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DITIB abhängig vom türkischen Staat

Nein zu Erdogan-Imamen in Deutschland
Von Hans-Jürgen Irmer
Imame in Deutschland sind
vom türkischen Staat abhängig. Das geht aus einem Bericht der „Welt am Sonntag“
hervor. 900 von insgesamt
2000 Moscheen in Deutschland werden von der DITIB
(die Abkürzung steht für
„Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion“) betrieben.
Diese Moscheen verfügen
über Imame, die in der Regel für fünf Jahre nach
Deutschland kommen und
von der türkischen Religionsbehörde Diyanet, also dem
türkischen Staat, finanziert
werden. Sie unterstehen dieser türkischen Religionsbehörde, die aktuell rund
120.000 Mitarbeiter hat 50.000 mehr als noch vor
zehn Jahren - und über einen Etat von etwa 1,8 Milliarden Euro verfügt.
Die Deutschlandzentrale
der DITIB, gelenkt von der
Diyanet in der Türkei, hat
ihren Hauptsitz in Köln und
dient als verlängerter Arm
der Erdogan-Partei AKP. Zu
glauben, dass die DITIB-Gemeinden in Deutschland unabhängig sind, ist fern der
Realität. Ziel von Diyanet
und der ihr abhängigen DITIB-Moschee-Gemeinden ist
es natürlich, Erdogans Gedankengut auch in die deutschen Moscheen zu bringen.
So werden auch die Freitagsgebete in den Moscheen
bezüglich der Themenauswahl und Inhalte aus der Türkei gesteuert. Herbert L.
Müller, Leiter der Abteilung
Internationaler Extremismus
beim Verfassungsschutz in
Baden-Württemberg, hat erklärt, dass in Moscheen, deren Imame von Ankara ausgewählt und ausgebildet
werden, mittlerweile ein
deutlich anderer Wind wehe
als das früher der Fall gewesen sei.
Es gibt nicht wenige DITIB-Gemeinden (vieles bekommt der deutsche Staat
gar nicht mit), die nicht nur

Wahlhelfer für Erdogans
AKP waren, sondern auch
Verbindungen zu Extremisten
haben. So trafen sich in der
DITIB-Moschee DinslakenLohberg zeitweise Extremisten. Auch Salafisten-Prediger
Pierre Vogel war dort bereits
zu Gast. Auch in der DITIBMoschee der Wolfsburger
Gruppe überließ man Räume
Salafisten und IS-Werbern,
obwohl man wusste, wer sich
dahinter verbirgt.
Nicht zu vergessen auch die
hessische DITIB-Gemeinde in
Melsungen, die zeit-weise Antisemitisches ins Netz stellte,
oder auch eine Berliner DITIB-Moschee, in der bei einer
Predigt der Märtyrertod gepriesen wurde.
Der Freiburger Religionswissenschaftler Prof. Ourghi,
ein scharfer Kritiker des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes,
erklärte, dass die DITIB bei
Themen wie Gewalt, Sexualität, Geschlechterrolle ein
„konservatives Religionsverständnis“ habe, das vom Islam des 7. Jahrhunderts geprägt sei. An den Rändern
der DITIB wuchere der Islamismus. Wenn beispielsweise
Ibrahim Alboga, der Chef der
DITIB-Jugend, sich mit der
radikalen Muslimbrüderschaft in Ägypten solidarisiere, dann müsse man Zweifel
an der Verfassungstreue haben, denn der deutsche
Zweig der Muslimbrüderschaft werde vom Verfassungsschutz beobachtet.

Vorwürfe bestritten
Natürlich bestreiten die
hiesigen DITIB-Vertreter diese Vorwürfe. Salih Özkan,
der Vorsitzende der hessischen DITIB, erklärte, dass
man in Hessen autark sei,
und der Koordinator der DITIB Hessen, Selcuk Dogruer,
führte aus, dass die Imame
Individuen und keine Roboter des Staates seien, denn
schließlich gebe es in der Tür-

kei eine Gewaltenteilung
zwischen der Regierung und
der Religionsbehörde.
Eine solche Aussage ist das
klassische Beispiel von Takiya, der bewussten Täuschung des Gegners, hier der
Ungläubigen. Fakt ist, dass
die Vorstandsmitglieder der
DITIB, so die „Welt am Sonntag“, einen Beirat vorschlagen, dem der Präsident der
Diyanet in Ankara vorsitzt
und dem fünf Religionsattachés türkischer Konsulate in
Deutschland angehören.
Ralph Ghadban, Islamexperte, erklärte dazu, dass die
DITIB praktisch dem türkischstaatlichen Verband Diyanet
angehöre, der wiederum
dem Premierminister des türkischen Präsidenten Erdogan
untersteht.
Mit dieser Grundeinstellung wird nicht der Integration das Wort geredet, sondern der Segregation. Nicht
zu vergessen Erdogans Auftritt in Karlsruhe im letzten
Jahr, wo er vor 14.000 Anhängern rhetorisch fragte:
„Fangen wir von Deutschland aus an, die neue Türkei
aufzubauen?“ und die Menge ein frenetisches Ja brüllte, und er darauf hinwies,
dass die türkischen Gemeinden die Eintracht wahren
müssten, um die „neue Türkei“ mit „globaler Macht“
aufzubauen. Und er fügte
hinzu: „Unsere Religion, unser Glaube ist unser alles.“

- Freitagsgebet auf
Deutsch
- Imame in
Deutschland
ausbilden
- Keine Finanzierung
von der Türkei oder
Saudi-Arabien
All das zeigt: Wir brauchen
Änderungen. Österreich
macht es uns vor. Dort dürfen Imame seit dem letzten
Jahr nicht mehr aus dem Ausland finanziert werden. Sie
müssen Deutsch sprechen

und predigen und sich in Österreich ausbilden lassen.
CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hat sich
ebenfalls dafür ausgesprochen, dass hier lehrende Imame in Deutschland ausgebildet werden müssen, damit
sie die gesellschaftlichen Verhältnisse kennen und sie
nicht Lehrinhalte verbreiten,
die mit den Normen der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung nicht vereinbar sind. Und natürlich würden gerade die Türkei und
Saudi-Arabien durch die Finanzierung von Imamen,

aber auch von Moscheen,
versuchen, direkten Einfluss
von außen auf Deutschland
zu nehmen. Dies sei inakzeptabel.
In die gleiche Kerbe schlug
im Übrigen auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer,
der die Finanzierung der
Moscheen aus dem Ausland
ablehnte. Aber auch Cem
Özdemir von den Grünen
verhehlte nicht seine Kritik
an der DITIB, denn Ankara
mache die DITIB immer mehr
zu einer politischen Vorfeldorganisation der AKP. Auch
der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel
forderte, die Entwicklung
des Moscheeverbandes DITIB
„kritisch zu beobachten“.

Grenzenlose Naivität
Leider kennen viele Politiker die Strukturen des Islam
nicht. Sie verlassen sich auf
die Aussagen einiger orthodoxer Funktionäre. Das aber
ist gefährlich. Aus meiner
Sicht ist es klüger, das zu hören, was säkulare Muslime
berichten. Sie warnen schon
lange davor, dass gerade die

orthodoxen Verbände in
Deutschland, also DITIB, Milli
Görüs, Verband Islamischer
Kulturzentren oder die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen, um nur einige zu nennen, mehr die Segregation zum Ziel haben, um
damit die eigene Machtposition zu festigen, als eine
echte gelebte Integration.
Wenn die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin
Dreyer (SPD), erklärt, die DITIB sei ein „unverzichtbarer
Partner“ zum Beispiel beim
interreligiösen Dialog oder
beim islamischen Religionsunterricht, dann zeugt dies
ebenso wenig von Sachkenntnis wie die Aussage des
hessischen Kultusministeriums. Hier wurde behauptet,
dass die DITIB in Hessen von
der staatlichen türkischen
Religionsbehörde hinreichend unabhängig sei.
Schließlich habe es ja vor
wenigen Jahren ein islamwissenschaftliches
und
staatskirchenrechtliches Gutachten gegeben, das die DITIB als Bündnispartner für
den bekenntnisorientierten
islamischen Religionsunterricht empfohlen hatte. Dies
ist in der Sache falsch. Das
Ergebnis des Gutachtens
stand von vorneherein ziemlich fest.
Und schließlich, so das Ministerium, habe man das in
Hessen zugelassene Schulbuch „Mein Islambuch“ ausführlich geprüft. Es stellt sich
die Frage, welcher Islamwissenschaftler diese Prüfung
vorgenommen hat und warum man einem Buch zustimmt, das ausschließlich
der Verherrlichung des Propheten dient und auch nicht
ansatzweise eine kritische
Reflexion der 200 Koran-Suren und -Verse beinhaltet,
die zum Kampf gegen die
Ungläubigen aufrufen.
Papier ist eben geduldig.
Und so schreitet die schleichende
Islamisierung
Deutschlands weiter voran.

Appell an die Justiz

Innenminister Peter Beuth (CDU):

Weiter verbesserte
Schutzausstattung für
Interventionsteams und
operative Einheiten
(red). Die Schutzausstattung der Polizei insgesamt
befindet sich in Hessen auf
einem guten Niveau.
Gleichwohl ist nichts so gut,
als dass es nicht noch verbessert werden könnte.

Peter Beuth MdL
Minister des Innern und
für Sport
„Hinzu kommt“, so der hessische Innenminister Peter
Beuth, „dass besondere Anforderungen an die Ausstattung, Strategie und
Taktik gelegt werden,
wenn es um terroristische
Angriffe geht.“ So hat Hessen jetzt rund 2 Millionen
Euro investiert in die Aufwertung der bereits bestehenden Schutzausstattung,
und zwar in Form von ballistischen Schutzhelmen,

Plattenträgersystemen gegen den Beschuss aus Langwaffen, Splitterschutzbrillen und Erste-Hilfe-Sätzen
für die Erstversorgung von
Schussverletzungen.
850 Schutzpakete werden ab sofort zur Verfügung gestellt. Schwerpunktmäßig werden die Interventionsteams bei den
Polizeipräsidien und die
operativen Einheiten der
Polizeidirektionen ausgestattet, denn das sind diejenigen, die als erste, neben den Spezialeinheiten,
an einem potenziellen Tatort sind und entsprechend
schnell eingreifen müssen.
Darüber hinaus wird die
hessische Polizei demnächst
mit einer neuen Maschinenpistole ausgestattet, denn
bei terroristischen Anschlägen hilft die klassische
Dienstpistole nicht entscheidend. Daher benötigt
man mehr Durchschlagskraft und mehr Sicherheit
für die eigenen Polizeibeamten, die eine, so der
Innenminister, „wirklich
hervorragende Arbeit leisten und denen man nur
Dank sagen kann für die Arbeit, die sie flächendeckend
tagein tagaus und jede
Nacht leisten.“

Gegenüber Straftätern härter durchgreifen
Bundespolizei beschwert sich über Übergriffe
(red). Im letzten Jahr gab es
in den Zügen und auf Bahnanlagen in Deutschland
12.500 Körperverletzungsdelikte, so die Deutsche Bahn
bei der Präsentation des Sicherheitsberichtes. Der DBSicherheitschef Hans-Hilmar
Rischke wies in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass man leider feststellen
müsse, dass die Zahl aggres-

siver Kunden und die damit
verbundenen Übergriffe auf
Mitarbeiter der DB zunehme: insgesamt 1800 Übergriffe auf Mitarbeiter seien
zu verzeichnen.
Auch die Bahngewerkschaft in Person von KlausDieter Hommel beklagte,
dass zunehmend „beleidigt,
gespuckt, gekratzt, gebissen,
geschubst, geschlagen, sexuell belästigt und körperlich
attackiert“ werde. Es werde
zunehmend schwieriger, das
Hausrecht durchzusetzen.
Konfliktstoffe seien Fahrkartenkontrolle, Hinweis auf
Rauchverbot, Leinenpflicht
für Hunde oder auch das
Freihalten von Flucht- und
Rettungswegen.

Bundespolizei
kritisiert Justiz
Kritik an der Justiz in
Deutschland ist aufgrund ihrer Stellung als dritte Gewalt
selten. Umso ungewöhnli-

cher die deutliche Kritik des
Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, der nicht
nachvollziehen kann, dass
Mehrfachtäter nicht einmal
zeitweise aus dem Verkehr
gezogen werden. Dabei handele es sich häufig um Banden aus Nordafrika, Rumänien oder Bosnien, denen
man mit aller Härte des Gesetzes begegnen müsse.
„Diese Klage bezüglich der
Justiz ist“, so CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, „richtig. Natürlich
kann Justiz im Rahmen ihrer
Unabhängigkeit nur Recht
sprechen im Rahmen der geltenden Gesetze. Aber viele
Bürger stellen sich die Frage, ob der Strafrahmen auch
tatsächlich immer ausgeschöpft wird. Dies allein
wäre schon einmal ein deutliches Signal an diejenigen,
die sich nicht an Gesetz und
Ordnung halten. Sollte dies
nicht ausreichen, so ist die
Fortsetzung Seite 2

Big Band der Bundeswehr
am 12.5. in Wetzlar

Foto: hna
Der Lions-Club WetzlarSolms freut sich sehr, dass es
gelungen ist, die Big Band
für einen Auftritt am Donnerstag, den 12.5., 20 Uhr
in der Stadthalle Wetzlar

zu verpflichten. Eintrittskarten zum Preis von
19,50 Euro erhalten Sie ab
sofort bei der Wetzlarer Neuen Zeitung, Elsa-BrandströmStraße, dem Reisebüro

Gimmler, Bannstraße 1 (gegenüber dem Forum) oder
zu den üblichen Geschäftszeiten im Büro des WetzlarKurier, Moritz-Hensoldt-Straße 24, Telefon 06441/97170.

Wetzlar
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Rainer Wendt wirbt vor über 100 Zuhörern in „Tasch’s Wirtshaus“ für starken Staat zum Schutze seiner Bürger

„Angriffe auf Polizisten gefährden Staat und Demokratie“ Umdenken und konsequentes Handeln notwendig

Schnorr - Holzbriketts
- eigene Herstellung
Frühlings- bis Herbstanfang

10%

Einlagerungsrabatt auf
alle Holzbriketts

Gut + Günstig

100 kg
260 kg

20,- €
50,- €

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

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

Wir führen aus:

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

(wf). Angesichts von rund
60.000 Übergriffen und Angriffen auf Polizeibeamte in
Deutschland alleine im letzten Jahr und damit eines rapide schwindenden Respekts
vor dem Gewaltmonopol des
Staates und seiner Repräsentanten sieht der Vorsitzende der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen
Irmer, die Gefahr einer
„Schwächung der Grundsubstanz“ unseres Staates. In der
Forderung nach mehr Respekt
vor den Polizistinnen und Polizisten in diesem Land ist er
sich einig mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt aus Berlin, den Irmer
vor mehr als 100 interessierten Besuchern in „Tasch’s
Wirtshaus“ als Referenten
zum Thema „Deutschlands
Polizei - gefordert wie nie“
begrüßte.

