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Hans-Jürgen Irmer und Ismail Tipi fordern Salafisten-Verbot

Staatsbürgerschaft entziehen und ausweisen
61 Prozent der Deutschen
haben nach einer Umfrage
vor wenigen Monaten in der
Zeitschrift „Stern“ erklärt,
dass sie glauben, dass Dschihadisten/Salafisten in naher
Zukunft in Deutschland einen Anschlag verüben werden, und 75 Prozent waren
der
Auffassung,
dass
Deutschland mehr tun muss
im Kampf gegen den Terrorismus in Deutschland. Dass
noch nichts Vergleichbares
wie in Paris oder Brüssel geschehen ist, ist einerseits den
Behörden und dem Verfassungsschutz zu verdanken,
aber auch einer gehörigen
Portion Glück, wie auch Bundesinnenminister de Maizière jüngst sehr klar ausführte.

Wachsende Zahlen
Aus Sicht der Sicherheitsbehörden ist die rasant
wachsende Zahl der Salafisten Anlass zu großer Sorge.
Waren 2011 noch rund 3800
Salafisten registriert, stieg
die Zahl auf 4500 in 2012,
5500 in 2013, rund 7000 im
Jahr 2014 und rund 8000 im
Jahr 2015, davon ca. 1500 in
Hessen. Die Salafisten erklären vergleichsweise unverhohlen, dass sie die Demokratie in Deutschland, aber
nicht nur dort, beseitigen
wollen, um eine auf der
Scharia, also der islamischen
Rechtsordnung, basierende
Regierung einzusetzen.
In einem Verfassungsschutzbericht heißt es wie
folgt: „In seinem Absolutheitsanspruch widerspricht
der Islamismus in erheblichen Teilen der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Insbesondere werden durch
die islamistische Ideologie,
die demokratischen Grundsätze der Trennung von Staat

und Religion, der Volkssouveränität, der religiösen und
sexuellen Selbstbestimmung,
der Gleichstellung der Geschlechter sowie das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt.“

Mit Flüchtlingen
Terrorverdächtige
eingeschleust
Vor wenigen Tagen berichtete die „Welt“ darüber, dass
nach Auffassung des Bundeskriminalamtes (BKA) mehr
Terrorverdächtige nach
Deutschland eingeschleust
worden seien als bislang bekannt. Man gehe derzeit von
rund 370 Personen aus, die
gezielt eingeschleust
wurden
und als Mitglieder
oder Unterstützer terroristischer
Organisationen betrachtet werden
müssen. In diesem Kontext ist

Ismail Tipi, MdL
darauf hinzuweisen, dass drei
der Terroristen, die am 13. November die Terroranschläge
von Paris durchgeführt haben,
als Flüchtlinge getarnt und
mit gefälschten Pässen in die
EU eingereist sind.
Der Präsident des Bundeskriminalamtes,
Holger
Münch, hat darauf hingewiesen, dass die deutschen
Geheimdienste nicht über

die Personalressourcen verfügen, um alle gefährlichen
Islamisten im Land zu überwachen. Wenn man bedenkt, dass Experten davon
ausgehen, dass sich etwa 850
tickende Zeitbomben in
Deutschland aufhalten und
ihr Unwesen treiben und
man etwa 50 Beamte benötigt, um einen einzigen potenziellen Terroristen rund
um die Uhr zu überwachen,
dann wird klar, über welche
Dimension man spricht.
Mit Sorge sehen Sicherheitsexperten auch die bundesweit zu beobachtenden
Versuche, in Flüchtlingscamps Nachwuchs zu rekrutieren, denn ein Teil der
Flüchtlinge sei besonders
anfällig. NordrheinWestfalen will im Übrigen jetzt auch eine Erfassung minderjähriger Salafisten vornehmen, denn deren
Zahl habe sich in den
letzten zwei Jahren
verdoppelt. Daher
gebe es Handlungsbedarf.

Handys hingegen wohl.

Was ist zu tun?
1. Ein bundesweites Verbot aller salafistischen
Aktivitäten, um dem Staat
eine rechtliche Handhabe zu
geben, gegen die Islamisten
vorzugehen. Dies
schließt zum
Beispiel auch
die massenhafte Koranverteilung durch
die Salafisten und deren Führer
ein. Zu erin-

cher anerkannt, wenn man
vergleichsweise einfach die
Staatsbürgerschaft mit allen
Rechten und Vorteilen - von
den Pflichten spricht man
eher weniger - erhält. Deshalb kann die Verleihung der
deutschen Staatsbürgerschaft aus Sicht der beiden
CDU-Politiker erst am
Ende eines sehr langen
und überprüfbaren Integrationsprozesses
stattfinden, nachdem
der potenzielle Erwerber klar zu erkennen
gegeben hat, dass er
sich mit unserem
Grundgesetz, unserer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Sprache, Beruf und Gesellschaft so

Hans-Jürgen Irmer, MdL
nern ist daran, dass AbouNagie vor ca. zwei Jahren
höchstpersönlich in Wetzlar
in der Bahnhofstraße den
Koran verteilte. Abou-Nagie
gehört zu den besonders radikalen Salafistenpredigern
wie Sven Lau oder Pierre Vogel.

2. Aberkennung der deutschen StaatsangehörigWie schwierig die Situati- keit
on für die Behörden ist,
Grundsätzlich ist zu sagen,
machte der CDU-Innenexperte im Deutschen Bundestag, so Irmer und der integratiWolfgang Bosbach, deutlich, onspolitische Sprecher der
indem er zu Recht darauf CDU-Landtagsfraktion, Ishinwies, dass die wahre Iden- mail Tipi, dass die deutsche
tität vieler Flüchtlinge unge- Staatsangehörigkeit zu
klärt sei, denn von den vie- leicht vergeben wird. Sie
len, die gekommen seien, muss für den, der sie erhält,
hätten etwa 60 Prozent kei- einen Wert darstellen, und
nen Pass bei sich gehabt - dieser Wert wird nicht als sol-

identifiziert hat, dass er schon
ein klein wenig stolz darauf
ist, diese Staatsbürgerschaft
erhalten zu haben.
Das Problem ist derzeit,
rein rechtlich, dass die Staatsangehörigkeit nur dann entzogen werden kann, wenn
ein Deutscher in fremde
Streitkräfte oder vergleichbar bewaffnete Verbände
eintritt. Diese Abwendung
von der Bundesrepublik
rechtfertigt einen Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit. Eine Teilnahme an
Kampfhandlungen terroristischer Organisationen fällt
nicht unter diese Vorschrift,
so teilte es vor wenigen Wochen der hessische Innenminister Peter Beuth den Abgeordneten der CDU-LandFortsetzung Seite 2

8 Millionen Rentner betroffen

Nachträgliche Krankenkassenbeiträge auf
Direktversicherung sind gefühlter Betrug
von Hans-Jürgen Irmer
Vater Staat wird nicht müde,
darauf hinzuweisen, dass
man sich auch schon in jungen Jahren mit dem Alter,
der Rente und zusätzlichen
Renteneinnahmen befassen
sollte. Gesetzliche oder betriebliche Renten werden in
späteren Jahren kaum ausreichend sein, um einen angemessenen und ruhigen Lebensabend zu führen. Deshalb macht es Sinn, ein weiteres Standbein zu haben. So
haben sich im Laufe der Jahre dies auch 8 Millionen Bundesbürger gedacht, die eine
Direktversicherung mit Betriebsrentencharakter abgeschlossen haben.
Das heißt, sie haben von
ihrem Nettoverdienst einen
monatlichen Betrag abgezweigt und in die Direktversicherung einbezahlt. Über
Jahre und Jahrzehnte, um an
dem Tag des Erreichens der
Altersgrenze je nach Vertrag
einen Betrag von 50.000,
75.000 oder 100.000 Euro
ausgezahlt zu bekommen,
und zwar inklusive Verzinsung. Soweit die Theorie. Sie

haben damit das gemacht,
was weitsichtig ist, was eigenverantwortlich ist und
was der Gesellschaft dient,
denn sie können damit im
Alter ihren Lebensabend in
der Regel einigermaßen gut
bestreiten. Soweit die Vertragsgrundlage: Einzahlung,
entsprechende Verzinsung,
Auszahlung.

Die Praxis sieht
anders aus
Man hat erstens nicht mit
der Kapitalmarktentwicklung gerechnet und zweitens
nicht mit der rot-grünen
Bundesregierung, die 2004
das sogenannte Gesundheitsmodernisierungsgesetz
zur gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen hatte.
Danach muss auch rückwirkend (!) auf die Auszahlung
der komplette Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberanteil an die Krankenkassen
abgeführt werden. Man
kann dies nur als „Sauerei“
bezeichnen, denn wenn der
Bürger im Vertrauen auf die

Zusage des Staates das
macht, was von Staat und
Gesellschaft als richtig empfunden wird, nämlich Altersvorsorge privat zu betreiben,
und dann im Nachhinein
durch diese Beiträge bestraft
wird, dann kann man den
Ärger und den Zorn eines
Betroffenen nur allzu gut
nachvollziehen. Man fühlt
sich hilflos, man fühlt sich
ausgenutzt und betrogen.
Es gilt in der Juristerei ein
alter Grundsatz: Pacta sunt
servanda - Verträge sind einzuhalten. Dies muss erst
recht auch für die Politik gelten. Und da zählt das Argument nicht, dass damals die
Sozialkassen klamm waren.
Wenn man dies als Argument ernsthaft heranzieht,
dann ist nichts, aber absolut
nichts mehr sicher. Hätten
die betroffenen Bürger das
vom Nettogehalt abgesparte Geld in Langzeitsparverträge gesteckt, dann wären
zwar auch die Zinsen nach
Ablauf einer Fünf- oder
Zehnjahresfrist verändert
worden, aber niemand hät-

te damit gerechnet, dass
man von dem Ersparten
plötzlich noch den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil
zu den Krankenkassenbeiträgen zahlen müsste.

Bundesverfassungsgericht wird
entscheiden müssen
Im Oktober 2015 ist deshalb der „Verein der Direktversicherungsgeschädigten
e.V.“, Buchenweg 6, 59939
Olsberg, Telefon 02962/2672,
gegründet worden. Dieser
Verein hat eine Verfassungsklage eingereicht. Sie liegt
beim 1. Senat des Bundesverfassungsgerichtes (Aktenzeichen 1 BvR 188/16) vor.
Unabhängig davon habe ich
Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) ebenso angeschrieben wie die Vorsitzenden der SPD- und CDU/
CSU-Bundestagsfraktionen,
denn hier geht es nicht nur
um viel Geld für die Betroffenen, hier geht es auch um
die Frage der Glaubwürdigkeit von Politik einerseits

und um die Frage der Glaubwürdigkeit der parlamentarischen Demokratie andererseits.
Wenn jemand aus einer
Direktversicherung am Ende
der Laufzeit umgerechnet
rund 75.000 Euro versprochen bekam, daraus wegen
der Kapitalmarktentwicklung nur rund 53.000 Euro
werden und davon noch
einmal 10.000 Euro an die
Sozialkassen abgeführt werden, so macht das einen Verlust von rund 30.000 Euro im
Vergleich zur ursprünglichen
Grundüberlegung und Kalkulation.
Deshalb kann man nur
hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht zu einer weisen Entscheidung kommt
und nicht die nachträgliche
und willkürliche Einbeziehung der Direktversicherungserlöse in die Sozialkassen legitimiert und für gut
befindet. Noch kann die Politik gegensteuern, denn man
kann ein schlechtes Gesetz
aufheben und der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Uraufführung der
Steirer-Ball-DVD
(red). Am Donnerstag,
den 2.6. lädt die
Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar für
19 Uhr in den „Wetzlarer
Hof“ zur klassischen Jahreshauptversammlung
mit Neuwahl des Vorstandes ein.
Alle Mitglieder sind dazu
herzlich eingeladen.
Gegen 20 Uhr wird die
DVD, die der Wetzlarer
Filmclub aus Anlass des 1.

Steirer Balls am 5.3. angefertigt hat, uraufgeführt.
Diese Veranstaltung ist öffentlich. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

Tania Kambouri
spricht Klartext
(red). Zu einer öffentlichen
Veranstaltung lädt die Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ für Dienstag,
den 7.6. um 19 Uhr in das
„Paulaner Wirtshaus“,
Haarplatz, Wetzlar, ein.
Gastrednerin ist die deutsche Polizistin mit griechischen Wurzeln, Tania Kambouri, die über ihre Erfahrungen im Polizeialltag und
mit der Migranten-Kriminalität berichtet.
Sie hat ein Buch mit dem
Titel „Deutschland im Blaulicht - Notruf einer Polizistin“ geschrieben, das für
Aufsehen gesorgt hat. In
Form eines Gespräches mit
Frank Mignon wird sie Themen ansprechen, die ein
klassischer deutscher Poli-

zist nicht ansprechen würde, weil er sofort in den
Verdacht gerät, ausländer-

feindlich zu sein. Jemand
mit Migrationshintergrund,
das sagt sie selbst von sich,
ist dazu eher und authentischer in der Lage.
Jedermann ist herzlich
eingeladen. Eintritt frei.

