kreis, so der

Sprecher für die CDU-Kreis-
tagsfraktion, Franz-Ludwig
Löw, werde nicht dabei sein,
weil sich der Kreis bisher au-
ßer Stande gesehen habe, ei-
nen entsprechenden Antrag
zu formulieren, obwohl er
von der CDU-Kreistagsfrak-
tion dazu aufgefordert wor-
den sei.

Hochschulen

Das Budget für die Hoch-
schulen, so die zuständige
Sprecherin Karin Wolff,
werde von 1,55 Milliarden
Euro in diesem Jahr auf 1,59
Milliarden steigen. Für den
hessischen Hochschulpakt
stünden den Universitäten
des Landes damit für den
Zeitraum 2016 bis 2020 rund
9 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Hinzu komme, dass
die Grundfinanzierung jähr-
lich um 1 Prozent über der
Inflationsrate steige, bun-
desweit einmalig. Daneben
würden das erfolgreiche
Hochschulbauprogramm

„Heureka“ und das Förder-
programm „Loewe“ fortge-
setzt.

Wirtschaft und
Verkehr

„Für den Straßenbau ste-
hen auch im nächsten Jahr
rund 100 Millionen Euro zur
Verfügung“, so der wirt-
schafts- und verkehrspoliti-
sche Sprecher Dr. Walter Ar-
nold. In den Jahren 2016 bis
2022 würden über 400 Mil-
lionen Euro in die Sanierung
und den Erhalt von Straßen,
Tunnels und Brücken inves-
tiert. Hinzu kämen 15 Millio-
nen Euro für die Erhöhung
der Energieeffizienz im Woh-
nungsbau und bei der Stra-
ßenbeleuchtung. Im Bereich
der digitalen Infrastruktur set-
ze man das erfolgreiche Dar-
lehensprogramm im Umfang
von 350 Millionen Euro fort,
um den Aufbau von Hochge-
schwindigkeitsdatennetzen
zu unterstützen.
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Samstag, 16.1., 10 bis 18 Uhr, Forum Wetzlar

Ein Flohmarkt der besonderen Art
(red). Zum ersten Flohmarkt
lädt der Lions-Club Wetzlar-
Solms für Samstag, den
16.1. von 10 bis 18 Uhr in
das Forum Wetzlar ein. Die
Lions-Freunde haben ihre
Bestände durchforstet, und
es wird ein reichhaltiges An-
gebot geben, das es in die-
ser Form nicht jeden Tag
gibt. Deshalb lohnt sich ein

Bitte vormerken: Sonntag, 28.2., 15 Uhr

Sonntag, 17.1., 11 Uhr, Stadthalle Aßlar

Neujahrsempfang mit
Innenminister Peter Beuth

(red). Die CDU Aßlar und die CDU Lahn-
Dill laden gemeinsam zum Neujahrs-
empfang für Sonntag, 17.1., 11 Uhr in
die Stadthalle Aßlar ein.

3. Volksliedersingen
der CDU Lahn-Dill

(red). Die angebotenen Ver-
anstaltungen der CDU Lahn-
Dill zum gemeinsamen
Volksliedersingen waren ein
großer Erfolg. Deshalb hat
die CDU beschlossen, diese
auch in diesem Jahr wieder
anzubieten.

Wir laden Sie, liebe Mit-

bürgerinnen und Mitbürger,
zum ersten Volksliedersin-
gen  für Sonntag, den 28.2.
um 15 Uhr in das Bürger-
haus in Münchholzhausen
herzlich ein.

Näheres erfahren Sie in
der Februar-Ausgabe des
Wetzlar-Kurier.

Besuch für alle Flohmarkt-
freunde.

Der gesamte Erlös geht an
die Frühchenstation „Moro“
der Uni-Klinik Gießen. Die
Verantwortlichen um Dr. Ehr-
hardt werden vor Ort über
ihre Arbeit informieren. Ein
weiterer Grund, den Floh-
markt zu besuchen. Viele
Kinder, die heute unbe-

schwert ihr Kindsein und ihre
Jugend genießen, wären
ohne die Frühchenstation
nicht auf der Welt.

Bitte vormerken:

Zu einem Benefizkonzert für
Kaleb, einem Verein, dessen
Anliegen es ist sich um un-
gewollt schwangere Frauen
zu kümmern, in ihrer Not zu
verstehen, ernst zu nehmen
und individuell zu unterstüt-
zen, damit LEBEN möglich
ist – für Mutter und Kind!

lädt der Lionsclub Wetzlar-
Solms für Sonntag, den 6.
März, ab 17.00 Uhr herz-
lich ein. Eintritt 12,50 Euro.
Karten gibt es ab 18.1. im
Büro des Wetzlar Kurier,
Moritz-Hensoldt-Straße 24,
zu den üblichen Geschäfts-
zeiten von 9 - 16 Uhr

Sonntag, 6.3., 17 Uhr Hospitalkirche Wetzlar

Benefizkonzert mit Siegfried Fietz

Hat der Islam etwas mit Islamismus zu tun?

(red). Was hat Islamismus mit
dem Islam zu tun? Und wel-
cher Verantwortung haben
sich die Islamverbände bei
terroristischen Anschlägen
im Namen Allahs zu stellen?
Diese Fragen wurden in den
vergangenen Monaten
immer wieder diskutiert.
Besonders heiß waren die
Diskussionen Anfang des
Jahres und vor wenigen Wo-
chen nach den Pariser An-
schlägen.

Im Januar erschossen isla-
mische Extremisten bei ei-
nem Überfall auf das fran-
zösische Satiremagazin
„Charlie Hebdo“ mitten in
Paris rund ein Dutzend Mit-
arbeiter und Redakteure,
weil das Magazin in der Ver-
gangenheit Karikaturen des
Propheten Mohammed ver-
öffentlicht hatte.

Die Solidarität mit den
Journalisten war enorm.
Nicht, weil alle die veröffent-
lichten Karikaturen gut hie-

ßen, sondern weil Satire bei
uns - auch im Zusammen-
hang mit Religion - grund-
gesetzlich geschützt ist. In al-
len großen deutschen Zei-
tungen und Magazinen wur-
de in den folgenden Wochen
das Verhältnis von Islam und
Islamismus diskutiert.

So hieß es in der „taz“:
Charlie Hebdo habe sämtli-
che Religionen in den ver-
gangenen Jahren verspottet.
Anschläge, so Kommentator
Yücel, seien am Ende jedoch
nur von Muslimen erfolgt
und nicht von Christen oder
Juden. Muslime würden sich
selbst schaden, wenn sie sich
das nicht eingestehen wür-
den.

Die FAZ schrieb dazu in ei-
nem Kommentar: „Das Mus-
ter ist bekannt: Wenn ir-
gendwo auf der Welt mit der
Begründung, Allah sei groß,
Köpfe abgeschnitten oder
Frauen vergewaltigt werden,
wenn Selbstmörder sich und

andere zum Ruhme dieser
Größe in Fetzen sprengen,
dauert es nicht lange, bis je-
mand sagt, all dies habe
nichts mit dem Islam zu tun.“

In einem Artikel der Zei-
tung „Die Zeit“ hieß es:
„Nach jedem Terrorschock
der vergangenen 14 Jahre
galt das Differenzierungsge-
bot: Wir müssen trennen
zwischen Islamismus und Is-
lam. Es galt nach New York,
es galt nach London, es galt
nach Madrid, nach dem
Mord an Theo van Gogh. Es
wird auch jetzt nach dem
Massaker in der Redaktion
von ‘Charlie Hebdo’ wieder
eingefordert werden.“

In die ähnliche Kerbe
schlug „Zeit“-Kommentator
Jochen Bittner, der darauf
hinwies, dass die Differen-
zierung zwischen Islam und
Islamismus nie falsch gewe-
sen sei, aber sie sei unvoll-
ständig gewesen, denn zur
Entlastung der moderaten

Mehrheit aller Muslime hät-
te man früher die Forderung
aufstellen müssen, dass der
Islam sich selbst darüber er-
forscht, welche Glaubensin-
halte, welche geistigen Ver-
krustungen und welche Ana-
chronismen selbst moderater
Koranlesarten es sein könn-
ten, das junge Leute irgend-
wann „Allah ist groß“ aus-
rufen lässt, um Menschen
niederzumetzeln. Aus seiner
Sicht liege das vielleicht
größte Versäumnis der Ter-
rorprävention der vergange-
nen 15 Jahre darin begrün-
det, dass man diese Debatte
bewusst, aus Angst vor ei-
ner begründeten Islamkritik,
unterschlagen habe. Der Is-
lam, so Bittner, sei eben kei-
ne Phantasiereligion, son-
dern eine Religion, die den
islamischen Mördern von Pa-
ris oder Kobane ihre Legiti-
mation lieferten, und eine
Religion, die die europäische
Aufklärung nicht durchlau-

fen habe. Genau dies sei
aber die Zumutung, die dem
Islam auferlegt werden müs-
se. Dazu gehöre die Verwirk-
lichung religiöser Toleranz,
die es im Islam so lange nicht
gebe, wie Apostasie, also der
Abfall vom Glauben, als
strafwürdig gelte. Dazu ge-
höre eine unmissverständli-
che Frauengleichberechti-
gung, und dazu gelte der
klare Geltungsvorrang welt-
licher vor religiösen Geset-
zen. Genauso müsse man
dem Teil der Lehre Moham-
meds abschwören, der er-
klärt habe, dass die Welt erst
dann friedlich sei, wenn die
Welt islamisch sei. Mit einem
solchen Anspruch könnten
sich sämtliche islamische Ex-
tremisten in jeder Hinsicht
bewaffnen und ihr Unwesen
treiben.

Henryk M. Broder hat in
der Zeitung „Die Welt“ zu
der Thematik ebenso klare
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Das Thema des Kurzvortrages ist:
„Hessen in Sicherheit“

Jedermann ist herzlich willkommen.

von Hans-Jürgen Irmer
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Landeshaushalt Hessen setzt Prioritäten im Bereich
Innere Sicherheit und Bildung

SozialesSozialesSozialesSozialesSoziales
Im Sozialbereich, so Dr.

Ralf Norbert Bartelt, seien
für die Union die Unterstüt-
zung von Frauenhäusern
und Schuldnerberatungsstel-
len ein wichtiger Bestandteil
des Sozialbudgets sowie die
Mittel für die Sprachförde-
rung von Kindern. Außer-
dem investiere das Land mit
gut 430 Millionen Euro pro
Jahr so viel Geld wie noch
nie in die frühkindliche Bil-
dung, um damit hohe Stan-

dards in der Qualität sicher-
zustellen.

JustizJustizJustizJustizJustiz
Hartmut Honka, rechts-

politischer Sprecher, wies
darauf hin, dass zur Umset-
zung des Gesetzes zur För-
derung des elektronischen
Rechtsverkehrs weitere Mit-
tel in Höhe von 5,2 Millio-
nen Euro vorgesehen seien.

Darüber hinaus gebe es
für weitere Maßnahmen im
IT-Bereich und zur Erhöhung
des Sicherheit im IT-Bereich

weitere 4,9 Millionen Euro.
Durch den Aktionsplan

Flüchtlingslage würden auch
in der Justiz und im Justiz-
vollzug weitere Schwerpunk-
te gesetzt.

So würden neben der all-
gemeinen personellen Ver-
stärkung im Bereich der
Strafverfolgung mit zusätz-
lichen Stellen bei der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit und
den Staatsanwaltschaften
vier komplett neue Kam-
mern zuzüglich nichtrichter-
lichem Personal in der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit ge-
schaffen.

FinanzenFinanzenFinanzenFinanzenFinanzen
Ziel alles finanzpolitischen

Handelns müsse es bei aller
Belastung, die ohne jede Fra-
ge vorhanden sei, sein, so
der finanzpolitische Sprecher
Günter Schork, dass man
am Ziel der Nettokreditauf-
nahme 0 spätestens 2020 blei-
be, denn das sei ein Signal an
die Zukunft und bedeute kei-
ne weiteren Belastungen der
kommenden Generationen.

Der eingeschlagene Ab-
baupfad der Nettokreditauf-
nahme werde daher auch
konsequent fortgeführt, ob-
wohl beispielsweise der
Kommunale Finanzausgleich
in diesem Jahr mit über 4,3
Milliarden Euro einen
Höchststand habe, Geld, das
die Kommunen erhalten.

Hinzu komme das Kommu-
nalinvestitionsprogramm mit
rund einer Milliarde Euro Ge-
samtvolumen, so dass auch
entsprechende Investitionen
getätigt werden könnten.

Worte gefunden, wonach
der Islamismus nicht das Ge-
genteil von Islam sei, son-
dern eine seiner Spielarten.
In jeder Religion gebe es Fa-
natiker, aber in keiner ande-
ren Religion werde
dermaßen hartnäckig darauf
bestanden, dass sie nichts
mit der Religion zu tun habe,
auf die man sich berufe. Man
müsse schon Fragezeichen
ansetzen, wenn erklärt wer-
de, dass der Islam eine „Reli-
gion des Friedens“ sei, wenn
man wisse, dass überall dort,
wo er das Sagen habe, es
mit Friedlichkeit, Toleranz
und Religionsfreiheit schnell
vorbei sei. „Haben“, so fragt
Broder, „Al Quaida, Boko Ha-
ram oder der Islamische
Staat und die Taliban nichts
mit den Islam zu tun? Ha-
ben die blutigen Kämpfe
zwischen Schiiten und Sun-
niten nichts mit dem Islam
zu tun? Hat es mit dem Islam
nichts zu tun, wenn in Saudi-
Arabien Gotteslästerer ausge-
peitscht und Ehebrecherinnen
gesteinigt werden? Haben die
Attentäter vom September
2001 oder die Attentate in
London, Madrid, Mumbai,
Bali, Boston, Sydney, Brüssel...
nichts mit dem Islam zu tun?“
„Deshalb, so Broder, „braucht
es eine entsprechende Aufklä-
rung und Offenheit im Dis-
kurs.“

Auch aus der Politik wa-
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Hat der Islam etwas mit Islamismus zu tun?

ren selbstverständlich Stim-
men zu hören: SPD-Chef Sig-
mar Gabriel erklärte, dass
der Pariser Anschlag „nichts
mit dem Islam“ zu tun habe,
sondern mit Mord, Lüstern-
heit und Terrorismus. SPD-
Justizminister Maas führte
aus, wer die „Muslime unter
Generalverdacht“ stellen
wolle, der wolle „nur die Ge-
sellschaft spalten und Hass
säen“. Dazu passt auch die
Aussage des Chefs der türki-
schen Religionsbehörde Di-
yanet, Mehmet Görmez, dass
der Islam eine Religion des
Friedens sei.

Volker Kauder hingegen,
Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, erklärte
im „Focus“, dass leider im
Namen des Islam Menschen
entrechtet, verfolgt und er-
mordet würden und dass es
Zeit sei, dass islamisch ge-
prägte Nationen sich endlich
zur Toleranz bekennen soll-
ten. Viele Konflikte, so Kau-
der, gäbe es auf dieser Welt
nicht, wenn die islamische
Welt insgesamt die Religi-
onsfreiheit uneingeschränkt
achten würde. Dies sei leider
nicht der Fall, denn in Län-
dern, in denen der Islam
Staatsreligion sei, würden
die Angehörigen anderer Re-
ligionen vielfach bedrängt
oder gar verfolgt.

Zwar hätten auch die mus-
limischen Staaten die allge-
meinen Erklärungen der

Menschenrechte der Verein-
ten Nationen unterzeichnet,
wonach jeder das Recht hat,
ungestört seiner Religion
nachzugehen oder diese
auch wechseln zu können.
Die islamischen Staaten wür-
den sich daran allerdings
nicht halten, denn vielfach
werde nach dem Koranver-
ständnis Muslimen unter-
sagt, die Religionszugehörig-
keit zu wechseln. Es sei da-
her an der Zeit, dass die isla-
misch geprägten Staaten
endlich innehalten und sich
von der religiösen Intoleranz
abwenden. Sie sollten viel-
mehr den Wert des friedli-
chen Zusammenlebens der
Religionen wiederentdecken
und sich auch klar vom IS-
Terror distanzieren.