Warnung vor
Überforderung
Mit deutlichen Worten,
für die er bekannt ist, legte
Rainer Wendt die Finger in
die Wunden, die der Staat
und seine Autorität nach
Ansicht des führenden Polizeigewerkschaftlers bereits
erlitten haben. Und die geschlossen werden müssten,
wenn aus den Gefahren, die
unserer Demokratie drohten, nicht in noch breiterem
Maße konkrete Gefährdungen erwachsen sollen. Trotz
großer und umfangreicher
Aufgaben in der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung und im Bemühen um
Prävention, trotz der Zunahme von Straftaten aus der
rechts - wie linksextremen
Ecke, trotz Fußballrockern,
über 8000 bekannten Salafisten in Deutschland und latentem islamistischen Terrorismus sowie angesichts einer in dieser konzentrierten
Form nicht erwarteten massenhaften Zuwanderung, sei
die Polizei „einhergehend
mit Arbeitsverdichtung, Personalabbau und Überalterung in der Fläche kaputtgespart“ worden.
Der Staat komme nun an
die Grenze der Überforderung. Wenn der Bürger aber
spüre oder auch nur das für
ihn begründete Gefühl habe,
dass der Staat nicht mehr in
der Lage sei, ihn zu schützen, dann wende sich dieser
Bürger von Staat und Demokratie ab. Die immer schlechter werdende Beteiligung
bei Wahlen auf allen Ebe-

nen sind für Wendt deutli- unsere Demokratie ist in gro- Unter dem Zwang der Ver- kommt, wir müssen wissen,
che Zeichen für diese Ent- ßer Gefahr.“
hältnisse werde inzwischen wo sich die Menschen aufhalDie Flüchtlingsproblema- offener gesprochen und um- ten.“
wicklung. Und es wäre nicht
„Es ist eine Schande für
die erste Demokratie, die tik sieht Wendt differenziert: gedacht.
Deutschland und muss uns
herausfordern, dass es im Jahr
2015 rund 1000 Anschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte gegeben hat“, stellte Wendt klar.
Ebenso, dass die Flüchtlinge
„keine homogene Menschenmasse“ seien. Unterschiedliche Nationalitäten, Religionen, Stammeszugehörigkeiten bringen laut Wendt jedoch ihre jeweiligen Problemen mit nach Deutschland,
wo sie dann eben auch aufbrechen (können).
Nicht zuletzt aus den genannten Gründen sei die relativ hohe Anzahl von Körperverletzungsdelikten - auch
leider mit Dutzenden von Toten - in der großen Mehrzahl
Von links Pro-Polizei-Geschäftsführer Matthias Hundertmark, Referent Rainer Wendt, Ergebnis von Konflikten inPro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Polizeioberrat Peter Klingelhöfer und Pro- nerhalb der in den Unterkünften lebenden Flüchtlingen
Polizei-Schatzmeister Gerhard Homrighausen.
selbst.
nicht an äußeren Feinden, „Die meisten, die zu uns Zuwanderung
EU-Außengrenzen
sondern an innerer Schwä- kommen, haben die Absicht, kontrollieren
sichern
wieder in ihre Heimat zuche scheitert.
Wendt forderte neben
rückzukehren und die allerGefährdete
Wendt sprach sich für „Aufmeisten wollen sich in dem deutlich mehr Polizei in
Demokratie
Land, das sie aufnimmt, Deutschland unter dem Be- fangzentren“ an den Grenzen
rechtstreu verhalten!“ Unter griff „zentrale Informations- aus, um Menschen, die offenDem ersten Grundgesetz- mehr als einer Million gibt steuerung“ eine technische sichtlich in Deutschland kein
artikel zufolge - „Die Würde es aber laut Wendt auch „die und organisatorische Vernet- Bleiberecht erhalten werden,
des Menschen ist unantast- anderen, die hier bewusst zung aller dezentral an der gar nicht erst ins Land zu lasbar. Sie zu achten und zu straffällig werden - und um Gefahrenabwehr und Auf- sen. Im Blick aufs europäische
schützen, ist Verpflichtung die wir uns als Polizei und klärung Beteiligten in Ganze sieht Rainer Wendt keialler staatlichen Gewalt“ - Justiz kümmern müssen“.
Deutschland. „Wir müssen ne Alternative zu einer - im
hat der Staat laut Wendt
Wer sich vor wenigen Jah- scannen, überprüfen, kon- Übrigen von ihm und seiner
„kein Recht auf Schwäche“, ren, ja noch vor Monaten für trollieren. Das ist nicht schön, Gewerkschaft schon vor zwölf
sondern die Pflicht, mit ei- die schnelle Abschiebung aber notwendig“, so der Poli- Jahren geforderten - wirgenen Kräften staatlicher straffällig gewordener Aus- zeigewerkschafter. „Wer in kungsvollen Sicherung der EU-

„Volles Haus“ beim Vortrag des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt.
Gewalt alle Menschen und
die Demokratie zu schützen.
Dieser Grundsatz ist nach
Einschätzung Wendts in Gefahr. Deshalb sei es Pflicht
der Bürger, die Politik auf
die Gefahren hinzuweisen
und sie notfalls zum Handeln
zu zwingen. „Unser Land,

länder ausgesprochen habe,
sei als rechtsextrem - und
Schlimmeres - an den öffentlichen Pranger gestellt worden. Mittlerweile ist diese
Forderung laut Wendt „sozialdemokratisch“ angesichts der Äußerungen des
SPD-Vorsitzenden Gabriel.

Deutschland über eine rote
Ampel fährt, landet in einer
zentralen Kartei. Bei der - in
erheblichen Teilen unkontrollierten - Zuwanderung gebe
es das nicht. Das müsse sich
dringend und schnell ändern:
„Wir müssen wissen und bestimmen, wer von wo zu uns

Außengrenzen, wenn das
„System Schengen“ mit seinen
offenen innereuropäischen
Grenzen nicht zusammenbrechen soll - mit dann weit über
reine Grenzschutzmaßnahmen hinausgehenden negativen politischen und wirtschaftlichen Folgen.

Appell an die Justiz

Gegenüber Straftätern härter durchgreifen
Bundespolizei beschwert sich über Übergriffe
Fortsetzung von Seite 1
Politik gefordert, den Strafrahmen drastisch zu verändern, zu erhöhen, vermehrt
Mindeststrafen festzulegen,
damit dem kriminellen Trei-

ben eher ein Ende bereitet
werden kann, als es derzeit
der Fall ist.“
Zu erinnern ist aktuell an
einen Asylbewerber, den die
Bundespolizei aufgriff (der

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

Wetzlar-Kurier berichtete in
der letzten Ausgabe darüber), der rund 250 Straftaten auf dem Kerbholz hatte
und nach Feststellung der
Personalien von der Staatsanwaltschaft in Fulda wieder
laufengelassen wurde. Da
stellt sich jeder Bundespoli-

zist, jeder Polizeibeamte in
Landesdiensten die Frage,
warum man sich eigentlich
die Arbeit macht und diese
Leute dingfest macht. Diese
kommen häufig aus anderen
Kulturkreisen und können
die deutsche Rechtsprechung kaum nachvollziehen

und empfinden diese
mitunter als Aufforderung
weiterzumachen, weil Konsequenzen ausbleiben.
Die Bahn erklärte zu den
Vorkommnissen, dass man
verstärkt auf Videoüberwachung setze und verstärkt Beförderungsausschlüsse sowie
Hausverbote gegen Gewalttäter aussprechen wolle.

Um Angegriffene
kümmern
Was in der allgemeinen
Diskussion völlig zu kurz
kommt, ist die psychische Situation der Mitarbeiter, egal
ob bei der Polizei, bei der
Bundespolizei, bei der Bahn
oder bei Rettungshelfern,
wenn sie unvermittelt angegriffen, beleidigt und attakkiert werden. Dies sind Spuren auf der Seele, die man
nicht sieht, die aber bei den
Betroffenen teilweise langwierig wirken bzw. wirken
können. Hier besteht deutlicher Handlungsbedarf für
Justiz und Politik.

Wetzlar
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Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion einstimmig gewählt
(red). Nachdem Hans-Jürgen
Irmer kurz nach der Kommunalwahl bereits als Fraktionsvorsitzender einstimmig wiedergewählt worden war,
komplettierte die Fraktion
jetzt ihren Vorstand. Wiedergewählt wurden als stellvertretende Fraktionsvorsitzen-

Vorsitzender der Wetzlarer
CDU, beide Vertreter der jungen Generation.
„Die CDU“, so Fraktionschef Irmer, „macht damit
deutlich, dass die Weichen
für die Zukunft gestellt sind
und sie darüber hinaus aktuell eine ausgewogene Mi-

Verfügung stand und von der
Fraktion beauftragt wird,
künftig erneut im Landeswohlfahrtsverband die Farben
der CDU an Lahn und Dill zu
vertreten. Ein weiterer Dank
ging an Frank Steinraths, der
auf eine Wahl verzichtet hatte, da er seit der Kommunal-

Der Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion: v.l. Michael Hundertmark, Elisabeth Müller,
Franz-Ludwig Löw, Ulla Landau, Hans-Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller, Nicole Petersen,
Sascha Knöpp, Edgar Luh.
de Jörg Michael Müller und
Nicole Petersen. Neu im Vorstand sind Sascha Knöpp
(Braunfels) sowie Michael
Hundertmark, gleichzeitig

schung von jüngeren und älteren und erfahren Kräften
hat.“ Sein besonderer Dank
ging an Heiko Budde, der für
dieses Amt nicht mehr zur

wahl zusätzlich Stadtverordneter in Wetzlar ist, so dass
das zeitliche Kontingent damit gut ausgefüllt ist.
Wiedergewählt wurden Ed-

gar Luh (Leun) als Schatzmeister sowie Ulla Landau als Geschäftsführerin der CDU-Kreistagsfraktion. Neu dabei FranzLudwig Löw, der künftig das
umfangreiche Archiv der
Kreistagsfraktion pflegt, ein
Archiv, das für eine ehrenamtliche Fraktion vermutlich
ziemlich einzigartig sein dürfte, das aber als Grundlage für
eine sachorientierte Arbeit
zwingend notwendig ist.
Darüber hinaus werde die
Fraktion, so Irmer, Elisabeth
Müller erneut als Vorsitzende des Kreistages vorschlagen. Man bedanke sich ausdrücklich bei der SPD, die
dieses ungeschriebene Gesetz anerkenne, dass der
jeweils stärksten Fraktion
der Kreistagsvorsitz zustehe.
Dies habe umgekehrt auch
in früheren Jahren die CDU
so praktiziert. Es sei ein guter Brauch, dass man diese
Gepflogenheit auch jetzt
fortführe. Als stellvertretende Kreistagsvorsitzende werde die CDU erneut Nicole Petersen nominieren.
Alle Wahlen, so Irmer, seien einstimmig erfolgt.
Einmal mehr ein Zeichen der
Geschlossenheit der CDUKreistagsfraktion, für die die
Union an Lahn und Dill
insgesamt bekannt sei.

Bilanz Kreistagsperiode 2011/2016

Fleißige Abgeordnete – 70,9 Prozent
aller Anträge von der CDU
(red). Lässt man eine abgelaufene Legislaturperiode
Revue passieren, dann wird
manch einem erst einmal
deutlich, welcher Zeitaufwand in der Regel damit ehrenamtlich verbunden ist. So
gab es in der letzten Legislaturperiode 36 Kreistagssitzungen. Hinzu kommen, das variiert von Ausschuss zu Ausschuss, etwa 40 Ausschußsitzungen und bei den Fraktionen rund 100 Fraktionssitzungen. Dies dürfte vor allen Dingen für die großen Fraktionen von CDU und SPD gelten.
Ohne sonstige Fraktionstermine wie Besuche, Ge-

also der Kreisregierung, gab
es insgesamt 165 Fraktionsanträge, darunter 38 gemeinsame Anträge der seinerzeitigen Koalition von
SPD, FWG und Grünen. Es
gab sieben interfraktionelle
Anträge, zwei Anträge der
Grünen, einen Antrag der
FWG, keinen der SPD. Die
CDU stellte insgesamt 117
Anträge und war damit eindeutig die treibende Kraft
des Kreises und brachte
immer wieder VerbesseCDU-Fraktion prägend rungs- und Veränderungsvorschläge ein. Viele AnträNicht gerechnet die Vor- ge befassten sich mit den Belagen des Kreisausschusses, reichen Schule, Vereine, Ehspräche, ohne Vorbereiten
einer Kreistagssitzung durch
Lektüre, Vorlagen lesen, Informationen beschaffen…
kann man davon ausgehen,
dass jeder Abgeordnete rund
500 Stunden Sitzungszeit,
An- und Abfahrten nicht mitgerechnet, damit verbracht
hat, sich Gedanken um die
Weiterentwicklung dieses
Kreises zu machen. Ein Lob
an die ehrenamtlichen Parlamentarier.

renamt, Jugend, Wirtschaft
und Verkehr, Innere Sicherheit und Soziales.
Die CDU-Kreistagsfraktion
sah sich auch aus der Opposition heraus als Motor der
Kreisentwicklung; denn so
manche CDU-Initiative fand
eine große parteiübergreifende Mehrheit aufgrund
der überzeugenden Argumente und der Sachkenntnis der CDU-Fraktionsmitglieder. Dies spricht im Übrigen aber auch dafür, dass das
Klima im Kreistag insgesamt,
bei aller Unterschiedlichkeit
der Parteien und Fraktionen,
sachorientiert war.

Freiwillige Feuerwehr

Land versichert Feuerwehrkameraden länger
Feuerwehrkameraden können auch nach Erreichen der
Einsatztätigkeitsgrenze weiter aktiv sein
(red). Der Feuerwehrdienst
ist ein hartes Geschäft. Jeder Feuerwehrkamerad weiß
um die mentale und körperliche Belastung. Bisher endete deshalb der aktive Dienst
mit Vollendung des 60. Lebensjahres. Wenn es im
dienstlichen Interesse lag,
konnte die Feuerwehrdienstzeit auf Antrag des ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden über das 60. Lebensjahr hinaus verlängert werden, maximal jedoch bis zum
vollendeten 65. Lebensjahr.
Ab diesem Zeitpunkt war
bislang in der Regel ein Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung üblich. Vielen
Feuerwehrkameradinnen und
-kameraden fällt dieser Ausstieg nicht leicht, bringt der
aktive Dienst doch ein lebendiges Gemeinschaftsleben mit
sich. Aber auch für die Ge-

meinschaft selbst bedeutet
der Ausstieg der Älteren einen Verlust an fachlicher und
sozialer Kompetenz.
Deshalb, so der hessische
Innenminister Peter Beuth
(CDU), habe das Land Hessen eine neue Sonderregelung für Senioren geschaffen, die es nun erlaubt, auch
nach dem Einsatzdienst aktiv in der Feuerwehr tätig zu
sein, so wie bei der Brandschutzerziehung in Schulen
und Kindergärten, bei der
Statistikbearbeitung, bei
Pressearbeit oder der Pflege
der Homepages. Für diese
Tätigkeiten auch über das
65. Lebensjahr hinaus sind
Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden künftig versichert. Die fachliche Aufsicht über die Tätigkeiten
unterliegen
hingegen
weiterhin der Leitung der

Feuerwehr in Abstimmung Einsatz zu Gunsten der Gemit dem Magistrat oder dem sellschaft wollten sie allen
Feuerwehrkameradinnen
Gemeindevorstand.
und -kameraden herzlich
Beuth, Irmer und Reif danken. Ohne sie wären die
sagen Dank
rund 78.000 Einsätze im Jahr
2015 nicht möglich gewesen.
In diesem Zusammenhang Welche Bedeutung diese Arsei es wichtig zu betonen, so beit habe, könne man daran
auch die heimischen CDU-Po- erkennen, dass über 9000
litiker Hans-Jürgen Irmer Personen gerettet werden
und Clemens Reif, dass es in konnten und eine noch deutHessen deutlich über 70.000 lich höhere Zahl an Menfreiwillige ehrenamtliche schen vor gesundheitlichen
Feuerwehrkameradinnen Schäden bewahrt wurde.
und -kameraden gebe. Dies
Deshalb sei es alle Ansei eine beachtliche Zahl. Sie strengungen wert, immer
alle stünden rund um die Uhr wieder dazu beizutragen,
zur Verfügung, um in Notsi- dass Feuerwehren Nachtuationen bei Brandschäden, wuchskräfte gewinnen könnÜberschwemmungen oder ten, die durch entsprechend
schweren Verkehrsunfällen hochwertige technische Gezur Verfügung zu stehen - rätschaften in die Lage verohne Rücksicht auf die eige- setzt würden, ihren Dienst für
ne Freizeit.
die Gesellschaft und den EinFür diesen besonderen zelnen zu versehen.

Flugsicherung hat Vorrang vor Windkraft

Rückschlag für Windkraftvertreter
(red). Das Bundesverwaltungsgericht hat die Position der Deutschen Flugsicherung (DSF) gegenüber den
Betreibern von Windkraftanlagen gestärkt. Das Gericht
wies die Klage eines Unternehmens ab, das in der Region Hannover vier Windkraftanlagen errichten und
betreiben wollte. Es ging in
diesem Fall um einen Windpark in Niedersachsen, der
in 1,6 Kilometer Entfernung
zu einem Funkfeuer am Flug-

hafen Hannover errichtet
werden sollte.
Dagegen hatte die Deutsche Flugsicherung (DFS) geklagt, weil nach ihrer Auffassung rund um die Funkfeuer, die der Navigation von
Flugzeugen dienen, ein Radius von 15 Kilometern als
Schutzzone festzulegen ist.
Die DFS hatte die Sorge geäußert, dass durch die Windkraftanlagen sogenannte
Winkelfehler entstehen können, wonach die Rotoren der

Windräder die Funksignale
ablenken und damit verfälschen können. Dadurch könnte ein Pilot eine Position seiner Maschine gemeldet bekommen, die von der tatsächlichen abweicht. Ein tragischer
Irrtum und Fehler mit entsprechenden Konsequenzen.
So ist es gut, dass die Richter in Leipzig ein so klares
Urteil zugunsten der Flugsicherheit gefällt haben. Für
die Windenergiebranche ist
dies jedoch ohne jeden Zwei-

fel ein erheblicher Rückschlag, denn bundesweit liegen etwa 800 Windradprojekte wegen Einsprüchen der
Flugsicherung auf Eis,
darunter alleine in Hessen
216 Projekte.
„Aus meiner Sicht“, so
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, „eine
wirklich gute Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts, denn die Sicherheit
der Bevölkerung geht ohne
jeden Zweifel vor.“
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Auf Einladung von MdL Irmer

Malteser und DRK besuchten Frankfurter Flughafen
(red). Auf Einladung des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
waren jetzt rund 30 Vertreter des Malteser Hilfsdienstes (MHD) und des Deutschen Rotten Kreuzes zu Be-

nen, wobei weltweit die Position Frankfurts leicht rückläufig ist, weil gerade im
Nahen Osten oder auch Südostasien gewaltig „aufgerüstet“ wird. Dort werden Flughäfen teilweise staatlicher-

man benötige, um gerade
für die Zukunft gewappnet
zu sein, denn immerhin biete der Frankfurter Flughafen
mittlerweile rund 80.000
Menschen aus der Region
Lohn und Arbeit, Tendenz

drucksvolle Zahlen über Personal, Material, Geschwindigkeit und technische Ausstattung näher. Allein das
Fahrzeug auf dem unten abgebildeten Foto kostet rund
1,5 Millionen Euro. Vier Feu-

MHD und DRK ausgesuchten
Helfern stellvertretend für
alle Hilfsorganisationen
Dank und Anerkennung auszusprechen. Sie sind an 365
Tagen im Jahr rund um die
Uhr unterwegs, um Men-

such auf dem Frankfurter
Flughafen, um sich über die
hessische Jobmaschine Nr. 1
informieren zu lassen. Auf
der Tagesordnung stand eine
knapp einstündige Übersicht
über die aktuellen Entwicklungen, die im Ergebnis erfreulich sind. Im letzten Jahr
waren erstmals 60 Millionen
Passagiere auf dem Frankfurter Flughafen zu verzeich-

seits gepuscht, Umweltstandards, Verfahrensfragen und
Platzprobleme spielen in der
Regel eine untergeordnete
Rolle.
Finanziell, so Carsten Stiller von der Fraport, sei das
Unternehmen gut aufgestellt. Die Zukunftsplanungen mit dem Terminal 3 seien fertig. Man habe aktuell
mit dem Bau begonnen, den

weiter steigend.
Bei einer rund zweistündigen Rundfahrt über das
Rollfeld konnten sich die
Malteser und DRK’ler über
die unterschiedlichen Fluggesellschaften, Flieger, ihre
Vor und Nachteile usw. informieren. Bei einem Halt
bei der Feuerwache 3 brachte der Vertreter der Feuerwehr den Besuchern ein-

erwachen gibt es auf dem
Frankfurter Flughafen, so
dass man sich in etwa ausmalen kann, welcher Wert
hier steht.
Ein gemeinsames Abendessen in der Kantine der Fraport im Terminal 2 schloss
einen beeindruckenden Tag
ab. „Für mich“, so Irmer abschließend, „ist es ein persönliches Anliegen, den von

schen zu helfen, die in gesundheitlichen Notlagen
sind.“
Boris Falkenberg von den
Maltesern dankte im Namen
aller für die sehr informative Fahrt und auch für das
Zeichen, das Irmer als Abgeordneter setze, Menschen zu
danken, die sich für andere
einsetzen.