„Extremismus an Schulen“
(red). Zu diesem Thema
lädt die Schüler-Union
Lahn-Dill für Mittwoch,
den 8.6. um 19 Uhr in die
Goetheschule Wetzlar ein.

matik referieren mit dem
Schwerpunkt Salafismus
und Islamismus.
Benedikt Karl, Vorsitzender der Schüler-Union, lädt
zu dieser Veranstaltung vor
Ein Vertreter des Landes- allem Schüler, aber auch Elamtes für Verfassungs- tern und Lehrer herzlich
schutz wird zu dieser The- ein.

Wetzlar
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Quo vadis Hessen-SPD?

Schäfer-Gümbel macht gemeinsame Sache mit Blockupy und Antifa
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(red). In der Mai-Sitzung des
Hessischen Landtages gab es
einen Antrag zum Thema
„Aufstehen gegen Rassismus
- Wehret den Anfängen!“.
Ein Ansinnen, das grundsätzlich jede Unterstützung verdient. Dass dieser Antrag jedoch ausgerechnet von den
Linken - als Nachfolgerpartei der SED - gestellt wurde,
mutet absurd an: Extremisten rufen zum Kampf gegen Extremisten auf. Es ist
schon seit Jahren an der Tagesordnung, dass der linke
Rand der Gesellschaft immer
wieder versucht, sich zu legitimieren, indem er den
rechten Rand diffamiert.
Ohne zu differenzieren, wird
alles als rechte Parole verunglimpft, was nicht ins eigene Konzept passt. Aber so
einfach ist es nicht.
Für die CDU ist es völlig
klar, dass jede Form des Extremismus in unserer demokratischen Gesellschaft keinen Platz hat. Das gilt für
Rechtsextreme, Linksextreme und Religionsfanatiker.
Die Linke sieht das anders.
So wurde im Innenausschuss
des Landtages beschlossen,
eine Anhörung zum Linksextremismus und eine zum
Rechtextremismus durchzuführen. Hierin waren sich
alle Fraktionen einig. Nur die
Fraktion der Linken hielt dagegen und wehrte sich gegen eine Anhörung zum The-

ma Linksextremismus. Entlar- sich gepachtet hat, ist es navender geht es nicht.
türlich auch legitim im Sinne der „guten Sache“, GeAufstehen gegen
walt gegen Sachen zu toleRassismus
rieren, ist es legitim, Veranstaltungen zu stören oder
Die Würde des Menschen auch zu verhindern. Eine geist unantastbar, so steht es fährliche Entwicklung. So
im Grundgesetz und so gilt richtig es ist, dass eine komes für jeden Menschen in un- munistische Linkspartei oder
serem Land. Rassismus ver- auch die Antifa die Gelegenbietet sich damit. Die Linke heit haben müssen, auch in
jedoch hat den Rassismus für Form von Demonstrationen
sich neu entdeckt und ver- ihre Meinung zu sagen, und
zwar ungestört, so muss dies
umgekehrt für andere auch
gelten. Wenn das nicht mehr
möglich ist, wird damit die
Meinungsfreiheit und das
Recht auf Demonstration
eingeschränkt, und zwar beHessens SPD Chef hat ein wusst. Das hat mit Demokraweites Herz für Linksradika- tie nichts mehr zu tun.
le und Kommunisten
wendet des Begriff des Rassismus inflationär: Jeder ist
Rassist, der sich kritisch mit
der Asylpolitik befasst, der
sich kritisch mit dem Islam
befasst und der sich gegen
so genannte Multi-Kulti-Gesellschaften ausspricht. Der
Versuch einer Differenzierung wird auch nicht ansatzweise unternommen. Und so
sind denn natürlich auch Demonstrationen gegen Rechts
legitim und zwingend notwendig. Ja, die Linke geht
sogar noch weiter:
Da man selbst die moralisch höheren Weihen für

Dafür sprach sich die
SPD aus

In der Begründung des Antrages der Linkspartei heißt
es u.a. wörtlich: „Wir wenden uns gegen Obergrenzen
und Grenzschließungen, die
Wasser auf den Mühlen der
Rassistinnen und Rassisten
waren... Wir wollen Solidarität, Zusammenhalt und ein
besseres Leben für alle! ...
Wir werden weiterhin
Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Asyl ist
Menschenrecht.“ Diesen Antrag und den anhängenden
Aufruf „Aufstehen gegen

Rassismus“ unterschrieben
erstaunlicherweise nicht nur
die Linkspartei, Vertreter von
Pro Asyl, die Sozialistische
Jugend Deutschlands, „Die
Falken“, die Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes,
eine in früheren Jahren DDRgesteuerte Vereinigung, die
Parteivorsitzende der Partei
DIE LINKE“, Katja Kipping,
der Bundesvorsitzende der
Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, die Bundesvorsitzende der Jungsozialisten,
sondern auch prominente
Sozialdemokraten wie die
Generalsekretärin der SPD
und Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Eingerahmt von der Linksjugend
Solid, vom Institut Solidarische Moderne, von Attac
Deutschland, von AntifaGruppen und Blockupy.
Eine illustre Runde, in die
sich der hessische SPD-Vorsitzende einreiht. Schon vergessen? Blockupy, da war
doch was? Wir erinnern uns:
EZB-Einweihung im Jahr
2015, Riesenkrawalle in
Frankfurt, einige Dutzend
verletzte Polizisten, Sachschaden, der in die Millionenhöhe ging, eine Demo,
auch unterstützt von der hessischen Linkspartei. Sozialdemokraten an der Seite von
Kommunisten, Sozialisten
und Antifa-Truppen. Bemerkenswert. Ob Herr Schäfer-

Gümbel sich einmal Gedanken über die Polizeibeamten
gemacht hat, die bei dieser
Demo verletzt wurden?
Gemeinsam einen Aufruf
mit diesen Chaoten zu unterschreiben - gesellschaftliche Verantwortung sieht
anders aus. Höchst bedauerlich ist auch die Tatsache,
dass der grüne Fraktionschef
im Hessischen Landtag, Wagner, diesen Aufruf ebenso
unterzeichnete wie die Bundesvorsitzende der Grünen,
Göring-Eckardt, oder auch
Toni Hofreiter, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion
der Grünen. Für viele gestandene Sozialdemokraten ist es
nur schwer nachzuvollziehen, dass Schäfer-Gümbel
sich einer Gruppe anschließt,
in der sich auch Feinde der
Demokratie tummeln.
Man stelle sich einmal vor,
was passieren würde, wenn
in Deutschland ein CDU-Abgeordneter einen von der
NPD initiierten Aufruf unterzeichnen würde. Abgesehen
davon, dass das für einen
Christdemokraten völlig undenkbar ist, wäre auch der
Aufschrei der Bundespresse
riesengroß. Die politische
Laufbahn wäre beendet.
Wenn das Gleiche nun jedoch auf der linksradikalen
Seite passiert, ist dies kein
medialer Aufreger. Das gibt
zu denken.

SPD und Linke wollen mehr Flüchtlinge nach Deutschland holen

kontakt@fahrschulebecker.de

(red). Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in
der letzten Landtagssitzung
anlässlich zweier Anträge,
die im Kern das Gleiche aussagten. So wollte die Linkspartei gemeinsam mit der
grünen fraktionslosen Abgeordneten Öztürk, dass sich
das Land der Initiative „Züge
der Hoffnung“ anschließt.
Geht es nach dem Willen der
Linkspartei, soll Deutschland
die in Griechenland ca.
50.000 vorhandenen Flüchtlinge mit der Deutschen
Bahn nach Deutschland holen, um eine legale und sichere Einreise zu gewährleisten.
Hessen soll nach den Vorstellungen der Linkspartei
mindestens 3000 der in Grie-

chenland festsitzenden
Flüchtlinge aufnehmen.
Die SPD unter Fraktionschef Schäfer-Gümbel erklärte in ihrem Antrag, dass eine
Weiterreise über die Balkanroute für die Flüchtlinge in
Griechenland nicht möglich
und Griechenland überfordert sei.
Der größte Teil der Flüchtlinge würde vermutlich die
Voraussetzung für eine Anerkennung nach der Genfer
Konvention erfüllen, und
deshalb sollte man die in Idomeni in Griechenland festsitzenden mit Zügen direkt
nach Deutschland bringen.
Die Verteilung solle nach
dem Königsteiner Schlüssel
erfolgen, das heiße für Hessen ca. 3500, denn schließ-

lich seien die vorhandenen diese Initiative mit EntschieKapazitäten zur Flüchtlings- denheit ab. Es sei gut, dass
die Flüchtlingszahlen dank
Mazedonien und Österreich
vor allem deutlich zurückgegangen seien. Deshalb müsse die Balkanroute auch in
Zukunft geschlossen bleiben.
Ein ähnlicher Zustrom wie im
vergangenen Jahr würde
Deutschland in jeder Hinsicht
völlig überfordern.
Die Vorschläge von SPD
und Linken seien ein „völlig
falsches Signal zur völlig falschen Zeit“. Es würde
lediglich signalisieren, dass
Astrid Wallmann, MdL
man nur kommen, genüunterbringung ausreichend, gend Druck ausüben, lange
um eine rasche humanitäre genug bleiben müsse und
Lösung zu finden.
die Türen würden sich autoFür die CDU-Landtagsfrak- matisch öffnen.
tion lehnte Astrid Wallmann
Wir sollten froh sein, so

Wallmann, dass die Turnhallen wieder frei würden und
dass es gelingen könne, mit
dem Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und
Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts allen
Beteiligten eine Perspektive
zu geben, sowohl den Menschen in Hessen, die berechtigte Sorgen hätten, aber
auch denen, die am Ende des
Verfahrens einen Anspruch
auf Asyl hätten. Dies seien
allerdings bei weitem nicht
alle.
Die Forderungen von SPD
und Linken, die Zugangszahlen wieder nach oben zu treiben, seien kontraproduktiv
und würden an den Interessen Hessens vorbeigehen.
Deshalb lehne man dies ab.

Hans-Jürgen Irmer und Ismail Tipi fordern Salafisten-Verbot

Staatsbürgerschaft entziehen und ausweisen
Fortsetzung von Seite 1
tagsfraktion mit, die zum
Thema Dschihadisten in Hessen eine parlamentarische
Anfrage gestellt hatten.
Beuth wies allerdings darauf hin, dass die Innenminister-Konferenz im Juni 2015
das Bundesinnenministerium
gebeten habe, ein Eckpunktepapier zur Einführung einer neuen Verlustregelung
der deutschen Staatsangehörigkeit zu erarbeiten, in dem
die Teilnahme an Kampfhandlungen terroristischer
Organisationen enthalten
sein sollte. Es wird jetzt nachzufragen sein, wie diesbezüglich der aktuelle Stand
ist, denn die Problematik
duldet keinen Aufschub.
3. Wiedereinreisesperre
Rein rechtlich ist die Versagung der Wiedereinreise
von Deutschen derzeit nicht
zulässig, denn es gilt die uneingeschränkte Einreisefreiheit aller Deutschen.
Allerdings, so der Innenminister, sehen die Regelungen des Passgesetzes die Ungültigkeit des Passes für die
Fälle vor, wenn bestimmte
Tatsachen die Annahme begründen, dass der Passinhaber entweder einer terroristischen Vereinigung ange-

hört oder diese unterstützt
oder rechtswidrig Gewalt
gegen Leib oder Leben als
Mittel zur Durchsetzung international ausgerichteter
politischer oder religiöser
Belange anwendet oder eine
solche Gewaltanwendung
unterstützt oder vorsätzlich
hervorruft.
Spätestens hier wird deutlich, wie wichtig es ist, eine
Möglichkeit zu schaffen, die
Staatsangehörigkeit zu entziehen, denn dann kann man
in erleichterter Form diesem
potenziellen Terroristen die
Wiedereinreise verbieten.
Das ist keine Garantie dafür,
dass nicht illegal versucht
wird, wieder nach Deutschland zu kommen, aber es ist
eine klare Grenzziehung,
und der Staat hat dann die
Möglichkeit, entsprechende
gesetzliche Maßnahmen anzuwenden.
4. Ausweisung nichtdeutscher Staatsangehöriger
Auch dies ist nach geltenden Gesetzen nicht ganz einfach. Es gilt die Generalklausel, wonach ein Ausländer,
der die öffentliche Sicherheit
und Ordnung und die freiheitlich-demokratische
Grundordnung gefährdet,
ausgewiesen werden kann,
wenn das öffentliche Interesse an der Ausreise über-