Islam brauchtIslam brauchtIslam brauchtIslam brauchtIslam braucht
AufklärungAufklärungAufklärungAufklärungAufklärung

Der Politikwissenschaftler
Abdel El Husseini erklärte
nach dem Anschlag, man
mache es sich zu einfach,
wenn man sage, dass der Is-
lamismus nichts mit dem Is-
lam zu tun habe. Diese
furchtbaren Anschläge hät-
ten mit dem Islam zu tun,
aber sie seien natürlich nicht
der Islam. Da die politische
Instrumentalisierung des Is-
lam in vielen Ländern den
Terrorismus befeuere, müss-
ten Muslime einen großen
Richtungsstreit ausfechten.
Grundvoraussetzung dafür
sei, dass Religion und Politik
getrennt würden. Schaue

man auf die Geschichte des
Islam, so El Husseini, dann
habe es schon immer einen
Kampf der Kräfte gegeben -
auf der einen Seite die Dog-
matiker, die die Dogmen des
Koran für ewig gültig hal-
ten, und auf der anderen
Seite die fortschrittlichen
Kräfte, die dafür eintreten,
einige Stellen des Koran in
ihrem historischen Kontext
zu betrachten und neu zu
interpretieren.

Dieser Kampf müsse aus-
gefochten werden, denn so
lange überholte Dogmen
nicht in einem gemeinsamen
Diskurs abgeschafft würden,
könnten sich radikale Grup-
pen auf sie berufen.

Wenn in Deutschland, so
der Politikwissenschaftler
und Autor Hamed Abdel-Sa-
mad, der wegen seiner Islam-
kritik aktuell mit dem Tode
bedroht ist, ein Drittel aller
Türken Sympathie für die
Ideen des Islamischen Staa-
tes haben, dann ist Hand-
lungsbedarf gegeben - in
den islamischen Familien, bei
den Islam-Verbänden, in den
Moscheen. Dazu gehöre
auch die Forderung an die
deutsche Politik, Probleme
nicht zu verschleiern, son-
dern die islamischen Verbän-
de in die Verantwortung zu
nehmen. Es könne nicht sein,
dass Islam-Verbände bei der
Islam-Konferenz kritisieren,
dass die Themen wie Radi-
kalisierung und Antisemitis-
mus überhaupt erörtert wer-
den, und es sei inakzepta-

bel, dass der Zentralrat der
Muslime der Konferenz fern-
geblieben sei, weil er sowohl
gegen die Themenauswahl
als auch gegen die Teilnah-
me von Islamkritikern war.

In diesem Kontext sei auch
die Rolle der verschiedenen
Islam-Verbände kritisch zu
hinterfragen, die im Prinzip
gar kein Interesse daran hät-
ten, dass Muslime sich in die
deutsche Gesellschaft inte-
grieren, denn sie lebten von
der Kluft, so Abdel-Samad,
die zwischen Muslimen und
Andersgläubigen bzw. Nicht-
gläubigen bestehe. Kritisch
sehe er deshalb auch die ak-
tuellen Themen der Islam-
Konferenz wie Islamunter-
richt, Imam-Ausbildung,
muslimische Seelsorge und
Wohlfahrtsverbände.

Es gehe im Kern den Ver-
bänden darum, Macht und
Einfluss auf Dauer zu gewin-
nen. Mit dem Einfluss auf die
Lehrinhalte und Lehrer in
der Schule gewännen die Is-
lam-Verbände die Kontrolle
über die muslimischen Kin-
der. Durch die Seelsorge wer-
de ihnen Zugang zu den Ge-
fängnissen gewährt, und mit
den Wohlfahrtsverbänden
sei ihnen die Kontrolle über
ältere Muslime sicher. Sie
hielten somit die gesamte
muslimische Familie, so Ab-
del-Samad, fest im Griff, und
der Staat liefere die Mehr-
heit der Muslime diesen Or-
ganisationen aus und vertie-
fe die Islamisierung.

Daher sollten Moscheen
künftig nur mit staatlichen Li-
zenzen arbeiten, salafistische
Vereinigungen müssten ver-
boten werden, Moscheen, die
Hass und Dschihad predigen,
müssten sofort geschlossen
werden, das Projekt Islamun-
terricht müsse auf Eis gelegt
werden, bis sich offene und
demokratische Strukturen in-
nerhalb der Verbände be-
merkbar machen würden.

CDU begrüßt Kooperation zwischen Schulen und Feuerwehrverband
(red). Als eine gute Grundla-
ge für die Weiterentwick-
lung der Unterstützung der
Feuerwehren im Schulischen
bezeichnet CDU-Kreistags-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, die vor wenigen
Tagen abgeschlossene Ko-
operationsvereinbarung zwi-
schen dem Hessischen Kul-
tusministerium, vertreten
durch Prof. Dr. Lorz, und dem
Landesfeuerwehrverband,
unterschrieben von Vizeprä-
sident Wolfgang Reinhardt.

Ziel war und ist es, auf der

einen Seite das Ehrenamt
insgesamt zu stärken, aber
im besonderen Fall auch ver-
stärkt für ein Engagement
bei der freiwilligen Feuer-
wehr auch in der Schule zu
werben, um sicherzustellen,
dass auch in Zukunft die
Wehren ihre Zukunftsfähig-
keit mit Personalbestand er-
halten können.

Alle allgemeinbildenden
und beruflichen Schulen
können vor Ort eigenständi-
ge lokale Kooperationen
eingehen. Dies können frei-

willige und unbenotete Ar-
beitsgemeinschaften sein,
Projekte oder andere Wahl-
angebote, die von den Schu-
len gemeinsam mit den Feu-
erwehren initiiert werden
und so eine schulische Ver-
anstaltung im Sinne des
Schulgesetzes darstellen.

Aus Sicht der Feuerwehr,
so Wolfgang Reinhardt, sei
der Kooperationsvertrag ein
wichtiger Beitrag, um die
vielfältigen Aufgaben, wie
Brandschutzerz iehung,
Brandschutzaufklärung, Kin-

der- und Jugendfeuerwehr
oder auch die Einsatzabtei-
lung vorzustellen. Erfreulich,
dass die geleisteten „Projekt-
unterrichtsstunden“ vergü-
tet werden, entweder aus
schuleigenen Budgetmitteln
oder auch, in Abstimmung
mit dem Schulträger, über
Ganztagsmittel. Dies werde
kein Problem darstellen, so
Prof. Dr. Lorz, da die Zahl
der Stunden pro Schule und
Monat natürlich überschau-
bar bleibe.

Aus Sicht der heimischen

Union eine wirklich gute
Grundlage. Daher appellie-
re man an die heimischen
Schulen, dieses Angebot
auch im Sinne von Profilstär-
kung zu nutzen, denn ohne
das Ehrenamt seien die Weh-
ren nicht zukunftsfähig.

Deshalb sei es richtig,
bereits heute alles daranzu-
setzen, dass die stabile und
sehr gute Gesamtstruktur er-
halten bleibe, so CDU-Kreis-
tagsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, abschlie-
ßend.

CDU Lahn-Dill besucht Hessischen Landtag
40 Mitglieder und Freunde der CDU-
Lahn-Dill waren der Einladung unse-
rer Landtagsabgeordneten  Hans-Jür-
gen Irmer und Clemens Reif zu ei-
nem Besuch des Hessischen Landtags
gefolgt.

Sie hatten die Möglichkeit an ei-
ner Plenarsitzung teilzunehmen und
nutzten die Gelegenheit mit den Ab-
geordneten über aktuelle Themen zu
diskutieren.

Ein Besuch des Wiesbadener Weih-
nachtsmarktes rundete die Fahrt ab.

Liebe Gäste, wir wünschen Ihnen einen guten
Start ins neue Jahr!

Wir würden uns sehr freuen Sie auch in diesem
Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.

Unsere neuen Öffnungszeiten ab 07.01.2016 sind:
Täglich 11.30-14.30 und 17.30-23.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 7 29 89 · Fax 787 - 200
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Neue Hessische Jagdverordnung

Proteste und Aktionen des Landesjagdverbandes
zeigen große Erfolge
(red).Der Landesjagdver-
band Hessen (LJV) hält fest,
so der stellvertretende Vor-
sitzende des Kreisjagdver-
eins Wetzlar, Dieter Frunz-
ke, dass die Protestaktion,
angefangen mit der Samm-
lung der Unterschriften, der
Großdemonstration vor der
Staatskanzlei in Wiesbaden
und abschließend mit der öf-
fentlichen Anhörung im
Landtag, durchschlagenden
Erfolg gebracht haben und
zu signifikanten Änderun-
gen des bisher in der Dis-
kussion stehenden Entwurfs
geführt hat.

So konnte erreicht wer-
den, dass die Jagdzeit beim
Rotwild wieder vereinheit-
licht wurde. Die Bejagung
von Elstern und Rabenkrä-

hen im Bereich des Arten-
schutzes hat ebenfalls eine
Jagdzeitenverlängerung er-

reicht. Feldhase und Stock-
ente bleiben weiterhin be-
jagbar und der Fuchs kann
effektiv bis zum 28. Februar
bejagt werden. Ebenso er-
hält die Graugans eine re-
guläre Jagdzeit und das Reb-
huhn lediglich eine befriste-
te Schonzeit und keine kom-
plette Herausnahme aus der
Bejagung.

Im Bereich der Jungjäger-
ausbildung wurde der Forde-
rung nach einem Ausbildungs-
rahmenplan ebenso Rech-
nung getragen, wie den pra-
xisnahen Anforderungen im
Rahmen der Schießprüfung
auf bewegliche Ziele.

Auch die Wiederholung der
Jägerprüfung ist möglich.
Auch in den Bereichen der
Fangjagd konnten praxisna-

he Regelungen erreicht wer-
den.

Der LJV als überparteili-
cher Verband dankt allen
politischen Akteuren und
den Verbänden des ländli-
chen Raumes, die uns unter-
stützt haben, für ihre Hilfe,
so dass es zu diesen Verbes-
serungen gekommen ist.
Ganz zum Schluss hat sich
der Hessische Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier
nochmals persönlich für Ver-
besserungen eingesetzt.

LJV Präsident Dr. Ellen-
berger erklärt: „Staatsmini-
sterin Hinz hat ausdrücklich
die weitere sachliche Zusam-
menarbeit im Interesse der
wildlebenden Tiere angebo-
ten. Dieses Angebot greifen
wir gerne auf“.

Dr. Walter Arnold, MdL,
Jagdpolitischer Sprecher der
CDU Landtagsfraktion setz-
te sich engagiert für die Jä-
ger ein

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer zu Besuch in der Naturschutz-Akademie Hessen

(red). Das Naturschutz-Zen-
trum Hessen e. V. ist seit 1976
das Verbindungsglied zwi-
schen dem amtlichen und
dem ehrenamtlichen Natur-
und Umweltschutz in Hes-
sen. Mitglieder sind die be-
deutendsten Verbände des
Natur- und Umweltschutzes
sowie das Land Hessen, der
Lahn-Dill-Kreis und die Stadt
Wetzlar. Seit 2004 bildet das
NZH gemeinsam mit dem
Hessischen Umweltministeri-
um die Naturschutz-Akade-
mie Hessen.

CDU-Landtagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer war
neulich dort zu Besuch, um
sich über die aktuelle Situa-
tion und die Arbeit zu infor-
mieren. Der Leiter der NAH,
Albert Langsdorf, berichte-
te anlässlich der zeitgleich
tagenden bundesweiten
Lenkungsgruppe für die Aus-
bildung von Zertifizierten
Natur- und Landschaftsfüh-
rern, dass sich die Zahl der
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer seit zehn Jahren aus-
gesprochen positiv entwicke-
le. Von den bundesweit 2500
ausgebildeten Menschen sei-
en rund 250 in Hessen tätig.
Es gebe darüber hinaus Spe-
zialisierungsmodule für Ge-
wässer-, Wander- oder Geo-
parkführer. Ein weiteres Mo-
dul für Obstwiesen sei in der
Planung. Diese Kompeten-
zen der ausgebildeten Füh-
rer würden verstärkt in An-
spruch genommen.

Bis zum Jahresende wer-
de man insgesamt rund 250
Veranstaltungen mit schät-
zungsweise 5000 Teilneh-

Zertifizierung von Natur- und Landschaftsführern ein Erfolgsmodell
mern angeboten haben.
Man gehe davon aus, dass
auch im nächsten Jahr wie-
der diese Größenordnung er-
reicht werde.

Möglicherweise werde
diese Zahl noch übertroffen,
da das NZH in diesem Jahr
seinen 40. Geburtstag feiern
könne.

Das NZH als eingetragener
Verein habe 27 Mitgliedsor-

ganisationen mit zusammen
rund 1,5 Millionen Men-
schen, die natürlich unter-
schwellig die Angebote ih-
rer Fachverbände nutzen
würden. Erfreulich sei, dass
man im Jahr 30 bis 50 Schul-
gruppen zu einer Führung
begrüßen könne. Es sei ein
wunderbarer Einstieg in Na-
turschutzarbeit und Umwelt-
verantwortung, wenn man
gerade junge Menschen zu

einem frühen Zeitpunkt mit
der Bedeutung der Natur
vertraut machen könne. Die-
sem Ziel diene auch seit über
20 Jahren erfolgreich die Ar-
beit des NZH als größter hes-
sischer Träger für das Frei-
willige Ökologische Jahr. Ge-
genwärtig betreue das FÖJ-
Team 75 Teilnehmende so-
wie über 60 Einsatzstellen in
ganz Hessen und führe jähr-

lich 100 Veranstaltungstage
durch.

Als erfreulich bezeichnete
Langsdorf auch die Tatsache,
dass der Trend des Verlustes
von Streuobstwiesen ge-
stoppt werden konnte und
die Entwicklung stabil sei.
Ursprünglich habe man in
diesem Jahr erstmalig drei
Schnittkurse anbieten wol-
len. Aufgrund der großen
Nachfrage seien es zwölf ge-

worden. Hinzu kämen die
guten Angebote der hessen-
weit 450 Obst- und Garten-
bauvereine mit ihren 55.000
Mitgliedern sowie des Pomo-
logenvereins, der hessischen
Keltereien und des Hessi-
schen Imkerverbands. Hier
setze man ganz gezielt auf
Kooperation.

Zu Dank verpflichtet sei
man dem Förderverein des
Naturschutz-Zentrums, der
die Teichanlage erneuert
habe, so dass neue Möglich-
keiten für die Umweltpäda-
gogik im Bereich Bach und
Teich entstanden seien. Ein
Angebot, das vom Kinder-
garten bis hin zur Mittelstu-
fe genutzt werde. Auf dem
Gelände der NAH habe der
Förderkreis dafür gesorgt,
dass ein Garten nicht nur ge-
pflegt, sondern jetzt auch
bewirtschaftet werde.
Darüber hinaus gebe es ge-
meinsam mit der Stadt Wetz-
lar konzeptionelle Entwick-
lungen zu einem Projekt „In-
terkulturelle Gärten“. Hier
suche man noch geeignete
Flächen.

Der Dank der NAH mit ih-
ren 20 Mitarbeitern gehe
auch an das Land Hessen, das
im letzten und in diesem
Jahr rund 500.000 Euro für
die Ertüchtigung der Gebäu-
de investiert habe, so dass
man jetzt einen guten Stan-
dard habe. Deshalb könne
man auch mit Zuversicht
nicht nur das 40. Jubiläum
des NZH angehen, sondern
sei auch für die Aufgaben in
den kommenden Jahren gut
gerüstet.