Großes Lob für Feuerwehr Hohenahr-Altenkirchen
PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

Kalsmuntstraße 64

Wilhelmstraße 12

35578 Wetzlar

35683 Dillenburg

Telefon 0 64 41 - 44 91 01 - 0

Telefon 0 27 71 - 33 01 09 - 0

Telefax 0 64 41 - 44 91 01 - 14

Telefax 0 27 71 - 33 01 09 - 14

wetzlar@pas-personal.com

dillenburg@pas-personal.com

4000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
(red). In wenigen Wochen
wird das neue Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Hohenahr OT Altenkirchen offiziell seiner Bestimmung
übergeben. Im Vorfeld war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer vor Ort,
um sich über den Stand zu
informieren, denn neben
rund 150.000 Euro Gemeindeanteil stecken auch etwa
so viele Landesmittel in dem
mehr als gelungenen Bau.
Dass das überhaupt möglich
war, ist dem Zusammenwirken von Land und Gemeinde einerseits und dem unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrkameradinnen und kameraden vor Ort und der
Hilfe der Wirtschaft und der
Handwerker andererseits zu

verdanken.
„Eine phänomenale LeiWehrführer Stefan Schaub stung, die“, so Irmer, „in der
begrüßte neben dem CDULandtagsabgeordneten auch
Bürgermeister Armin Frink,
der bei der Gelegenheit auf
das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen ihm und
dem Abgeordneten hinwies.
Nach einem Rundgang zeigten sich beide Politiker sehr
beeindruckt von der zukunftsweisenden Konzeption des Feuerwehrgerätehauses mit Schulungs-, Übungsund Jugendraum sowie entsprechenden Abstellmöglichkeiten für die Fahrzeuge.
Besonders bewundernswert
sei die Tatsache, dass hier ehrenamtlich bis jetzt über
4000 Stunden an Arbeitsein- Regel nur im ländlichen Besätzen geleistet wurden.
reich möglich ist, denn hier

identifiziert man sich mit sei- dung vieler örtlicher und renem Verein, seiner Wehr in gionaler Handwerker, die
mit Rat und Tat und häufig
auch mit Sachspenden zur
Verfügung stehen.“ Viele
Vereinsheime in der Region,
viele Feuerwehrgerätehäuser hätten nicht zum jeweiligen Zeitpunkt finanziert
werden können, wenn es
nicht immer wieder eine große Zahl Ehrenamtler gebe,
die für ihren Verein im
wahrsten Sinne des Wortes
anpacken, um so der Gemeinschaft und der Gesellschaft etwas zurückzugeben,
denn ohne staatliche Zuschüsse gehe das Ganze in
der Regel nicht. Eine tolle
Leistung um Wehrführer Stebesonderer Weise. Nicht zu fan Schaub (2. von rechts)
unterschätzen ist die Einbin- und seine Mannschaft.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Waldsolmser Feuerwehr

Über 100 Aktive und 40 in den Jugendfeuerwehren

1,05%
nominal
ber die
effektiv üaufzeit 2,56%
tl
m
Gesa

*ab 50.000 € Bausparsumme

Rudolf Tonigold
Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Rebecca Tonigold-Leukel
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

Mo. und Do. von 9.30-13 Uhr
und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

(red). Ein sehr gelungenes
und modernes Feuerwehrgerätehaus in Waldsolms besuchten jetzt Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion LahnDill. Gemeindebrandinspektorin Corina Lehmann, Wehrführer der Ortsteilwehren
und Jugendfeuerwehrwarte
und Jugendfeuerwehrwartinnen informierten die Besucher über den aktuellen
Stand. Vom Gemeindevorstand Waldsolms nahmen
Thorsten Rinker und Wolfgang Diehl an dem Gespräch
teil.
Lehmann wies darauf hin,
dass man über 40 junge
Menschen in den Jugendwehren verfüge, die sich
dankenswerterweise in den
Dienst der Feuerwehr und
damit der Allgemeinheit
stellten. In Waldsolms selbst
gebe es rund 110 Aktive,
davon rund 40 in Brandoberndorf. Man habe
insgesamt jährlich ca. 30 bis

40 Einsätze, wobei es sich
nicht nur um die klassische
Brandbekämpfung handele,
sondern auch um technische
Hilfeleistung, Beseitigung
von Sturmschäden, Auspumpen von Kellern, Hilfe bei
Autounfällen und vieles andere mehr.
Die Tagesalarmbereitschaft sei wie bei vielen anderen ländlichen Kommunen
auch nicht immer ganz einfach. Hier sei man aber
gleichwohl gut aufgestellt,
weil die Gemeinde bei der
Neueinstellung von Mitarbeitern versuche, darauf zu
achten, dass, soweit machbar, aktive Feuerwehrkameraden eingestellt würden.
Darüber hinaus habe man
mit der Firma Sänger einen
herausragenden Betrieb, der
als Partner der Feuerwehr
ausgezeichnet worden sei
und für den es eine Selbstverständlichkeit darstelle,
Mitarbeiter bei einem Ein-

satz freizustellen, so dass
man
insgesamt
auch
tagsüber den Aufgaben
nachkommen könne. Wenn
es sich um Einsätze bei einem der benachbarten drei
Landkreise handele, werde
natürlich auch die dortige

Wehr benachrichtigt.
Fraktionsvorsitzender Irmer, der von den Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz
(Solms), Sascha Knöpp
(Braunfels) und Dieter Steinruck (Wetzlar) begleitet wurde, dankte, auch in seiner

Eigenschaft als Landtagsabgeordneter, den Feuerwehren in Waldsolms, aber auch
den Feuerwehren insgesamt
für deren Engagement. Die
Landesregierung habe unter
CDU-Verantwortung in den
letzten Jahren sehr bewusst
eine Reihe von feuerwehrfördernden Maßnahmen ergriffen. So könne man heute Bambini-Gruppen bilden,
die versicherungstechnisch
genauso behandelt würden
wie die Jugendfeuerwehr.
Damit biete sich die Chance,
bereits Kinder an die Feuerwehr heranzuführen.
Das Kultusministerium
habe aktuell eine Vereinbarung mit dem Landesfeuerwehrverband getroffen, wonach Feuerwehren verstärkt
in Schulen hineingehen können. Der Versicherungsschutz sei jetzt auch für die
bis zu 70-Jährigen angepasst
und aktualisiert worden, so
dass hier keine Lücke mehr
entstehe.
Die angesprochenen Fragen bezüglich einer eventuellen Lücke im Bereich des
Feuerwehrführerscheins und
wann das nächste Fahrzeug
in Waldsolms zu erwarten
sei, werde er mit Innenminister Peter Beuth demnächst
erörtern.
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Unverständliches Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

So wird der Datenschutz zum Täterschutz
(red). Im Jahr 2009 hat der
Deutsche Bundestag dem
Bundeskriminalamt (BKA)
per Gesetz eine neue Aufgabe zugewiesen mit entsprechend neuen Befugnissen, um den internationalen
Terrorismus besser bekämpfen zu können.
Zu den neuen Befugnissen
gehören die Observation,
also die Beobachtung von
Verdächtigen, die Verfolgung mit Peilsendern und
der Einsatz von V-Leuten.
Aber auch akustische und
optische Wohnraumüberwachungen sind ebenso möglich wie zum Beispiel die verdeckte Durchsuchung von
Computern mit Hilfe des sogenannten Bundestrojaners.
Aus Sicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein zwingend
notwendiges Gesetz, das
jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht beklagt wurde.
Kläger waren u.a. Christian
Ströbele von den Grünen,
früherer RAF-Anwalt, und
der ehemalige Bundesinnen-

minister Gerhart Baum von höfen, Flughäfen oder Einkaufszentren geht, hat Sider FDP.
cherheit“, so CDU-LandtagsEin Urteil, das
abgeordneter Hans-Jürgen
potenzielle Täter
Irmer, „absolute Priorität.
begünstigt
Wir haben in Deutschland
etwa 1100 Personen, die zum
So hart muss man das Er- islamistischen terroristischen
gebnis dieses Urteils inter- Spektrum gehören. Rund
pretieren, denn die Mehrheit 500 davon werden als sogeder Richter des 1. Senats nannte Gefährder eingesprach davon, dass es unver- stuft, also Personen, denen
hältnismäßige Eingriffe in man zutraut, vergleichsweise
den Kernbereich privater Le- schnell einen Anschlag
bensgestaltung gebe. So for- durchzuführen.“ Abgesehen
dert das Gericht in seinem davon, müssten nach seiner
Urteil (wie weltfremd kann Auffassung, soweit das
man eigentlich sein?), dass rechtlich irgendwie vertretdie Überwachung einer Per- bar sei, diese Islamisten in
son außerhalb der Wohnung ihre Ursprungsländer abgenur zulässig sei, wenn eine schoben werden, und zwar
„konkrete Wahrscheinlich- stante pede, also sofort. Da
keit“ bestehe, dass diese Per- eine Rundumüberwachung
son „in überschaubarer Zu- durch die Polizei überhaupt
kunft terroristische Strafta- nicht denkbar sei, müsse
ten begeht“. Das BKA als Zu- man wenigstens dem BKA
kunftsforscher.
alle denkbaren Befugnisse
„Wenn es um die Gefähr- an die Hand geben, die Komdung Deutschlands geht, munikation dieser Islamisten
wenn es um die Verhinde- zu überprüfen, um Anschlärung von islamistischen Ter- ge zu verhindern.
roranschlägen z.B. in BahnEs muss daran erinnert

werden, dass durch BKA-Ermittler beispielsweise die sogenannte „Düsseldorfer Zelle“ ausgehoben werden
konnte, vier Männer, die vor
zwei Jahren verurteilt wurden, weil sie für Al-Qaida in
Deutschland Anschläge planten. Man muss berücksichtigen, dass das BKA ohnehin
nur in extrem wenigen Fällen von den Möglichkeiten
des BKA-Gesetzes 2009 Gebrauch gemacht hat, nämlich
nur dann, wenn es sehr begründete Hinweise auf konkrete Anschlagsziele gab.
Wenn FDP-Mann Baum von
einem „guten Grundsatzurteil
für den Datenschutz“ spricht,
dann kann man ihm nur wünschen, dass er niemals Opfer
eines Anschlages wird, der mit
Hilfe des alten BKA-Gesetzes
hätte verhindert werden können.
Bundesinnenminister de
Maizière machte zu Recht
deutlich, dass damit der
Kampf gegen den internationalen Terrorismus „nicht erleichtert“ werde.

Für eine Verschärfung des Sexualstrafrechts
„Wir begrüßen Sie herzlich zu der
Frühlingssaison

Ein Nein muss genügen
(red). Aktuell diskutiert der
Deutsche Bundestag über
die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Justizminister
Heiko Maas (SPD) hat einen
entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der im
Grundsatz in die richtige
Richtung geht, aus Sicht vieler Frauenverbände, aber
auch von Länderjustizministern aber als nicht weitreichend genug betrachtet
wird. So haben der sächsische Justizminister Gemkow
und der bayerische Justizminister Bausback (CSU) erklärt, dass künftig auch das
sogenannte „Grabschen“
strafbar sein muss. Ebenso
müssen unerwünschte Berührungen an Brust oder Po
nach ihrer Auffassung künftig als sexuelle Belästigung

gelten und nicht nur als „Beleidigung“ angesehen werden.
Bisher liegt die Beweislast
in der Regel bei der Frau,
die auch nach dem Entwurf
des neuen Gesetzes ihren individuellen Widerstand belegen muss. Völlig inakzeptabel. Dass das geltende
Recht nicht greift, kann man
anhand der Vorfälle in der
Silvesternacht in Köln nur allzugut exemplarisch betrachten.
Es gibt leider Ethnien, in
denen Frauen als „Freiwild“
gelten, in denen der Respekt
gegenüber der Frau nicht
vorhanden ist. Und es gibt
Gesellschaften, in denen die
Frau nicht als gleichwertig
betrachtet wird, was man im
Übrigen im Koran in der Sure

4, Satz 35, wie folgt nachlesen kann:
„Die Männer sind die Verantwortlichen über die Frauen, weil Allah die einen vor
den anderen ausgezeichnet
hat und weil sie von ihrem
Vermögen hingeben. Darum
sind tugendhafte Frauen die
Gehorsamen und die (ihrer
Gatten) Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren. Und jene,
von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, ermahnt
sie, lasst sie allein in den Betten und straft sie. Wenn sie
euch dann gehorchen, so
sucht keine Ausrede gegen
sie; Allah ist hoch erhaben,
groß.“
Losgelöst von der Frage
der Ethnien ist das Problem
allerdings insgesamt zu lösen, denn es gibt natürlich

auch genügend Europäer,
die Frauen sexuell belästigen. Deshalb hat BestsellerAutorin Susanne Fröhlich
recht, wenn sie sagt: „Ein
Nein ist ein Nein - das ist ja
auch nicht so schwer zu verstehen.“ Und deshalb müsse
das Prinzip „Nein heißt
Nein“ auch im Sexualstrafrecht gelten.
Dies wird in letzter Konsequenz Übergriffe nicht
gänzlich verhindern können,
aber es steht zu hoffen, dass
die Zahl der Übergriffe deutlich zurückgeht und Täter für
die Verletzung der Würde
leichter zur Rechenschaft gezogen werden können als
bisher und das entwürdigende Beweisen des Widerstandes damit künftig weitestgehend unterbleiben kann.

In unserem Restaurant und freuen uns auf
Ihren Besuch!
Ihr Team Restaurant Grillstuben!
Unsere Öffnungszeiten 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

Aufarbeitung der SED-Diktatur

Stasi-Knast Hohenschönhausen muss
Alleinstellungsmerkmal behalten
(red). Die Bundesbehörde für
die Stasi-Unterlagen wird
nach Vorstellungen einer
vom Deutschen Bundestag
eingesetzten Expertenkommission nicht in der jetzigen
Form bestehen bleiben. Vorgeschlagen wird vielmehr,
die Stasi-Akten in das Bundesarchiv zu überführen sowie eine Stiftung „Diktatur
und Widerstand. Forum für
Demokratie und Menschenrechte“ zu gründen. Installiert werden soll demnach
auch ein „Bundesbeauftragter für die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur
und ihren Folgen“. Dabei soll
auch die Stasi-Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen
unter Leitung von Hubertus
Knabe verschmolzen werden
mit der Gedenkstätte Normannenstraße.
Wichtig ist jedoch: Das
ehemalige Stasi-Gefängnis
Hohenschönhausen muss
weiter als Mahnmal erhalten
bleiben. Ziel muss es sein, dass
alle nachfolgenden Generationen Lehren sowohl aus der
nationalsozialiastischen als
auch der sozialistischen Diktatur der DDR ziehen. Die
Opfer, die in Hohenschönhausen einsaßen, dürfen nicht
gemeinsam mit den Tätern
betrachtet werden. Man stelle sich vor, dies würde bei
Nazi-Gedenkstätten passieren. Völlig inakzeptabel.
Immer öfter erleben wir,
dass gerade „Die Linke“ Verklärung, Geschichtsklitterung und Vergessenmachen
betreibt. Das dürfen wir
nicht zulassen. Denn man
muss immer wieder daran er-

innern, dass die heutige
Linkspartei im Westen gerichtlich darauf bestanden
hat, die Nachfolgepartei der
SED zu sein, damit sie an das
SED-Vermögen herankommt.