wiegt. Dazu ist es allerdings
notwendig, eine umfassende Abwägung sämtlicher
Umstände des Einzelfalles
zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit vorzunehmen.
Dazu gehören derzeit Dauer des Aufenthaltes, persönliche, wirtschaftliche, sonstige Bindungen, Situation im
Herkunftsstaat...
Ein Ausweisungsinteresse
wiegt aus deutscher Sicht
dann besonders schwer,
wenn man davon ausgehen
muss, dass der Ausländer einer Vereinigung angehört
oder angehört hat, die den
Terrorismus unterstützt, so
dass diese Regelung grundsätzlich anwendbar ist, wenn
sich Ausländer in Syrien oder
im Nordirak einer terroristischen Gruppe angeschlossen
haben.
Diese Ausweisung kann
am wirkungsvollsten mit einer strafgerichtlichen Verurteilung aufgrund terroristischer Aktivitäten begründet
werden. Nun liegt das leider
nicht immer vor, so dass die
Sicherheitsbehörden für die
juristische Auseinandersetzung Belege vorlegen müssen, dass ins Bundesgebiet
zurückgekehrte Islamisten
sich aktiv an Kampfhandlungen und Menschenrechtsverletzungen während ihres
Aufenthaltes in den fragli-

chen Terrorismusgebieten
beteiligt haben.
Dass dies in der Praxis
kaum machbar ist, liegt auf
der Hand. Deshalb muss hier
ein neuer Straftatbestand
eingeführt werden, wonach
der Aufenthalt in einem Terrorcamp, die Ausbildung
dort oder die bloße physische Teilnahme an Dschihadistencamps ausreichend
sein muss, jemanden nicht
wieder einreisen zu lassen
bzw. ausweisen zu können.
5. Präventionsarbeit intensivieren
Hier muss man sagen, dass
Hessen gut aufgestellt ist,
denn es war das erste Bundesland, das 2013 bereits ein
Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus aufgebaut hat. Es
gibt heute eine enge Kooperation zwischen Landeskriminalamt und dem Landesamt
für Verfassungsschutz, einen
entsprechend zwingend notwendigen Datenaustausch,
zusätzliche Personalstellen,
um Ermittlungen in bedeutsamen Fällen vornehmen zu
können. Es gibt operative
verdeckte Maßnahmen und
in allen Polizeipräsidien flächendeckend Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Gefahren des islamistischen

Fundamentalismus. Es gibt
Aussteigerprogramme, Beratungsmöglichkeiten und anderes mehr.

Informationen durch
muslimische Verbände
nötig
Es gibt in Teilen auch sehr
ordentliche Strukturen zu
muslimischen Verbänden.
Aber hier ist sicherlich noch
zusätzliches Handlungspotenzial möglich, denn in der
Regel sind es die Moscheegemeinden, die am ehesten
mitbekommen, inwieweit
sich junge Leute in der Regel in relativ kurzer Zeit verändern. Deshalb wäre eine
verstärkte Zusammenarbeit
mit LKA und Verfassungsschutz nicht nur wünschenswert, sondern auch zwingend
nötig. Dies würde im Übrigen
auch den islamischen Verbänden und den Muslimen generell helfen, die natürlich leicht
unter Generalverdacht gestellt werden, wenn etwas
passiert.
Daher sollten sie in ihrem
eigenen Interesse verstärkt
mitwirken, denn natürlich ist
die Mehrheit der hier lebenden Muslime gesetzeskonform. Umso wichtiger ist es
aber, deutlich zu machen,
dass man die Spreu vom Weizen trennt.
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Katastrophenschutz in Hessen bundesweit spitze
(red). Im Jahr 2007 haben
sich die Bundesregierung
und die Bundesländer im
Rahmen der Umsetzung der
neuen Strategien zum
Schutz der Bevölkerung auf
ein Ausstattungskonzept
verständigt. Der Bund verpflichtete sich, den Ländern
insgesamt rund 5000 Fahrzeuge nach einem einwohner- bzw. gebietskörperschaftsbasierten Verteilungsschlüssel zur Verfügung zu
stellen und hierfür jährlich
57 Millionen Euro für investive und konsumtive Ausgaben bereitzustellen. Die Länder wiederum haben sich verpflichtet, die durch den teilweisen Rückzug des Bundes
entstehenden Ausstattungslücken durch eigene Kraftanstrengungen zu schließen.

dass die Helfer heute über
die modernste und umfangreichste Ausstattung in der
Geschichte des hessischen
Katastrophenschutzes verfügen. Allein die Landesfahrzeuge wurden von 278 auf

Genau dies hat Hessen, so
Hessens Innenminister Peter
Beuth, gemacht, wie er aufgrund einer parlamentarischen Anfrage berichtete. So
hat Hessen seit 2008 über 40
Millionen Euro in den Katastrophenschutz investiert, so

635 mehr als verdoppelt. 26
Notstromgroßaggregate
und 52 NotstromaggregateAnhänger wurden gekauft,
um im Falle einer Notsituation die Infrastruktur aufrecht
zu erhalten.
Aktuell wurden 23 neue

Peter Beuth MdL
Minister des Innern und
für Sport

Einsatzleitwagen im Gesamtumfang von 9,2 Millionen
Euro beauftragt. Demnächst
werden für die Beschaffung
von fünf Abrollbehältern
Hochleistungspumpe für
rund 2,9 Millionen Euro beschafft, um den Hochwasserschutz zu verstärken, nachdem bereits 2014 26 Gerätewagen Logistik Hochwasserschutz mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Millionen
Euro sowie zehn Rettungsboote Typ 2 mit einem Gesamtvolumen von 540.000
Euro an die Einheiten im Katastrophenschutz übergeben
werden konnten.
Das Land stellt dabei nicht
nur die Fahrzeuge zur Verfügung, sondern übernimmt
auch die Kosten der Wartung, Instandsetzung sowie
die Unterbringungskosten.
So wurden allein in den letzten fünf Jahren rund 4,8 Millionen Euro an Fahrzeugpauschalen gezahlt.
Kritisch, so Beuth, müsse
man die Rolle des Bundes betrachten, denn die zugesagten Mittel von jährlich 57

Millionen Euro wurden nicht
in jedem Jahr in vollem Umfang bereitgestellt. So waren es im letzten Jahr nur
48,5 Millionen Euro, die
dann nach massivem Länderdruck auf 51,5 Millionen erhöht wurden, die immer
noch weit weg sind von den
vereinbarten 57 Millionen.
Für 2016 sind ebenfalls nach
massivem Länderdruck 53,5
Millionen zugesagt worden.
Unabhängig davon müsse
man jedoch feststellen, dass
durch das Engagement des
Landes eine entsprechend
hervorragende Ausstattung
vorhanden sei. Sein Dank, so
Beuth, gehe an die über
80.000 Ehrenamtlichen im
Brand- und Katastrophenschutz, denn ohne deren unermüdlichen Einsatz wäre
das integrierte Hilfeleistungssystem nicht denkbar,
und die beste Ausstattung
sei sinnlos, wenn es nicht
Menschen gebe, die sie bedienen. Deshalb wolle er hier
sehr bewusst Dank und Anerkennung sagen.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
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
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de

Man glaubt es kaum

SPD will Ladendiebstähle entkriminalisieren
(red). Der stellvertretende
Bundesvorsitzende der SPD,
Ralf Stegner, hat aktuell vorgeschlagen, dass künftig Ladendiebstähle nicht mehr als
Straftat gewertet werden,
sondern nur noch als Ordnungswidrigkeit. Hintergrund der Argumentation
von Stegner ist die Überlegung, dass die Verfahren
häufig eingestellt werden, so
dass bei einer Veränderung
der Rechtslage die Polizei
entlastet würde. Ladendiebstahl wäre damit eine Ordnungswidrigkeit
wie
Schwarzfahren. Da dürfte
beim Einzelhandel in
Deutschland „Freude“ aufkommen.

Verlust von 286.000 Euro
durch Ladendiebstahl. Wer
dieses kriminelle Vorgehen
bagatellisiere, trage zu einer
Kapitulation des Staates bei.
Der dortige CDU-Fraktionschef Günther erklärte dazu,
dass die SPD schon lange
nicht mehr die Partei der so-

Ralf Stegner (SPD), der Mann

Massive Kritik an SPD mit dem großen „Verständnis“ für Ladendiebe
Dieser Vorschlag stieß innerhalb kürzester Zeit auf
heftige Ablehnung bei denen, die in der Sache etwas
davon verstehen. Der Einzelhandelsverband SchleswigHolstein erklärte dazu, dass
es kein Kavaliersdelikt sei,
wenn man einem anderen
etwas wegnehme. Dem Einzelhandel in Schleswig-Holstein entstehe täglich (!) ein

genannten kleinen Leute sei.
Offenbar versuche man, sich
jetzt als die Partei der kleinen Ladendiebe zu profilieren.
Losgelöst von dieser zugespitzten Formulierung kritisierte auch die Gewerkschaft
der Polizei den SPD-Vorstoß,
in dem sie darauf hinwies,
dass, unterstellt, das würde

so kommen, auch für ein
Bußgeldverfahren der Diebstahl durch die Polizei aufzunehmen sei, so dass, wenn
man überhaupt von Entlastung spreche, nicht die Polizei entlastet werde, sondern
maximal die Justiz. Das Signal allerdings sei falsch. Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion machte klar, dass mit diesem Vorschlag Eigentumsdelikte bagatellisiert würden.
Dies sei das völlig falsche Signal. Es müsse der Grundsatz gelten: „Wer anderen
etwas wegnimmt, wird bestraft“, und wer das verwässere, der rüttele an den
Grundfesten der Rechtsordnung.
Aus Sicht der CDU LahnDill, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, ein völlig inakzeptabler Vorschlag.
„Wer stiehlt ist kriminell und
stellt sich damit außerhalb
der Gesetzesnorm, denn es
kann auch nicht ansatzweise Diebstahl indirekt legitimiert werden, indem man
ihn zu einer Ordnungswidrigkeit herabstuft. Sicherlich
ist richtig, dass Verfahren
häufig eingestellt werden.
Aber hier ist der Gesetzge-

ber gefordert, den Strafrahmen so zu ändern, dass die
Justiz nicht mehr so leicht
eine Einstellung des Falles
verfügen kann.“ Er teile im
Übrigen auch die Auffassung
der Gewerkschaft der Polizei, die deutlich zum Ausdruck gebracht habe, dass es
wichtig sei, mutmaßliche Täter zu erfassen, um Mehrfachtäter und Banden zu ermitteln.
Auch die Mittelstandsund Wirtschaftsvereinigung
(MIT) Hessen hat sich in Person des Landesvorsitzenden
Frank Hartmann eindeutig
gegen diesen Vorschlag positioniert. Man könne nicht
de facto stillschweigend dulden, dass jährlich für zig Millionen Euro Waren gestohlen werden, denn diese dadurch entstehenden Kosten
müssten letzten Endes partiell zumindest vom Kunden
mitgetragen werden.
Deshalb müsse man hier
einen Regel vorschieben und
ernsthaft überlegen, wie
man den Abschreckungsgrad
erhöhe statt Ladendiebstahlkriminalität als Ordnungswidrigkeit herabzustufen.

Grüner Frontalangriff auf unsere Kirchen und das Christentum

Beschimpfung von Religionsgemeinschaften
und Gotteslästerung künftig zulässig
(red). Die Grünen haben ein
Grundsatzpapier für ihr
neues religionspolitisches
Konzept erarbeitet. Die
Kommission „Weltanschauungen, Religionsgemeinschaften und Staat“ hat das
Dokument vor einigen Wochen in Berlin vorgestellt.
Geht es nach den Grünen soll
danach der sogenannte
„Blasphemie-Paragraf“, der
Gotteslästerung ebenso unter Strafe stellt wie die Beschimpfung von Religionsgemeinschaften, gestrichen
werden.
Die Grünen kritisieren außerdem, dass öffentliche
Trauerfeiern - zum Beispiel
nach Katastrophen - in der
Regel in Form von Gottes-

diensten stattfinden, so dass
Nichtgläubige ausgegrenzt
würden. Deshalb könne diese Form der Trauerfeier keinen Bestand mehr haben.
Ein dritter Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass in den
Rundfunk- und Fernsehräten
in der Regel nur die beiden
großen christlichen Kirchen
und die Jüdische Gemeinde
vertreten seien, nicht aber
Weltanschauungsgemeinschaften. Was genau darunter zu verstehen ist, ist offen. Sollen beispielsweise
künftig auch Buddhisten,
Hindus, Konservativ-Orthodoxe, islamische Verbände
und andere in den Rundfunkräten vertreten sein?
Und schließlich kritisieren

die Grünen, dass das kirchliche Arbeitsrecht dringend
reformiert werden müsse.
Schließlich sei das Streikrecht, das derzeit für kirchliche Mitarbeiter nicht gelte,
ein soziales Grundrecht und
müsse deshalb auch in den
Betrieben in kirchlicher Trägerschaft gewährleistet werden.
Zu den 24 Mitgliedern der
Kommission gehören u.a. die
Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katrin
Göring-Eckardt, bis 2013 Präses der EKD-Synode, und der
bis vor kurzem amtierende
religionspolitische Sprecher
der Grünen, Volker Beck, der
vor einigen Wochen über seinen offensichtlichen Hang zu

Drogen politisch stürzte.
Es ist im Übrigen dem
„Idea-Spektrum“ zu verdanken, dass dieses Papier vertiefend veröffentlicht wurde, denn die aktuelle Tagespresse hat darüber vergleichsweise wenig berichtet.
Und es stellt sich die spannende Frage, wie denn gerade die evangelische Kirche,
die in Teilen einen unverkennbaren Hang Richtung
Rot-Grün hat, zu dieser grünen Grundsatzvorstellung
Stellung bezieht. Bis jetzt
war es auffallend still. Im November dieses Jahres soll dieses Papier dann auf einem
Bundesparteitag verabschiedet werden.