GWAB ermöglicht jungen Menschen Chancen
Junge Union informiert sich über Arbeit der kreiseigenen Einrichtung

(S.R.) Die Junge Union (JU)
Lahn-Dill hat ihre Reihe der
Besuche kreiseigener Einrich-
tungen fortgesetzt. Nach-
dem sie in den letzten 18
Monaten wechselnd mit dem
Ersten Kreisbeigeordneten
Heinz Schreiber (Bündnis ’90/
Die Grünen) und dem Kreis-
beigeordneten Stephan Au-

rand (SPD) die Abfallwirt-
schaft Lahn-Dill, die Lahn-
Dill-Akademie, das Jobcen-
ter, die Leitstelle und die Ab-
teilung für den ländlichen
Raum aufsuchten, war die-
ses Mal die Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung, Aus-
bildungs- und Beschäfti-

gungsinitiativen mbH
(GWAB) in Wetzlar Ziel des
Informationsbesuches.

Gemeinsam mit Stephan
Aurand konnte Geschäfts-
führer Mathias Cloos zehn
Nachwuchspolitiker aus dem
gesamten Kreisgebiet in der
kreiseigenen Einrichtung be-
grüßen. Aufsichtsratsvorsit-

zender Aurand erläuterte,
dass die GmbH für die För-
derung und Wiedereinglie-
derung von Langzeitarbeits-
losen, jungen Erwachsenen
mit Beeinträchtigungen und
neuerdings Flüchtlinge zu-
ständige sei. Bei den Lang-
zeitarbeitslosen, die über

drei Jahre ohne Beschäfti-
gung sind, könne die Einrich-
tung immerhin 20 Prozent
in den Arbeitsmarkt zurück-
begleiten.

Die Berufsvorbereitung
junger Erwachsener gewin-
ne in den letzten Jahren zu-
nehmen an Bedeutung. Ei-
gene Zweckbetriebe wie die

Kochkiste für Schulverpfle-
gung, das Recyclingzentrum
für Möbel und eines für Elek-
trogeräte sowie eine Kfz-
Werkstatt und eine Einrich-
tung zur Wohnumfeldgestal-
tung mit dem Schwerpunkt
auf Malerarbeiten führten
die Menschen schrittweise

an das Berufsleben heran.
Mit über 200 Mitarbeitern

stelle sich die Einrichtung
laut Geschäftsführer Cloos
auch auf neue Tätigkeitsfel-
der ein. Ganz frisch sei die
Initiative für Flüchtlinge im
Lahn-Dill-Kreis und dem
Landkreis Limburg-Weilburg,
deren berufliche Qualifika-
tion zunächst mittels eines
Fragebogens erhoben wer-
de.

„Mit einem großen
Schwerpunkt auf der Förde-
rung junger Menschen stellt
die Einrichtung einen zen-
tralen Anlaufpunkt für jun-
ge Erwachsene auf ihrem
Weg ins Berufsleben dar“,
würdigte JU-Kreisvorsitzen-
der Sven Ringsdorf (Solms)
die Arbeit der GWAB.

„Die recycelten Waren und
Güter leisten einerseits einen
Beitrag zum Umweltschutz
und sind aufgrund der gün-
stigen Preise für jeden Geld-
beutel erschwinglich“, lobte
der stellvertretende Kreis-
vorsitzende Lukas Rehling
(Mittenaar) auch den sozia-
len Bezug der Einrichtung.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Bei den Grünen heißen Flüchtlinge künftig Flüchtling*innen

„Ey, Deutschland, du mieses Stück Scheiße“, ist für Jusos
und Claudia Roth (Grüne) in Ordnung

(red). Wegweisende Be-
schlüsse haben die Grünen
auf ihrem Bundesparteitag
gefasst, so die heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Sibylle Pfeiffer. Im Sinne
der geschlechtsneutralen
Sprache heißen Flüchtlinge
künftig „Flüchtling*innen“.
Ist nach Auffassung der Grü-

nen damit das Flüchtlings-
problem gelöst? Politische
Alternativen außer „Refu-
gees welcome“ Fehlanzeige.

Und es verwundert nicht,
dass die Grünen gegen das
jüngst vom Deutschen Bun-
destag verabschiedete Asylpa-
ket waren. Sie kritisieren ins-
besondere die Verlängerung

des Verbleibs in Erstaufnah-
meeinrichtungen, die berech-
tigten Leistungskürzungen
und die vorrangige Ausgabe
von Sachleistungen, sie kriti-
sieren die Ausweitung der Li-
ste angeblich „sicherer Her-
kunftsstaaten“ sowie das Ver-
bot der Ankündigung von Ab-
schiebungen und die Auswei-

tung des Arbeitsverbots in der
Erstaufnahme.

Extra Zelte für
transsexuelle
Asylbewerber

Die Grünen forderten in ei-
nem Antrag, dass es „adäqua-
te Schutzräume und Unter-
bringungsmöglichkeiten“ für

lesbische, schwule, bisexuelle,
transsexuelle, transgender
und intersexuelle Menschen
(LSBTTI) geben müsse. Die
Grünen treibt die Sorge um,
dass „LSBTTI-Flüchtlinge in Erst-
aufnahmestellen und Asylun-
terkünften Diskriminierung und
Gewalt fürchten müssen“.
Kommentar überflüssig.

(red). Dass Nachwuchsorga-
nisationen gelegentlich im
Verhältnis zur Mutterpartei
in der einen oder anderen
Frage unterschiedlicher Auf-
fassung sind, liegt in der Na-
tur der Sache. Wenn aber die
Nachwuchsorganisation der
SPD auf ihrem Parteitag in
Bremen vor wenigen Wo-
chen erklärt, dass Sätze wie
„Ey, Deutschland, du mieses
Stück Scheiße“, eigentlich in
Ordnung sind und dass dies
nicht mehr als Staatsverun-
glimpfung geahndet werden
soll, dann hört aus Sicht der
CDU Lahn-Dill der „Spaß“
auf.

Genauso wenig ist zu ak-
zeptieren, dass die Vizeprä-
sidentin des Deutschen Bun-
destages, Claudia Roth, bei
einer Demo der linksextre-
mistischen Antifa mitlau-
fend, sich nicht von diesem
Satz, der auf Fahnen zu se-
hen war, distanziert. Die CSU
hat dieses Verhalten zu
Recht massiv kritisiert. Es sei
unhaltbar, so der innenpoli-
tische Sprecher der CSU, Flo-
rian Herrmann, wenn Reprä-
sentanten dieses Staates, die
im Übrigen von diesem nicht
schlecht bezahlt werden, ge-

nau den gleichen Staat, den
sie eigentlich nach außen
würdevoll vertreten sollen,
widerstandslos als ein „Stück
Scheiße“ beschimpfen las-
sen.

Aus Sicht der CDU Lahn-
Dill ist es ebenfalls inakzep-
tabel, dass die SPD-Spitze
sich nicht klar distanziert.
Weder der anwesende SPD-
Vize Rolf Stegner noch Hes-
sens SPD-Bundesvize Schäfer-
Gümbel sahen sich veran-
lasst, klarstellende Worte zu
finden.

Jusos auf
linksradikalem Kurs

Es verwundert nicht, wenn
die Juso-Vorsitzende Johan-
na Uekermann auf dem Par-
teitag der Jusos erklärt, man
sei dem Sozialismus wieder
ein gutes Stück näher ge-
kommen. Uekermann, die
sich damit in geistiger Nähe
zur hessischen Co-Fraktions-
vorsitzenden der Linksfrak-
tion im Landtag, Janine
Wissler, befindet, sollte sich
gemeinsam mit ihr einmal
die Ergebnisse des Sozialis-
mus in allen Staaten dieser
Welt und aktuell in Südame-

rika anschauen. Überall, wo
der Sozialismus regiert, geht
es mit der Wirtschaft bergab
und werden Menschen und
Freiheitsrechte beschnitten.

Für Ende des
Vermummungs-
verbotes

Die Jungsozialisten haben
sich dafür ausgesprochen,
dass das Vermummungsver-
bot auf Demonstrationen
abgeschafft wird. Sie haben
offensichtlich nichts aus den
Blockupy-Demonstrationen
gelernt, wo Linksradikale
und Linksextremisten der
Antifa, wie vor wenigen Wo-
chen übrigens in Leipzig, ih-
ren Hass gegen das soge-
nannte Establishment ausge-
lebt haben, indem sie nicht
nur Sachen bewusst beschä-
digt, sondern auch Polizei-
beamte angegriffen haben.
Das Demonstrationsrecht ist
ein hohes Gut in dieser Ge-
sellschaft, aber das Ende der
Freiheit ist dann erreicht,
wenn diese Demonstratio-
nen in Gewalttätigkeit um-
schlagen. Und wann immer
Linksautonome oder Links-
extreme dabei sind, kann

man davon ausgehen, dass
anschließend der von ihnen
so verhasste „Bullenstaat“
attackiert wird. Aus gutem
Grund gibt es deshalb ein
Vermummungsverbot, denn
wer demonstriert, hat in
Deutschland nichts zu be-
fürchten. Er kann frei seine
Meinung sagen. Niemand
muss deshalb sein Gesicht
verdecken. Offensichtlich
aber wollen die Jusos den
linksradikalen Krawallma-
chern den Schutz der Anony-
mität geben, damit sie umso
ungestörter Polizeibeamte
attackieren und Sachen Un-
beteiligter zerstören kön-
nen. Völlig inakzeptabel.
Hier hätte im Übrigen  Hes-
sens SPD-Chef Schäfer-Güm-
bel ein breites Betätigungs-
feld.

Jusos für Gender-
Toiletten

In einem weiteren Antrag
haben die Jusos, das „Idea-
Spektrum“ Nr. 50/2015 hat
darüber berichtet, gefordert,
dass sich die SPD stärker für
Trans*menschen einsetzen
soll, die sich keinem oder ei-
nem anderen Geschlecht zu-

gehörig fühlen. Geht es nach
den Jusos sollen bereits
Grundschüler die „Vielfältig-
keit von Geschlechteridenti-
täten“ lernen. In den Schu-

len sollen Umkleideräume
und Toiletten für diejenigen
eingerichtet werden, die sich
weder als Mann noch als Frau
fühlen. Außerdem schlagen
die Jusos vor, dass jeder sei-
nen Vornamen und den Per-
sonenstand mehrfach ändern
kann. Jeder soll nach dem
Antrag zukünftig entscheiden
dürfen, ob man sich als „weib-
lich“, „männlich“, „anderes“
oder „keines“ versteht. Und
schließlich sollen dann
Trans*menschen entscheiden,
ob sie sich von Polizistinnen
oder Polizisten durchsuchen
lassen und bei Haftstrafen in
einem Frauen- oder Männer-
gefängnis untergebracht wer-
den wollen.

Junge Union schickt 64 Kandidaten ins Rennen um Mandate

Kommunalwahl: Aussichtsreiche Plätze auf CDU-Listen
(S.R.) Das durchschnittliche
Parteimitglied in Deutschland
ist 59 Jahre alt. Für
die Kommunalwahlen am 6.
März 2016 rechnen Progno-
sen nur mit 30 - 40 Prozent
Wahlbeteiligung. Aktiv gegen
diesen Trend haben sich die
CDU und Junge Union Lahn-
Dill aufgestellt. CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer (MdL) kann so seit
Jahren nicht nur von
konstanten Mitgliederzahlen,
sondern entgegen des Bun-
des- und Landestrends auch
von einer Verjüngung der Par-
teimitglieder im Landkreis be-
richten.
„Gleichzeitig steigt die
Zahl der Mitglieder innerhalb
der Jungen Union Lahn-Dill
kontinuierlich an. In den letz-
ten zwei Jahren konnten wir
fast 200 neue Mitglieder in

unseren Reihen
begrüßen!“, erläutert der 26-
jährige Sven Ringsdorf
(Solms), Kreisvorsitzender der
Jungen Union Lahn-Dill. „Von
den 660 Mitglie-dern arbeiten
120 in den Vorständen der
CDU und Jungen Union mit“,
ergänzt Ringsdorf stolz. In
den letzten zwölf Monaten
habe es über 40 neue CDU-
Beitritte aus den Reihen
der Jungen Union gegeben.
Und das spiegelt sich auch
auf den CDU-Listen zur Kom-
munalwahl wider. 64 JU-Mit-
glieder bewerben sich
im Landkreis um ein Mandat
im Ortsbeirat oder Stadt- oder
Gemeindeparla-ment. Allein
auf der Kreistagsliste der CDU
Lahn-Dill finden sich 19 JU-
Mitglie-der, davon acht auf
hoffnungsvollen Positionen.
„Die jüngsten Bewerber sind

der 18-jährige Jannis Knetsch
aus Aßlar-Berghausen, der für
die Stadtverordnetenver-
sammlung in Aßlar und den
Ortsbeirat in Berghau-
sen kandidiert, sowie der 18-
jährige Tom Gerhardt, der in
Dillenburg ins Rennen geht“,
erklärt Ringsdorf, der 2011
mit damals 21 Jahren selbst
zu den jüngsten Kandidaten
zählte und bereits zwei Mo-
nate nach seiner Wahl   ins
Solmser Stadtparlament zum
jüngsten Stadtrat in den Ma-
gistrat der Stadt Solms
gewählt wurde.
„Jugend alleine ist natür-
lich noch keine Auszeichnung.
Auch wir müssen uns eigene
Sporen verdienen.
Mit frischen Ideen, einem star-
ken Netzwerk über den Land-
kreis und großer Motiva-
tion, unsere Heimat zukunfts-

fähig zu machen, kämpfen
wir um echte Mitbestimmung
der jungen Generation“, gibt
der 21-jährige stellvertreten-
de Kreisvorsitzende
Lukas Rehling (Mittenaar),
seit kurzem Parteivorsitzen-
der der CDU Mittenaar
und dortiger CDU-Spitzenkan-
didat für das Gemeindeparla-
ment, bekannt.

Überall in den Fraktionen
und den Parteivorständen tra-
gen bereits heute Mitglieder
der Jungen Union Verantwor-
tung. Henrik Nickel (Bischof-
fen), Andreas Höbel (Leun),
Michael Hundertmark (Wetz-
lar) führen so seit einigen Jah-
ren die jeweiligen CDU-Ver-
bände, während die Mitglie-
der Sascha Knöpp (Braunfels),
Tim Schönwetter (Solms) und
Andreas Höbel (Leun) auch

den jeweiligen CDU-Fraktio-
nen in den Parlamenten vor-
stehen.
Seit über 18 Monaten laufen
in den Reihen der Jungen Uni-
on die Vorbereitungen für die
K o m m u n a l w a h l .
Drei Aktionstage mit Fachse-
minaren und unterschiedli-
chen Workshops haben
die Bewerber auf die inhaltli-
chen Herausforderungen
ebenso vorbereitet wie benö-
tigte Sozialkompetenzen ver-
mittelt.
„Ergänzend zu den Wahl-
maßnahmen der CDU Lahn-
Dill wird die Junge Union
Lahn-Dill besonders jüngere
Bewerber ansprechen, eigene
inhaltliche Schwerpunkte set-
zen und die Volkspartei
CDU so noch breiter aufstel-
len“, so das Fazit von Sven
Ringsdorf und Lukas Rehling.

CDU für Parkausweis für Handwerker
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
regt die CDU-Kreistagsfrakti-
on an, zu prüfen, ob für Hand-
werker ein Parkausweis aus-
gestellt werden kann. Eine
solche Park-Ausnahmegeneh-
migung würde es Handwerks-

betrieben ermöglichen, ihre
Fahrzeuge im Rahmen ihrer
Tätigkeit auch im Haltever-
bot, in Blauen Zonen oder ver-
kehrsberuhigten Zonen für
den Zeitraum der Tätigkeit
abzustellen. „Die CDU regt
deshalb an“, so Fraktionsvor-

sitzender Hans-Jürgen Irmer,
„dass der Kreis im Rahmen der
Bürgermeisterdienstversamm-
lung dies mit den Bürgermeis-
tern erörtert, denn hier kann
man ohne zusätzliches Geld
und ohne großen Aufwand
dem Handwerk helfen.“

Handwerker liefen immer
wieder Gefahr, ein Bußgeld
zu erhalten, wenn sie im Rah-
men ihrer Tätigkeit kurzzei-
tig vor einer Baustelle parken
müssten, um Gerätschaften
oder Materialien zu entladen.
In anderen Regionen des Lan-

des gebe es teilweise diese
Ausnahmegenehmigung.