Vielleicht ist es gerade das
Erfolgsmodell der eigenständigen Arbeit inklusive angebotenem Programm, weshalb Knabe und Jahn offensichtlich auf der Abschusslis-

litischen Knast in der sogenannten „DDR“ saßen. Er
habe deshalb, so CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender
der CDU Lahn-Dill den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder,
angeschrieben und ihn gebeten, solchen Plänen eine klare Absage zu erteilen.

Das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen
Das war der eigentliche Hintergrund. Deshalb befindet
sich die kommunistische Linkspartei in einer Linie mit den
SED-Schergen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die für Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl und Folter die Verantwortung getragen haben. Das hören so manche Kommunisten wie Sahra
Wagenknecht auf der Bundesebene oder Janine Wissler auf
der hessischen Ebene heute
nicht so gerne.
Mit der geplanten Neukonzeption würde sowohl
die Stasi-Unterlagenbehörde
unter Verantwortung des erfolgreichen Roland Jahn ihre
Eigenständigkeit verlieren
wie auch Hubertus Knabe als
Direktor der Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen.

te stehen. Wenn 2015 über
440.000 Menschen Hohenschönhausen besuchten, um
sich häufig von Zeitzeugen
in den Original-Gefängnissen die entwürdigenden Foltermethoden der Stasi-Schergen erklären zu lassen, dann
sollte man das Gedenkstättenkonzept ausweiten, loben und unterstützen und es
nicht beschneiden. Erfolgreich in diesem Zusammenhang sind auch Schulungen,
Vortragsreihen zum Thema
Linksextremismus.
Dass die Opferverbände
gegen die Empfehlung der
Kommission Sturm laufen, ist
berechtigt, und sollten diese Empfehlungen umgesetzt
werden, wären sie eine Ohrfeige für all die vielen Menschen, die unschuldig im po-

schon ab € 10.990,- 1

1
Unverbindliche Aktionspreisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH
zzgl. Überführungskosten.
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Innenminister Peter Beuth:

Stadt Wetzlar erhält 2,6 Millionen Euro vom
Land aus Kommunalinvestitionsprogramm
Wiesbaden/Wetzlar. In Vertretung von Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer hat Hessens Innenminister Peter
Beuth kürzlich 26 Förderzusagen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms
(KIP) an die Stadt Wetzlar
übergeben. Mit den insgesamt rund 2,5 Millionen Euro
aus Landes- und Bundesmitteln werden unterschiedliche
Projekte im gesamten Stadtgebiet in Gang gesetzt.
„KIP ist schon jetzt ein Erfolgsprogramm und steht
symbolisch für ein vertrauensvolles Miteinander von Land
und Kommunen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der energetischen Sanierung von
Gebäuden, Hallen und Büros.
Insbesondere Heizungsanlagen werden ausgetauscht
und somit auf den neuesten
Stand gebracht. Davon profitieren in Wetzlar Feuerwehren, Kindertagesstätten und
kulturelle Einrichtungen,
zudem werden Baumaßnahmen in Sporthallen, Stadtteilbüros, Friedhofskapellen sowie Infrastrukturprojekte finanziert“, so Innenminister
Peter Beuth.
Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner ergänzte: „Die Mittel des Kommunalinvestitionsprogramms
versetzen uns in die Lage,
dringend erforderliche Infrastrukturmaßnahmen wie
z.B. den Verkehrsknoten
Franzenburg sowie anstehende Sanierungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden, wie zum Beispiel Kindertagesstätten, vorzunehmen. Dazu gehört der Austausch von veralteten Heizungen, die Erneuerung von
Dächern und Fenstern sowie
Brandschutzmaßnahmen.“
Das Kommunalinvestitionsprogramm vereint Zahlungen des Landes, des Bundes und einen eigenen Anteil der Kommunen. Die
Kommunen können entscheiden, was sie benötigen
und durch das Programm finanzieren wollen. Möglich

etwa sind Investitionen in
den Bau bezahlbarer Wohnungen, beispielsweise für
Studenten, kinderreiche Familien und Flüchtlinge.
Unterstützt werden auch
der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen, die weitere Modernisierung von
Krankenhäusern, die Sanierung von Straßen- und Gehwegen und der Bau von Radwegen, Investitionen in

· Feuerwehr Münchholzhausen: 22.000 Euro für die
Erneuerung der Heizgasanlage inkl. Kaminanpassung
und E-Pumpen
· Feuerwehr Dutenhofen:
60.000 Euro für die energetische Sanierung, Erneuerung der Heizungsanlage sowie die Flachdachsanierung
· Feuerwehr Blasbach: 25.000
Euro für die Erneuerung der
Heizungsanlage mit Kamin-

22.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und EPumpen
· Stadtteilbüro Münchholzhausen: 24.000 Euro für die
Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung,
Brauchwarmwasserbereitung und E-Pumpen
· Stadtteilbüro Dutenhofen:
39.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit

Innenminister Peter Beuth (CDU), 2.v.lks., übergab im Beisein von MdL Hans-Jürgen Irmer
die 26 Bescheide über rd. 2,5 Millionen Euro an Oberbürgermeister Manfred Wagner,
Stadtbaurat Harald Semler und Umweltdezernent Norbert Kortlüke.
anpassung und E-Pumpen
· Sporthalle Münchholzhausen: 68.000 Euro für die
Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung,
Brauchwarmwasserbereitung und E-Pumpe
· Sporthalle Dutenhofen:
100.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und EFörderzusagen im
Pumpen
Überblick
· Stadtteilbüro Hermannstein: 68.000 Euro für die en· Feuerwehr Steindorf: ergetische Sanierung mit Er25.000 Euro für die Flach- neuerung der Fenster und
dachsanierung nach Energie- Außentür
einsparverordnung
· Stadtteilbüro Naunheim:
schnelleres Internet oder die
Elektromobilität. Das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm ermöglicht den
Kommunen Investitionen in
Höhe von einer Milliarde
Euro.
Ausführliche Informationen erhalten Sie unter:
www.partnerderkommunen.de

Kaminanpassung, Brauchwarmwasserbereitung und
E-Pumpen
· Stadtteilbüro Nauborn:
18.000 Euro für die energetische Sanierung, Erneuerung der Treppenhausfassade
· Friedhofskapelle Dutenhofen: 42.000 Euro für die energetische Sanierung sowie
Erneuerung der Fenster und
Außentür
· Friedhofskapelle Münchholzhausen: 19.000 Euro für
die energetische Sanierung
sowie Erneuerung der Fenster und Außentür

· Friedhofskapelle Steindorf:
24.000 Euro für die Erneuerung der Gaseinzelöfen
· Friedhofskapelle Niedergirmes: 19.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung und
E-Pumpen
· Friedhofskapelle Garbenheim: 10.500 Euro für die Erneuerung der Gaseinzelöfen
· Neuer Friedhof Wetzlar:
200.000 Euro für die energetische Maßnahmen (u.a.
Erneuerung der Heizungsanlage)
· Kita Blasbach: 115.000 Euro
für die Sanierung und Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Fenster und des Bodenbelags
· Kita Mullewapp Hermannstein: 50.000 Euro für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen
· Kita Garbenheim: 152.500
Euro für Sanierung und
Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Fenster und
des Bodenbelags sowie Kaminanpassung und Brauchwarmwasserbereitung
· Kita Regenbogenland Hermannstein: 44.000 Euro für
die Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung, Brauchwarmwasserbereitung und E-Pumpen
· Heimatmuseum Naunheim:
17.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit
Kaminanpassung und EPumpen
· Lottehaus: 31.000 Euro für
die Erneuerung der Regelung für Heizung und Lüftungsheizung
· Jerusalemhaus: 22.000 Euro
für die Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung und E-Pumpen
· Altes Backhaus in Hermannstein: 20.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage mit Kaminanpassung und
E-Pumpen
· Ausbau des Verkehrsknotens Franzenburg: 1,3 Millionen Euro für die Beseitigung eines Unfallpunktes/
Anlegung von behindertengerechten Übergängen
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
28691 Beschäftigte haben in Wetzlar ihren Arbeitsplatz

Arbeitsamts-Chefin Angelika Berbuir informiert über den heimischen Arbeitsmarkt
(wv). „Im Vergleich zu 2011
ist die Beschäftigung in der
Stadt Wetzlar mit einem Plus
von 8,9 % auf ein aktuelles
Hoch von 28691 Arbeitnehmern gestiegen. Trotz der
sehr guten Beschäftigungssituation bieten die heimischen Betriebe noch über
2100 offene Stellen an. Die
Zahl der Arbeitslosen lag
Ende 2015 bei 2612 Personen“, das erklärte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit
Limburg-Wetzlar, Angelika
Berbuir, zur aktuellen Arbeitsmarktslage in Wetzlar.
Eingeladen zu diesem Gesprächsabend im Tagungshaus „Blattform“ am Hörnsheimer Eck hatte die CDUStadtverordnetenfraktion.
„Viele Wetzlarer Bürgerinnen und Bürger beziehen
Sozialhilfe, weil ihnen als
Langzeitarbeitslose die finanzielle Grundlage fehlt,
ihren Lebensunterhalt eigenständig zu bestreiten, Kosten die zu Lasten des städtischen Haushalts gehen“. Das
sagte Michael Hundertmark,
Stadtverordneter und Vorsitzender des Stadtverbandes
der CDU, als er den Gast begrüßte. „Wir möchten von
ihnen heute mehr über die
aktuelle Situation auf dem
Arbeitsmarkt erfahren auch
in Hinblick auf die Integrati-

on der Flüchtlinge“.
Deutlich besser als im Kreisdurchschnitt (+5,9 %) war
die Beschäftigungsentwicklung sowohl bei Männer,
Frauen und Ausländern. Beschäftigungsverluste (Wetzlar 0,6%) gab es nur bei den
unter 25-jährigen. Maßgeblich dafür waren neben der
demografischen Entwicklung, ein verändertes Bildungsniveau und die räumliche Migration.
Ein- und Auspendler in Wetzlar: Von den in 28691 in
Wetzlar Beschäftigten pendeln 20091 Arbeitskräfte ein.
Von den 18026 in Wetzlar
wohnenden pendeln täglich
9426 aus. Dabei ist die Zahl
bei den Auspendlern (+9,7
%) in den letzten Jahren
deutlicher gestiegen als bei
den Einpendlern (+7,8 %)
Letztlich ein Verlust an Arbeitskräften für Wetzlar.
Während sich die Beschäftigungsentwicklung in der
Stadt Wetzlar positiv vom
LDK abhebt, ist es bei der
Entwicklung der Arbeitslosigkeit eher umgekehrt. In
Wetzlar stieg die Arbeitslosigkeit seit 2011 um 4% während sie im Kreis um 1,6%
abnahm. Am deutlichsten
treten die Unterschiede bei
den Langzeitarbeitslosen

sprachkursen gefördert. „Ein
Modell, das leider ausgelaufen ist, aber die Nachfrage ist
noch immer groß“ bedauert
Angelika Berbuir, die auch

„Von 100 Arbeitslosen kommen innerhalb eines Jahres
rund 50 Prozent wieder in
Arbeit, der Rest bekommt
Harz IV und wird durch an-

„Es ist doch schlimm, da hat
man 40 Jahre gearbeitet und
in die Sozialkassen gezahlt
und muss nach nur einem
Jahr Arbeitslosigkeit von

Der Ausbildungsmarkt im
LDK im März 2016 stehen
den 1595 Bewerbern 1159
Stellen gegenüber, damit
hat sich das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage gegenüber dem Vorjahr nicht
wesentlich verändert.

eine Vielzahl von Maßnahmen an, um eine schrittweise
Eingliederung zu erreichen.
„Aber viele Langzeitarbeitslose haben sich sehr gut an
ihre Harz IV-Situation und
die finanzielle Unterstützung durch die Allgemeinheit gewöhnt und versuchen
mit allen Mitteln eine dauerhafte Wiedereingliederung zu verhindern“, meinten mehrere Besucher. Rund
35 Prozent der Flüchtlinge
sind 30 Jahre und jünger.
„Viele haben eine Ausbildung, die aber nicht der
deutschen Qualifikation entspricht, hier müssen wir dringend nachschulen. Aber viel
wichtiger sind die Sprachund Integrationskurse, sie
müssen dringend ausgebaut
werden zumal die Nachfrage riesig groß ist“ betonte
Frau Berbuir.

In der Stadt Wetzlar waren
im März 2016 215 Menschen
aus Asylherkunftsländern arbeitslos gemeldet. Ein Anstieg von 16,2% gegenüber
dem Vorjahr. Davon werden
sechs von der Arbeitsagentur betreut. 209 vom Jobcenter. Die meisten arbeitslosen
Flüchtlinge kommen aus Syrien und den Balkanstaaten.
Im November/Dezember
2015 hat die Arbeitsagentur
Limburg-Wetzlar im LDK
1100Flüchtlinge in Einstiegs-

Auf die vielgehörte Sorge,
dass deutsche Arbeitnehmer
wegen der Flüchtlinge ihren
Arbeitsplatz verlieren werden, sei völlig unbegründet.
„Wir benötigen schon heute junge qualifizierte Arbeitskräfte, wenn wir unseren wirtschaftlichen Standard trotz des demografischen Wandels dauerhaft
halten wollen. Daher sollte
uns jeder anerkannte und integrierte Flüchtling willkommen sein.

(WZ +32,7-LDK +10,1)
zutage. Dies ist aber kein
Wetzlarer Phänomen, sondern in allen Städten zu beobachten. Von den 2612 Arbeits-losen in Wetzlar beträgt der SGB II Anteil 2055
Personen (82,5%), sie erhalten Arbeitslosengeld (Harz
IV) und werden vom Jobcenter betreut, der sich seit
2012 in alleiniger Trägerschaft des LDK befindet.
Insgesamt betreut diese Einrichtung 7578 Arbeitslose,
die länger als ein Jahr ohne
Beschäftigung sind.

v.lks.: Fraktions- und Parteivorsitzender der Wetzlarer CDU Andreas Altenheimer und
Michael Hundertmark begrüßen Angelika Berbuir
Foto: Volkmar
deutlich machte, dass dieser
Personenkreis nicht unsere Sozialversicherungssysteme, sondern Beschäftigung suchen.
Nach der Präsentation der
Daten und Fakten hatten die
Besucher an den Gast aus Limburg viele Fragen.

dere Maßnahmen gefördert,
dies gilt auch für über 55jährige, die, wie alle Arbeitslosen, von unserer Agentur intensiv beraten und gefördert
werden. Dazu sind ausreichend finanzielle Mittel vorhanden.