Verdachtsunabhängige Kontrollen führten
in Hessen zu 6880 Festnahmen
(red). Als in Hessen die Möglichkeit geschaffen wurde,
verdachtsunabhängige Kontrollen, beispielsweise auf
der Autobahn oder auf Bundesstraßen, durchzuführen,
stieß das auf teilweise erbitterten Widerstand der seinerzeitigen Opposition. Wie
erfolgreich diese Möglichkeit ist, nicht anlassbezogen
Fahrzeuge und Personen zu

kontrollieren, konnte jetzt
Innenminister Peter Beuth
(CDU) im Rahmen der Fragestunde des Hessischen Landtages darstellen.
Danach sind im letzten
Jahr bei insgesamt rund
131.000 Kontrollen rund
255.000 Personen und
164.000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Bei diesen völlig verdachtsunabhängigen

Kontrollen kam es zu 6880
Festnahmen und rund 13.800
eingeleiteten Ermittlungsverfahren mit rund 12.300
Tatverdächtigen, bei denen
allein in 4900 Fällen Betäubungsmittel sichergestellt
wurden. Von den 12.300 Tatverdächtigen waren über 50
Prozent Ausländer, wobei der
überwiegende Teil der ausländischen Tatverdächtigen den

Wohnsitz im Inland hatte.
Dies sei ein Erfolgsmodell,
so der Innenminister. Deshalb werde man auch in diesem Jahr die verdachtsunabhängiggen Kontrollen fortführen, die nicht nur der Prävention dienten, sondern
auch bewusst der Abschrekkung und damit in letzter
Konsequenz der Sicherheit
der Bürger.
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Vier gegen einen im Lahn-Dill-Kreistag

„Geschmeidige“ Grüne schlucken FDP-Forderungen
FDP verlängert SPD-, FWG-, Grüne-Regierungszeit
(red). Nach der Kommunalwahl am 6. März ist die CDU
im Kreistag die stärkste Fraktion mit 25 Sitzen geblieben,
gefolgt von der SPD mit 24.
AfD und Freie Wähler haben
jeweils 8 Sitze, stark geschmolzen sind die Grünen
auf 7. Die FDP erhielt 4, die
Linkspartei 3 und die NPD
zwei Sitze. Damit war klar,
dass die alte Koalition von
SPD, FWG und Grünen ihre
einst komfortable Mehrheit
nicht mehr zur Verfügung
hat. Zusammen verfügen sie
über 39 der 81 Kreistagssitze, so dass sich unmittelbar
nach der Kommunalwahl die
Frage stellte, wer kann wie
in welcher Konstellation regieren. Im Prinzip gab es
zwei seriöse Alternativen,
und zwar entweder eine große Koalition oder eine Vierer-Koalition, bestehend aus
der alten Koalition mit SPD,
FWG und Grünen, erweitert
um die FDP.
Die CDU hatte nach der
Kommunalwahl bereits signalisiert, dass man im Sinne
einer stabilen und verlässlichen Regierung bereit sei,
in einer großen Koalition mit
den Sozialdemokraten zu-

sammenzuarbeiten. Denn
Ziel müsse es sein, eine handlungsfähige Regierung zu
bilden, bei der sich die Partner aufeinander verlassen
können, ohne dass allgemeine politische Grundsätze, die
in Wiesbaden oder Berlin diskutiert werden, über Bord
geworfen werden müssen
bzw. hier vor Ort zu diskutieren sind. Hier gehe es aus
Sicht der CDU ausschließlich
um kommunale Fragen. Die
Situation werde nicht einfacher. Deshalb benötige man
eine breite parlamentarische
Mehrheit, effektive Handlungsmöglichkeiten und eine
Politik der kurzen Wege, was
Abstimmung in Sachfragen
angeht.
Diesbezüglich wurden natürlich Gespräche mit SPDVerantwortlichen geführt.
Auf der anderen Seite gab
es eine Reihe von Gesprächen zwischen FDP und Grünen, zwischen den vier genannten Fraktionen, zwischen CDU und FDP, denn
eine weitere Variante wäre
ja auch eine große Koalition
unter Mitwirkung und Beteiligung der FDP. Ziel aus CDUSicht war es natürlich auch,

endlich einmal frischen Wind
in die 30-jährige Regierungsarbeit von SPD und FWG, in
den letzten Jahren ergänzt
um die Grünen, hineinzubringen.
Dass dem Kreis das gut tun
würde, wissen im Prinzip
auch die anderen Beteiligten, denn wenn eine Fraktion wie die CDU in der letzten Legislaturperiode annähernd 80 Prozent der Anträge und Initiativen startet,
dann zeigt dies ein hohes
Maß an Kreativität und Ideenreichtum im Sinne der
Weiterentwicklung des Kreises.

Kotau der Grünen
Das Zünglein an der Waage war die FDP, die sich jetzt
dazu entschieden hat, das
politische Siechtum der Dreier-Koalition zu verlängern.
Möglich war dies durch geschmeidige und biegsame
Grüne, die - überspitzt formuliert - zu fast allem bereit
waren, um ihren grünen
Schuldezernenten postenmäßig behalten zu können.
Zumindest erklärt die FDP,
dass man sich entsprechend

durchgesetzt habe. Man darf
gespannt sein auf den genauen Wortlaut der Koalitionsvereinbarungen und wird
dann prüfen, wer wie viel
nachgegeben und aufgegeben hat.
Wenn man weiß, wie gerade FDP und Grüne sich in
der letzten Legislaturperiode beharkt haben und wie
gerade die beiden FDP-Abgeordneten von grüner Seite behandelt worden sind,
dann kann man sich über das
Zusammengehen nur wundern. Es war die CDU, die
FDP-Mann Berns zu ihren eigenen Lasten einen Sitz im
Haupt- und Finanzausschuss
abgegeben hat, damit die
FDP über die entsprechenden Informationen leichter
verfügen kann. Und es war
die CDU, die FDP-Mann Büger häufig gegen rot-grüne
Anwürfe in Schutz genommen hat und ihn unterstützte.
Dass jetzt ausgerechnet
diese FDP zu einer Verlängerung der Dreierkonstellation beigetragen hat, verwundert Außenstehende
wie Insider doch sehr. Man
darf gespannt sein, welche

Pöstchen die FDP als Dank
für das Verhindern der CDU
erhalten wird. Aus Sicht der
CDU ist es natürlich enttäuschend, nicht regieren zu
können. Benötigte man in
früheren Jahren zwei Fraktionen (SPD und FWG), um die
stärkste Fraktion von der Regierungsverantwortung
fernzuhalten, so benötigte
man in der letzten Legislaturperiode drei Fraktionen,
nämlich SPD, FWG und Grüne, und in der neuen Legislaturperiode braucht es jetzt
vier Fraktionen, um die
stärkste und aktivste Fraktion im Kreistag von der Regierungsverantwortung
fernzuhalten.
Die CDU, darüber ist sich
die Fraktion einig, wird ihre
sachorientierte, engagierte
und bürgernahe Arbeit konsequent fortsetzen, ebenso
ihre parlamentarischen Initiativen. Das Wahlergebnis
ist genauso zu akzeptieren
wie das jetzt geschmiedete
Viererbündnis. Das gehört
zur Demokratie dazu. Aber
eine Chance für den LahnDill-Kreis im Sinne einer Erneuerung und Auffrischung
ist verpasst worden.

Unionspolitiker fordern für Deutschland 15.000 neue Polizeistellen
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(red). Im letzten Monat trafen sich die innenpolitischen
Sprecher der CDU/CSU-Landtagsfraktion gemeinsam mit
den Innenexperten der Bundestagsfraktion, um über die
innere Sicherheit und die
Personalsituation bei der Polizei zu diskutieren. Aus Sicht
der hessischen CDU, so der
innenpolitische Sprecher Alexander Bauer, sind zusätzliche Stellen nötig. 300 habe
man für dieses Jahr insgesamt bewilligt, rund 200 für
die klassische Polizei und
rund 100 für die Wachpolizei. Ein weiterer Stellenaufwuchs sei darüber hinaus
vorgesehen.
Aus Sicht des heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer ein Schritt

in die richtige Richtung, wobei diese Zahl perspektivisch
nicht reichen werde. Man
werde über kurz oder lang
nicht umhinkommen, die
Zahl noch einmal deutlich
nach oben zu korrigieren,
denn die Belastungen der
Polizei in Deutschland seien
extrem. Die Kriminalität sei
deutschlandweit auf über 6
Millionen Straftaten gestiegen, das seien die offiziell
erfassten Straftaten. Hinzu
kämen zusätzliche Anforderungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung, Terrorismusabwehr, vermehrte
Einsätze durch die Asylpolitik, Begleitung rechtsradikaler und linksradikaler Demonstrationen, Einsätze bei
Fußballspielen, Sondereinla-

gen und anderes mehr.
griffe, Angriffe, BeleidigunParallel dazu nehme lei- gen, Tätlichkeiten gegen Polizeibeamten im letzten Jahr
würden eine deutliche Sprache sprechen. Deshalb seien
Unionsabsichten, den Strafrahmen gegenüber Angriffen auf die Polizei zu erhöhen, richtig.
Die Polizei sorge für Sicherheit und Ordnung im
staatlichen Auftrag. Das verdiene Respekt, Dank und Anerkennung. Deshalb, so die
CDU-Justizministerin von
Mecklenburg-Vorpommern,
Uta-Maria Kuder, würden sich
Alexander Bauer
auch die Justizminister der
Innenpolitischer Sprecher
Bundesländer in diesem Moder, so Irmer, der Respekt vor nat mit der Thematik befasder Institution Polizei und sen, denn man müsse diejenidem einzelnen Polizeibeam- gen besser vor Übergriffen
ten ab. Über 60.000 Über- schützen, die die Einhaltung

der Gesetze überwachen.
Dazu gehöre auch, so der
innenpolitische Sprecher von
Mecklenburg-Vorpommern,
Marc Reinhardt, eine entsprechende personelle Aufrüstung, denn ein starker
Staat benötige auch eine
starke Polizei. Dies gehe
auch weiter über die entsprechende Ausrüstung. Hier
sei Hessen, so Bauer, mittlerweile bundesweit an der
Spitze. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass die in Hessen
entwickelten Body-Cams zunehmend auf große Resonanz in anderen Bundesländern stoßen würden, einerseits um deeskalierend zu
wirken, andererseits aber
auch, um Straftäter besser
überführen zu können.

Geplante Hartz 4-Reform verschlechtert
Bedingungen für Alleinerziehende

CDU Lahn-Dill:

(red). Der Deutsche Juristinnenbund, der Verband alleinerziehender Mütter und
Väter und die Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Familienorganisationen kritisieren geschlossen das neue
Vorhaben zur Hartz 4-Reform aus dem Hause von
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Der Vorwurf: Hinter dem Gesetz zur
„Rechtsvereinfachung SGB
II“ verbirgt sich sozialpolitischer Sprengsatz.
Künftig soll Alleinerziehenden, die Hartz 4 beziehen, für jeden Tag, den das
Kind beim anderen Elternteil verbringt, das Sozialgeld
für das Kind oder die Kinder
gestrichen werden. Derzeit
sind das 9 Euro für 6- bis 14Jährige und 10,20 Euro für
14- bis 18-Jährige. Wenn beispielsweise ein 8-Jähriger an
zehn Tagen im Monat beim
Vater ist, erhält die Mutter
90 Euro weniger. Wenn die
15-jährige Schwester eben-

EU-Pläne inakzeptabel

falls zehn Tage beim Vater
ist, werden weitere 102 Euro
in Abzug gebracht. Damit
hat die alleinerziehende
Mutter 192 Euro weniger zur

Steht heftig in der Kritik:
Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD)
Verfügung.
Streit und Ärger sind hier
vorprogrammiert, denn das
wird dazu führen, dass
manch eine Alleinerziehende versuchen wird, die Zeiten, die die Kinder beim Va-

ter verbringen, zu reduzieren, weil ansonsten das Geld
in der Haushaltskasse fehlt.
Streit dürfte es dann auch
um die konkreten Zeiten geben. Sind das zwölf Stunden,
zehn Stunden, 16 Stunden,
acht Stunden?
Das Geld wird der alleinerziehenden Mutter auch
dann abgezogen, wenn der
Vater selbst gar nicht auf Sozialleistungen angewiesen
ist. Mit anderen Worten, das
gemeinsame Erziehen, das
für die Kinder in einer
ohnehin für sie schwierigen
Situation in der Regel
zumindest sinnvoll ist, wird
nicht gefördert, sondern es
wird finanziell bestraft. Der
Deutsche Juristinnenbund
hat deshalb zu Recht davon
gesprochen, dass die vorgesehene Regelung zu einer
Unterdeckung des kindlichen Existenzminimums
führt, denn die Fixkosten für
die alleinerziehende Mutter
bleiben ja gleich.
Betroffen sind in Deutschland etwa 630.000 Haushalte. Darunter auch 21.000, die
trotz Vollzeiterwerbstätigkeit aufstocken müssen. Ihnen dann das Sozialgeld für
die Kinder zu kürzen, wenn
der Vater selbst nicht auf
Transferleistungen angewiesen ist, ist nicht nur ungerecht. Es führt auch zu einem Aufblähen der Bürokratie, denn jeder Einzelfall
muss dann von Amts wegen
nachgeprüft werden. Von
daher wäre die Sozialministerin gut beraten, den Gesetzentwurf zurückzuziehen.