Deshalb mache es Sinn, zu
prüfen, ob eine solche Rege-
lung, auch in Absprache mit
der Kreishandwerkerschaft,
im Lahn-Dill-Kreis eingeführt
werden könne.

IHK kritisiert Stadt Herborn

Steuererhöhung unverhältnismäßig
(red). Die Stadt Herborn
plant, im Zuge der Haus-
haltsplanberatungen den
Hebesatz für die Gewerbe-
steuer von 335 auf 357 und
den Hebesatz für die Grund-
steuer B von 280 auf 365

Punkte zu erhöhen. Diese
deutliche zusätzliche Belas-
tung der Firmen hat die IHK
dazu veranlasst, mitzuteilen,
dass die Gewerbesteuer als
Standortfaktor für die Un-
ternehmen von extrem gro-

ßer Bedeutung ist. Sie ist,
wie man der IHK-Standort-
analyse entnehmen kann,
die zweitgrößte Herausfor-
derung für die vor Ort an-
sässigen Unternehmen.

Zu hohe Steuersätze sind

aus Sicht der IHK standort-
schädigend. Gerade die nied-
rigeren Hebesätze in der hei-
mischen Region haben
Standortnachteile gegenü-
ber den Ballungsräumen
bisher ausgleichen können,
wie bei der Fachkräftesiche-
rung, Erreichbarkeit oder In-
frastruktur.

Die Aufgabe dieses Vor-

teils, so die IHK, wird Verla-
gerungen von Unternehmen
beschleunigen und Neuan-
siedlungen deutlich erschwe-
ren. In diesem Kontext ap-
pellierte die IHK an die Lan-
desregierung, dringend mit
dazu beizutragen, die Steu-
ererhöhungsspirale zu stop-
pen. Gutgehende Unterneh-
men seien immer bereit, ent-
sprechende Steuern zu zah-
len, aber es gebe eine Gren-
ze der Belastbarkeit.
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Schnorr - Holzbriketts

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

80,- €

40 Pakete a. ca.
10 kg Holzbrikett
1 Eimer Streusalz
a.13 kg

Winterangebot

... Lotteschule Wetzlar

104-prozentige Lehrerzuweisung ist ein
Segen - Kleinere „Baustellen“ bleiben

Hans-Jürgen Irmer, MdL besuchte Schulen im Lahn-Dill-Kreis

(red). Im Rahmen seiner Ar-
beit als Bildungspolitiker des
Landes Hessen, aber auch als
Vorsitzender der CDU-Kreis-
tagsfraktion war MdL Hans-
Jürgen Irmer jetzt zu Besuch
in der Wetzlarer Lotteschu-
le. Schulleiterin Birgit Grahn,
die stellvertretende Schullei-
terin Nathalie Reis und ein
Vertreter des Personalrates
informierten ihn über die ak-
tuelle Situation der Schule.

Wie Grahn berichtete,
habe die Schule rund 250
Schüler. Mit insgesamt 20
„Köpfen“ sei sie personell
gut aufgestellt. Der Unter-
richt werde zu 100 Prozent
abgedeckt und die Zuwei-
sung mit 104 Prozent sei sehr
hilfreich.  Auf den Zustand
des Gebäudes eingehend,
berichtete Grahn, dass es
einerseits positiv sei, dass
jetzt die vier Klassen im obe-
ren Stockwerk renoviert
worden seien, der Flur ge-
strichen wurde, andererseits
bestehe aber im Eingangs-
bereich und den Treppen-

häusern noch Renovierungs-
bedarf. Dies gelte auch für
die Decke in der Turnhalle,
die fleckig sei. Generell wün-
sche man sich, dass Maßnah-
men in einem Zug erledigt
würden. Dies führe zu weni-
ger Belastungen und sei im
Endeffekt auch billiger.

Verbesserungsfähig, so
der Personalrat, sei die Park-
platzmarkierung. Da der
Parkplatz öffentlich sei, wer-
de er auch von dem Studien-
seminar genutzt. Hier fehle
eine entsprechende Markie-
rung. Ein weiteres Problem
des Parkplatzes sei, dass die
Einbahnstraßen-Regelung
aufgehoben wurde. Auch
hier gab es die Zusage, die
Stadt entsprechend zu infor-
mieren.

Der Personalrat äußerte
den Wunsch, Grundschulleh-
rer künftig generell mit A
13 zu besolden. Im Bereich
der Inklusion müsse es mehr
Stellen geben, was aller-
dings, so Irmer, nicht umsetz-
bar sei, weil die Zahl derer,

die dieses Lehramt studieren,
überschaubar und der Markt
bundesweit abgegrast sei.
Generell gelte für den Per-
sonalrat, die schwierige Ar-
beit des Pädagogen politisch
und gesellschaftlich stärker
anzuerkennen. „Die Aufga-
ben sind in den letzten Jah-
ren deutlich gewachsen und
Schüler- und Elternklientel
haben sich verändert. Vieles,
was früher in erzieherischer
Hinsicht selbstverständlich
war, muss heute von Päda-
gogen nachbearbeitet wer-
den.“

Aus seiner Sicht, so Irmer
abschließend, sei allerdings
in den letzten Jahren die ge-
sellschaftliche Anerkennung
des Lehrberufs gewachsen,
denn die Bedeutung eines
guten Pädagogen für die
schulische und damit späte-
re berufliche Entwicklung ei-
nes Kindes werde zuneh-
mend erkannt. Der Pädago-
ge habe daran einen ent-
scheidenden Anteil.

... Grundschule Beilstein

Optimale Außenanlage und
gute Stundenabdeckung

... Grundschule Bonbaden

Steigende Schülerzahlen in der
jahrgangsgemischt arbeitenden Schule

(red). Im Rahmen seiner Be-
suche heimischer Grundschu-
len war CDU-Landtagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
jetzt in der Grundschule des
Greifensteiner Ortsteils Beil-
stein. Schulleiter Daniel
Claus informierte ihn über
die aktuelle Situation der
Schule. Die Schule habe
derzeit rund 140 Schüler in
acht Klassen, so Claus, und
sei damit stabil zweizügig.
Die Rahmenbedingungen
mit durchschnittlich 17, 18
Kindern pro Klasse mit acht
Vollzeitlehrerstellen, verteilt
auf zwölf Personen, seien
gut. Um die Grundlage für
den schulischen Erfolg der
Kinder zu legen, biete man
einige Zusatzangebote, wie
Deutsch als Zweitsprache so-
wie beispielsweise eine
Schach AG an.

Auch die räumlichen Be-
dingungen, was die Zahl an-
gehe, seien gut. Gleichwohl
stehe eine Renovierung des
Gebäudes an, und zwar nicht
nur eine energetische, son-
dern auch eine Brandschutz-
sanierung, da jahrzehnte-
lang nichts gemacht worden
sei. Hier hoffe er auf eine
Sanierung mit Augenmaß,
denn es sei auch wichtig,
Geld für pädagogische Maß-

nahmen übrig zu haben.
Ein besonderer Dank, so

Claus, gehe an den Förder-
verein, das Bauamt und die
sehr rührigen Eltern, denn
durch deren Engagement sei
es möglich gewesen, eine
großzügige Außenanlage
weitläufig zu errichten, so
dass die Kinder genügend
Bewegungsmöglichkeiten in
den Pausen hätten.

Aus seiner Sicht wäre es
wünschenswert, wenn eini-
ge zusätzliche Sekretariats-
stunden zur Verfügung stün-
den, denn diese seien sehr
knapp bemessen. Die Schule
habe einen Antrag auf Auf-
nahme in das Ganztagsschul-
profil 1 gestellt und er hoffe,
so Claus, dass dieser dem-
nächst durch den Schulträger
genehmigt werde, um den
sehr rührigen Betreuungsver-
ein entlasten zu können.

Die Angebote gingen
derzeit bis 16.00 Uhr, wobei
die Eltern Zeitmodule bu-
chen könnten. Insgesamt sei-
en 55 Kinder in der Betreu-
ung angemeldet. Mit einer
zusätzlichen Stelle, die man
teilweise auch in Mittel um-
wandeln wolle, sei man in
der Lage, die Flexibilität
deutlich zu erhöhen und die
Eltern zu entlasten.

(red). „Unsere Schule hat ak-
tuell 71 Schüler. Die Tendenz
ist nach wie steigend, so dass
Schulschließungsüberlegun-
gen des Kreises wohl der Ver-
gangenheit angehören“, so
Schulleiterin Elfriede Scholl
gegenüber dem CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer, der sich bei ei-
nem Besuch über die aktuel-
le Situation der Schule infor-
mieren wollte. An dem Ge-
spräch nahm auch die Ver-
treterin des Schulelternbei-
rates, Nadja Martiné, teil.

In diesem Zusammenhang
machte Irmer deutlich, dass
für ihn und die CDU der päd-
agogische Grundsatz gelte
„Kurze Beine, kurze Wege“.
„Es muss alles darangesetzt
werden, kleine Grundschu-
len vor Ort im Dorf oder in
den Stadtteilen zu erhalten“,
so Irmer. Wie lebensfähig
auch eine kleine Schule sein
kann, wird in Bonbaden
deutlich. Die altersgemisch-
ten Klassen 1 und 2 bzw. 3
und 4 haben im Schnitt 17
bis 18 Schüler. Das sind opti-
male pädagogische Rahmen-
bedingungen. Sie erhalten
auf die vier Grundschuljahre
bezogen 98 Jahreswochen-
stunden statt üblicherweise
92, so dass die Kinder mit
entsprechender zusätzlicher
Grundlage in die weiterfüh-
renden Schulen geschickt
werden können.

Mit dem Förderverein und
dem Schulelternbeirat gebe
es eine exzellente Zusam-
menarbeit, so Scholl. Auch
die Kooperation innerhalb
des Schulverbundes sei als
ausgesprochen gelungen zu
bezeichnen. Erfreulich sei,
dass der Schulträger
mittlerweile Lehrerzimmer

... Grundschule Niederweidbach

105 Prozent Lehrerversorgung/
steigende Schülerzahlen

und Sekretariat neu gestal-
tet und einen kleinen An-
bau für Turngerätschaften
erstellt habe. Dennoch wün-
sche man sich einen zusätz-
lichen Klassenraum, was
bautechnisch kein Problem
darstelle, um einerseits einen
Werkstattraum zu erhalten,
den gerade Grundschulkin-
der in besonderer Weise be-
nötigten, und gleichzeitig
der Betreuung in der Grund-
schule mehr Raum zu geben.
Hier sei man sehr flexibel
aufgestellt.

Die Schule könne drei Mo-
delle der Betreuung anbie-
ten, und zwar von 12 bis 13
Uhr, 12 bis 14.00 Uhr und 12
bis 15.30 Uhr. Die Eltern zahl-
ten dafür monatlich einen
Betrag zwischen 30 und 80
Euro. Hinzu komme das Mit-
tagessen, das für 2,95 Euro
angeboten  werde, oder der
Snack für 15 Euro im Monat.
40 Kinder nutzten die un-
terschiedlichen Modelle der
Betreuung.

Interessiert sei man, so
Scholl, an dem Pakt für den
Nachmittag. Die CDU-Kreis-
tagsfraktion habe gerade
den Antrag gestellt, so Irmer,
dass der Kreis beim Land den
Antrag stellen möge, in das
Programm aufgenommen zu
werden, wobei sich beide
Seiten dafür aussprachen,
Lehrerstunden und direkten
Zuschuss in Mischform zu ge-
währen, um ein Höchstmaß
an Flexibilität zu erreichen.

Wünschenswert wäre
auch ein Anstrich des Gebäu-
des. Auch im Innenbereich
gebe es einiges zu tun, denn
die 60 Jahre hätten ihre Spu-
ren hinterlassen. Gleichzei-
tig wünsche man sich mehr
Hausmeisterstunden und
eine Verbesserung der Rei-

nigungsqualität und -Inter-
valle.

Nicht nachvollziehbar sei
aus ihrer Sicht, so die Eltern-
vertreterin, dass der Kreis
den jährlichen Zuschuss von
rund 1200 Euro für „Gesun-
des Frühstück“ für bedürfti-
ge Kinder aktuell gestrichen
habe, obwohl durch das Bil-
dungs- und Teilhabepaket
gerade dieser Personenkreis
gefördert werden solle. Ir-
mer sagte zu, das Thema mit
dem Schuldezernenten erör-
tern zu wollen.

(red). Vor drei Jahren wurde
Tina Jung als neue Schullei-
terin an der Niederweidba-
cher Grundschule einge-
führt. Anlass für den heimi-
schen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer,
auch in seiner Eigenschaft als
Vorsitzender der CDU-Kreis-
tagsfraktion, der Schule ei-
nen Besuch abzustatten, um
sich über die aktuelle Ent-
wicklung zu informieren.

Jung machte deutlich, dass
die Schule sehr stabile, leicht
steigende Schülerzahle
habe. Die Schülerzahl liege
aktuell bei 118. Dafür stün-
den insgesamt acht Kollegin-
nen und eine Förderschul-
kraft zur Verfügung, so dass
die sieben Klassen durch-
schnittlich etwa 16 bis 17
Kinder umfassten und man
von einer guten Unterrichts-
lage sprechen könne. Erfreu-
lich seien die gute Lehrer-
versorgung von rund 105
Prozent und die zusätzlichen
Stunden für die „DaZ“
(Deutsch als Zweitsprache)-
Förderung. Leider seien je-
doch aufgrund der ver-
gleichsweise kleinen Klassen
benötigte Differenzierungs-
stunden aus der Grundunter-
richtsversorgung gestrichen
worden.  Raummäßig sei die
Schule zurzeit gut ausgestat-
tet. Man verfüge über einen
Werk-, Computer-, Differen-

zierungs- und Musikraum
und eine Mediathek, die sehr
gut genutzt werde.

Für die Zukunft plane man
einen Antrag zur Aufnahme
in das Ganztagsschulprofil 1,
wobei sie, so Jung, das Pro-
jekt des Landes „Pakt für den
Nachmittag“ begrüße und
auch gerne beitreten wür-
de. Beide Seiten waren über-
einstimmend der Auffas-
sung, dass es sinnvoll sei,

wenn denn Lehrerstunden
zur Verfügung gestellt wür-
den, diese teilweise als Leh-
rerstunden zu nutzen,
teilweise als freie Mittel, um
mehr Flexibilität zu erzielen.
Demnächst solle ein Förder-
verein ins Leben gerufen
werden, denn die Zusam-
menarbeit, mit den Eltern,
so Jung, sei ihr und den Kol-
leginnen sehr wichtig.

Man sei dem Schulträger
dankbar, dass Flur und Ver-
waltung sowie Lehrertoilet-
ten jetzt renoviert und sa-
niert worden seien. Die
Dachsanierung in der Turn-
halle, in die es gelegentlich
hineinregne, stehe an, ein
Brandschutzkonzept müsse
noch umgesetzt werden.

Die Schule verfüge über
ein engagiertes und erfah-
renes Kollegium, die Mitwir-
kung der Eltern sei gut, so
dass man für die Zukunft
sehr gut aufgestellt sei.

Das große Weihnachtspreisrätsel

2015
Die Auslosung von rund 3000 Einsendungen findet
am Freitag, den 8.1.2016 statt.

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe des
Wetzlar-Kuriers am 4.2.2016 veröffentlicht.
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-Anzeige-

Michael Hundertmark

Nauborn

Anwohner sollen bis zu 40.000 Euro
Straßenbeiträge zahlen

„Zum Elsenbachpfad“

Haushaltsplanentwurf für 2016 eingebracht

Musikschule Wetzlar bedarf
einer dringenden Renovierung

(red). Als wenig befriedi-
gend bezeichnete CDU-
Stadtverordneter Michael
Hundertmark die Situation

im Bereich der Straße „Zum
Elsenbachpfad“ in Wetzlar-
Nauborn. Seit Sommer wer-
den dort Kanalbaumaßnah-
men durchgeführt, die bis
heute nicht abgeschlossen
sind. Entsprechend groß sind
die Belastungen. Dies liegt
auch an der Topographie.
Gerade älteren Menschen ist
es nicht zumutbar, eine Müll-

tonne bis zur Nauborner
Straße bringen zu müssen
oder, wie teilweise vorge-
kommen, einen Zaun zu

übersteigen, um auf das
Nachbargrundstück zu ge-
langen. Diese Maßnahme
muss aus Sicht der CDU-Frak-
tion endlich zeitnah abge-
schlossen werden.