Harz IV leben“, so ein Teilnehmer auf die Auskunft der
Arbeitsagentur-Chefin.
Ja, bei Langzeit-Arbeitslosen
ist eine Wiedereingliederung
sehr schwierig, aber die örtlichen Job-Center bieten
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CDU Braunfels besucht „Biogasanlage“ Klein in Leun
(G.B.) Die positive Einstellung der CDU zu erneuerbaren Energien muss an dieser
Stelle nicht noch einmal hervorgehoben werden. Alle
Welt redet von Solarenergie,
von Windenergie, Erdwärme
und so weiter. Doch da gibt
es eine andere Form der Energiegewinnung, die mehr
im Verborgenen blüht, und
wenn man genauer hinschaut, ist es eine sehr bemerkenswerte Form, die
zumindest in ländlichen Regionen eine absolut sinnvolle Nutzung der „tierischen
Nahrungsendprodukte“ darstellt.

für Wohngebäude genutzt.
Nach dieser wertigen Nutzung ist aber noch nicht
Schluss, denn danach wird
der verbleibende Rest als
hochwertiger
Dünger
wiederum auf die umliegenden Felder ausgebracht. Und
für die „Zweifler“ (ja, aber das

meter, also ein durchaus „regionales Produkt“.
Und nun noch ein paar
technische Daten, die uns
der Betreiber, Johannes
Klein, dankenswerter Weise
zur Verfügung gestellt hat:
Inbetriebnahme: Herbst
2013, Bauzeit: 11 Monate

rungswärmeleistung 583 KW
(elektrischer Wirkungsgrad
43 Prozent)
Eingesetzte Substrate: Rindermist (80 Prozent), vom eigenen und von umliegenden
Betrieben (insgesamt steckt
ein Viehbestand von ca. 400
Kühen hinter der Anlage)

Zeug aufwendig durch die
Gegend zu fahren) sei gesagt,
die Zulieferer kommen aus einem Radius von max. 15 Kilo-

Gesamtinvestition Biogasanlage: 1,6 Millionen Euro
Leistung BHKW: 250 KW
elektrisch, Gesamtfeue-

Grassilage (15 Prozent),
Maissilage (5 Prozent), Silagen nötig für konstante Gasproduktion bzw. um Schwan-

Zum Verfahren:
Von umliegenden Bauernhöfen (ca. 14 Stück) werden
die Dungrückstände angeliefert, etwas zerkleinert, mit
Flüssigkeit angereichert und
dann in einem riesigen Tank
unter ständigem Umrühren
gären lassen.
Das dabei entstehende
Methangas wird dann verbrannt und zur Stromgewinnung und Wärmenutzung

Wissenschaftsfreiheit sieht anders aus

Uni Marburg lädt Gender-Kritiker aus
Gender-Kritiker erhält Sprachpreis
(red). Die Freiheit von Forschung und Lehre und die
Meinungsfreiheit
sind
grundgesetzlich geschützte
Güter, die davor bewahren
sollen, dass missliebige Meinungen der Zensur zum Opfer fallen. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht gelegentlich anders aus: Konservative Redner werden ausgeladen, Veranstaltungen werden von Linksextremen gesprengt und selbst die eine
oder andere Universität
macht sich zum Büttel des
Mainstreams.
Aktuell die Universität
Marburg, die jetzt Professor
Kutschera wegen seiner kritischen Äußerungen zur
Gender-Forschung ausgeladen hat. Kutschera hält die
Auffassung der sogenannten
Gender-Bewegung, wonach
es nicht nur Mann und Frau
gibt, sondern zahlreiche unterschiedliche geschlechtliche
Orientierungen für „Unfug“.
Geschlechterforschung, so
Kutschera, habe nichts mit Naturwissenschaft zu tun.
Die Anhänger der Gender-

Bewegung sind für ihn Pseudowissenschaftler, die auf
derselben Stufe stehen wie
Wünschelrutengänger. Das
war zu viel.
Zunächst einmal für die
Frauenbeauftragte der Marburger Universität, die forderte, dass er ausgeladen
wird. Er sollte, wie das Nachrichtenmagazin „Idea“
am 24.3.2016 mitteilte, am
13.4. einen Eröffnungsvortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Studium Generale“ halten.
Unabhängig davon, ob
man die Auffassung von Professor Kutschera teilt oder
nicht, das muss jeder in letzter Konsequenz für sich
selbst entscheiden, ist es ein
intellektuelles Armutszeugnis, wenn die Universität sich
offensichtlich fürchtet, einen
61-jährigen anerkannten
Wissenschaftler einzuladen,
der im Bereich der GenderForschung eine sehr klare
Position vertritt. Wer Näheres über Professor Kutschera
und seine Position wissen
will, kann das in seinem Buch

kungen ausgleichen zu können!
Durch Vergärung entsteht
Biogas, pro Jahr ca. 1 Million m³, entspricht Brennwert
von etwa 500.000 Liter Heizöl!
Zusätzliches Endprodukt =
Gärrest: Hochwertiger Volldünger, flüssig und geruchslos!
Stromproduktion pro Jahr:
ca. 2,15 Millionen kWh (entspricht ca. 700 Haushalten),
Auslastung der Anlage in
den ersten beiden Jahren lag
bei jeweils 98 Prozent
Wärmenutzung: eigenes
Wohnhaus, zusätzlich zwei
Nachbarhöfe am Wärmenetz, in Planung: Scheitholztrocknung
Bedarfsgerechte Stromproduktion wäre möglich (Speicherung von Gas), dann Bereitstellung der elektrischen
Energie bei Bedarf z.B. 12
Stunden am Tag mit doppelter BHKW Leistung...
Ein Blick auf die seit Inbetriebnahme der Anlage erzeugte Stromleistung zeigt
einen Stand, der in Kürze die
5.000.000 kWh überschreitet, ein beachtlicher Wert.
Fazit: Also Besseres kann
man aus einer solch anrüchigen Angelegenheit nicht
machen! Zur Nachahmung
und Weiterentwicklung
empfohlen.

Dillfeld 17, 35576 Wetzlar
www.militariaandmore.de
Tel.: 06441 / 2000535
-Armeebeständeu.a. Gasmaske 19,90 € & Pfefferspray 19,90 €
Abholung oder Versand möglich!

„Das Gender-Paradoxon“ darauf berufen, dass es entsprechende Äußerungen des
nachlesen.
SPD-Familienministeriums
gebe, die Studenten zur
Student ist
„korrekten Verwendung“ eiSprachwahrer 2015
ner „Gender-sensiblen SpraIn diesen Kontext des Gen- che“ anzuhalten.
Für seinen Einsatz gegen
der-Unfugs passt es, dass
eine Dozentin an der Tech- das Gender-Deutsch erhielt
nischen Universität Berlin der Student Sebastian Zidek
von ihren Studenten eine aus Berlin jetzt den Sprachsogenannte Gender-sensible preis der Zeitschrift „DeutSprache forderte. Wer dies sche Sprachwelt“.
nicht tue, erhalte Punktabzug. Das ist so unglaublich, „Zum Mohrenkopf“
dass man es eigentlich zwei- bleibt
mal lesen muss. Die DozenAuf Platz 2 kam der getin forderte, dass jeder Student in den jeweiligen Ar- bürtige Nigerianer Andrew
beiten ein sogenanntes Bin- Onuegbu, der als Schwarzer,
nen-I verwenden muss oder so sagte er, sein Gasthaus in
Gendersterne oder Unterstri- Kiel bewusst „Zum Mohrenche. Eine Verballhornung der kopf“ nannte und sich damit
deutschen Sprache. Der jun- laut der Zeitschrift bewusst
ge Mann wehrte sich dage- der „Sprachpolizei“ widersetgen und erhielt von der ze. Es wäre schön, wenn man
Rechtsabteilung der Uni die in Deutschland einfach wieder
Information, dass es keine zu einem Stück Normalität
Vorgabe der TU Berlin zur kommen könnte, denn sonst
zwingenden Verwendung ei- wird es irgendwann den „Ziner sogenannten Gender-ge- geunerbaron“ genauso wenig
rechten Sprache gebe. Die geben wie das ZigeunerDozentin hatte sich vorab schnitzel.

- Anzeige -

-Anzeige-

Der Arbeitsplatz der Zukunft - Teil-1
Für uns ist der Arbeitsplatz
der Zukunft ein flexibler,
individueller, welcher örtlich gebunden oder ungebunden, zum Teil virtuell
und mit vereinheitlichten
Kommunikationsmedien
ausgestattet ist. Den Nutzern ermöglicht dieser, mit
anderen Personen überall
zusammenzuarbeiten sowie auf Informationen
Just-In-Time zugreifen zu
können. Das dafür genutzte Endgerät kann sein eigenes oder das der firmeneignen Kommunikationslösung sein.
Dabei werden Arbeitsprozesse durch die Vereinheitlichung der Kommunikationsmedien in einem
System (Unified Communication) optimiert. Die Informationsverteilung /-findung wird schneller und
einfacher. Zum Beispiel
durch den Einsatz einer
Computer-Integrations-Lösung (CTI), die die Daten
des Anrufers direkt aus
dem ERP-oder CRM-System
abgreift und dem Angerufenen anzeigt. Menschen werden über verschiedene Collaboration-

Lösungen wie Webcollaboration, Video-Konferenzen
oder Telefonkonferenzen
zusammen gebracht, ohne
viel Zeit durch Anreisen zu
verlieren.
Meetings werden unabhängig vom Arbeitsplatz
durchgeführt. Im Zug, im
Auto, im Büro, von zu Hause oder mal im Urlaub. Als
Schnittstelle zwischen den
verschieden Kommunikationslösungen kann hier
eine Telefonanlage eingesetzt werden. Als reine
Voice over IP-Lösung, klassische oder hybride Lösung
mit oder ohne eigener
Hardware. Es wird in der
Zukunft nicht mehr den
immer gleichen Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter geben. Sondern einen
individuell auf den Mitarbeiter angepassten Arbeitsplatz, der zu seinen
Bedürfnissen und seiner
Art zu kommunizieren
passt.
Wir sehen wie sich dieser Wandel von dem klassischen Arbeitsplatz mit einem PC und fest installiertem Telefon zu dem oben
beschriebenen Arbeitsplatz

der Zukunft langsam aber hören, besonders im Telefofließend bei den Unterneh- nie-Bereich, die Umstellung
men vollzieht. Dabei spielen der Telekom auf IP-Anschlüsse und die Abkündigung alter Telefonanlagen bzw. die fehlende
Möglichkeit, Ersatzteile
für die älteren Telefonanlagen zu erhalten,
und auch die geänderten Anforderungen der
Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz sind maßgeblich.
Hier wird das HomeOffice genauso wie der
mobile Arbeitsplatz
für die Mitarbeiter zu
einem wichtigen Auswahlkriterium des zukünftigen Arbeitgebers. Die Generation,
welche jetzt in der diLIQUITCOM IT-Solutions
gitalen Welt aufwächst, möchte auch
Inhaber: Carsten Bartsch
an ihrem zukünftigen
Zum Köppelchen 2
Arbeitsplatz mit den
35753 Greifenstein-Rodenberg
gewohnten Medien
kommunizieren. ArTelefon 02775/94003-0
beitszeitmodelle, die
Fax 02775/94003-29
auf die Wünsche der
E-Mail: Info@LIQUITCOM.de
digitalen Generation
eingehen und mehr
äußere wie innere Einflüsse Freiraum zur eigenen Tagesauf die Unternehmen eine gestaltung bieten, werden
antreibende Rolle. Dazu ge- schon öfters zum Thema.

Hier ist es wichtig, über die
Präsenzanzeige der Teilnehmer zu sehen, wer ist gerade anwesend, beschäftigt,
inaktiv, im Termin oder gerade von seinem Arbeitsplatz
abgemeldet.
So wird es auch wichtiger,
von überall auf der Welt auf
„fast“ alle Unternehmensdaten zugreifen zu können und
das von möglichst jedem
Endgerät aus. Schon längst
ist es in den meisten Unternehmen üblich, Standard EMails von unterwegs abzurufen oder sich per VPN mit
dem Unternehmen zu verbinden, um Daten und Dokumente auszutauschen.
Häufig hören wir dabei von
unseren Kunden, dass diese
mit der Flut an Informationen in E-Mails überfordert
sind und die effektivste Kommunikation immer noch über
das gesprochene Wort am
Telefon geschieht.
Aus diesem Grund sind Lösungen wie das „One-Number-Konzept“, bei dem ein
Teilnehmer mehrere Endgeräte nutzt, aber immer unter der gleichen Nummer erreichbar ist, sehr gefragt.
Denn manche Informationen

lassen sich im direkten Gespräch viel besser und schneller übermitteln als per Mail
oder Chat-Nachricht.
Wir haben schon jetzt bei
jeder zweiten Telefonanlage
Software Applikationen implementiert, die es den Nutzern ermöglichen, sich vom eigenen Device wie Smartphone, Tablet oder Notebook,
egal von wo, mit der Telefonanlage zu verbinden und
so ihren „Arbeitsplatz“ immer dabei zu haben.
Dennoch werden auch,
speziell im Produktivumfeld,
klassische Anforderungen an
eine Telefonie-Lösung gestellt. Hierzu zählen wir das
DECT System, welches sich
über Jahrzehnte sehr bewährt hat und mit der klassischen Telefonanlage perfekt harmoniert. Das DECTSystem bietet Mobilität und
eine sehr gute Erreichbarkeit
der Nutzer, wie auch robuste und sichere Endgeräte.
Dieser Nutzen lässt sich
weiterhin nicht im Mobilfunk ablösen. Hier können
die klassischen Systeme mit
modernerer Funktion kräftig
punkten.
Weiterhin sehen wir in

den Informationen den
Schlüssel der Kommunikation. Wir möchten immer
wissen, wer wann wie mit
wem telefoniert hat.
Ebenso werden die Prozesse geleitet und unterstützt. Zum Beispiel erhält
die Chef-Sekretärin eine
Voicemail-Benachrichtigung
und kann bereits im Vorfeld
Dinge klären, um den Geschäftsführern Arbeit abzunehmen. Der korrekte Ansprechpartner kann über
eine Software Applikation
oder CTI-Lösung aus der Warenwirtschaft herausgesucht
und dann auch kontaktiert
werden.
Letztlich verschmelzen
die standortbezogenen
Funktionen in dynamische
Funktionen. Die Prozesse
bleiben oftmals ähnlich,
müssen aber nicht an genau diesem Ort ausgeführt
werden. Für uns ist der Arbeitsplatz der Zukunft mit
einer hybriden TelefonieLösung, die klassische und
moderne Leistungsmerkmale verbindet, am besten
zu realisieren, sowohl in
Funktion - als auch in der
Kostenstruktur.
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Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) zum Warnschussarrest

Jugendkriminalität in Hessen: Knast als Abschreckung
(wv) „Das hilft oft mehr als alles Reden und
pädagogische Maßnahmen. Schon ein Wochenende hinter Schloss und Riegel bewirkt im Einzelfall ein radikales Umdenken.“ Das erklärte
die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann zum „Warnschussarrest“ für straffällig
gewordene Jugendliche. Bei einer Veranstaltung von Pro Polizei Wetzlar informierte der
Gast aus Wiesbaden die rund 100 Besucher
über die neue Präventionsmaßnahme der Hessischen Landesregierung.
Damit gehört Hessen zu jenen neun Bundesländern, die den Warnschuss inzwischen auch
im Jugendarrestvollzugsgesetz des Landes festgeschrieben haben und seit März 2013 praktizieren. „Wir sehen darin eine Chance, straffällig gewordenen Jugendlichen Stopp zu sagen
und sie wieder auf den rechten Weg zu bringen und die derzeitigen Erfolge zeigen, dass
wir auf einem guten Weg sind. Damit sind wir
auch einer Maßnahme nachgekommen, die Jugendrichter, Juristen und Praktiker gefordert
haben. Der kurze Aufenthalt im Gefängnis soll
kriminelle Karrieren möglichst verhindern.“
Der Kurzzeit-Arrest darf für Jugendliche im
Alter von 14 bis 21 Jahren angewandt und nur
vom Richter verhängt werden. Die Dauer kann
bis zu vier Wochen betragen. Die Unterbringung erfolgt in der Jugendhaftanstalt Gelnhausen, die dafür speziell ausgestattet ist
und von einer Jugendrichterin geleitet wird.
Bis Mitte 2015 wurden in Hessen bereits 107
Warnschussarreste angeordnet. Viele der Verurteilten konnten schon eine anständige Kriminalkarriere aufweisen.
Schon die Anstaltskleidung zu tragen ist für
viele ein Schock, aber noch viel schlimmer ist
das absolute Handyverbot. Der Jugendlichen
liebstes Spielzeug wird eingezogen. Und der
Fernseher steht im Gruppenraum. Und wer die
festen Regeln nicht beachtet und auf dicke
Hose macht, bekommt Fernsehverbot. Aber
auch die gesundheitliche Untersuchung gehört
zum Aufnahmeritual. Dabei hat man festgestellt, dass viele junge Menschen noch nie bei
einem Arzt waren. „Diese Maßnahme wird als
Wertschätzung der Person sehr positiv gesehen“, so die Ministerin, als sie über ihre vielen
persönlichen Gespräche mit den Inhaftierten
und den Anstaltsleitungen berichtete.
Der Tag in der Haftanstalt ist fest strukturiert, für viele eine ganz neue Erfahrung, denn
vielen war bisher ein fester Tagesablauf unbekannt, oder haben sich seit Jahren der Schulpflicht entzogen. In diesem Zusammenhang
spricht die Ministerin auch die Familienverhältnisse an, die an der kriminellen Entwicklung
ihrer Kinder nicht ganz unschuldig seien. „Viele Jugendliche kommen aus instabilen oder
zerrütteten familiären Verhältnissen, wo jeder
seinen eignen Weg geht. Kein Wunder, wenn
diese Kinder auch ihren eigenen Weg gehen
und dabei auch straffällig werden. Und das

sind deutsche Staatsbürger“,
stellt die Justizministerin
klar.
Daher sind viele für die Er-

haben. Sie hatten Zeit zum
Nachdenken. „Hätte mir früher einer gezeigt, wie es im
Knast zugeht, dass die Zel-

bleibt, ich hätte vieles in meinem Leben anders gemacht“, so die Aussage vieler Inhaftierten.

Die Justizministerin dankte dem Vorstand von Pro Polizei Wetzlar für seine vielfältigen
Präventionsmaßnahmen. V.l.: Matthias Hundertmark, Gerhard Homrighausen, Ministerin Kühne-Hörmann, Hans-Jürgen Irmer und Udo Volck.
Fotos Volkmar
Die Stadt Frankfurt hatte
fahrungen dankbar, die sie lentür zur bestimmten Zeit
in dem Kurzarrest gemacht geschlossen wird und zu in den letzten Jahren einen

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann stellte den über 100 Besuchern bei Pro
Polizei die neue Präventionsmaßnahme für straffällige Jugendliche, den „Warnschussarrest“, vor.