Meisterbrief erhalten
(red). Einmal mehr hat sich
die CDU Lahn-Dill dafür ausgesprochen, den Meisterbrief in Deutschland zu erhalten und sich damit Überlegungen der EU-Kommission und des EU-Parlamentes
widersetzt, den überaus bewährten Meisterbrief in
Deutschland abschaffen zu
wollen. Die CDU, so Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, teile die Auffassung der
Handwerkskammern in Hessen, wonach gerade die duale Ausbildung zwischen Betrieb und Schule besonders
dabei helfen kann, jungen
Menschen eine gute Zukunft
zu bieten.
Der Meisterbrief bedeute
ein Höchstmaß an Qualifikation, bedeute die Fähigkeit
zur Ausbildung, bedeute
aber auch Sicherheit für den
Verbraucher, weil man genau wisse, dass Betriebe, an
die der Meisterbrief vergeben worden sei, entsprechende handwerkliche Spitzenleistungen anbieten würden.
Derzeit gibt es den Meisterbrief noch in 41 Berufen.
Dieser wiederum ist notwendig, wenn man sich selbstständig machen will. Nach
Auffassung der EU gilt der
Meisterbrief aber als Beschränkung bei der Berufsausübung. „Eine Argumentation“, so Irmer, „die auch
nicht ansatzweise nachvollziehbar ist, denn während
für akademische Berufe natürlich entsprechende Qua-

lifikationsnachweise nötig
sind, was ja auch nicht als
Einschränkung der Berufsfreiheit zählt, muss der gleiche Qualitätsanspruch auch
im Handwerk an den Tag gelegt werden.
Diese Qualität wird auch
vom Handwerk selbst gewollt, gefördert, unterstützt,
weil die Qualität die beste
Versicherung gegenüber Krisen ist.“
Hier sind Deutschlands EUAbgeordnete aller Parteien
gefordert, sich mit aller
Macht gegen diese nicht
nachvollziehbare Argumentation aus Brüssel zu wehren. Im Übrigen sind genau
solche Bestrebungen der EU,
die in die Autonomie
Deutschlands eingreifen,
weitere Sargnägel in der Akzeptanz der EU in Deutschland.
Bei allem Verständnis für
eine gewisse Harmonisierung muss man die unterschiedlichen Kulturen und
Gewohnheiten der Mitgliedsstaaten berücksichtigen. Wer das Gefühl hat, von
Brüssel fremdbestimmt zu
werden, der wird nicht glühenden Herzens die richtige
Grundidee Europas vertreten.
Deshalb sollte Schluss sein
mit dem offensichtlich vorhandenen Brüsseler Zwang,
alles und jedes bis ins kleinste Detail regeln zu wollen.
Der Meisterbrief ist hier ein
gutes Beispiel für eine falsche EU-Politik.
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„Scharia-Klima im Asylheim“

Bis zu 40.000 christliche Flüchtlinge drangsaliert
(red). Vor wenigen Tagen
stellten in einer gemeinsamen Veranstaltung die Menschenrechtsorganisation
AVC (Aktion für verfolgte
Christen), die „Internationale Gesellschaft für Menschenrechte“ (IGFM), die
christliche Hilfsorganisation
„Open Doors“, das katholische Hilfswerk „Kirche in
Not“ sowie der „Zentralrat
der Orientalischen Christen
in Deutschland“ eine Studie
vor, die belegt, dass in
Deutschland, so AVC, schätzungsweise bis zu 40.000
Flüchtlinge aufgrund ihrer
religiösen Überzeugung in
Asylbewerberheimen von
Muslimen drangsaliert werden, wobei es naturgemäß
eine hohe Dunkelziffer gebe.
Diese Studie bestätigt damit einen Bericht aus der
Zeitung „Die Welt“ im September letzten Jahres, der
genau das Problem der
Christenverfolgung
in
Flüchtlingsheimen, die in der
Regel muslimisch dominiert
sind, thematisiert hatte.
Auch die „Hessenschau“ hat
über entsprechende Übergriffe im September letzten
Jahres berichtet, nachdem
man Gelegenheit hatte, die
Erstaufnahmeeinrichtung in
Gießen zu besichtigen. Dem
gleichen Thema widmete
sich im Herbst letzten Jahres das Magazin „Report
München“. Auch das christliche Nachrichtenmagazin
„Idea“ hat mehrfach über
diese Situation berichtet.
Am 18. Januar dieses Jahres erschien in der Zeitung
„Die Welt“ ein Artikel mit
der Überschrift „Scharia-Klima im Asylheim“, in dem
deutlich wurde, dass christliche Flüchtlinge Schikanen
und Gewalt nicht nur durch
Islamisten in der Heimat aus-

gesetzt sind, sondern leider
auch in Flüchtlingsheimen
und - völlig unfassbar teilweise auch Gewalt durch
türkisch- und arabischstämmige Sicherheitsleute ausgesetzt sind.

Dinge endlich beim
Namen nennen
„Es wurde höchste Zeit,“
so CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, „dass
auch dieses Thema endlich
einmal benannt wird. Es hat
in der Vergangenheit immer
wieder vereinzelte Hinweise
gegeben, doch Politik und
Kirchen haben dem nicht
den Stellenwert beigemessen, der notwendig ist, um
ermessen zu können, was
sich im jeweiligen Einzelfall
an Dramen abspielt. Christliche Flüchtlinge fliehen aus
islamischen Staaten, weil sie
dort verfolgt und unterdrückt werden - dies gilt im
Übrigen auch für einen Teil
islamischer Minderheiten.
Sie kommen nach Deutschland in der Hoffnung auf
Frieden, freie Religionsausübung und Sicherheit und sehen sich Menschen islamischen Glaubens ausgesetzt,
die hier das Gleiche machen
wie in der islamischen Heimat, nämlich Christen zu
drangsalieren, zu schikanieren, zu bedrohen und tätlich anzugreifen. Dies ist alles nachzulesen.“
Ein völlig unhaltbarer Zustand, wie Wolfgang Baake,
der langjährige Beauftragte
der Deutschen Evangelischen
Allianz am Sitz des Deutschen Bundestages und der
Bundesregierung, erklärte,
der die Bundesregierung
aufforderte, sich dieser unerträglichen Situation stärker zu widmen und das The-

ma zur Chefsache zu machen.
Paulus Kurt vom Zentralrat der Orientalischen Christen erklärte, auf die Studie
angesprochen, dass er keine
Flüchtlingsunterkunft von
Garmisch bis Hamburg kenne, wo es keine diesbezüglichen Fälle gebe. Von daher
ist es richtig, dass der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder,
kürzlich Betroffene besuchte und sich mit ihnen unterhielt. Dies reicht aber nicht,
wenn nicht Taten folgen.
Und genau dies fordern viele Experten.

Was ist zu tun?

tagsfraktion, Hans-Peter
Friedrich (CSU), auch ein
Rechtspopulist, der schon im
Oktober letzten Jahres gefordert hat, dass Christen in
Flüchtlingsunterkünften getrennt untergebracht werden sollen, wenn sie sich von
Angehörigen anderer Religionen bedroht fühlen?
Wenn Christen, so die
IGFM, in Flüchtlingsunterkünften keinen Zugang zu
Kühlschränken und Kochmöglichkeiten erhalten, weil
es sich um „unreine Ungläubige“ handele, dann sei dies
genau so wenig hinnehmbar,
wie das Verbot, die Küche
zu betreten, um das Essen
der muslimischen Heimbewohnern nicht zu verunreinigen, wie Pfarrer Gottfried
Martens aus Berlin mitteilte. Ganz zu schweigen von
Beleidigungen, Körperverletzungen, Todesdrohungen,
Schlägen oder sexuellen
Übergriffe, die in der Studie
von „Open Doors“ aufgeführt sind, wie im Übrigen
die FAZ im Mai dieses Jahres
berichtete.

Wolfgang Baake hat eine
getrennte Unterbringung
von Christen und Muslimen
gefordert. Die gleiche Forderung erhoben im Übrigen
auch der stellvertretende
Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg
Radek, der Zentralrat der
Orientalischen Christen und
andere Hilfsorganisationen.
Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) Kirchen keine Hilfe
schloss sich dieser Forderung
Hilfestellung bezüglich
ebenfalls an.
der verfolgten Christen in
SPD und Linke
Flüchtlingsheimen erfolgt
empört
durch die christlichen Kirchen leider nicht. Sowohl der
Nachdem auch Hans-Jür- katholische Erzbischof von
gen Irmer diese Forderung Berlin, Heiner Koch, als auch
erhoben hatte, zeigten sich der Bischof der Evangelischen
die hessische SPD und die Kirche Berlin-Brandenburg,
Linkspartei empört. Der Markus Dröge, haben sich da„skandalpolitische“ Sprecher gegen ausgesprochen. Man
der SPD, Rudolph, nannte Ir- könne, so Dröge, von einer
mer ob seiner Aussage einen „systematischen Christen„Rechtspopulisten“. In die feindlichkeit“ nicht sprechen.
gleiche Kerbe schlug die Die gravierenden Konflikte
Fraktionsvorsitzende der hingen vor allem mit der LeLinkspartei, Wissler. Ist dann benssituation in den Unterder stellvertretende Vorsit- künften zusammen.
zende der CDU/CSU-BundesWolfgang Baake bezeich-

Die „Welt“ berichtet:

Niederländischer Migrationsforscher fordert
von Muslimen mehr Bereitschaft zur Integration
(red). Die größten Integrationsprobleme sind bei Muslimen zu erkennen. Das berichtet die Zeitung „Die
Welt“. Für diese Entwicklung
macht der niederländische
Migrationsforscher Ruud Koopmans in erster Linie die
fehlende Bereitschaft verantwortlich, sich an die Kultur der Wahlheimat anzupassen.
Er kommt aufgrund seiner
Studien zu der Auffassung,
dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern
muslimische Migranten zu
den Schlusslichtern auf dem
Arbeitsmarkt gehören. Zwar
bietet Deutschland alle
Chancen für den Aufstieg,
der auch im Einzelfall immer
wieder gelingt, aber in vielen Fällen werden die gebotenen Chancen nicht genutzt. Grundlage für Integration sei nämlich die innere Bereitschaft zum Spracherwerb und zur Identifikation mit der neuen Heimat

und der Kultur.
Genau diese Bereitschaft
aber, so Koopmans, fehle
häufig, denn gerade Muslime neigten dazu, unter sich
zu bleiben und in bestimmte Bezirke zu ziehen, wo sich
dann Ghettos bilden. Die
sprachlichen Verständigungsprobleme kämen hinzu, weil man auf das perfekte Beherrschen der deutschen Sprache in der Parallelgesellschaft nicht angewiesen sei. Es gebe türkische/
arabische TV-Sendungen
genauso wie türkischsprachige Zeitungen, Händler oder
Geschäfte. Die eigenen
Freunde und Bekannten hätten im Regelfall die selbe
Herkunft. Das Gleiche gelte
für die Ehepartner, die oftmals aus der alten Heimat
nachkommen. Auf diese
Weise, so Koopmans, würden die Sprachprobleme und
die Wertvorstellungen von
einer Generation zur nächsten weitergegeben.
Gerade die Frauen lebten

oftmals sehr zurückgezogen,
seien nicht berufstätig und
nicht der deutschen Sprache
mächtig. So hätten die Kinder im Kindergartenalter
kaum Deutschkenntnisse
und kämen mit Sprachdefiziten in die Schule.