Unabhängig davon gibt es
für viele Anwohner finanzi-
elle Probleme. Sie wurden
nur unzureichend darüber
informiert, dass sie für die

notwendige Maßnahme zwi-
schen 5000 und 40.000 Euro
zahlen müssen. Diskussionen
darüber, ob Maßnahmen
möglicherweise kostengün-
stiger gemacht werden kön-
nen, fanden nicht statt.

Aus Sicht der CDU-Frakti-
on sei zu prüfen, so Hundert-
mark, ob die Beträge zumin-
dest gestückelt werden oder
in überschaubaren Raten
gezahlt werden können,
denn in diesem Bereich woh-
nen einige Rentner, für die
solche Summen in kurzer
Zeit nicht aufzubringen sind.
Die CDU-Fraktion wird diese
Maßnahme in den städti-
schen Gremien zur Sprache
bringen.

(M.H.) In der letzten Stadt-
verordnetenversammlung in
2015 hat der neue Kämme-
rer OB Wagner (SPD) seinen
ersten Haushaltsplanentwurf
eingebracht. Über die Win-
terpause wird er von der
CDU-Fraktion im Detail ge-
lesen und geprüft, dazu
führt die Fraktion eine sepa-
rate Klausurtagung Anfang
Januar durch.

Es werden in diesem Zu-
sammenhang Änderungsvor-
schläge erarbeitet und ent-
sprechend in die Diskussion
in der Stadtverordnetenver-
sammlung eingebracht, be-
vor abschließend über den
Haushaltsplan für 2016 ab-
gestimmt wird.

Euro. Ein Schuldenzuwachs
von über 28 Millionen Euro
in nur fünf Jahren!

Bedenklich dabei: Für die
CDU wichtige Investitionen,
beispielsweise in das Wetz-

Der Entwurf des Oberbür-
germeisters sieht auf den
ersten Blick verheerend aus!
Er sieht ein Jahresergebnis
von – 8,91 Millionen Euro
vor. Damit steigt der Schul-
denstand der Stadt Wetzlar
auf ein neues Rekordniveau.
Ende 2015 hatte die Stadt
Wetzlar einen Schuldenstand
von 133,8 Millionen Euro.

Seit der Regierungsüber-
nahme durch SPD, Bündnis
90/Die Grünen und FW im
Jahr 2011 sind die Schulden
der Stadt Wetzlar unge-
bremst in die Höhe ge-
schnellt. 2011 waren es noch
105,58 Millionen Euro und
Ende 2015 sind es die bereits
erwähnten 133,80 Millionen

larer Freibad „Domblick“,
sind noch nicht berücksich-
tigt! Hier sieht der Entwurf
des SPD-Oberbürgermeisters
lediglich Investitionen in ge-
ringstem Maße vor: 4.000
Euro für neue Duscharma-
turen, 3.000 Euro für Bade-
wasserabsperrklappen und
2.000 Euro für die Erneue-
rung von Eisdruckpolstern.

Die Ergebnisse des Bürger-
gutachtens scheinen den
neuen OB Wagner (SPD) so
wenig zu interessieren, dass
er sie bei der Aufstellung des
Haushaltsplanentwurfs nicht
berücksichtigen will. Die
CDU will Gelder für Investi-
tionen in unser Domblickbad
in den Haushalt ergänzen!

(red). In der Musikschule
Wetzlar wird qualitativ ex-
zellente Arbeit geleistet. Sie
ist gut geführt und bietet die
Gewähr für qualitativ hoch-
wertigen Unterricht. Musika-
lisch begabte junge Men-
schen werden von qualifi-
zierten Musikpädagogen an-
geleitet.

Leider stelle sich das
„Drumherum“ anders dar, so

Stadtverordneter Dr. Fritz
Teichner. Angefangen beim
Parkplatz hinter der Musik-
schule, der sich in eine
Schlammwüste verwandele
sobald es geregnet habe,
was für jeden Nutzer unzu-
mutbar sei.

Es komme hinzu, dass der
Dreck nicht nur in das Auto
getragen werde, sondern
auch in das Gebäude selbst.

Erheblicher Renovierungsbe-
darf bestehe im Treppen-
haus, das gleiche gelte für
den gesamten Eingangsbe-
reich.

Auf den Prüfstand müsse
auch die Behindertengerech-
tigkeit des Gebäudes, um
endlich zu Ergebnissen zu
kommen. Hier sei die Stadt
gefordert, endlich etwas zu
tun.Dr. Fritz Teichner

Lions-Club Wetzlar-Solms organisiert Benefizkonzert mit 100 Aktiven
zugunsten des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes in der Stadthalle

Klassik, Pop und Weihnachtliches:
Wetzlarer Schulen singen und spielen für Kinder
(wf). 400 Besucher erlebten
am 3. Advent in der Stadthal-
le Wetzlar ein weihnachtliches
Benefizkonzert der besonde-
ren Art. Zugunsten des Albert-
Schweitzer-Kinderdorfes
Wetzlar legten sich rund 100
Sängerinnen, Sänger und In-
strumentalisten ins „musika-
lische Zeug“. Auf Einladung
des Lions-Clubs Wetzlar-Solms
gingen dabei keine Profis zu
Werke, sondern Schülerinnen

und Schüler aus vier Wetzla-
rer Schulen: Freiherr-vom-
Stein-Schule, Goetheschule
und Eichendorffschule als
„richtige“ Schulen sowie als
spezielle Schule die Musik-
schule Wetzlar.

Und deren Leiter Thomas
Sander hatte auch die Mo-
deration des mehr als zwei-
stündigen Konzerts über-
nommen, verband versiert
und faktenreich die einzel-
nen Vorträge und dankte
dem Lions-Club Wetzlar-
Solms unter seinem amtie-
renden Präsidenten Hans-
Jürgen Irmer für die tolle
Idee, ein solches Konzert, das
Schulen verbinde und einem
löblichen Zweck diene, zu
veranstalten.

Club-Präsident Irmer und
die Öffentlichkeitsreferentin
des Albert-Schweitzer-Kin-

derdorfes, Susanne Högler,
dankten für den guten Be-
such und sprachen den be-
teiligten Schulen - nament-
lich Jochen Horz (Eichen-
dorffschule), Klaus Berghäu-
ser (Freiherr-vom-Stein-Schu-
le) und Carsten Scherließ
(Goetheschule) - ein beson-
deres Lob für deren Bereit-
schaft aus, das Benefizpro-
jekt durch ihre Mitwirkung
tatkräftig zu unterstützen.

Die Fotofreunde Wetzlar
steuerten die winterlichen
Fotos aus der Stadt Wetzlar
in Form großer Hintergrund-
bilder auf der Leinwand und
die Firma Blumen Weiß kos-
tenlos den Blumenschmuck
der Bühne bei.

Die Zuhörer erlebten ei-
nen abwechslungsreichen
Abend mit vielerlei unter-
schiedlichen Beiträgen. Den
„Opener“ steuerte der Siebt-
klässler-Schulchor der Frei-
herr-vom-Stein-Schule unter
der Leitung von Gino Ricci-
telli mit zwei weihnachtli-
chen Weisen - „Jahwe“ und
„In der Nacht von Bethle-
hem“ - bei. Es folgten zwei
kammermusikalische Beiträ-
ge der Goetheschule mit
dem 25 Jahre alten Metalli-
ca-Song „Nothing else mat-
ters“ mit Madeleine Pries,

Lena Grebe und Jan Rödiger
an der Gitarre sowie Michelle
Frommhold und Axel Tribbels
(Gesang), gefolgt von des Ba-
rock-Großmeisters Johann Pa-
chelbel „Weihnachtskanon“
mit den drei Geigerinnen Ma-
lin Caesar, Laura Dinter und
Lea Feuchter sowie Colin
Brück am Flügel.

Den ersten Teil des Bene-
fizkonzertes beschlossen die
Eichendorff-Abgänger 2014

mit dem peppig-frischen
„Cup Song“ aus „Pitch Per-
fect“, vorgetragen von ver-
einten Solostimmen Romina
Ruiz-Nickel, Zoé Christill,
Steffi Dill, Lena Grebe und
Naemi Yamanaka sowie Mar-
git Christill am Flügel und
Manuel Christill an unge-
wöhnlichem Schlagwerk. Die
Band der Eichendorffschule
verabschiedete das Publikum
dann mit Rock und Pop end-
gültig in die Pause.

Klassisch eröffnete die
Musikschule den zweiten
Konzertteil. Karina Schar-
mann (Blockflöte) und Felix
Leidinger (Flügel) trugen den
langsamen Satz aus Johann
Sebastian Bachs Sonate e-
Moll BWV 1030 gefühlvoll
vor. Gegensätzlich folgte Al-
ban Lavignacs spektakuläres
Stück Galop-Marche für Kla-

vier zu acht Händen, für das
sich Felix Leidinger, Bastian
Bernhard, Jonathan Gail und
Anika Wolf eine Klavierbank
teilten und derart räumlich
beengt das schwierige Stück,
laut Thomas Sander eines
mit „circensischem Charak-
ter“, meisterten.

Dr. Carsten Scherließ erbat
namens des von ihm dirigier-
ten „Lehrerzufallschores“
vorab um „wohlwollende

Aufnahme“. Die darin ange-
deutete Vorsicht vor dem
Kommenden erwies sich je-
doch als grundlos. Denn die
Qualität der Lehrer-Darbie-
tung veranlasste den Musik-
experten Thomas Sander zu
dem spontanen Rat, die sän-
gerischen Bemühungen des

Chores unbedingt fortzuset-
zen und zu intensivieren,
denn mit ihrem Lied hätten
sie die Stadthalle geradezu
„enthusiasmisiert“.

Dann gehörte das Publi-
kumsinteresse dem 42-köp-
figen Bläserensemble der
Freiherr-vom-Stein-Schule
unter der Leitung von Mar-
tina Pietzsch, das in einem
zwanzigminütigem Medley
weihnachtliche Weisen mit

Filmmelodien verband. Zum
Ausklang des Konzertes san-
gen alle Mitwirkenden ge-
meinsam mit dem Publikum
zwei Weihnachtslieder: „Es
kommt ein Schiff geladen“
und „Macht hoch die Tür“,
am Flügel begleitet von Tho-
mas Sander.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Montag, den 18.1.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt. Jedermann ist herz-
lich eingeladen. Voranmeldung ist
nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

Andreas Altenheimer
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Lotsendienst der IGS Solms freut sich über
Christstollen-Spendenerlös der CDU

Das Foto zeigt stehend von links Peter Lippert, Hans-Jürgen Irmer Klaus Ruppelt, Hart-
mut Moos, Yannick Schweitzer, Heiko Budde, Kerstin Hardt, Sophia Wendorff und Ulla
Landau, sitzend von links Host Kasperski, Klaus Simon, Heike Laux und Finn Hakel.

(wf). Mit 1250 Euro unter-
stützt die CDU Lahn-Dill die
Arbeit der Schülerlotsen und
der Bus-Scouts der Integrier-
ten Gesamtschule (IGS)
Solms. Der Spendenbetrag
ist das Ergebnis der diesjäh-
rigen und insgesamt 18.
Christstollenaktion der Kreis-
CDU, die wie immer am
Samstag vor dem 1. Advent
auf dem Eisenmarkt in Wetz-
lar ablief.

Dort konnten innerhalb
von drei Stunden 25 laufen-
de Meter Christstollen, ge-
backen und für die Benefiz-
aktion zur Verfügung ge-
stellt vom Aßlarer Bäcker
Hartmut Moos an Mann,
Frau und Kind gebracht wer-
den. Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer dankte anläss-

lich der Spendenübergabe in
der CDU-Kreisgeschäftsstelle
Hartmut Moos für sein En-
gagement und den Helfern
der CDU für ihren Einsatz auf
dem Eisenmarkt.

Die 1250 Euro gehen als
Spende zunächst an die Ver-
kehrswacht Wetzlar, deren
Vorstandsmitglieder Klaus
Ruppelt, Peter Lippert und
Horst Kasperski die Zuwen-
dung entgegennahmen und
nun ihrerseits die  Schule in
ihrer Bus- und Schülerlotsen-
arbeit gezielt unterstützen.
Für die IGS Solms waren die
Bus- und Schülerlotsen Finn
Hankel, Yannick Schweitzer
und Sophia Wendorff sowie
die Betreuer Heike Laux und
Klaus Simon bei der Spen-
denübergabe zugegen.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma Schnorr

Holzbriketts mit extrem
hohem Brennwert

„Pro Polizei Wetzlar“ bietet
Kindergärten Warnwesten an

„Pro Polizei Wetzlar“ unterstützt
Projekt „Kinder stark machen“

(red). Die unabhängige und
überparteiliche Bürgerinitia-
tive „Pro Polizei Wetzlar“ hat
vor Jahren das Projekt „Po-
wer Kids“ unterstützt, das
zum Ziel hat, Grundschulkin-
der fit zu machen und so zu
trainieren, dass sie sich nicht
von Fremden ansprechen,
einladen und mitnehmen
lassen. Dieses durchaus zeit-
intensive Projekt wurde vor
wenigen Jahren an über 20
Grundschulen von zwei er-
fahrenen Polizeibeamten im
Dienste des Landes Hessen,
dem Ehepaar Wittig aus
Solms, durchgeführt. Dabei

wurden Schüler und Eltern
gemeinsam beraten, infor-
miert und trainiert.

Für dieses Projekt hatte
Pro Polizei jeder Grundschu-
le 250 Euro zur Verfügung
gestellt. Da immer wieder
neue Schüler hinzukommen,
wurde von den Grundschu-
len der Wunsch geäußert,
ein solches Projekt zu wie-
derholen. Der Vorstand habe
daher, so Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und sein Stell-
vertreter Udo Volck, einstim-
mig beschlossen, den Grund-
schulen erneut ein entspre-
chendes Angebot zu unter-

breiten.
Das Ziel von Pro Polizei sei

es, nicht nur die Polizei in
Wetzlar in jeder Hinsicht zu
unterstützen, dies gelte in
materieller und ideeller Hin-
sicht, sondern es sei auch
Aufgabe von Pro Polizei, prä-
ventiv zu wirken. Dieser An-
satz werde durch das Semi-
nar „Power Kids“ untermau-
ert. Die bisherige Resonanz
sei sehr erfreulich. Bis zum
15.1.2016 haben die Grund-
schulen noch die Möglich-
keit, sich unter:
info@propolizei-wetzlar.de
anzumelden.

(red). Vor rund vier Jahren
hat die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ heimischen
Kindergärten über 1500 si-
gnalfarbene gelbe Warnwes-
ten überreicht, um damit ei-
nen Beitrag zu mehr Sicher-
heit der Kinder im Straßen-
verkehr zu leisten.

Zwischenzeitlich gab es
aus den Kreisen der Kinder-
gärten Nachfragen, ob eine
solche Aktion wiederholt
werden könne.

Der Vorstand habe da-
raufhin, so Vorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, sein Stell-
vertreter Udo Volck, Ge-
schäftsführer Matthias Hun-
dertmark sowie Schatzmei-
ster Gerhard Homrighausen,
einstimmig beschlossen, die-
se Aktion wieder aufzule-
gen. Um den Bedarf zu er-
mitteln, wurden die Kinder-
gärten im Einzugsbereich
der Polizeistation Wetzlar
angeschrieben. Einige Rück-
meldungen sind bereits er-
folgt. Für interessierte Kin-
dergärten besteht noch bis
zum 15.1.2016 die Möglich-

keit, unter info@propolizei-
wetzlar.de sich diesbezüglich
zu melden.