Rückgang der Jugendkriminalität von 70 Prozent. Auch
weil alle zusammenarbeiten.
So gibt es in Frankfurt seit
März bereits das dritte „Haus
des Jugendrechts“, in dem nach dem Neuköllner Modell
von Kirstin Heisig, der bekannten Juristin und Jugendrichterin - Polizei, Justiz und
Jugendrechtshilfe intensiv
zusammenarbeiten. Hier
werden straffällige Jugendliche in nur drei Tagen einem Richter vorgeführt. Und
in vielen Fällen kommt es
dann zu einer Strafeinstellung gegen Auflagen, aber
auch ein Warnschussarrest ist
denkbar. Damit will man
schnell und deutlich jungen
Menschen ihre Grenzen aufzeigen und eine kriminelle
Kariere verhindern.
Zudem hat Hessen als erstes Bundesland sogenannte
Rechtsstaatsklassen für ausländische Jugendliche eingerichtet, in denen Juristen in
einem Zweitage-Seminar
jungen Flüchtlingen erklären, dass in Deutschland nur
das Grundgesetz gilt - auch
im häuslichen Bereich. Erfreulich, das sich für diese
Aktion über 300 Freiwillige
aus dem Justizbereich als
Lehrkräfte zur Verfügung
stellen. „Dies ist eine Einrichtung, die sehr gut angenommen wird“, so der Gast aus
Wiesbaden, der sich auch
zum Thema Innere Sicherheit
äußerte. Dabei forderte die
Ministerin eine Ausweitung
der Videoüberwachung.
Ohne Kameraüberwachung
wären die Täterermittlung
für die Anschläge in Paris
und Belgien, aber auch die
Übergriffe in Köln nie so
schnell aufgeklärt worden.
Hans-Jürgen Irmer dankte
seiner Parteikollegin für den
Besuch in Wetzlar und den
sehr informativen Vortrag.
Von Seiten der Besucher gab
es nicht nur stürmischen Beifall, sie hatten an die Justizministerin auch viele Fragen
zu den Themen Innere Sicherheit, Aufklärungsquote und
Kriminalität bei Flüchtlingen.

Pro Polizei Wetzlar übernimmt Materialkosten für „Fahrradhebevorrichtung“

Fahrrad-Codierung als wirkungsvolle Präventionsmaßnahme
(wf). Seit 20 Jahren unterstützt die aktuell etwa der Pst. Wetzlar speziell um
800 Mitglieder starke Bürgerinitiative Pro Poli- den Bereich Fahrräder, eizei Wetzlar schwerpunktmäßig die Polizeista- nem beliebten Gegenstand
tion Wetzlar ideell und vor allem auch finanzi- für Diebstähle, kümmern.
ell. Immerhin
120.000 Euro
hat der Verein,
der seit seiner
Gründung 1986
von seinem Initiator Hans-Jürgen Irmer auch
als Vorsitzender
geführt wird, in
die Verbesserung der Ausstattung der Po- Daran ist ein polizeilich codiertes Fahrrad zu erkennen. Für
lizeistation in die Polizei ist die Codierung ein probates Präventionsmitvielfältiger Wei- tel und für den Eigentümer eines gestohlenen Fahrzeugs
se investiert. Da die begründete Hoffnung, es vergleichsweise schnell zusich mittlerweile rückzubekommen.
die Ausstattung der Polizei, wie auf LandeseImmer mehr Besitzer und
bene allgemein, erheblich verbessert hat, geht Nutzer von Fahrrädern lasPro Polizei Wetzlar vermehrt in die Unterstüt- sen ihre Gefährte, die nicht
zung der Präventionsarbeit über.
selten mittlerweile wahre
Mit der jüngsten und vergleichsweise klei- Wertgegenstände sind, von
nen Spende von 500 Euro hat Pro Polizei die der Polizei codieren. „Der
Materialkosten für eine „Fahrradhebevorrich- Andrang dazu wird immer
tung“ übernommen, eine Investition, die im größer“, stellt Henning SarLandeshaushalt nicht vorgesehen ist. Laut Poli- tor fest. Die allerwenigsten
zeioberrat Peter Klingelhöfer, dem Leiter der Eigentümer von Fahrrädern
Polizeistation Wetzlar, ist dieses Gerät von gro- kennen jedoch die Rahmenßer Nützlichkeit. Es erleichtert Arbeit und Ef- nummern ihrer Räder und
fektivität der beiden Polizeioberkommissare können sie im Falle eines
Daniela Klose und Henning Sartor, die sich bei Diebstahls daher bei der Po-

lizei auch nicht angeben,
was wiederum die Arbeit der
Ordnungshüter erheblich erschwert. Das ist bei einem
codierten Fahrrad gänzlich
anders. Dieses kann inner-

halb kürzester Zeit dem
rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Der Code
selbst, der zudem gut sichtbar per Aufkleber am Rahmen des Rades befestigt

ten sich Klingelhöfer und
sein Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Markus
Schmitt, bei Hans-Jürgen Irmer und bei der BI Pro Polizei Wetzlar. Über die von der

Die in blau, der Farbe der Polizei, gehaltene Fahrradhebevorrichtung, deren Materialkosten in Höhe von 500 Euro von der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar übernommen
wurden, hat ihren „Dienst“ angetreten. Von links Peter Klingelhöfer, Daniela Klose,
Henning Sartor, Markus Schmitt und Hans-Jürgen Irmer.
wird, kann nur von der Polizei und darüber hinaus von
wenigen weiteren „Eingeweihten“ gelesen werden.
Für die Wetzlarer Polizei
steht fest: die Codierung ist
ein probates Mittel zur Prävention. Und die neue Fahrradhebeeinrichtung erleichtert den Polizisten das
„Handling“ mit den auch
immer schwerer werdenden
Zweirädern. Für diese Arbeitserleichterung bedank-

BI übernommenen Materialkosten von 500 Euro hinaus
sind keine weiteren Kosten
entstanden, weil die Konstruktion des Gerätes dankenswerterweise von jugendlichen Auszubildenden
des Vereins für außerbetriebliche Ausbildung Wetzlar e.
V. in Verbindung mit dem Berufsfortbildungswerk (bfw),
einer gemeinnützigen Bildungseinrichtung des DGB
GmbH, im Rahmen ihrer Ausbildung übernommen wurde.
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Berlin

Staatliche Förderung für
Hisbollah-Anhänger?
(red). Die Staatsministerin
für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), hat ihre
Nominierung eines Theaterprojekts für den Sonderpreis
für kulturelle Projekte mit
Flüchtlingen in Berlin zurückgenommen, weil zu den Unterstützern der Initiative offenbar Menschen zählen, die
an Veranstaltungen der Hisbollah und der anti-israeli-

schen Al-Quds-Demonstration teilgenommen haben.
Diesen Fall deckte jetzt die
„Berliner Zeitung“ auf.
Danach gibt es von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Berlin ein Theaterprojekt
„Refugee Club Impulse“
(RCI), das nach eigener Darstellung für und mit Flüchtlingen arbeitet, um sie zu ermutigen, ihre Gefühle künst-

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Dienstag, den 10.5. von 15
bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL

lerisch auf der Bühne auszudrücken. Für dieses Projekt
sollten nun eigentlich Staatsgelder fließen.
Jedoch: Die künstlerische
Leiterin des RCI, Nadia Grassmann, und ihre Schwester
Maryam, pädagogische Leiterin des Projekts, nahmen
nach Angaben der „Berliner
Zeitung“ an islamistischen
Al-Quds-Demonstrationen
teil, bei denen Stimmung gegen Israel gemacht wurde. So
auch im letzten Jahr, als erneut antisemitische Parolen
skandiert und die Abschaffung Israels gefordert wurde.
Der RCI war im Übrigen
auch beim ersten „Karneval
der Geflüchteten“ im Frühjahr dieses Jahres in Kreuzberg aktiv, bei dem u.a. der
Boykott israelischer Waren
gefordert wurde. So etwas
gab es schon einmal - das
liegt 80 Jahre zurück, als in
der Nazidiktatur aufgefordert wurde, nicht bei Juden
einzukaufen. Bei diesen AlQuds-Demonstrationen wehen in der Regel die Hisbollah-Fahnen, eine von vielen
Terrororganisationen im Nahen Osten.
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SPARGELZEIT IM MICHEL HOTEL WETZLAR
Unser Küchenchef empfiehlt u.a.
Spargelsuppe mit Knusperstange
Salat vom grünen und weißen Spargel mit
Westerwälder Bauernschinken
Portion Münzenberger Stangenspargel mit Sauce
Hollandaise und neuen Kartoffeln
wahlweise mit:
Portion gekochter/roher Schinken
Kleines Kalbsschnitzel
Pochiertes Lachsfilet
Spargelgemüse- Crepe mit Bärlauchschaum
und Risoleekartoffeln
Reservierungen nehmen wir gerne unter
06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

und als Nachtisch
Erdbeersalat mit Mascarponecreme,
Amerettini und Minze

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504 · www.michelhotel-wetzlar.de

Riesenerfolg der 4. Wetzlarer Gesundheitswoche
Tausende von Messungen - Spätschäden verhindert
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GESUNDHEITSWOCHE

12.-16.04.
(red). 2012 kamen der Ge- fünf Tagen der Gesundheits- den Hausarzt oder den Fachschäftsführer des Forum woche unentgeltlich für die arzt aufzusuchen.
Wetzlar, Center-Manager Besucher zur Verfügung
Vor diesem Hintergrund
muss man davon ausgehen,
dass manchem Besucher
Spätschäden erspart geblieben sind, weil sie rechtzeitig, praktisch beim Einkaufen, sich haben messen lassen. Angeboten wurden Osteopathie Wetzlar, zum Treppensteigegerät vor,
Messungen der Schilddrüse, Thema „Die Osteopathie“ eine wirklich tolle Erfinder Gallenblase, Hautmes- sowie von Dr. Hermann Lie- dung, das Schlafstudio Wertsungen, Körperfett- und Di- ser von der Asklepios-Klinik voll informierte über Mögabetesmessungen, Körper- Lich zum Thema „Künstliche lichkeiten des gesunden
analysen, Venenmessungen,
Laufbandanalyse…
Jeweils um 18.00 Uhr wurden informative Hauptvorträge angeboten, so von Dr.
Frank Ulrich von den LahnWer das Vorsorgeangebot nutzt, ist auf der sicheren Seite. Dill-Kliniken zum Thema
Darauf verwiesen v.l. Hans-Jürgen Irmer, Staatsekretär Dr. „Leistenbruch“, von Prof. Dr.
Wolfgang Dippel, Stadtrat Norbert Kortlüke und Sven Mer- Martin Brück, ebenfalls von
den Lahn-Dill-Kliniken, zum
tens bei der Eröffnung der Gesundheitswoche.
Thema „Herz“, von Dr. RoSven Martens, und Gesundheitskompass-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer, MdL, auf
die Idee, einmal darüber
nachzudenken, ob nicht eine
Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum mit heimischen
Schon zur Eröffnung der Gesundheitswoche hatten sich
Anbietern Sinn machen
einige hundert Besucher eingefunden.
Fotos: Volkmar
könnte, um Menschen die
Möglichkeit zu geben, niederschwellig UntersuchunKnie- und Hüftgelenke“.
Schlafes und die Firma Kapgen und Messungen vornehDes Weiteren gab es je- hingst präsentierte Elektromen zu lassen.
den Nachmittag Kurzvorträ- mobile.
Diese Idee wurde dann in
ge zum Thema Schilddrüsendie Tat umgesetzt. Die erste
erkrankung, Blutegel-Thera- Sie alle machten mit:
Gesundheitswoche fand mit
pie, Stillberatung für Mütgroßem Erfolg im Jahr 2013
ter, Volkskrankheit BlasenArbeiterwohlfahrt, Arbeistatt. Aber nichts ist so gut, Staatsekretär Dr. Wolfgang Dippel sprach auch das Pro- schwäche, Stress und innere ter-Samariter-Bund, Askleals dass man es nicht noch blem der ärztlichen Versorgung auf dem flachen Land an. Unruhe, Moderne OP-Ver- pios-Klinik Lich, BDH-Klinik
verbessern könnte. Und so
Braunfels, Integrationsfachfand in diesem Jahr nach stünden. Dies sei auf der eidienst der Wirtschaft, Body
2014 und 2015 die 4. Ge- nen Seite sicherlich eine AbStreet, Cleaness, Sportstudio
sundheitswoche statt, die wechslung, auf der anderen
Clever fit, DRK, Wetzlarer
Staatssekretär Dr. Wolfgang Seite sei es körperlich schon
Feinstoffpraxis Rude, Firma
Dippel aus dem Hessischen anstrengend, solche „MesseKaphingst, Lahn-Dill-KliniSozialministerium in Vertre- arbeit“ im doppelten Sinne
ken, an deren Stand man
tung des Sozialministers Ste- des Wortes zu leisten.
sich überdimensionale Mofan Grüttner eröffnete. In
Rund 800 Besucher nahdelle von Leber und Bauchseiner Ansprache wies er dar- men die Gelegenheit wahr,
speicheldrüse sowie das
auf hin, wie wichtig die Ge- sich bei der BDH-Klinik
neueste Hightech-Gerät für
sundheit für das tägliche Le- Braunfels die Halsschlagader
orthopädische Operationen
ben ist. Häufig werde dieses messen zu lassen. Am Stand
anschauen konnte, die PraGut als selbstverständlich des DRK wurden über 1000
xis Dr. Faraji, die zum Theeingeschätzt, und deshalb Messungen des Blutzuckers
ma Neurofeedback inforsollte man alles daransetzen, und des Blutdruckes vorgemierte, Orthopädie- und Reselbst seinen Teil zur Gesund- nommen. Bei den rund 350
hatechnik ORS, die Orthoerhaltung beizutragen.
Messungen der Cholesterinpädische Klinik Braunfels,
Zuvor hatte Sven Martens werte, die an einem einzidie Pluspunkt Apotheke im
die Besucher und Aussteller gen Tag durch Dr. Stephan Der Ärztliche Direktor der Neurologischen Klinik Braun- Forum, die Firma Santec, Orbegrüßt und sich bei allen Wagner von der Fachpraxis fels, Klaus-Dieter Böhm, untersuchte die Halsschlagader thopädie, Pflege und MobiTeilnehmern herzlich be- für Nieren- und Hochdruck- einer Besucherin per Ultraschall.
lität, das Schlafstudio Wertdankt, ebenso wie Stadtrat erkrankungen in Gießen
voll und Thermomix.
Norbert Kortlüke und Ge- durchgeführt wurden, wur- ger Agne vom Klinikum Dil- fahren…
Fazit:
sundheitskompass-Heraus- den bei etwa 15 Prozent der lenburg zum Thema „Was ist
Darüber hinaus konnte
geber Hans-Jürgen Irmer. Besucher deutlich erhöhte sinnvolle Krebsvorsorge?“, man sich über Hilfsmittel alDie 5. Wetzlarer GesundSein Dank ging an die Klini- Werte festgestellt. Diesen von Michael Tonigold, Phy- ler Art informieren. Die Fir- heitswoche kommt, und
ken und Firmen, die an den wurde geraten, vertiefend siotherapeut am Zentrum für ma Santec stellte ein neues zwar vom 25.-29.4.2017

Themenabende bei der Evangelischen Gemeinschaft Waldgirmes
(red). Die Evangelische Gemeinschaft Waldgirmes Mittwoch, 11.5., 19.30 Uhr, „Islam in Deutschland - Herausforderungen
lädt zu zwei Themenabenden ins Vereinshaus der und Veränderungen“
Ev. Gemeinschaft, Friedenstraße 3, Waldgirmes, ein.
Donnerstag, 12.5., 19.30 Uhr, „Glauben wir an denselben Gott?“
Referent ist Prof. Heiko Wenzel, Dozent an der FTH Gießen.

Wetzlar
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Bei Neils & Kraft:

Vorstellung der neuen Mercedes-Benz-E-Klasse
(wf). Die bei Neils & Kraft
Anfang April vorgestellte
neue Mercedes-Benz E-Klasse macht einen weiteren
Schritt in Richtung autonomes Fahren.
„Die Summe der Innovationen verhilft der E-Klasse
zum Status der intelligentesten Limousine ihrer Klasse“,
ist sich Neils & Kraft-Geschäftsführer Michael Kraft
sicher.
In ihrer zehnten Generation wartet die E-Klasse mit
zahlreichen Top-Innovatio-

nen auf, die Effizienz, Sicherheit, Komfort und Fahrspaß
steigern. Die neue E-Klasse
setzt gestalterische Akzente
mit einem klaren und gleichzeitig emotionalen Design
sowie einem hochwertigen,
exklusiven Interieur sowie
fortschrittlichen Infotainment- und Bediensystemen.
Zahlreiche technische Innovationen feiern in der
neuen E-Klasse Premiere,
zum Beispiel der „Drive-Pilot“ mit zahlreichen neuen

Sicherheitsfunktionen. Zur
Markteinführung stehen mit
einem Vierzylinder-Benzinmotor und einem völlig neu
entwickelten Dieselaggregat
zwei Motorisierungen zur
Verfügung, vor allem letzteres mit richtungsweisenden
Effizienz- und Emissionswerten.
Nach der Markteinführung werden weitere Motorisierungsvarianten das Angebot ergänzen. Dazu zählt
Auf großes Interesse stieß die neue Mercedes-Benz E-Klas- unter anderem der E 350e
se am Präsentationstag bei Neils & Kraft in Hermannstein. mit Hybrid-Technik.