Unterrichtsqualität
sinkt
Dies führe dazu, dass insgesamt die Unterrichtsqualität in Klassen, in denen der
Ausländeranteil bei 40 Prozent liege, extrem sinke. Eine
Beobachtung, die sich im Übrigen deckt mit den Ergebnissen der Pisa-Studie vor
rund 15 Jahren. Schon damals war man der Auffassung, dass ein Ausländeranteil von 25 Prozent ausreicht,
um die Unterrichtsqualität
abzusenken, wenn es bei
diesen 25% Sprachdefizite
gibt. Dies ist ein weiteres
Problem, das nicht dadurch
gelöst wird, dass man Forderungen sogenannter Bil-

dungsexperten nachkommt,
die empfehlen, mit Rücksicht
auf die Migranten weniger
Fachbegriffe im Unterricht
zu verwenden und das Niveau für alle abzusenken.
Ein verheerender Kreislauf. Deshalb, so Koopmans,
muss man noch mehr, und
zwar deutlich mehr, für die
Sprachförderung in den Kindergärten und den Grundschulen leisten im Sinne aller Kinder, um Verständigung, Integration und Leistung zu verbessern.

nete deren Nein zu getrennten Unterkünften als „Weggucken“ und „Wegducken“
vor den großen Problemen
in den Flüchtlingsheimen. Er
schlug denjenigen, die die
getrennte Unterbringung
ablehnen vor, für ein, zwei
Wochen die heimische Wohnung mit einem Aufenthalt
in einem Flüchtlingsheim zu
tauschen, um den betroffenen Flüchtlingen die Ablehnung persönlich ins Gesicht
zu sagen.

„Muslime ausweisen,
die Christen
bedrohen“
Diese Forderung erhebt
die iranischstämmige Pastorin der persischen Konvertitengemeinde „Neuer Bund“
in Frankfurt am Main, Mahin
Mousapour, die auf eine Reihe von Diskriminierungen in
Flüchtlingsheimen hinwies.
Viele orthodoxe Christen
würden schon durch das
Kreuz, das sie um den Hals
tragen, zum Ziel von Angriffen. Der Besitz der Bibel reiche, um attackiert zu werden und vieles andere mehr.
Das Geld und die Unterkunft
nehmen die muslimischen
Asylbewerber gerne, „aber
gleichzeitig halten sie uns
Christen für wertlos“.
Es stelle sich für ihn, so
Irmer, die Frage, wie ein gedeihliches und friedliches Zusammenleben möglich sein
soll, wenn jetzt schon im
Kleinen ein Teil der Flüchtlinge nicht bereit sei, sich an
die hiesigen Regeln in jeder
Beziehung zu halten. Deshalb sei die Überlegung richtig, in einem solchen Fall
eine Abschiebung, soweit irgend machbar, vorzunehmen. Toleranz müsse da enden, wo Intoleranz beginne.
man kaum verbieten können, von ihrer Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu
machen und sie werden aller Erfahrung nach dorthin
ziehen, wo schon viele
Landsleute sind, so dass es
zu einer Verschärfung der
schon lange existierenden Integrationsprobleme kommen wird. „Zu viel gut gemeinte Toleranz, das lehrt
die Vergangenheit, schadet
am Ende sowohl den Muslimen selbst als auch der
Mehrheitsgesellschaft.“
Diesem letzten Satz in
dem Artikel und dem Kommentar der Autorin Dorothea Siems kann man nur uneingeschränkt zustimmen

Neue Ghettos

Schermuly

Wenn dies nicht gelingt,
wird die Zahl der Ghettos in
Deutschland steigen, die
Zahl der problembehafteten
Stadtteile, derer es ohnehin
schon reichlich, gerade im
großstädtischen Bereich,
gibt. Der Zuzug von einer
Million Menschen im letzten
Jahr verschärft das Problem.
Denjenigen, die dauerhaft
hierbleiben dürfen, wird

www.schermuly-reisen.de

„Blaue Plakette“ weiteres Abkassiermodell

IHK kritisiert faktisches Einfahrverbot für Dieselfahrzeuge
(red). Die „Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrieund Handelskammern“
(ARGE) hat mit großer Besorgnis die Einigung der Landesumweltminister mit dem
Bundesumweltministerium
zur Kenntnis genommen,
wonach die Einführung einer weiteren „Blauen Plakette“ in Umweltzonen ermöglicht werden soll. Danach sollen nur noch Dieselfahrzeuge ab der höchsten derzeit
gültigen Schadstoffklasse
(Euro VI/6) einfahren dürfen.
Benziner dürfen mit Euro IIII/
4 weiterhin in die Städte mit
Umweltzonen fahren.

Mit der neuen Regelung,
die es Kommunen bereits am
1.1.2017 ermöglichen soll,
die Umweltzonen zu verschärfen, würde einem Großteil der Dieselfahrzeuge die
Einfahrt in Umweltzonen
verwehrt, da die meisten der
zugelassenen Kfz noch nicht
mit Euro VI/6 fahren.
Besonders problematisch
ist dies für die Leichtnutzfahrzeuge gerade des klassischen Mittelstandes, die einen Großteil der Versorgungsfahrzeuge in den Städten ausmachen. Hier ist seit
1. September vergangenen
Jahres die Neuzulassung mit

Euro VI/6 verpflichtend.
Aber nicht nur für den Mittelstand gebe es Probleme,
auch der ÖPNV sei betroffen, denn die meisten Busse
fahren noch nicht mit Euro
VI/6. Gleiches gelte im Übrigen auch für die Taxis. Deshalb müsse man, wenn man
das denn überhaupt wolle,
die Anpassungszeit deutlich
nach oben verschieben, wobei die IHK der Auffassung
ist, dass sich das Thema auch
ohne zusätzliche Regelungen
durch die Einführung der neuen Euro VI/6-Grenzwerte erledigen wird, denn dadurch
werden die Stickstoffemissio-

nen auch ohne Umweltzone
deutlich reduziert.
Statt eines faktischen Einfahrverbots für Dieselfahrzeuge, so die ARGE, gebe es
auch andere Maßnahmen
der Luftreinhaltung, die
mindestens ebenso effizient
sind und die nicht zu derart
massiven wirtschaftlichen
Auswirkungen für Privatleute und Unternehmen führen.
Als effiziente Maßnahmen
zur Schadstoffreduzierung
eigneten sich nach Auffassung der IHK eine intelligente Verkehrslenkung und eine
deutliche Verbesserung des
Verkehrsflusses.

GmbH
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Wetzlar muss Stahlstandort bleiben

Kritik an EU, China und Energiewende
(red). Es kommt selten vor,
dass gerade im Bereich der IG
Metall Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam Seite
an Seite schreiten und demonstrieren. Aber die Situation im Bereich der Stahlindustrie ist besorgniserregend.
Obwohl deutscher Stahl weltweit einen Spitzenruf genießt,
in Wetzlar bei Buderus Edelstahl Spitzenprodukte auf den
Weltmarkt kommen, sieht die
Zukunft der deutschen Stahlindustrie nicht rosig aus, wenn
die Rahmenbedingungen sich
nicht verändern. Auf diese
Rahmenbedingungen haben
die einzelnen Firmen und Unternehmen keinen Einfluss.
Sie werden von der Politik gestaltet.
Es geht um viel. Bundesweit
gibt es im Bereich der Stahlindustrie etwa 85.000 Arbeitsplätze. Hinzu kommen rund
500.000 weitere Beschäftigte
in den Abnehmerbranchen,

Preis ab
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chen Aspekten auch nicht
ansatzweise gegeben ist.
Während es in Europa verschärfte Klima- und Energieauflagen gibt, in besonderer Weise in Deutschland,
kennt man diese Standards
in China nur vom Hörensagen, so dass auch nicht
ansatzweise Gleichwertigkeit der Herstellungskosten
gegeben ist.

schen Anlagen bereits hochtechnologisch ausgerüstet
und ausgestattet sind. Auf
der anderen Seite können in
China die Anlagen unbeschwert Schadstoffe ausstoßen, denn die Anforderun1. EU
gen im Hinblick auf Umweltstandards sind dort drama- 3. Energiekosten
Aktuelle Aufhänger sind tisch andere als in Europa,
Durch das seit rund 15 JahPläne der EU-Kommission, die geschweige denn in Deutschren geltende Energieeinspavorsehen, dass ab dem Jahr land.
rungsgesetz (EEG) sind die
2021 die Grenzwerte für den
Stromkosten erheblich geCO2-Ausstoß abgesenkt wer- 2. China
stiegen. Industriebetriebe, so
den sollen. Gleichzeitig soll
China hat von 2000 bis die IHK und die Vereinigung
die Zahl der verfügbaren industriellen Verschmutzungs- 2015 seine Rohstahlproduk- der hessischen Unternehmerrechte verknappt werden. Mit tion von rund 100 Millionen verbände, zahlen, wenn sie
anderen Worten, es kommt Tonnen auf etwa 800 Millio- keine Entlastung bei den
zu einer Verschärfung des nen vervielfacht, während in Umlagen erhalten, derzeit
Handels mit den sogenann- Deutschland die Rohstahler- zwischen 15 und 18 Cent pro
ten CO2-Zertifikaten. Die zeugung von 42 auf 42,7 Mil- Kilowattstunde, während
Kritik aus der Stahlbranche lionen Tonnen gestiegen ist. man in Frankreich 6 Cent
geht zu Recht an die Adres- China führt deshalb nach Eu- zahlt oder in den USA 4 Cent.
Die VhU hat deshalb dem
se der EU-Kommission, die ropa Billigstahl ein, der
die Auflagen für europäische staatlicherseits subventio- hessischen WirtschaftsminiStahlkocher dramatisch ver- niert ist, so dass eine Kon- ster Al-Wazir im November
schärft, obwohl die deut- kurrenz unter wirtschaftli- letzten Jahres vorgehalten,
die davon abhängen. Heruntergebrochen auf Wetzlar bedeutet dies, dass 1400 Arbeitsplätze bei Buderus Edelstahl
perspektivisch gefährdet sind.
Die Kritikpunkte:

dass dieser den Wettbewerbsnachteil hessischer Industrieunternehmen verharmlose und dass die Energiewende ein „gefährliches
Stromkostenproblem“ habe.

Was ist zu tun?
Energieintensive Unternehmen, wie im Bereich der
Stahlbranche, ob Buderus
Edelstahl oder Duktus in
Wetzlar, um nur zwei Beispiele zu nennen, müssen
eine deutliche Entlastung bei
den Stromkosten erhalten,
denn sonst sind die Arbeitsplätze weg, weil man nicht
mehr wettbewerbsfähig ist.
Zweitens muss man über
Strafzölle für chinesische Produkte nicht nur nachdenken,
sondern sie auferlegen, was
in Einzelfällen jetzt aktuell
auch geschehen ist, und
drittens muss man die Energiewende mit Augenmaß und
Vernunft entschleunigen, will
man auf Dauer den Industriestandort Deutschland in der
Form erhalten, der uns zu
Wohlstand gebracht hat.

Neue CD „Bricolage“ von Globotom
(red). Der Wetzlarer Elektronik-Musiker Globotom hat
geschafft, wovon viele nur
träumen: Auf seiner neuen
CD „Bricolage“, die am 1.
Juni erschienen ist, ist niemand Geringeres als Weltstar
Jean-Michel Jarre („Oxygène“) mit von der Partie. Die
beiden trafen sich im Frühjahr in Berlin, um über das
neue Projekt des berühmten
Franzosen zu fachsimpeln.
Jarre hatte für „Electronica“ zahlreiche Kollegen von
den Pet Shop Boys über Laurie Anderson bis hin zu Tangerine Dream gewinnen
können. Globotom fragte

den berühmten Franzosen,
ob der sich etwas Ähnliches
auch für sein neues Werk
„Bricolage“ vorstellen könne. „Er hat zu meiner großen Überraschung spontan
ja gesagt, die Aufnahme war
dann binnen weniger Minuten im Kasten“ freut sich der
Wetzlarer, der dieses Jahr
auch in zwei Kategorien für
den deutschen Musikpreis
„Schallwelle“ nominiert war.
Neben Jarre sind auch der
Rosenheimer Martin Neuhold, Saxofonist Rainer Winschermann von der Insel Baltrum und der Hamburger
Christian Fiesel auf der CD

Tatort Tankstelle

Einbrüche stark gestiegen
(red). Nicht nur die Zahl der
Wohnungseinbrüche ist in
Deutschland im letzten Jahr
deutlich gestiegen. Auch
die Zahl der Einbrüche in
Tankstellen hat sich deutlich erhöht. Wie die Landes-

regierung auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte, gab es im Bereich der besonders schweren Diebstahlskriminalität im Hinblick
auf Tankstellen 2010 119
Delikte, 2012 124, 2014 126

mit von der Partie.
Der Schöpfer von Loungeund Ambientklängen, der in
einschlägigen Internetradios
Dauergast ist, veröffentlicht
CDs im Eigenverlag sowie
online beim US-Label „Apptronica“, Spezialist für Musik auf Tablet-Computern.
Denn bei Globotom, der abwechselnd im Blankenfeld
wie auch im ostwestfälischen
Bielefeld lebt, findet man
keine Synthesizer-Burgen der Musiker profitiert von
den Möglichkeiten, hochwertige Instrumente als
klangstarke Apps auf sein
iPad zu laden.
und 2015 168. Im Bereich des
Polizeipräsidiums Mittelhessen lauten die vergleichbaren Zahlen 13 für 2010, 15
für 2012, 12 für 2014 und 28
für 2015.
Erfasst sind dabei besonders schwere Diebstähle aus
Geschäfts-, Büro-, Verkaufsoder Lagerräumen in Kombination mit der Tatörtlichkeit Tankstelle. In der Regel,