Mit den Warnwesten will
Pro Polizei einen kleinen Bei-
trag zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit leisten, wenn
Kindergartenkinder bei
Wanderungen, Ausflügen
u.a. unterwegs sind. Und
wenn es durch die signalfar-
benen Warnwesten gelingt,
auch nur einen einzigen Un-
fall zu verhindern, so habe
sich, so der Vorstand, die In-
vestition gelohnt.

(red). Die Firma Peter
Schnorr stellt in der Spilburg
in Wetzlar Holzbriketts aus
Abfallhölzern, wie u.a. Pa-
letten, Verkleidungen, Zim-
mermannshölzer, her. Diese
werden im Normallfall als
Restabfall verbrannt oder
landen auf der Deponie. Die
unterschiedlichen Hölzer, so
Peter Schnorr gegenüber
Vertretern der CDU-Kreis-

tagsfraktion, würden nach
einer Entwässerung zu Holz-
briketts gepresst. Diese hät-
ten einen extrem hohen
Heizwert, so dass die Wert-
schöpfung optimal funktio-
niere.

Der Brennwert sei deutlich
höher als beispielsweise bei
Buche oder Eiche, und die
eigentlichen Abfallprodukte

würden so einer sinnvollen
Zweckbestimmung zuge-
führt. Darüber hinaus spare
man Öl oder Gas, und die
Firmen müssten zur Entsor-
gung der Abfallhölzer nicht
extra zur Mülldeponie fah-
ren.

Die Nachfrage steige, so
Schnorr, denn mittlerweile
hätten viele die Win-Win-Si-
tuation erkannt. Um den

steigenden Anforderungen
gerecht werden zu können,
sei der Neubau einer Halle
als Zwischenlager geplant.

Die CDU-Delegation, dar-
unter Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Heiko Budde, Matthias
Bender und Franz-Ludwig
Löw, zeigten sich beein-
druckt von der Philosophie
eines klassischen Kreislaufs.

Samstag, 9.1., 11 Uhr in der „Blattform“:

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt zum
ersten Neujahrsempfang

(red). In diesem Jahr wird
„Pro Polizei Wetzlar“ 20 Jah-
re alt. 750 Mitglieder zählt
die unabhängige und über-
parteiliche Bürgerinitiative,
die sich zum Ziel gesetzt hat,
die Polizei ideell und mate-
riell zu unterstützen und all-
gemein präventiv tätig zu
werden. Im Rahmen des Ju-
biläumsjahres findet am
Samstag, den 9.1. um 11 Uhr
in der „Blattform“, Christi-
an-Kremp-Straße 10 A in
Wetzlar, der erste Neujahrs-

empfang statt.
Zu diesem Empfang sind

nicht nur alle Mitglieder
herzlich eingeladen, sondern
auch hochrangige Vertreter
der Polizei und alle Vertre-
ter der Hilfsorganisationen
in der Stadt Wetzlar, zu de-
nen traditionell ein sehr gu-
tes Verhältnis besteht.

Im Rahmen des Neujahrs-
empfangs wird das Ehepaar
Andrea und Gerhard Wittig,
zwei erfahrene Polizeibeam-
te im hessischen Polizei-

dienst, einen Vortrag zum
Thema „Prävention und Um-
gang mit Gewalt“ halten.
Dabei werden auch die In-
halte der erfolgreichen Prä-
ventionskurse „Power Kids“
an den Grundschulen be-
schrieben.

Parallel dazu wird die
Schreinerei Hedrich Sicher-
heitsfenster präsentieren, so
dass man sich an Ort und
Stelle über sicherheitserhö-
hende Maßnahmen infor-
mieren kann.

Neujahrstreffen des Deutschen
BundeswehrVerbandes

(wh). Zur ersten Veranstal-
tung im Jahre 2016, dem tra-
ditionellen Neujahrstreffen,
lädt der Deutsche Bundes-
wehrVerband, Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten,
Reservisten und Hinterblie-
benen, Wetzlar. seine Mit-

glieder ein. Der Vorsitzende,
Oberstleutnant a.D. Bernd
Kraft, wird zahlreiche Ehrun-
gen für langjährige Mitglie-
der vornehmen.

Im Anschluss lädt der Vor-
sitzende die Mitglieder zu ei-
nem Essen und gemütlichen

Zusammensein ein.

Das traditionelle Neujahrs-
treffen findet statt am Frei-
tag, den 22.1., Beginn 18
Uhr, im Restaurant „Bei Sei-
bel“, Solmser Weg 25b,
Wetzlar-Nauborn.

Freitag, den 22.1., Beginn 18 Uhr
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... im Gespräch mit dem Hotel- und Gaststättenverband

Mindestlohngesetz sorgt für überbordenden Bürokratismus
(red). Zu einem Gedanken-
austausch trafen sich dieser
Tage Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion mit dem
Vorstand des Hotel- und
Gaststättenverbandes im
Hotel Thielmann in Mitten-
aar-Bicken. An dem Ge-
spräch nahmen auf CDU-Sei-
te Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdL, so-
wie die Abgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz und Klaus
Bastian und auf Verbands-
seite u.a. Vorsitzende Mari-
anne Seibel und Gert Thiel-
mann teil.

Scharfe Kritik wurde sei-
tens des Hotel- und Gaststät-
tenverbandes am Mindest-
lohngesetz geübt. Dabei
gehe es nicht um den Min-
destlohn als solchen, denn
dieser sei  schon vorher von
der Gastronomie und den
dem Verband angeschlosse-
nen Betrieben mehr als er-
füllt worden. Es gehe dar-
um, dass die Dokumentati-
onspflichten völlig überzo-
gen seien, die Bürokratie
dramatisch zugenommen
habe und man als Gastro-
nom nicht mehr flexibel oder
nur mit großem Arbeitsauf-
wand auf besondere Situati-
onen reagieren könne. Vor
allen Dingen gebe es aber
auch Erschwernisse für die-
jenigen, die am Wochenen-

de oder an Feiertagen als
Aushilfe sich etwas hinzuver-
dienen möchten. Deren Ar-
beitszeit werde per Gesetz
zeitlich begrenzt, selbst
dann, wenn sie mehr arbei-

ten möchten.
Bei einer Evaluierung die-

ses Gesetzes, so Irmer, müss-
ten die aus seiner Sicht völ-
lig berechtigten Klagen und
Anregungen berücksichtigt
werden. Er regte an, über
den Dachverband konkrete
Beispiele an die Bundestags-
abgeordneten weiterzulei-
ten, um sie entsprechend de-
tailreich zu informieren,
denn von Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles kön-
ne man aus seiner Sicht die-
se Kenntnis nicht erwarten.

Breiten Raum nahm das
Thema des überbordenden
Brandschutzes ein. Niemand
sei gegen einen vernünfti-
gen und in der Sache not-
wendigen Brandschutz, doch

gebe es grundsätzlich Ermes-
sensspielräume. Man habe
den Eindruck, so die Vertre-
ter des Hotel- und Gaststät-
tenverbandes, dass dieser Er-
messensspielraum im Kreis
nicht sonderlich ausgenutzt
werde.

Generell wünsche man
sich mehr Austausch mit der
Politik, so Thielmann und
Seibel. Dies gelte gerade
auch im Hinblick auf die im
Kreishaus Verantwortlichen.
Man sei bereit zur Koopera-
tion und wolle auch gerne

seine Erfahrungen und
Kenntnisse beispielsweise
bei der Frage der Gestaltung
der Beschilderung der Wand-
erwege mit einbringen. An-
geregt wurden eine Hotel-

route sowie eine bessere Be-
schilderung mancher Wan-
derwege im Hinblick auf ga-
stronomische Versorgungs-
möglichkeiten.

Um diesen Dialog zu in-
tensivieren, werde man im
nächsten Jahr im Lahn-Dill-
Kreis eine Veranstaltung or-
ganisieren unter dem Motto
„Gasthaus trifft Rathaus“,
denn das Gespräch, gerade
auch mit Bürgermeistern vor
Ort und den Verantwortli-
chen vom Kreis, sei zwin-
gend notwendig.

...  im Gespräch mit dem VdK-Kreisverband Dill

VdK weiter im Aufwind

Antrag der CDU:

... im Gespräch mit dem VdK Wetzlar

10.500 Mitglieder sprechen für die
Leistungsfähigkeit des VdK

(red). Dem Sozialverband
VdK Hessen-Thüringen sind
250.000 Mitglieder, inner-
halb der Ortsverbände im
Kreisverband Dillkreis über
9400 Mitglieder in 47 Orts-
verbänden angeschlossen.
Auf Bundesebene hat der
VdK rund 1,7 Millionen Mit-
glieder. Menschen aller Al-
tersschichten werden hier
gut betreut. Dazu steht in
Dillenburg die Geschäftsstel-
le bereit, die regelmäßig für

Beratungsstunden genutzt
wird, wobei man tendenzi-
ell dazu übergehe, so die
Vertreter des VdK-Kreisver-
bandes Dill, Kreisvorsitzen-
de Christa Hof, Hans-Jürgen
Reeh, Christel Payer, Alfred
Gumbert und Hannelore Mu-
rano, bei den Beratern die
Fachgebiete zu spezialisie-
ren, weil die Bandbreite der
Themen und die Tiefe immer
größer würden. Darüber hin-
aus biete man dreimal im
Monat Beratung durch Juris-
ten an.

Die Themen der Beratung
des VdK beinhalteten die
Renten- und Krankenversi-
cherung, die gesetzliche pri-
vate Pflegeversicherung, die
gesetzliche Unfallversiche-
rung, medizinische, berufli-
che oder soziale Rehabilita-

tion, Eingliederung für Be-
hinderte, Schwerbehinder-
tenrecht, Leistungen für Ar-
beitslose, Grundsicherung
für Arbeitssuchende oder
auch Grundsicherung im Al-
ter. Die Aufgaben, die auf
den VdK in den letzten Jah-
ren zugekommen sind, sei-
en größer geworden, denn
immer mehr Kommunen zö-
gen sich aus der Sozialbera-
tung heraus und auch die
Krankenkassen würden häu-

fig die Beratung durch den
VdK empfehlen. Dies spre-
che ohne jeden Zweifel für
den VdK, sei aber mit ent-
sprechenden Belastungen
verbunden.

Aus Sicht des VdK müsse
man perspektivisch das The-
ma Pflege in den Vorder-
grund rücken. Man müsse
abwarten, wie sich die jetzt
beschlossene Reform und die
Einstufung in fünf unter-
schiedliche Kategorien in der
Praxis bewähre. Nach einer
gewissen Frist müsse man Er-
fahrungswerte sammeln,
denn die Zahl der Pflegebe-
dürftigen nehme in den
nächsten 20 Jahren weiter
zu. Sorge bereite dem VdK,
dass zu wenig bezahlbare
Sozialwohnungen vorhan-
den seien. Viele Wohnungen

seien auch nicht altersge-
recht und barrierefrei aus-
gestattet. Mit einer gewis-
sen Sorge sehe man den der-
zeitigen Zustrom in bezahl-
baren Wohnraum.

Darüber hinaus setze sich
der VdK dafür ein, die ärztli-
che Versorgung auf dem
Land sicherzustellen. Die
vom Land Hessen initiierten
Pflegestützpunkte seien im
Sinne der Beratung in den
einzelnen Landkreisen wich-

tig und richtig. Hier gelte es,
den Pflegestützpunkt im
Lahn-Dill-Kreis noch bekann-
ter zu machen. Auf Landes-
ebene setze man sich dafür
ein, dass diejenigen, die im
Sozialbereich ehrenamtlich
tätig sind, Anspruch auf Bil-
dungsurlaub erhalten. Eine
Forderung, die, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdL, der sozialpolitische
Sprecher Heiko Budde und
Dieter Steinruck, von der CDU
ausdrücklich geteilt werde.

Der VdK sei, so Irmer ab-
schließend, die soziale Insti-
tution, die es aus seiner Sicht
auch in Zukunft zu unterstüt-
zen gelte. Dank und Aner-
kennung sei all den vielen
Ehrenamtlichen im VdK für
deren verdienstvolle Tätig-
keit auszusprechen.

(red). In einem Gespräch mit
der CDU-Kreistagsfraktion
wies die Kreisvorsitzende des
VdK, Roswitha Bork, darauf
hin, dass der Kreisverband
mit rund 10.500 Mitglieder

hessenweit - mit steigender
Tendenz - der zweitstärkste
Verband sei. Dies liege ei-
nerseits an der sehr guten
Basisarbeit der 49 Ortsver-
bände, aber auch an der gu-
ten Struktur des Kreisverban-
des sowie der qualifizierten,
intensiven Beratungstätig-
keit, die sehr gut angenom-
men werde. Die Altersstruk-
tur der Mitglieder habe sich
im Laufe der Jahre gravie-
rend geändert, so dass der
VdK heute Menschen aller
Altersstufen berate. Gerade
im Berufsleben vieler Men-
schen seien die körperlichen
und psychischen Belastun-
gen, die Krankheiten und
Beeinträchtigungen verur-
sachten, enorm gestiegen.

Dienstags und donners-
tags stehe man in der VdK-
Kreisgeschäftsstelle in Wetz-
lar von 10 bis 17 Uhr für un-
terschiedliche Fragen betref-
fend Rente, Krankenkasse,
Versorgungsamt, Pflegekas-

se, Rehabilitation, Behinder-
tenrecht und Sozialhilfe zur
Verfügung. Diese Beratun-
gen setzten regelmäßige, in-
tensive und umfangreiche
Schulungen voraus, um in al-

len Bereichen auf dem Lau-
fenden zu sein und qualifi-
ziert beraten zu können.
Dazu gehöre auch, dass jede
Woche ein Versichertenältes-
ter sämtliche Rentenanträge
stelle, so Bork.

Dies sei nicht immer ein-
fach, denn allein der aktuel-
le Pflegegesetzentwurf um-
fasse rund 180 Seiten - eine
Herausforderung für die eh-
renamtlichen Mitarbeiter
des VdK.  Man unterstütze
aber diese geplanten Geset-
zesänderungen, denn gera-
de auch aufgrund der zuneh-
menden Demenzerkrankun-
gen müsse es neue Regelun-
gen geben. Alle 14 Tage wer-
de man in der Geschäftsstel-
le von einem Juristen unter-
stützt, um schwierigere Sach-
verhalte zu überprüfen, so
dass man in der Beratung
auch juristisch abgesichert
sei.

Neben der fachlichen Be-
ratung biete der Kreisver-

band mit Hilfe der Ortsver-
bände nicht nur die Betreu-
ung älterer Mitglieder an,
sondern organisiere auch
Freizeitaktivitäten, Fahrten
und gesellige Veranstaltun-

gen. Bei aller positiven Bi-
lanz, so Roswitha Bork ab-
schließend, wäre es wün-
schenswert, wenn mehr jün-
gere Menschen sich bereit
erklärten, im Ehrenamt mit-
zuarbeiten.

Bei dem Gedankenaus-
tausch mit der VdK-Kreisvor-
sitzenden Roswitha Bork und
den VdK-Vorstandsmitglie-
dern Ingrid Pauleßen, Rena-
te Weller, Manfred Weller
und Walter Horst sowie der
CDU-Kreistagsfraktion mit
Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordneter Ursula
Landau und den Fraktions-
mitgliedern Heike Ahrens-
Dietz, Klaus Bastian, Ronald
Döpp und Frank Steinraths
sprach Fraktionsvorsitzender
Irmer den Aktiven im VdK
Dank und Anerkennung für
eine Tätigkeit im Dienste am
Nächsten und für das „mah-
nende Gewissen“ in der So-
zialpolitik aus.

(red). Keine Mehrheit fand
ein Antrag der CDU-Kreis-
tagsfraktion, der die Kreis-
regierung auffordert, zusam-
men mit dem Verkehrsver-
bund zu prüfen, ob auf den
Bussen der Verkehrsbetriebe,
die die Linienbündel des Ver-
kehrsverbundes abdecken,
Werbung zum Selbstkosten-

preis für Hilfsorganisationen
und Feuerwehren angebracht
werden kann.