Da schlagen Militaria-Sammlerherzen höher und schneller...

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

(wf). Nichts ist vor Sammlern
sicher. Es gibt Sammler für
alles. Es gibt Fans und Fangemeinden für und in allen
möglichen und unmöglichen, sicher aber auf nahezu
unzählbaren Interessensfeldern. Und für jede Sammelleidenschaft gibt es einen
Markt. Dazu zählt auch das
große Sammelgebiet „Militaria“ Denn wo Nachfrage
ist, ist das Angebot nicht
weit. Da ist Wetzlar keine
Ausnahme.
2006 meldete der in Garbenheim beheimatete Architekt und Oberleutnant der
Reserve Thomas Mohr unter
dem Namen „Militaria &
More“ ein Gewerbe an, womit er sein Hobby auf die
Ebene eines Geschäftes, dem
Handel mit Militaria, hob.
Schon dessen Vater war auf
diesem Felde aktiv. Seit 2012
ist Sohn Moritz Mohr, Jahrgang 1993, in der Nachfolge
von Vater Thomas Geschäftsführer der Militaria & More

GmbH. Der Firmensitz Umfangreich ist das Mili06441/2000535 - mit der Ver- taria-Angebot in Wetzlar,
waltung ist in Garbenheim, dessen Herkunft schwerFrankenstraße 9, das 500 punktmäßig die Bundeswehr

Uniformknopf bis zum FünfTonnen-Mannschaftswagen
aus den 1970er Jahren oder
dem Jeep „Wolf“. Während
der diesjährigen Faschingszeit, so berichtet Moritz
Mohr, habe „Militaria &
More“ rund 2500 Stück Bundeswehr-Uniformen verkauft, Uniformen für alle
Ränge vom Mannschaftsdienstgrad bis zum Oberstleutnant. „Und nach den Silvester-Vorkommnissen in
Köln und anderswo haben
wir das ‘Geschäft unseres Lebens’ gemacht und in nur
drei Monaten über 2000 Gasmasken und etliche Selbstverteidigungsgegenstände
wie Pfefferspray und SplitMoritz Mohr, Geschäftsführer der Militaria & More GmbH terschutzwesten verkauft.“
mit Sitz in Wetzlar, mit zweien seiner Prachtsammlerstücke.
Eine besondere Spezialität
Quadratmeter große Lager ist; Bekleidung, Werkzeug, im Angebot sind Eins-zufindet sich in einem 2015 er- Ausrüstung, Zubehör, Ersatz- Eins-Reproduktionen von lerichteten Neubau im Dillfeld teile - schwerpunktmäßig für dernen Pistolentaschen aus
17. Moritz Mohr ist Chef von MG3, G3 und Uzi -, Fahrzeu- dem 1. und dem 2. Weltsechs Mitarbeiterinnen und ge, Schlauchboote und vie- krieg. Zur QualitätskontrolMitarbeitern.
les mehr. Anders gesagt: vom le dieser Ware und zur per-

-Anzeige-

sönlichen Abnahme der Reproduktionen reist der Geschäftsführer sechsmal jährlich nach Indien. „Wir handeln ausschließlich mit Militaria-Gegenständen, die keiner Genehmigung unterliegen“, grenzt sich Moritz
Mohr klar von verbotenen
Gegenständen ab.
Auch verzichte er auf den
Handel mit DekorationsWaffen. Ebenso deutlich fällt
seine Distanzierung zur
„rechten Szene“ aus, mit der
„Militaria“ allzu schnell, jedoch unberechtigterweise in
Verbindung gebracht werde.
„Unser Kundenstamm umfasst alle Berufe, vom Kinderarzt bis zum Lkw-Fahrer“,
so Mohr. „Grundlage unseres florierenden Geschäftes
ist die Qualität des Angebotes“, macht der Geschäftsführer deutlich, der auf eine
weltweite Kundenschar insbesondere auch in China
und Japan - verweisen kann.

Neues Trainingsangebot im Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V.

Effektive Selbstverteidigung im Alltag
(H.M.) Das neue Trainingsangebot des Ju-Jutsu-Clubs
richtet sich gleichermaßen
an Frauen und Männer ab
30 Jahren, die ihr Selbstbewusstsein stärken und
gleichzeitig Selbstverteidigungstechniken erlernen
möchten.
Die Trainingseinheiten
starten jeweils mit einer
Gymnastik, mit der die
Hauptmuskelgruppen intensiv aufgewärmt, gekräftigt
und gedehnt werden. Das eigentliche SV-Training beginnt mit dem Üben von Abwehrtechniken. Anschließend werden die Bewegungsabläufe von Schlag-,
Stoß-, und Tritttechniken
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A. Paulenz
Kreuzgasse 26 · 35708 Haiger
Tel.: 02773 / 946330
www.k-h-paulenz.de

zunächst langsam und präzise eingeübt, bevor am
Schlagpolster mit mehr Dynamik agiert wird. Im Hauptteil des Trainings wird auf
den Einsatz von Alltagsgegenständen eingegangen.
Schirm, Zeitschrift und Kuli
sollen dazu beitragen, dass
die Selbstverteidigungstechniken effektiver werden.
Letztendlich werden im Training auch unangenehme Situationen nachgestellt und
mögliche Verhaltensweisen
geübt.
Die Ausführung von JuJutsu- Techniken steigert neben den koordinativen Fähigkeiten auch Konzentration, Reaktion und Geschick-

lichkeit. Durch das Wissen, bewusstsein, was gleichzei- wesentliche Rolle, denn Täeinem Angriff nicht völlig tig zu einem sichereren Auf- ter suchen erwiesenermaßen
Opfer und keine Gegner.
Geleitet wird das Training
von Dr. Hans-Jörg Müller, 5.
Dan Ju-Jutsu , Trainer A, JuJutsu-Wettkampf, und Trainer A, Ju-Jutsu-Breitensport.
Es findet jeweils freitags von
18.30 Uhr bis 20 Uhr in der
Turnhalle der Friedrich-Fröbel-Schule statt. Das Training
erfolgt in normaler Sportkleidung und barfuß auf Judomatten. Die Teilnehmer
werden gebeten, bereits 15
Minuten vor Trainingsbeginn
zu erscheinen, um gemeinsam die Trainingsmatten aushilflos ausgeliefert zu sein, treten verhilft. Dies spielt in zulegen. Bitte Badelatschen/
steigt in der Regel das Selbst- der Selbstbehauptung eine Badeschuhe mitbringen.

Wanderung der CDU Hüttenberg
Ortsverband erläutert Infrastrukturprojekte
(S.D.) 20 Teilnehmer waren te Wertstoffhof. Zum Ab- Teilnehmer die Bebauungs- ße sowie die zukünftige Verder Einladung der Hütten- schluss des zweistündigen planung für das neue Bau- kehrsführung zwischen den
berger CDU gefolgt und nah- Rundgangs diskutierten die gebiet in der Gießener Stra- Bereichen Dollenstück und
men an der traditionellen
Winterwanderung
der
Christdemokraten teil. Zur
Begrüßung am Hüttenberger
Rathaus erläuterte Bürgermeister Christof Heller den
aktuellen Stand bei den großen Infrastrukturprojekten
der Gemeinde. Unter Führung von Fraktionsmitglied
Walter Krack und dem Vorsitzenden Dr. Dirk Frey führte die vorbereitete Route die
Gruppe vorbei an Schule und
Sprintstadion zum Neubau
der Rechtenbacher Sporthalle. Dort konnte der Baufortschritt begutachtet werden.
Weitere Stationen waren
der renaturierte Schwingbach und der auf Initiative
der CDU komplett erneuerdem Gewerbegebiet „Obere Surbach“.
Natürlich fand sich auch
Zeit, um nicht nur während

Wetzlar

der Wanderung, sondern
auch beim abschließenden
gemeinsamen Mittagessen
in der Rechtenbacher Gaststätte „Milano“ Neuigkeiten aus den verschiedenen
Ortsteilen auszutauschen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Veranstaltung
fasste Dr. Dirk Frey seine Eindrücke zusammen:
„Wir freuen uns sehr über
die gute Beteiligung bei unserer traditionellen Winterwanderung. Es war uns wichtig, unsere Pläne für die Verbesserung der Hüttenberger
Infrastruktur vor Ort verdeutlichen zu können. Wir
wollen unsere Bürgerinnen
und Bürger in den nächsten
Wochen weiterhin mit
durchdachten Sachthemen
überzeugen und stehen
auch in Zukunft für eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller politischen Kräfte zum Wohl der
Gemeinde.“
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Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
besucht Leica Camera
(wh). Zum monatlichen
Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch
interessierten Bürger ein.
Neben der politischen Diskussion besucht die Senioren-Union auch Firmen und
informiert sich über deren
Entwicklung. Vorsitzender
Wolfgang Janßen will mit
den Mitgliedern und den
Gästen an diesem Stammtisch die Firma Leica Camera in Wetzlar besuchen. Der
Stammtisch findet am Donnerstag, den 19. Mai, Beginn 17.30 Uhr, Leica Camera, Am Leitzpark 5,
Wetzlar, statt. Parkmöglichkeiten bestehen am
Leitz-Café.
Nach dem Umzug im Februar 2014 von Solms in den
Leitz-Park in Wetzlar ist es
für die Leica Camera AG
einerseits eine Rückkehr zu
ihren Wurzeln, andererseits
ein Schritt in die Zukunft
mit einem neuen, modernen Hauptgebäude. Hier
hat die Leica Galerie Wetzlar ihren Platz gefunden

und lädt
Mitarbeiter
und Besucher ein, die Welt der Fotografie in immer neuen Facetten zu entdecken.
Es werden mehr als 100
Jahre Leica-Fotografie in einer Ausstellung gezeigt. Bei
dem neunzigminütigen
Rundgang im Leitz-Park
und der Erlebniswelt erfahren die Besucher alles über
die Leica Geschichte und erleben Manufakturkunst
hautnah.
Besucher lernen die Leica
Welt und den Entstehungsprozess eines Leica Produkts
persönlich kennen. Durch
eines der drei PanoramaFenster können die Besucher einen Blick in die Fertigung werfen. Hier werden
Linsen, Objektive und Kameras gefertigt. Interaktive
Touchscreens informieren
über die Abläufe der Fertigung. Im Leica-Store können die Besucher aktuelle
Produkte ansehen, in die
Hand nehmen und ausprobieren.

Konzerte und Veranstaltungen
auf Kloster Altenberg

Eichhorn
Sonntag, 26.6., 17.00 Uhr,
Orgelkonzert mit Werken
aus dem Umfeld von Johann
Sebastian Bach
Freitag, 8.7., 20.30 Uhr
und Samstag, 9.7., 20.30
Uhr, Klosterkirche: „Königsmörder küsst man nicht“,
eine Musicalkomödie nach
Shakespeares „Hamlet“ im
Rahmen der Wetzlarer Festspiele
Sonntag, 17.7., 17 Uhr,
Klosterkirche: Serenadenkonzert mit dem Wetzlarer
Kammerorchester unter Leitung von Martin Knell
Freitag, 9.9., 17 Uhr, Klosterkirche: „Die historische
Schölerorgel“, ein Spaziergang durch die Geschichte
des Instrumentes mit Klangbeispielen.
Sonntag, 11.9., 11 bis 17
Uhr Tag des offenen Denkmals

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 7.5., Führung
„Der Merian-Stich - Wetzlar im 17. Jahrhundert“,
Oda Peter, Wetzlar, Treffpunkt 14 Uhr, Neues Rathaus, Ernst-Leitz-Straße.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 9.5., 18 Uhr Monatstreffen in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar: „Begegnungen mit meiner
Geburtsstadt Königsberg“,
Vortrag von Staatsminister
a.D. Dr. Christean Wagner Gedichte zum Muttertag von
Friederike Preuß, Wetzlar.

DeutschÖsterreichische
Gesellschaft Wetzlar
Montag, 9.5., 19.30 Uhr
Stammtisch im Hotel
„Wetzlarer Hof“. Jedermann
ist herzlich willkommen.

Naturlandstiftung
Dienstag, 10.5., 18 Uhr
Jahreshauptversammlung
der Naturlandstiftung LahnDill unter Vorsitz von Horst
Ryba im Heim des Kreisjagdverbandes Wetzlar (zwischen
Hermannstein und Wetzlar
gelegen).

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Wetzlarer GoetheGesellschaft

Kleymann. Im Frühsommer
1815 war Goethe für zwei
Monate zur Trink- und Badekur in Wiesbaden. Dieses
200-jährige Jubiläum ist der
äußere Anlass für eine eintägige Fahrt in unsere Landeshauptstadt.
Anmeldungen in der
Schnitzler’schen Buchhandlung (Telefon 06441/45101.
Mindestteilnehmerzahl 25.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Samstag, 21.5., 13 Uhr,
Treffpunkt Parkplatz Neues
Rathaus: Wir fahren in Fahrgemeinschaften zur Rhododendronblüte in den Neuen Botanischen Garten in
den Lahnbergen Marburg.
Eintritt 4 Euro, die Kosten
für die Führung übernimmt
die DEG.
Um Anmeldung wird bis
zum 6. Mai bei Frau Sahm
(06441/5693679 oder per EMail) gebeten, da es nur kleine Gruppen (15 Personen)
gibt und evtl. ein zweiter
Führer gebucht werden
muss. Rückkehr ca. 17 Uhr.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 21.5., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: 6. Meisterkonzert Nikolai Tokarev (Klavier), Sergey Dogadin (Violine), Werke von
Händel, Bach, Mozart, Ravel
und Strawinsky.

Marinekameradschaft

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Montag, 23.5., 19.30
Uhr, Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20: Vortrag von Dr. Uwe Petry
(Straßburg) „Wie hast Du’s
mit der Religion?“.

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 23.5., 20 Uhr
Treffen im Gasthaus Hoffmann in Nauborn.

Kulturförderring
Wetzlar
Donnerstag, 26.5., 19.30
Uhr: Dr. Zsuzsa Breier liest
aus dem Manuskript ihres in Arbeit befindlichen
Buches „Besondere Vorkommnisse - 1989“. Sie rekonstruiert aus Stasi-Berichten, Tagebüchern, Zeitungsartikeln und anderen historischen Quellen Geschichten
aus dem Jahr 1989. Ihre Erzählung wechselt zwischen
drei Gesellschaften: Ungarn,
DDR und der Bundesrepublik. Die sorgfältig hergestellten Nahaufnahmen lassen
eine Zeit wieder aufleben, auf
deren Boden unser heutiges
Leben steht, die aber
inzwischen fast vollständig
verschüttet zu sein scheint. Dr.
Zsuzsa Breier, geb. in Ungarn,
lebt in Berlin, Literatur- und
Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Staatssekretärin a.D.
Eintritt frei, Anmeldung bitte unter 06441/85160 oder
info@kulturfoerderringwetzlar.de. Untere Kreuzkirche, Kreuzgang, Schillerplatz,
Wetzlar.

Sonntag, 22.5., 11 Uhr
musikalischer Frühschoppen im Vereinsheim „AchDeutschterndiek“.

Heimatmuseum
Werdorf

Samstag, 21.5., Abfahrt
Sonntag, 22.5., 14 Uhr
Goldfischteich, 8.30 Uhr: Öffnung des Museums aus
Busfahrt nach Wiesbaden; Anlass des „Internationalen
Fahrtbegleitung Elisabeth Museumstages“.

Österreichische
Gesellschaft Wetzlar
Donnerstag, 2.6., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl des Vorstandes
im Gartensaal des „Wetzlarer Hofes“.