Der Elektronik-Musiker Globotom (lks.) mit Jean-Michel Jarre.
„Bricolage“ beschreibt
treffend sein Konzept, musikalische Miniaturen zu entwerfen und daraus dann
Songs zu machen. Auch
wenn Globotoms dritte CD
sich stärker als früher an der

Berliner Schule orientiert
und sie mit New Age und
Loungeklängen mischt, so
tauchen unvermittelt auch
immer wieder Elemente des
klassischen Jazz oder der
Rockmusik auf.

so der hessische Innenminister Peter Beuth, könne man
davon ausgehen, dass es sich
gerade bei dem sogenannten „Blitzeinbruch“ um überörtliche Tätergruppen handele, die zielgerichtet vorgehen, um mit Brachialgewalt
in möglichst kurzer Zeit ein
Höchstmaß an Ertrag zu erbeuten.
Um diesen Tätern das Le-

ben etwas schwerer zu machen, finde eine Präventionsberatung der Tankstellenbetreiber statt, denn je
schwerer man einem Täter
den Einbruch mache, zum
Beispiel durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen,
umso größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass er von
dem Versuch des Einbruches
ablasse.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Haushalt der Stadt
Wetzlar nicht genehmigt

Hut ab vor Waldemar Droß (SPD)

Schwierige Lage für Vereine

Wetzlar braucht keine
vier Hauptamtlichen

(red). Am 17.2.2016 hat die
Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplan 2016 mit der Mehrheit
der damals regierenden SPD, FWG- und Grünen-Fraktionen beschlossen gegen die
Stimmen von CDU und FDP.
Letztere waren der Auffassung, dass der Haushalt nicht
ausgewogen ist, dass echte
Sparbemühungen nicht erkennbar sind und die Verschuldung weiterhin steigt.
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Haushaltsfehlbetrag in der Stadt Wetzlar lag nach dem Entwurf bei
8,7 Millionen Euro.
Mitte März ist der Haushalt an den Regierungspräsidenten mit der Bitte um
Genehmigung weitergeleitet worden. Dieser hat dann
gut 14 Tage später schriftlich
mitgeteilt, dass die Konsolidierungsbemühungen der
Stadt Wetzlar nicht ausreichen. Ein Abbaupfad bei der
Verschuldung ist nicht in ausreichendem Maße erkennbar,
so dass die Stadtverordneten
„nachsitzen“ müssen.
Hier ist jetzt in erster Linie der Magistrat gefordert,
einen genehmigungsfähigen
Haushalt vorzulegen. Vielleicht wollte man auch vor
der Kommunalwahl Kürzun-

(red). Es kommt in der Politik selten vor, das gilt für alle
Parteien, dass Politiker, ob
ehrenamtlich oder hauptberuflich, konsequent zu ihren
Überzeugungen stehen. Natürlich muss man im Leben
Kompromisse eingehen, und
wenn man in einer Koalition ist, erst recht. Wenn man
aber vom Grundsatz her zu
einer bestimmten Grundüberzeugung gelangt ist,
dann sollte man versuchen,
diese auch beizubehalten.
Wie es geht, hat der Garbenheimer Ortsvorsteher
Waldemar Droß bewiesen,
der als Stadtverordneter der
SPD in Wetzlar jetzt aktuell
öffentlich erklärt hat, nicht
bereit zu sein, einen vierten,
teuer bezahlten Hauptamtlichen in der Stadtverwaltung unterstützen zu wollen.
Hintergrund der Überlegungen von Droß ist die Tatsache, dass es 2003 die SPD
war, mit Droß an der Spitze,
damals war man noch in der
Opposition in Wetzlar, die
ein Bürgerbegehren initiierte, um die Stelle des 4.
Hauptamtlichen abzuschaffen. Kaum im Amt galt für
die Mehrheit von SPD, Grünen mit Unterstützung der
FWG all dies nicht mehr.
Nach dem Ausscheiden

gen oder Einschnitte nicht muss nach hinten verschobekanntgeben. Nach der ben werden.
Wahl liest es sich bekanntlich
Dies ist für manchen Vermanchmal etwas anders.
ein, der pro Jahr und Mann
städtische Zuschüsse beAuswirkungen
kommt, mitunter schwierig,
denn man hat Vorverträge
Das Problem eines nicht abgeschlossen, gegebenengenehmigten Haushaltes be- falls Kredite aufgenommen,
steht vor allen Dingen für muss zu bestimmten Zeiten
die, die freiwillige Leistun- Zahlungen leisten und vieles andere mehr. Darüber hinaus werden Investitionen,
die wünschenswert und eigentlich notwendig sind,
nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt möglich sein zum
Leidwesen der Handwerkerschaft. Kurzum, der nicht genehmigte Haushalt hat
kleinteilig gesehen erhebliche Auswirkungen auf einige Akteure, die man allgemein so gar nicht sieht.
Wenn der Magistrat und
das Parlament anschließend
Michael Hundertmark
nicht ordentlich genug
gen in Anspruch nehmen. nachbessern, kann es sein,
Vereine und Institutionen er- dass der Regierungspräsihalten erst einmal keine Zu- dent den erneuten Entwurf
schüsse oder Zusagen, denn zurückweist, so dass sich eine
bei einem nicht genehmig- Genehmigung bis in den Auten Haushalt darf die Stadt gust/September hinziehen
nur das bezahlen, was per kann. Oberbürgermeister
Gesetz und Aufgabenüber- Wagner (SPD) als Kämmerer
tragung zwingend vorge- ist jetzt mehr denn je geschrieben ist: Gehälter, fragt, einen soliden Vorbereits beschlossene dringli- schlag zu unterbreiten.
che Baumaßnahmen und an-

von Oberbürgermeister Dette im November letzten Jahres hatte der neue Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD) die Stelle des Bürgermeisters, die er vorher inne-

Christian Cloos
hatte, nicht wieder neu besetzt, um bis zur Kommunalwahl am 6. März zu warten.
Dies war eine richtige Entscheidung. Das Bündnis von
SPD, Grünen und FWG wurde mit Ach und Krach bestätigt. 30 Mandate von 59 stehen zu Buche. Jetzt will man
neben Kortlüke (Grüne) und
Semler (FWG) Jörg Kratkey
zum 4. hauptamtlichen Stadtrat wählen und Semler soll als
Bürgermeister aufsteigen.
Er habe, so Droß gegenüber der WNZ, überhaupt

Sie vertreten
die
CDU-Fraktion
in den
Ausschüssen

kein Problem mit Kratkey.
Wenn man aber eine Initiative zur Verringerung des
hauptamtlichen Magistrates
starte und dann genau das
Gegenteil dessen mache, Finanz- und Wirtschaftsausschuss
was man vor Jahren beschlossen habe, so sei dies
nicht glaubwürdig, zumal
Wetzlar die kleinste der sieben hessischen Sonderstatusstädte sei, aber die einzige, die dann vier Hauptamtliche habe. Hut ab vor Waldemar Droß.
In diesem Kontext wies
CDU-Stadtverordneter Christian Cloos darauf hin, dass
es nicht das erste Mal sei,
dass die SPD-Fraktion in einer maßgebenden Grundfrage ihre Meinung ändere. Er
erinnerte daran, dass die SPD
das Baugebiet am „Rassel- Michael Hundertmark
berg“ vor der Kommunalwahl
2006 massiv bekämpft und
den Anwohnern versprochen
habe, sie zu unterstützen. Mit
der SPD werde es dort kein
Baugebiet geben, so die Aussage. Die damalige bürgerliche Koalition, bestehend aus
CDU, FDP und FWG, hatte dies
damals beschlossen. Kaum
war die Wahl nicht zuletzt
auch deshalb gewonnen, galt
dies nicht mehr. Glaubwürdigkeit, so Cloos sieht nun wirkKlaus Breidsprecher
lich anders aus.
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CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Outdoor-Zentrum Lahntal in Greifenstein-Allendorf

Radwegtrasse über Landesstraße ist Schildbürgerstreich
(red). Der Lahnradweg R 7
entlang der Lahn gehört zu
den schönsten Radfernwegen Hessens. Von ihm aus
zweigen immer wieder Radwege ab. So auch ein Radweg in das landschaftlich
schön gelegene Ulmtal, der
über Biskirchen, Allendorf,
Ulm, Holzhausen entlang
der Ulmbachtalsperre Richtung Beilstein verläuft und
in den Radweg Geopark
Westerwald-Lahn-Taunus
eingebunden werden soll.
Der größte Teil der Strecke
ist fertig. Ein letzter Restbestand von rund 2,5 Kilometern vom Outdoor-Zentrum,
das von Manfred Köhnlein
betrieben wird, bis Biskirchen ist als Radweg zwar
nutzbar, aber auf eigenes Risiko, denn der Radweg ist
privat angepachtet und dankenswerterweise von Manfred Köhnlein in Eigenregie
hergerichtet worden. Da er
aber nicht offiziell freigegeben wurde, sehen die Planungen des Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums vor, dass zur Erreichung des Gesamtradweges
die Landesstraße zwischen
Biskirchen und dem Outdoor-Zentrum genutzt werden soll.

Aus Sicht der CDU-Kreis- in große Gefahr. Vertreter darüber zu informieren, was Luh (Leun), Steffen Dross
tagsfraktion ein Schildbür- der CDU-Kreistagsfraktion hier getan werden kann und und Harald Herr (Greifengerstreich, denn die Strecke waren jetzt vor Ort, um sich wie das Ganze zu beschleu- stein) sowie die Abgeordneten Heiko Budde (Aßlar),
Matthias Bender (Ehringshausen) und Frank Steinraths
(Wetzlar).
Die Stadt Leun hat in Form
eines Vertrages dem Betreiber des Outdoor-Zentrums
die Genehmigung erteilt,
den Radweg herzurichten,
da die Stadt selbst finanziell
klamm ist. Sie hat aber nach
wie vor die Unterhaltungsund Erhaltungspflicht der
drei entlang der Strecke vorhandenen ehemaligen Brücken, über die einst der sogenannte „Balkan-Express“
fuhr. Köhnlein selbst wäre
gerne bereit, auf den Brücken entsprechende Sicherheitsgeländer anzubringen,
wenn denn dann der Radweg offiziell anerkannt würde. Aber hier scheiden sich
noch die Geister, da die Anerkennung weitergehende
Lasten für die öffentliche
Hand bedeuten würde.
Die CDU-Vertreter sagten
Von links: Clemens Reif, Harald Herr, Frank Steinraths, Manfred Köhnlein, Hans-Jürgen zu, Köhnlein in seinem BeIrmer, Edgar Luh, Steffen Dross, Heiko Budde, Matthias Bender.
mühen weiterhin zu unterstützen, denn eine Anbinist stark befahren, und wer gemeinsam mit Köhnlein nigen ist. Auf CDU-Seite dung über die Landesstraße
hier mit kleinen Kindern und dem CDU-Landtagsab- dabei Fraktionschef Hans- sei die schlechteste denkbaentlang radelt, begibt sich geordneten Clemens Reif Jürgen Irmer, MdL, Edgar re Lösung.

Benefizkonzert des Lions-Club Wetzlar-Solms:

10.000 Euro für den CVJM
(U.P.) Eine Delegation des LC Dessen Engagement für den durch den LC Wetzlar-Solms men Überzeugung, insbeWetzlar-Solms mit Präsident CVJM und die Unterstützung beruhen auf der gemeinsa- sondere der jungen GeneraHans-Jürgen Irmer an der
Spitze konnte Vorstandsmitgliedern des CVJM WetzlarGießen in deren Freizeitzentrum Greifenstein-Rodenroth die größte Spende des
Klubs in den letzten Jahren
zusagen: 10.000,00 Euro. Der

Betrag ist die Summe aus
Nettoerlös des Lions-Benefizkonzertes mit der Bigband
der Bundeswehr am 12.Mai
in der Stadthalle und der
überaus großzügigen, gleich
großen Spende des Veranstaltungs-Schirmherrn, Hermann Hofmann (Solms).

tion in unruhigen und unsicheren Zeiten möglichst früh
christliche Werte vermitteln
zu sollen. Dies geschieht im
CVJM auf ehrenamtlicher
Basis in beachtlicher Weise.
Das in die Jahre gekommene Freizeitzentrum bietet
jährlich bis zu 15.000 Übernachtungen, muss aber dringend modernisiert werden.
Dach- und Fassadenbereiche,
Fußböden, Fenster und manches mehr bedürfen der Erneuerung, aber auch der
Brandschutz und die energetische Aktualisierung sind
dringende Vorhaben, die in
der Summe weit über eine
Million Euro kosten werden.