Tim Schönwetter hatte für
die CDU den Antrag begrün-
det. Er wies darauf hin, dass
es aktuell zwei Busse gebe,
die für die Jugendfeuerweh-
ren Werbung fahren würden.
Das sei sehr zu begrüßen.

Es würde aber Sinn ma-
chen, pro aktiv auf den Ver-
kehrsverbund und die Hilfs-
organisationen zuzugehen,
um ihnen diese Möglichkeit
der Werbung zu erleichtern.

SPD, FWG und Grüne lehn-
ten den Antrag mit der Be-
gründung ab, die Organisati-
onen könnten sich schließlich

Hilfsorganisationen sollen verstärkt
Werbung auf Bussen betreiben können

... zu Besuch im neuen Schulkomplex Goldbachschule
und Schule am Brunnen in Frohnhausen
(red). Bei einem ersten Schul-
besuch im gemeinsamen
neuen Schulkomplex der
Goldbachschule als Haupt-
und Realschule und der Schu-
le am Brunnen als Grund-
schule informierten sich Ver-
treter der CDU-Kreistags-
fraktion in Frohnhausen.

Schulleiter Heiko Bickel er-
läuterte, dass die Schule eine
sehr gute Entwicklung ge-
nommen habe. Die Schüler-
zahl betrage aktuell 236, die
zum Teil in H + R-Kombiklas-
sen unterrichtet würden,
wobei eine Differenzierung
ab der Klasse 8 erfolge. Die
Schule sei im Ganztagsprofil
1 mit pädagogischer Mit-
tagspause und biete an drei

Nachmittagen Arbeitsge-
meinschaften an, die außer-
ordentlich gut angenommen
würden, darunter Förderun-
terricht und Hausaufgaben-
betreuung.

in pädagogischer Schwer-
punkt der Schule liege da-
rin, Schülern Verantwortung
zu übertragen. So gebe es
das Buddy-Projekt, das den
Schülern die Möglichkeit
gebe, ihre sozialen Kompe-
tenzen zu entdecken, anzu-
wenden und zu erweitern.
Der Schulkiosk werde aus-
schließlich von Schülern be-

trieben; sie hätten die Ver-
antwortung für den Verkauf,
die Bestellungen und ande-
res mehr. Es gebe auch eine
Patenschaft für die Grund-
schüler.

Als wichtigen weiteren
pädagogischen Baustein be-
zeichnete Konrektor Markus
Sahm die zunehmende Be-
rufsorientierung und Koope-
ration mit  heimischen Firmen
in Form von Praktika in den
Jahrgangsklassen 8 und 9. Die
Kooperation mit heimischen
Firmen nutze man sehr be-
wusst, um letzten Endes Schü-
lern Berufsorientierung zu er-
möglichen, aber auch deut-
lich zu machen, wie Theorie
und Praxis in der Lebenswelt

zusammenwirken.
Die Schule verfügt erfreu-

licherweise jetzt über reno-
vierte Räume und sehr gut
ausgestattete Fachräume im
naturwissenschaftlichen Be-
reich sowie eine neue Sport-
halle. Dennoch werde es Pro-
bleme geben, wenn die
Schülerzahlen weiter steigen
würden und die Bildung
auch nur einer weiteren
Klasse erforderlich sei.  Ein
Anbau sei daher wünschens-
wert, denn auch die Grund-
schule sei, so Schulleiterin Sy-
bille Holighaus-Sauer, an ih-

rer Raumkapazität angelangt.
Für 170 Schüler in neun

Klassen stünden neun Klas-
senräume zur Verfügung so-
wie ein Differenzierungs-
raum, der auch für Deutsch
als Zweitsprache oder sons-
tige Maßnahmen genutzt
werde. Ein zu kleiner „Mu-
sikraum“ lasse keine Mög-
lichkeit eines optimalen Mu-
sikunterrichts mit rhythmi-
schen Tanzbewegungen zu.

Leider habe man keinen
Computerraum, dafür aber
einen Laptopwagen, al-
lerdings noch ohne Laptops!
Die Räumlichkeiten, die die
Grundschule jetzt bezogen
hätten, seien sehr schön her-
gerichtet und neu möbliert.

Gleichwohl sei die Raumka-
pazität deutlich kleiner als
im alten Gebäude. Der Schul-
hof sei für 170 Schüler ent-
schieden zu klein. Bei dem
zwar gestalterisch sehr schön
angelegten Außengelände
komme aber erschwerend
hinzu, dass über dieses Ge-
lände der Erschließungsweg
für Rettungsfahrzeuge, An-
lieferer, Post etc. für beide
Schulen führe.  Dies sollte
unbedingt geändert werden,
so Schulleiterin Holighaus-
Sauer. Wenig nachvollzieh-
bar sei auch die Tatsache,

dass man für die Aufbewah-
rung von Spielgeräten einen
Container auf dem Buspark-
platz aufgestellt habe, der
jetzt wieder entfernt und
anderswo einer Nutzung zu-
geführt werden solle. Eine
andere Unterbringungsmög-
lichkeit für die Spielgeräte
sei aber bisher nicht be-
kannt.

Unbefriedigend sei auch,
dass die Pissoirs und Wasch-
becken in der Jungentoilet-
te so hoch angebracht wor-
den seien, dass Erstklässler
diese nicht bzw. nur unzu-
länglich nutzen könnten. Hier
seien jetzt aufwändige Instal-
lationsänderungen notwen-
dig. Nach Auffassung der CDU
hätte man deshalb auch das
alte Gebäude ertüchtigen
können und hätte dann auch
mehr Platz behalten.

Die Unterrichtsversorgung
sei an beiden Schulen sehr
gut. Die Zusammenarbeit
auch mit dem Kindergarten
und die Betreuung und Ko-
operation im Familienzen-
trum liefen sehr gut, und das
pädagogische Team stimme
ebenfalls, so dass man vom
Grundsatz her sehr gut auf-
gestellt sei, so die Schullei-
tungen mit Heiko Bickel,
Markus Sahm und Sybille Ho-
lighaus-Sauer.

Mit dabei waren bei die-
sem Informationsbesuch
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdL, die Kreis-
beigeordneten Ulla Landau
und Karl-Heinz Schüler so-
wie die Abgeordneten Ra-
bea Krämer-Bender, Franz-
Ludwig Löw und Dieter
Steinruck sowie Schulamts-
direktor Dr. Michael Jung
vom Staatlichen Schulamt
Limburg-Weilburg.

selbst an den Verkehrsver-
bund wenden. Formal richtig,
aber man kann als Kreisregie-
rung ja auch aktiv werden.
Das eine schließt das andere
nicht aus. Die Stimmen von
CDU und FDP reichten in die-
sem Fall leider nicht aus.

Tim Schönwetter

- Anzeige -
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Solms
Donnerstag, 7.1., 19 Uhr

Neujahrsstammtisch mit
Grillen in der Weinstube
Kuhlmann im Solmser Stadt-
teil Oberbiel.

Senioren-Union
Herborn

Stammtisch am Diens-
tag, den 12.1. im Café am
Kornmarkt. Gäste sind herz-
lich willkommen.

Seniorenunion
Dillenburg

Mittwoch, 13.1., 15 Uhr,
Hotel Kanzelstein, Dillen-
burg-Eibach, Jahreshaupt-
versammlung mit Neu-

Pro Polizei Wetzlar
Zum ersten Neujahrs-

empfang lädt die unabhän-
gige und überparteiliche
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ für Samstag, den
9.1. um 11 Uhr Mitglieder
und Gäste in die „Blatt-
form“, Christian-Kremp-Stra-
ße 10 A, Wetzlar, ein. Das
Ehepaar Wittig wird dabei
über Gewaltprävention und
die „Power-Kids“ berichten.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 9.1., 20 Uhr
Stammtisch im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

TC Wetzlar
Sonntag, 10.1., 11 Uhr

Neujahrsempfang im Club-
haus im Bodenfeld. Mitglie-
der und  Gäste sind herzlich
willkommen.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Sonntag, 10.1., 11 Uhr,
KulturStation, Brodschirm 5
- 7: Matinee zum Jahres-
anfang - Cora Chilcott Erl-
königs Tochter. Kostenbei-
trag 5 Euro.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar e.V.

Sonntag, 10.1., 11 Uhr
im Vereinsheim Bundeswehr-
Zentrum, Elisabethenstraße
45, Wetzlar-Niedergirmes:
Neujahrsempfang des Ka-
meraden- und Freundeskrei-
ses der ehemaligen Garnison
Wetzlar. Vorsitzender
Oberstabsfeldwebel d.R.
Horst Fey wird neben den
Mitgliedern zahlreiche Gäs-
te begrüßen können.

Solmser Sängerbund
Der Solmser Sängerbund

lädt  zu Johann-Sebastian
Bachs Weihnachtsoratori-
um am Sonntag, den 10.1.
um 17 Uhr in die katholi-
sche Kirche St. Anna nach
Braunfels ein.

Malteser-Hilfsdienst
Der traditionelle Neu-

jahrsempfang der Malteser

Vereine laden einCDU-Verbände laden ein

wahl des Vorstandes. In-
teressierte Gäste sind herz-
lich willkommen.

Junge Union Lahn-Dill
Donnerstag, 14.1., 19

Uhr, Paulaner Wirtshaus,
Wetzlar: außerordentliche
Mitgliederversammlung
der JU Lahn-Dill zur Vorstel-
lung der jungen Kandidaten
mit Vortrag von Staatsmi-
nister Dr. Thomas Schäfer.

CDU Lahn-Dill
Freitag, 29.1., 17.30 Uhr

Vergabe des Ehrenamts-
preises im Haus der Sport-
jugend im Rahmen einer
kleinen Feierstunde.

findet am Dienstag, den
12.1. in der Christian-Kremp-
Straße 17 in Wetzlar statt.

WKG
Die Ehrensenatoren laden

für Donnerstag, den 14.1.
um 19.11 Uhr zum „Närri-
schen Stammtisch“ mit
schönem Programm in das
Bürgerhaus Nauborn ein.

Deutsch-
Amerikanische
Gesellschaft

Freitag, 15.1., 19.30 Uhr
Neujahrsempfang im Ho-
tel Köhler in Gießen mit dem
Staatsminister im Bundes-
kanzleramt, Dr. Helge Braun.

Solmser Sängerbund
Zum Preisträgerkonzert,

verbunden mit der Preis-
verleihung an die Sieger
des Hugo-Lotz-Gedächt-
nissingens 2015, lädt der
Solmser Sängerbund unter
Vorsitz von Hans-Peter Stock
für Sonntag, den 17.1. um
11 Uhr in die Mehrzweck-
halle Philippstein ein. Musi-
kalisch gestaltet wird die
Veranstaltung durch den
MGV „Nassovia-Frohsinn“
Philippstein, den Frauenchor
„Get together“ Waldsolms
und den MGV „Sängerbund“
Nauborn.

WKG
Der traditionelle Neu-

jahrsempfang der Wetzla-
rer Karnevalsgesellschaft fin-
det am Sonntag, den 17.1.
um 11.11 Uhr im Bürger-
haus in Nauborn statt. Präsi-
dent Thomas Heyer hat mit
seinem Vorstand wieder ein
schönes Programm zusam-
mengestellt.

Ostdeutscher
Liederabend

Die Patenschaft der Stadt
Wetzlar für das Ostdeutsche
Lied veranstaltet am Sonn-
tag, den 17.1., 17 Uhr in
der Stadthalle Wetzlar,
Brühlsbachstraße 2, einen
Ostdeutschen Liederabend.
Mitwirkende: Chor der
Landsmannschaft Egerland
aus Oberndorf, Chorgemein-
schaft „Harmonie“ 1922

Wetzlar-Büblingshausen
e.V., Gesangsgruppe „Stim-
me der Hoffnung“ der Deut-
schen aus Russland, Musik-
Duo Christiane Theiß, Flöte,
und Hartmut Reyl, Klavier.

NKB
Die erste Herrensitzung

des Närrischen Komitees
Büblingshausen findet am
Freitag, den 22.1. um
20.11 Uhr in der „Siedler-
klause“ statt.

WKG
Zur traditionellen Kar-

nevals-Gala lädt das Präsi-
dium der WKG für Samstag,
den 23.1. um 20.11 Uhr in
die Stadthalle Wetzlar alle
Freunde des närrischen Trei-
bens zu einem hochkaräti-
gen Programm ein.

NKB
Zur zweiten Herrensit-

zung lädt das NKB für Frei-
tag, den 29.1. um 20.11 Uhr
in die „Siedlerklause“ ein.

WKG
Am Samstag, den 30.1.

findet ab 20.11 Uhr in der
Stadthalle Wetzlar die
„WKG-Kostümparty“ un-
ter dem Motto „Die WKG
und ihre Garden“ statt.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft Wetzlar

Zum ersten Stammtisch
des Jahres 2016 lädt die DÖG
für Montag, den 1.2. um
19.30 Uhr ihre Mitglieder in
die „Grillstuben“, Stoppel-
berger Hohl, Wetzlar, herz-
lich ein.

Gesellschaft für Wehr-
und Sicherheitspolitik

Mittwoch, 3.2., 19 Uhr,
Café Waldhof, Wetzlar, Vor-
trag mit Prof. Dr. A. Ditt-
mann zum Thema „Syrien
nun im 5. Kriegsjahr und
die wahren Interessen der
zahlreichen Anderen“.

NKB
Die NKB-Gala findet am

Samstag, den 6.2. um 19.33
Uhr in der „Siedlerklause“ in
Büblingshausen statt.

Bitte vormerken:

1. Steirer Ball am 5.3. in
der Stadthalle Wetzlar
(red). Mit Unterstützung
des VdK findet der 1. Stei-
rer Ball der „Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
Wetzlar“ am Samstag, den
5.3. um 19 Uhr in der Stadt-
halle Wetzlar statt. Im Rah-
men des Steirer Balles be-
geht die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft ihren
30. Geburtstag. Ein großes
Programm mit Unterhal-

tung, Show und Tanzmög-
lichkeit erwartet die Besu-
cher. Ihr Kommen zugesagt
hat auch eine große Dele-
gation aus der Wetzlarer
Partnerstadt Schladming
mit Bürgermeister Jürgen
Winter an der Spitze.

Karten zum Preis von
17,50 Euro können ab sofort
unter 06441/97170 bestellt
werden.

Donnerstag, 28.1., 19 Uhr,

Alte Aula Wetzlar, Obertorstraße 20

Chemielehrer zeigen
eine Komposition von
Chemie und Musik
(red). Einen außergewöhn-
lichen Experimental-Vor-
trag präsentieren Dr. Ro-
land Full und Dr. Werner
Ruf mit dem Titel „Vivaldi
goes Chemistry“.
Mit Hilfe chemischer Live-
Experimente imitieren sie

den Wandel der Jahreszei-
ten auf einer Großleinwand.
Unterlegt werden die insge-
samt 17 Szenen mit entspre-
chender Musik aus den Be-
reichen Klassik, Jazz, Rock
und Pop.

Eintritt frei.

CDU für Prioritätenliste zur Sanierung der Kreisstraßen

Mehr Mittel zwingend nötig
(red). Wenn der Kreis einen
Teil der zusätzlichen Landes-
mittel von rund 8 Millionen
Euro in die Sanierung der
Kreisstraßen stecken wolle,
so werde dies von der CDU-
Kreistagsfraktion, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer
und der verkehrspolitische
Sprecher Eberhard Horne,
ausdrücklich begrüßt. Der
Zustand der Kreisstraßen sei
im Vergleich zu den Landes-
und Bundesstraßen unter-
durchschnittlich entwickelt.
Das Ergebnis einer Umfrage
der CDU bezüglich des Zu-
standes der Straßen im Lahn-
Dill-Kreis habe ein eindeuti-
ges Ergebnis ergeben.