Gospel-Chöre für Festival auf der
Burg Greifenstein gesucht
Das erste Gospel-Burgfestival startet am 25.6.2016
(K.R.) Gospelmusik ist weltumspannend, verbindet Generationen und ist immer ein
ergreifendes Erlebnis für Hö-

nen sich Gospelgruppen aus
der näheren und weiteren
Umgebung beim Initiator des
Festivals, Jochen Rieger, an-

rer und Sänger. Eine gute
Gelegenheit, bei diesem besonderen Event mitzumachen, bietet das erste Gospelfestival auf der Burg Greifenstein. Bis zum 30.4. kön-

melden und bewerben.
Beim Gospel-Burgfestival
am 25.6. singen in einem ersten Teil die regionalen Gospelgruppen Lieder aus ihrem
jeweiligen Repertoire. Im

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Die Frühlingswanderung, die eine
halbe Winterwanderung war
(red). Am letzten Sonntag im
April fand die traditionelle
„Frühlings“-Wanderung der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft statt, die vom
Parkplatz des Wetzlarer
Krankenhauses bis nach
Vollnkirchen in den „Golde-

de vergleichsweise unfreundlich, kühl und nass war, blieben die Wanderer von Regen
verschont. Am Anfang fielen
lediglich einige kleinere
Schneeflocken. Für eine Stärkung zwischendurch hatte in
bewährter Form Friedl Stein-

zweiten Teil werden alle
Chöre gemeinsam als „Mass
Choir“ zusammen mit dem
Gospelstar David Thomas ehemaliger Papa Rusty bei
Starlight Express - unter der
Leitung des Produzenten und
Komponisten Jochen Rieger
weltbekannte „World Gospel
Hymns“ vortragen. „Es wird
ein traumhaft schönes musikalisches Highlight auf der Natursteinbühne vor der romanischen Burg mit legendärem
Blick ins Westerwald-Rothaargebirge“, sind sich die Organisatoren des Festivals sicher.
Auch für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Bei Regen findet die Veranstaltung
in der Konferenzhalle Herborn statt. Veranstalter sind
die Ev. Kirchengemeinde
Edingen und Greifenstein in
Zusammenarbeit mit dem
Konzertbüro PROMIKON.
Eine Anmeldung für Gospelchöre und -gruppen ist möglich unter www.jochenrieger.com/gospel-burgfestival.
Weitere Infos und die Bestellung von Eintrittskarten
gibt es auf www.kirchegreifenstein.de und unter
der Hotline 06449-7190080.

Worte des Monats

nen Hirsch“ führte. Inhaberin Katrin Bauer hatte für die
Mitglieder der DÖG eine
kleine Extra-Karte zusammengestellt. Insgesamt nahmen über 50 Mitglieder an
der Veranstaltung teil. Die
Hälfte der Mitglieder wanderte, die andere Hälfte fand sich
zu einem späteren Zeitpunkt
im „Goldenen Hirsch“ ein.
Obwohl dieses Wochenen-

ruck mit selbstgebackenen
Linzer Schnitten und anderen
Köstlichkeiten sowie einem
Steirer Schnaps gesorgt, so
dass die zweite Hälfte des
Weges gestärkt angetreten
werden konnte.
Der schönste Lohn des
Marsches: ein gutes Essen,
ein guter Tropfen und Gespräche mit netten Tischnachbarn.
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Vereine laden ein

Mittwoch, 18.5., 19.30
Uhr, Alte Aula (Obertorstraße 20): Französisches Theater mit der „Boîte à Jouer“; Alice, Theater mit Musik und Tanz.

(red). Die Königsberger Diakonie hat jetzt ein attraktives Programm für Konzerte und Veranstaltungen in
der Klosterkirche auf Altenberg vorgelegt, das mit Sicherheit wieder viele Besucher, Zuschauer und Zuhörer anziehen wird.
Das Programm sieht wie
folgt aus:
Sonntag, 8.5., 11 Uhr, Klosterkirche: Festgottesdienst
zum 166. Jahresfest der Königsberger Diakonie
Sonntag, 22.5., 14.30 Uhr,
Treffpunkt Altenberg: Gottesdienst mit Dr. Diener,
Kinderprogramm, Kaffeetrinken
Sonntag, 19.6., 17.00 Uhr,
Winterkirche: Konzert „Le
donne mobile“
Freitag, 24.6., 17.00 Uhr,
Klosterkirche: „Die historische Schölerorgel“, eine Orgelführung mit Joachim

Kurier

„Belügt euch nicht untereinander“ (Kol. 3,9)
Ort: Hannover-Kleefeld
Zeit: Oktober 47
Umstände: Eine junge Frau
stand vor mir. Sie machte
nicht gerade einen hoffnungsvollen Eindruck. In der
Hand hielt sie ein Stück Papier: ihre fristlose Kündigung. Aufgrund mangelnder Qualitäten würde sie
ohnehin keine Chance haben, eine Prüfung zu bestehen.
Was war vorausgegangen? 24 Stunden zuvor er-

hielt sie von ihrer Direktrive
die Order: „Da kommt ein
Kunde. Das Kleid ist noch
nicht fertig. Sagen Sie, ich
sei nicht da.“ Doch die junge Frau weigerte sich. Mit
leiser, aber sehr deutlicher
Stimme sagte sie: „Es tut mir
leid, aber ich lüge nicht.“
Die Chefin empfand das
als Provokation. Die Folgen
sind oben beschrieben. Wenig später erhielt diese tapfere Frau eine neue Stelle.
Hier konnte sie in einer sehr
viel besseren Betriebsatmosphäre ihre Ausbildung be-

enden. Und sie beendete sie
mit „gut“ und „sehr gut“.
Peinlich für ihre ehemalige Chefin: Sie war Teil einer
Dreiergruppe, die gesetzlich
dazu verpflichtet war, mit ihrer Unterschrift dem Zeugnis
die notwendige Gültigkeit zu
verleihen. Hier bietet sich
eine zweite Bibelstelle an:
„Trachtet zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes, so wird
euch alles andere zufallen“
(Natth. 6.33).
Von Heinz Matthias, Arbeitskreis Christlicher Publizisten e.V., Niedenstein
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Berlin-Splitter
Globalisierung ist kein
Wunschkonzert

Reisen in alle Welt

Die Welt zu begreifen fällt
nicht leicht. Sie wird immer
komplexer. Und auch
Deutschland merkt zunehmend, was es heißt, ein Rendezvous mit der Globalisierung zu haben. Das macht
vielen Menschen in unserem
Land Angst. Leben besteht
aus Chancen und Risiken.
Und wir, die eine lange Phase des Wohlstands und Sicherheit genießen konnten,
müssen erst wieder lernen,
uns der Realität zu stellen.
Leider glaube ich, dass wir
nicht sonderlich gut darin
sind. Große Teile der Gesellschaft sind leichtgläubig
oder lehnen Veränderungen
ab. Teils aus Angst oder Unwissenheit, teils aus einem
Bewusstsein heraus, dass dagegen zu sein als „schick“
gilt. Rattenfänger von NGOs
setzen bewusst falsche und
radikale Behauptungen in
die Welt, mit der komplexe
Prozesse diskreditiert werden sollen. Kaum jemand
macht sich noch die Mühe,
den eigenen gesunden Menschenverstand einzuschalten, um selbst nachzulesen
und sich eine eigene, qualifizierte Meinung zu bilden.
Darauf setzt Putin mit seinem Propagandaapparat,
darauf setzen Globalisierungsgegner, wenn sie gegen TTIP hetzen. Und darauf setzt auch manch ein
Journalist, der Aussagen von
Politikern nicht nur verkürzt
darstellt, sondern auch
gleich passend bewertet. So
wird unsere Gesellschaft immer unmündiger und zukunftsunfähiger - und damit
habe ich ein Problem. Denn
die Welt wartet nicht darauf, dass wir aufwachen und
aktiv die Zukunft mitgestalten. Wenn wir nicht aufhören, immer gegen alles zu
sein, hat dieses Land eine

schwere Zukunft vor sich.
Dazu ein Beispiel:
Es vergeht kaum eine Woche, in der ich nicht ein
Schreiben eines Bürgers aus
meinem Wahlkreis zu TTIP
erhalte. Manche wollen keinen Freihandel, manche
misstrauen den USA. Einige
Bürger werfen mir vor, mit
TTIP den Ausverkauf der Demokratie oder gleich des
ganzen Landes unter dem
Deckmantel der Privatisierung zu betreiben. Vereinzelt werfen mir Bürger sogar
vor, Teil einer Verschwörung
zu sein, weil die Verhandlungen so intransparent seien. Nicht immer fällt es mir
leicht, eine sachliche Antwort zu geben. Manchmal,
weil einfach noch Themenfelder zwischen der EU-Kommission und den USA endverhandelt sind. Manchmal
aber auch, weil Vorwürfe
einfach nur absurd sind.
In diesen Fällen glaube ich,
dass mitunter Bürger instrumentalisiert werden und sie
es nicht merken. Sie sitzen
irgendwelchen amerika- und
globalisierungsfeindlichen
Organisationen auf, die irgendetwas behaupten, das
mit den fadenscheinigsten
Argumenten unterlegen und
dieses Gesamtpaket dann als
Wahrheit und Gefahr verkaufen. In unserer digitalen
Welt ist es einfach, Texte zu
kopieren und an die Wahlkreisabgeordneten zu schicken. Jeder kann alles behaupten und ins Netz stellen, ohne dass jemand die
Frage stellt, worauf denn
eine Behauptung fußt oder
ob sie plausibel ist. Und im
Internet können sich Bürger
viel einfacher und schneller
zusammenschließen, um bei
den unzähligen Online-Petitionen mitzumachen, weil
sie dadurch vielleicht das
Gefühl haben, etwas zu bewirken. Doch das ist ein Trugschluss. Es geht nicht mehr

um Fakten und Optionen,
sondern um „Gefühltes“.
Darauf kann und darf Politik nicht aufbauen.

überlegen sich Institutionen
wie die Bundesregierung
oder die EU-Kommission
zweimal, ob sie Unwahrheiten verbreiten.

Mündige Bürger als
Voraussetzung für
Demokratie

TTIP ist ein
Freihandelsabkommen
- nicht mehr und nicht
Eine gute Debatte über weniger
ein kontroverses Thema setzt
Und es ist ja nicht so, dass
TTIP ein Geheimdokument
ist, das in Hinterzimmern beschlossen wird. Wenn ein
endverhandeltes Ergebnis
vorliegt, wird dieses dem EUParlament, dem Europäischen Rat und den nationalen Parlamenten zur Abstimmung zugeleitet. Natürlich
kann es auch die Öffentlichkeit abrufen. Und der Ratifizierungsprozess verlangt von
Deutschland - ähnlich wie in
den meisten anderen 27 EUMitgliedsländern - eine BeSibylle Pfeiffer, MdB
fassung und Zustimmung des
informierte Diskutanten vo- Parlaments. Dafür braucht es
raus. Es ist nicht damit ge- Zeit. Zum Einlesen, für Antan, einfach unreflektiert ei- hörungen und für die parlanen „attac“-Brief weiterzu- mentarischen Debatten. Das
leiten. Wenn meine Kinder allein ist schon ein komplesich früher gestritten haben, xer Vorgang und hohe Hürwollte ich von beiden Seiten de für die Ratifizierung in
hören, was passiert ist. Die- Deutschland. Ähnlich sieht es
se Mühe macht sich kaum auch in den anderen EU-Mitnoch jemand, wenn es um gliedsländern aus. Hier zu
politische Fragen geht. Wer unterstellen, ein Vertrag wie
von Ihnen war jemals auf der TTIP hätte keine demokratiInformationsseite der EU- sche Legitimation, ist blanKommission zu TTIP? (http:// ker Unsinn.
ec.europa.eu/trade/policy/inDann lese ich oft, dass wir
focus/ttip/index_de.htm) ein Referendum zu TTIP maDort werden immer wieder- chen sollen. Was für ein Unkehrende falsche Behaup- sinn ist das denn? Weltweit
tungen
widerlegt
- gibt es hunderte Freihanbeispielsweise, dass die kom- delsabkommen, die bei der
munale Wasserversorgung WTO notiert sind, viele
NICHT privatisiert werden davon mit deutscher oder
muss, unsere hohen regula- europäischer Beteiligung.
torischen Standards bei gen- Niemand hat gefordert, über
veränderten Organismen EU-Freihandelsabkommen
durch TTIP NICHT automa- mit San Marino, Norwegen
tisch angepasst werden müs- oder Chile abzustimmen.
sen oder hormonbehandel- Warum auch? Handelsabtes Rindfleisch in der EU auch kommen sind nicht nur umdurch TTIP NICHT zugelassen fangreiche Dokumente, ihre
wird. Und anders als NGOs Wirkung und Vor- und Nach-

teile zu verstehen bedarf gewisser Vorkenntnisse und
Zeit. Andernfalls wäre eine
Meinung dazu kaum qualifiziert - oder geht es um ein
Bauchgefühl? Welcher Bürger kann denn wochenlang
die Verträge studieren und
bewerten? Dafür gibt es Ministerien, NGOs oder Fachausschüsse im Deutschen
Bundestag.
Das heißt nicht, dass Bürger nicht mitdiskutieren sollen - im Gegenteil! Auch ich
lerne durch den Austausch
mit anderen viel dazu beispielsweise in Bezug auf
die Rolle von „privaten“
Schiedsgerichten ist meine
Meinung mittlerweile alles
andere als eindeutig. Aber
bei einem Referendum wäre
wohl kaum zu erwarten, dass
Millionen Bundesbürger sich
eine eigene qualifizierte
Meinung gebildet haben.
Wann und wie denn auch?
Zu viele würden aufgrund
von „Bauchgefühlen“, unreflektierter Freihandelshörigkeit, Angst, Globalisierungskritik oder Antiamerikanismus abstimmen. Das kann
sich eine funktionierende
Demokratie und starke Wirtschaftsmacht nicht leisten.
Vernunft und Sachlichkeit
müssen das Axiom unseres
Handelns sein.
Daher appelliere ich an jeden Bürger: Lesen Sie nicht
immer nur Beiträge, die ihre
eigene Meinung bestärken,
sondern setzen Sie sich auch
mit der Gegenseite auseinander. Lassen Sie Ihren
gesunden Menschenverstand zu Ihrer Richtschnur
werden. Die Welt ist komplexer geworden und diese
Entwicklung nimmt zu. Es ist
schwer, da mitzuhalten. Aber
wir haben dazu keine Alternative. Wir brauchen vor allem Mut und Zuversicht und
den Willen, uns der Realität
zu stellen.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

„Schneider Sports“ in Herborn mit nochmaliger Spezialisierung:

Fokussierung auf die „Leidenschaft Fahrrad“

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

(wf). Die „Schneider Sports
OHG“ in Herborn, ein anerkanntes Fachgeschäft mit
Sitz in der Konrad-Adenauer-Straße 64, hat sich weiter
spezialisiert. Und zwar seit
Beginn des Jahres 2016 auf
die „Leidenschaft Fahrrad“.
„Fahrrad und nichts anderes
als das Fahrrad“ ist nun das
ausschließliche Geschäftsfeld, auf dem sich die Brüder Frank-Peter und Stefan
Schneider samt einem Team
aus einem guten Dutzend
Mitarbeiter - darunter zwei
Auszubildende und FrankPeters 20-jährigem Sohn Jan
-, „allesamt Idealisten, die ihr
Hobby zum Beruf gemacht

haben“, bewegen. Über
1000 Quadratmeter auf zwei
Ebenen stehen dazu zur Verfügung, Ausstellungsräume
für Beratung und Verkauf
und Werkstatträume mit einem „erstklassigen Meister-

service“ für Reparatur und Restauration sämtlicher Marken.
„Das Fahrrad muss zum
Kunden passen, ergonomisch, proportional - und
auch die beabsichtigte Verwendung des Zweirades

tun, prägt unsere Arbeit“, versichern die Brüder Schneider,
bei denen die Tatsache, dass
Begabung und Leidenschaft
zusammenkomme, zu einem
effizienten Ergebnis führe.
„Das Fahrrad ist neben der
Verantwortung für Mitarbeiter und Kunden Teil unseres
Lebens“, bekennen Stefan
und Frank-Peter Schneider, die
ihre Aufgabe auch darin sehen, Menschen im Wortsinne
in Bewegung zu bringen, die
ansonsten keinen Sport betreiben. Bis hin zu Vereinbarungen mit Unternehmen der
Region, Mitarbeitern anstelle
von Firmen-Autos Firmenfahr-

-Anzeige-

Sports ging einher mit dem
Umbau und der Umgestaltung des Erdgeschosses im
laufenden Geschäftsbetrieb,
in das die Inhaber-Brüder einschließlich erheblicher Eigenleistungen rund 100.000 Euro
investiert haben. Sie stellen
zudem einen wachsenden
Fahrradmarkt im Raum Herborn fest, auf dem sie sich zu

Hause fühlen und Menschen
„mit und auf ihren Fahrrädern
glücklich machen wollen“.
„Renner“ sind derzeit E-Bikes,
vorhanden im Sortiment sind
jedoch über 500 Räder führender Hersteller, aller Typen
und für jede Altersgruppe und
jedes Interesse, vom Kinderfahrrad bis zur hochtechnischen Karbon-Rennmaschine.
Die Öffnungszeiten bei
Schneider Sports in Herborn
sind montags bis freitags von
Frank-Peter Schneider
spielt ein wichtige Rolle“, so
Frank-Peter Schneider, der
nur in einer ausgiebigen und
individuellen Beratung des
Kunden, in der Betreuung
auch nach dem Verkauf, in
Service, Versorgung und
Nacharbeit eine tragfähige
Basis für eine gegenseitig von
Vertrauen geprägte und getragene Käufer-Verkäufer-Beziehung erkennt. Dazu gehört
zudem die Möglichkeit für
den Kunden, Fahrräder ausgiebig probezufahren und das Stefan Schneider
Gerät auch im heimischen
Umfeld testen zu können.
räder zu überlassen.
10 bis 13 sowie 14 bis 18.30
„100 Prozent Leidenschaft
Die Neuausrichtung und Uhr und samstags von 9 bis
und Spaß, an dem, was wir Spezialisierung bei Schneider 14 Uhr.