So hätten 22 Prozent der
Bürger den Zustand der Bun-
desstraßen und 30 Prozent
den Zustand der Landesstra-

ßen als mangelhaft bezeich-
net. Der Zustand der Kreis-
straßen wurde von 48 Pro-

zent als mangelhaft bewer-
tet. Ein klares Signal und ein
deutlicher Hinweis darauf,
dass in den vergangenen Jah-

ren entschieden zu wenig in
die Erhaltung der Kreisstra-
ßen investiert worden sei.

Vor diesem Hintergrund
hat die CDU-Kreistagsfrak-
tion darum gebeten, dass
der Kreisausschuss eine Pri-
oritätenliste zur Sanierung
der Kreisstraßen erarbeitet
und mitzuteilen, welche fi-
nanziellen Mittel für die je-
weiligen Maßnahmen not-
wendig sind, um zu erfah-
ren, wann welche Maßnah-
me vorgesehen und wie sie
zu etatisieren ist. „Schlag-
loch-Warnschilder“ oder
Motorradfahrer gefährden-
de Straßenklassifizierungen
könnten in der Not eine kurz-
fristige Maßnahme sein, aber
sie seien kein Dauerzustand.
Deshalb sei hier Handlungs-
bedarf gegeben.

Für die Hinterbliebenen

Pro Polizei Verbände spenden 5000,- Euro

Eberhard Horne

 Kein Geld der Welt kann
den Verlust eines Menschen
ersetzen und so ist es aus
Sicht der vier Pro Polizei
Verbände im Lahn-Dill-Kreis
auch nur eine bescheidene
Geste der Unterstützung in
unglaublich schwerer Zeit
für die Familie des im Dienst
ermordeten Herborner Po-
lizisten.
Wir wollen mit dem Betrag
kurzfristig und unbürokra-
tisch Hilfestellung leisten,
so die Vorsitzenden von Pro
Polizei Dillenburg (Karl-
heinz Patzwaldt), Pro Poli-
zei Ehringshausen (Rosi
Eckert), Pro Polizei Herborn
(Dieter Wieden) und Pro

Polizei Wetzlar (Hans-Jürgen
Irmer), die zugleich ihre tie-
fe Anteilnahme zum Aus-
druck brachten.
Einmal mehr werde dadurch
deutlich, wie schwer und ge-
fährlich zugleich der Beruf
des Polizeibeamten sei.

Der Polizei gebühre Respekt
und Anerkennung von Staat
und Gesellschaft, denn die
Polizei sei der Garant für die
Innere Sicherheit und staat-
liche Ordnung. Daher seien
Übergriffe auf Polizeibeam-
te, Beleidigungen und Be-
schimpfungen keine Kava-
liersdelikte, sondern gehör-
ten entsprechend geahndet.

Wir als Bürger, so die vier
Vorsitzenden, können froh
und dankbar dafür sein,
dass sich die Polizei - und
damit jeder einzelne Be-
amte - jederzeit für die Si-
cherheit und Unversehrt-
heit des Bürgers einsetzt
und wir uns auf jeden Ein-
zelnen verlassen können.

Umso mehr erschüttert je-
den Bürger eine solche un-
fassbare und hirnlose Tat
wie der Mord am Herbor-
ner Polizeibeamten und
die schwere Verletzung des
zu Hilfe eilenden Kollegen.
Unser Mitgefühl gehört
den Angehörigen.

Zum letzten Mal in 2015 tra-
fen sich am 29. Dezember
Vereinsmitglieder mit ihren
Angehörigen zum Advent-
kaffee im neu renovierten
Traditionsraum der Ober-
mühle.
Die Veranstaltung war mit
36 Mitgliedern und Gästen
gut besucht. Der Vereinsvor-
sitzende Michael Hornung
daher das vergangene Jahr
noch einmal Revue passieren
ließ.
Dies waren der Neujahrs-
empfang, die Jahreshaupt-
versammlung bei der Micha-
el Feuster zum neuen Schrift-
führer gewählt wurde, das

Adventkaffee der Vereinigung
Ehemaliger der Sixt-von-Armin
Kaserne Wetzlar e.V.

Gästeschiessen beim Braun-
felser Schützenverein, die
Fahrt zum ehemaligen Re-
gierungsbunker, welche von
Oberst a.D. Ebbecke hervor-
ragend organisiert war, das
Oktoberfest mit Tag der Be-
gegnung in der Obermühle
und nicht zu vergessen die
Arbeitseinsätze an den Kom-
paniesteinen, deren Organi-
sation bei unserem zweiten
Vorsitzenden Jürgen Büttner
in besten Händen war.
Auch gab er einen Ausblick
auf das kommende Jahr
2016, das wieder mit dem
Neujahrsempfang in der Ob-
ermühle beginnt.
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Innenstaatssekretär Werner Koch besucht Polizeistation Wetzlar

Besuch des Innenstaatssekretärs Werner Koch bei der Polizei-
station Wetzlar: von links Rolf Krämer, Hans-Jürgen Irmer,
Markus Schmitt, Werner Koch und Peter Klingelhöfer.   

(wf). Vorweihnachtlicher In-
formationsbesuch des Vorge-
setzten aus Wiesbaden bei
der Polizeistation Wetzlar.
Innenstaatssekretär Werner
Koch erörterte mit Polizeidi-
rektor Rolf Krämer, Leiter
der Polizeidirektion Lahn-
Dill, Polizeioberrat Peter
Klingelhöfer, Leiter der Poli-
zeistation Wetzlar, und des-
sen Stellvertreter, Polizei-
hauptkommissar Markus
Schmitt, sowie dem heimi-
schen Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer die
Lage in Stadt und Kreis
Wetzlar aus polizeilicher
Sicht.

Erfreulich ist die ver-
gleichsweise hohe Aufklä-
rungsquote an Lahn und Dill.
Andererseits ist die aktuell
Situation - wie an vielen an-
deren Orten in Hessen auch
- verknüpft mit zusätzlichen

Aufgaben im Blick auf die
erheblichen Zahlen von
Menschen, die als Flüchtlin-
ge auch auf Wetzlar verteilt
und einquartiert wurden
und werden.

Laut Stationsleiter Klingel-
höfer bewältigen die Wetz-
larer Polizisten auch diese
Herausforderungen im Rah-
men ihres alltäglichen Diens-
tes, wobei jedoch - ohne

dafür Gründe zu nennen -
ein Anstieg beispielsweise
der Diebstahlskriminalität in
Wetzlar statistisch relevant
ist. Um die polizeilichen Auf-
gaben auf allen Feldern zur
Sicherheit der Bevölkerung
in Hessen - Koch sprach von
großen Herausforderungen
- gewährleisten zu können,
wies der Staatssekretär aus
dem Innenministerium auf
einige Maßnahmen und be-
schlossene Vorhaben und
Verbesserungen hin: 200 zu-
sätzliche Vollzeitstellen bei
der Schutzpolizei, 100 zu-
sätzliche Ausbildungsstellen
und 100 Planstellen, die mit
Wachpolizisten besetzt wer-
den. Des Weiteren werden
über 500 zusätzliche Beför-
derungsmöglichkeiten ge-
schaffen, der Dienst zu un-
günstigen Zeiten aufgewer-
tet und 11,5 Millionen Euro

zum Abbau von Überstun-
den in den Haushalt einge-
stellt. Über den polizeilichen
Rahmen hinaus werden laut
Koch für die Flüchtlingsar-
beit hessenweit 800 weitere
Stellen geschaffen.

Staatssekretär und die
Führung der Polizei in Wetz-
lar wissen um die unbeding-
te Notwendigkeit ehrenamt-
licher Arbeit bei, für und mit
den Flüchtlingen, die in weit
überwiegendem Maße ihre
Heimat nicht freiwillig ver-
lassen, sondern vor allem im
Blick auf Syrien vor Krieg,
Gewalt und Terror fliehen.
Und daher dankbar seien,
dass sie in einem freien Land
wie Deutschland Aufnahme
gefunden haben. Daran än-
derten grundsätzlich auch die
„schwarzen Schafe“ nichts,
die leider ebenfalls Teil des
Flüchtlingsstroms seien.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Caritas

Fachkräfte sehr gefragt
(red). Die rund 230 bei der
Caritas Beschäftigten, ver-
teilt auf Vollzeit- und Teil-
zeitstellen, könnten ange-
sichts wachsender Aufgaben
Verstärkung gebrauchen.
Dies gelte es auf Dauer si-
cherzustellen. Natürlich
stünden unterschiedliche So-
zialverbände mit Pflegeein-
richtungen, Krankenhäu-
sern, Schulen und anderem
in Konkurrenz, so dass es
nicht einfach so, die notwen-
digen Fachkräfte schnell zu
bekommen. Dies erklärte der

Geschäftsführer der Caritas,
Heinrich Arndt, gegenüber
Vertretern der CDU-Kreis-
tagsfraktion, die
sich in Form eines
Gedankenaustau-
sches über Proble-
me und Entwick-
lungen informie-
ren wollten.

Die Angebote
der Caritas, so
Arndt, seien äu-
ßerst vielfältig. Im
Bereich Gesund-
heit und Senioren
gebe es die Sozi-
alstation, die Ta-
gespflege, den Ambulanten
Demenzdienst oder auch die
Beratungsstelle für ältere
Menschen und Angehörige.
Im Kinder- und Jugend- so-
wie Familienbereich seien
die Sozialarbeit an Schulen,
die pädagogische Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen,
die Kooperation mit Eltern,
zum Beispiel im Familienzen-
trum Westend, oder auch die
Zusammenarbeit mit den
Schulen zu nennen. Hinzu kä-
men drei Kindergärten in der
Trägerschaft der Caritas. Kon-
zept und Praxis des Waldkin-
dergartens in Lahnau wurden
seitens der CDU-Vertreter be-
sonders gelobt.

Wie der Bereichsleiter für
Kinder, Jugend und Familie,
Hendrik Clöer, berichtete,
biete die Caritas eine
Schwangerenberatung, die

sehr gezielt pro Kind bera-
te, an, die jungen Frauen in
schwierigen Lagen Hilfe zu-

teilwerden lässt. Dazu gehö-
re auch das Projekt „Mu-
ckel“. Hier helfe man sehr
konkret jungen Frauen in
Form betreuten Wohnens,
um sie fit für den Alltag und
die Kindererziehung zu ma-
chen. Als erfolgreich bezeich-
nete Arndt das Mehrgenera-
tionenhaus in Dalheim, das fi-
nanziell auf sicheren Füßen
stehe, und das ein wunderba-
rer Begegnungsort für unter-

schiedliche Generationen in
Dalheim geworden sei.

Auch im Bereich der

Flüchtlingsarbeit engagiere
sich die Caritas aus christli-
chem Selbstverständnis, los-
gelöst von der Bewertung
der politischen Arbeit.

Dies sei nicht Aufgabe der
regionalen Caritas, sondern
Ziel sei es, Menschen, die vor
Ort seien, zu helfen. „Dies
wird von der CDU ausdrück-
lich unterstützt“, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
MdL, die Kreisbeigeordneten

Entspannte Arbeits- und Gesprächsatmosphäre

KALEB Lahn-Dill: Neuer Vorsitzender
(B.L.) Die Regionalgruppe
Lahn-Dill der christlichen Le-
bens recht svere in igung
KALEB (Kooperative Arbeit
Leben Ehrfürchtig Bewah-
ren) hat einen neuen Vorsit-
zenden: Der 44-Jährige Jour-
nalist Bernhard Limberg aus
Wetzlar ist Nachfolger von
Gerlind Elsner. Sie will sich
künftig stärker in der Bera-
tungsarbeit engagieren und
wurde zur zweiten Vorsit-
zenden gewählt. Die KALEB-
Regionalgruppe in Wetzlar
ist die einzige in Hessen.

Der 2010 gegründete Ver-
ein berät und begleitet Frau-
en, die ungewollt schwan-
ger sind oder ein Kind verlo-
ren haben. Er unterhält in
der Wetzlarer Altstadt eine

Beratungsstelle mit Kleider-
kammer und Ausleihe für Ba-
byausstattungen. Limberg

zufolge will der Verein in Zu-
kunft verstärkt in Schulen
und Kirchen über Sexuale-
thik, vorgeburtliches Leben

und Risiken des Schwanger-
schaftsabbruchs informieren.

Es werden noch Mitarbei-

ter gesucht. Deutschland-
weit gibt es 37 KALEB-Re-
gionalgruppen. Die Zentra-
le befindet sich in Berlin.

Der neue Vorstand: v.l. Bernhard Limberg (1. Vorsitzender),
Gerlind Elsner (2. Vorsitzende), Uwe Bursik (Kasenwart).

Pastor i. R. Horst Marquardt beendet eigene Sendereihen

Schon 55 Jahre bei ERF Plus präsent
(M.v.E). Nach 55 Jahren
christlicher Medienarbeit
beendet Pastor i. R. Horst
Marquardt (Hüttenberg) die
eigenen Sendereihen für ERF
Medien (Wetzlar). „Dass Jahr
für Jahr so viele Männer und
Frauen bereit waren, über
das zu berichteten, was sie
mit Gott erlebten und wie
sie sich von ihm geführt sa-
hen, hat mich immer wieder
sehr bewegt und meinen
Glauben und offensichtlich
auch den vieler Hörer ge-
stärkt. Es wurde Woche für
Woche deutlich: Gott ist mit
nichts zu überbieten, und es
stimmt, wenn wir in seinem
Wort lesen: ‘Bei Gott ist kein
Ding unmöglich’ (Luk 1,37)“,
so Marquardt.

Insgesamt 22 Jahre lang
hat er sich auch nach dem
Eintritt in den Ruhestand an
der Programmgestaltung be-

teiligt. Der 86-Jährige hat die
Reihe „Bilanz“ im April 1998
begonnen und bis heute
rund 650 Sendungen gestal-

tet. So ist er vielen Hörern
noch bekannt als Moderator
von „Brennpunkt Nahost“
und „Reiseeindrücke“. In Zu-
kunft wird Marquardt

weiterhin mit dem „Wort zum
Tag“ bei ERF Plus mitwirken.

Ab 1960 war Marquardt
am Aufbau von ERF Medien
beteiligt. Das Unternehmen
leitete er bis 1993 als Direk-
tor. Anschließend fungierte
er von 1994 bis 1997 als In-
ternationaler Direktor in Eu-
ropa, in der GUS, dem Mitt-
leren Osten und Afrika für
die mit dem ERF verbunde-
ne christliche Radiogesell-
schaft TWR (Trans World Ra-
dio, Cary/USA). Im ERF Ma-
gazin ANTENNE (Ausgabe
Januar/Februar 2016)
schreibt der ERF-Vorstands-
vorsitzende Dr. Jörg Dechert
über Marquardt: „Bekennt-
nisfreudig und bereit zum
Risiko, damit auch sperrig zu
sein, so habe ich Horst Mar-
quardt kennen und persön-
lich schätzen gelernt, mei-
nen Vorvorgänger im Amt.“

Ulla Landau und Karl-Heinz
Schüler sowie die Abgeord-
neten Bärbel Decker und Da-
niel Steinraths, „wobei die
Frage der Quantität von
Asylbewerbern und ihren
Gründen auf der politischen
Ebene zu entscheiden ist.
Hier ist die Position der CDU
Lahn-Dill, dass hier der Bund
gefordert ist, das Problem zu
lösen, sehr klar.“

Auch wenn die Arbeit, so
Arndt und Clöer, auf der ei-
nen Seite anstrengend sei,
so sei sie auf der anderen
Seite aber auch sehr sinnstif-
tend, denn man habe es mit
Menschen zu tun, die in al-
ler Regel sehr dankbar für
die unterschiedlichen For-
men der Unterstützung und
Beratung seien.

CDU-Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer lobte ausdrück-
lich die auf christlichem Fun-
dament beruhende Arbeit der
Caritas, „die wegweisend ist,
aber man muss den Sozialver-
bänden insgesamt sehr dank-
bar für deren Arbeit sein“.

Foto: Rühl/ERF

Pastor Horst Marquardt
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