Mario Steidl, 1.Vorsitzender
des CVJM-Kreisverbands
Wetzlar-Gießen, und seine 1.
Stellvertreterin, Gisela Strassheim, bedankten sich mit
warmen Worten für die große, überaus willkommene
v.lks.: Carsten Bartsch (1. Vize-Präsident), Wolfgang Jung (Activity-Beauftragter), Dr. Spende und veranschaulichBernd Würthner (Präsident Lions-Hilfswerk), Hans-Jürgen Irmer, Frau Hofmann, Mario ten bei einem kleinen RundSteidl, Hermann Hofmann, Katharina Schäfer (Stv. Vorsitzende), Gisela Straßheim und gang Beispiele für den Modernisierungsbedarf.
Horst-Dieter Herr (Hausleiter)
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Benefizkonzert des Lions-Club Wetzlar-Solms zugunsten des CVJM-Freizeitzentrums Rodenroth

Big Band der Bundeswehr swingt die Stadthalle Wetzlar
(wf). Herrlicher, eingängiger,
Erinnerungen weckender
Big-Band-Sound - eindrucksvoll ergänzt, unterstützt und
getoppt durch die Stimme
der Sängerin Dwalja - durchflutete mehr als zwei Stunden lang die Stadthalle
Wetzlar, riss das Publikum
mit und sorgte bei 500 begeisterten Zuhörern für ein
nachhaltiges Musikerlebnis.
Eingeladen hatte der LionsClub Wetzlar-Solms, der in
der nun schon langen Reihe
seiner Benefizkonzerte dieses Mal den CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e.V. in
dessen notwendigem Vorhaben unterstützt, sein CVJMFreizeitzentrum - eine seit
Jahrzehnten beliebte und
nachgefragte Jugend- und
Begegnungsstätte - im Greifensteiner Ortsteil Rodenroth zu modernisieren, zu renovieren und nicht zuletzt
unter brandschutztechni-

schen Erfordernissen zu sanieren.
Lions-Club-Präsident HansJürgen Irmer dankte der Big
Band der Bundeswehr, für
diesen guten Zweck eigens
aus ihrem Standort Euskirchen angereist zu sein und
das Publikum mit Big-BandSound auf höchstem musikalischen Niveau zu unterhalten. Dem Dank schlossen
sich Schirmherr Hermann
Hofmann (Solms) und Gisela
Straßheim, Vorstandsmitglied des CVJM Wetzlar-Gießen, an. Alle drei werteten
dies als Zeichen großer Wertschätzung.
Der Unternehmer Hermann Hofmann, ein engagierter Christ, begründete
sein Engagement zugunsten
des CVJM mit der Notwendigkeit, gerade der jungen
Generation in unruhigen
und unsicheren Zeiten möglichst früh christliche Werte

zu vermitteln. Und das geschehe - auf ehrenamtlicher
Basis - im CVJM in dankenswerter Weise. Gisela Straßheim wies auf bis zu 15.000
Übernachtungen jährlich im

Freizeitzentrum Rodenroth
hin - und auf die Notwendigkeit, die Anlage nicht nur
den technischen Erfordernissen anzupassen.
Die Big Band wurde 1971

auf Initiative des damaligen
Verteidigungsministers Helmut Schmidt als Show-Orchester der Bundeswehr ins
Leben gerufen. Und sie ist
seit den Zeiten ihres ersten

Gut besuchtes Konzert und große Begeisterung
Orchesterchefs Günter Noris
eine musikalische Institution
weit über Deutschlands
Grenzen hinaus. Über 70 Mal
im Jahr ist der Klangkörper
Gast auf den Bühnen in aller
Welt. So auch in Wetzlar. 40
Tonträger hat die Bundeswehr-Big-Band in den 46 Jahren ihres Bestehens veröffentlicht. Tonträger im klassischen Sound der Orchester
der Swing-Ära von Duke Ellington und Benny Goodman
bis Glenn Miller und Bert
Kämpfert bis hinein in alle
Facetten moderner Unterhaltungsmusik. Diese Vielseitigkeit macht es möglich,
dass die Band stets aufs Neue
den Musikgeschmack von
Jung und Alt trifft.
So auch in Wetzlar unter
der musikalischen Leitung
von Timor Oliver Chadik, der
seit 2015 Orchesterleiter
Nummer sieben nach Günter Noris ist. Am Ende honorierte dies das 500-köpfige
Publikum in der Stadthalle
mit stehendem Applaus.

Pro Polizei Wetzlar besuchte Interpol in Lyon

190 Staaten im Kampf gegen das Verbrechen
(red). Im Jahr 1914 haben einige Staaten im Monaco eine
verstärkte Kooperation zur
Bekämpfung der Kriminalität vereinbart. Das war im
Prinzip die Geburtsstunde
von Interpol. Deutschland
trat 1923 dem Verbund bei.
Heute gehören 190 Staaten
zu Interpol. Hauptaufgabe
ist die Analyse und Vernetzung von Daten, die aus den
Mitgliedsstaaten kommen,
so dass Bewegungen von Kriminellen verfolgt werden,
Warenströme belegt und

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

Küchenplanung bis ins letzte Detail und fachkundige Montage...
Siegmund-Hiepe-Straße 28-32
35578 Wetzlar
Tel.: 0 64 41/9 131 71 u. 91 31 72

um sich von den Verantwortlichen von Interpol über deren aktuelle Arbeit informieren zu lassen. Ein schönes
Rahmenprogramm, für das
Horst und Conny Nies verantwortlich zeichneten, mit
Stadtrundfahrt, Saone-Fahrt
und Besuch eines Weinguts
rundete diese gelungene
Fahrt ab.
Bernd Günther, Koordinator der Europäischen Union
bei Interpol, hatte die über
40 Pro-Polizei-Mitglieder begrüßt. Vorsitzender Hans-

habe er bei Pro Polizei Vorträge gehalten, bevor er zum
Generalsekretär und damit
zum mächtigsten Mann bei
Interpol berufen wurde.
Stock erläuterte den Gästen aus der Heimat die Arbeitsweise der Behörde in
Lyon, die dort rund 550 Mitarbeiter hat, darunter ca.
100 Nationalitäten. Verkehrssprache ist Englisch, alles Spezialisten, die rund um
die Uhr die Weltlage beobachten, Informationen aus-

Die Pro Polizei Delegation im Interpol Hauptquartier in Lyon
Schwerpunkte lokalisiert
werden können. All diese Erkenntnisse gehen an die nationalen Sicherheitsbehörden, die dann entsprechend
erfolgreich zuschlagen können. Das Betätigungsfeld beinhaltet Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Menschenhandel, Drogenhandel,
illegale Migration.
Die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ war jetzt
vier Tage zu Gast in Lyon,

Jürgen Irmer bedankte sich
bei Professor Jürgen Stock,
dem Generalsekretär von Interpol, für die Möglichkeit,
Interpol zu besuchen. Stock,
so Irmer, sei den Wetzlarer
in mehrfacher Hinsicht kein
Unbekannter. Er habe in
Wetzlar an der Goetheschule sein Abitur gemacht und
seine Jugend dort verbracht.
In seiner Eigenschaft als ehemaliger Vizepräsident des
Bundeskriminalamtes (BKA)

tauschen und gezielt weitergeben. Neben den klassischen Kernaufgaben habe
man sich notgedrungen auch
dem internationalen Terrorismus und Islamismus zuwenden müssen. So seien
rund 5000 Islamisten aus Europa im Nahen Osten, darunter ca. 800 aus Deutschland, von denen rund 250
zurückgekehrt seien.
Die Beobachtung und
Kontrolle, so Stock, dieser

Menschen sei eine Herausforderung. Darüber hinaus
habe man im Rahmen der
Flüchtlingskrise Tausende
gestohlener syrischer Pässe
gefunden. Diese würden in
Datenbanken abgespeichert,
weil sie dazu dienen könnten, missbräuchlich benutzt
zu werden.
Um die Arbeit regional einigermaßen anbinden zu
können, habe man Schwerpunkt- und Verbindungsbüros weltweit, die ihrerseits
bestimmte Qualitätsschwerpunkte zu bearbeiten hätten. Es sei
eine unglaublich
spannende und herausfordernde Tätigkeit, denn man habe
es mit unglaublich
unterschiedlichen
Kulturen, Gewohnheiten, Rechtsprechungen, unterschiedlichsten Datenschutzauflagen
und anderem mehr
zu tun. All dies müsse bei der Arbeit berücksichtigt werden,
was die Arbeit nicht
immer einfacher mache.
Der Vorteil sei,
dass man aus rund
100 Ländern Spezialisten in Lyon habe, die
wiederum den direkten
Draht zur jeweiligen Heimatbehörde hätten.
Für Deutschland betreue
das Bundeskriminalamt mit
Sitz in Wiesbaden die nationalen Aufgaben. Darunter
seien die Landeskriminalämter angesiedelt und als Zwischenstück sozusagen zwischen BKA und Interpol Europol in Den Haag, das sich
schwerpunktmäßig auf Euro-

pa konzentriere. Gleichwohl
müsse man im Hinblick auf
die Interoperabilität, also die
Vernetzung spezifischer Teilermittlungen, noch besser
werden. Dies habe auch
jüngst der Bundesinnenmini-

Pro Polizei Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer mit Professor Dr. Jürgen Stock, Generalsekretär von Interpol
ster zum Ausdruck gebracht.
Hier gebe es noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Mit einem Gastgeschenk
bedankte sich Pro Polizei
Wetzlar für Organisation,
Führung, Vortrag und Diskussion. Eine viertägige
Fahrt, bei der man auch die
Schönheiten Lyons näher
kennenlernen konnte, ging
viel zu schnell vorbei.
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Lions spenden 3.000 Euro für „Kaleb Lahn-Dill“
(U.P.) Mitglieder des LionsClub Wetzlar-Solms mit Präsident Hans-Jürgen Irmer an
der Spitze konnten dem Vorstand des Vereins „Kaleb Sag ja zum Leben“ 3.000
Euro als Erlös des Benefizkonzertes in der Hospitalkirche Anfang März übergeben. Die gerade bezogene
neue, erweiterte Beratungsstelle in der Silhöfertorstraße 8 (neben Café Vinyl) bot
dafür einen angenehmen
Rahmen.
Der Multikünstler Siegfried Fietz hatte sich mit seiner Tochter Sandra FietzOverbeck, Sohn Oliver und
seinem langjährigen musikalischen Weggefährten Gerhard Barth erneut in den
Dienst der guten Sache gestellt und die etwa 250 Zuhörer in der fast ausverkauften Kirche mit seinen wundervollen Liedern unter Verzicht auf jedes Honorar begeistert.
Bei der Scheckübergabe
würdigte Präsident Irmer das
beispielhafte Wirken des erst

fünf Jahre alten Vereins
„Kaleb“ zum Wohle ungewollt schwanger gewordener Frauen und nochmals das
überragende soziale Engagement der Familie Fietz.
Sein Credo zur Abtreibung:
In unserer vergleichsweise
reichen Gesellschaft müsse es
möglich sein, gezeugtes Leben auch leben zu lassen.
Siegfried Fietz und seine
Frau Barbara hatten es sich
übrigens nicht nehmen lassen, bei der Scheckübergabe dabei zu sein.
Im Gegenzug zu Irmer bedankte sich der neue 1. Vorsitzende von „Kaleb“, Bernhard Limberg, Nachfolger
der verdienstvollen Gerlind
Elsner, mit warmen Worten
für die großzügige Unterstützung seines bislang nur
25 Mitglieder zählenden Vereins durch den LC WetzlarSolms und die Musiker um
Siegfried Fietz.
Alle Anwesenden waren
sich einig, dass der Verein (v. links): Barbara Fietz, Kassenwart Uwe Bursik, 2. Vorsitzende Gerlind Elsner, 1. Vorsitmehr Mitglieder verdient zender Bernhard Limberg, Präsident Hans-Jürgen Irmer, Siegfried Fietz, Lions-Hilfswerkhätte.
Präsident Dr. Bernd Würthner und Past-Präsident Norbert Bättenhausen.

Golddiplom für Concordia Münchholzhausen

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Erdbeerzeit bei Moos

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

(C.C.) Die Sänger der Concordia 1901 Münchholzhausen e.V. waren anlässlich des
13. Internationalen Chor-

sieben Chöre am Folgetag
geladen wurden, war undenkbar und die größtmöglich Ehre!“ Mit den Worten

gel“ nach einer Interpretati- jeden neuen Sänger“, so Mion von Oliver Gies die Sän- chael Watz. „Singen kann jeger auf den Punkt trainiert. der lernen!“
So ernteten sie nicht nur groNatürlich ist der Männer-

wettbewerb & Festival nach
Bad Ischl (Österreich) gereist.
Auf dem Rückweg war ein
Golddiplom im Gepäck. Die
35 Sänger aus Münchholzhausen sollten sich mit Kammerchören aus der ganzen Welt
messen - also echten Profis.
„Wir trafen auf Gesang
auf allerhöchstem und noch
nicht erlebtem Niveau“, so
Michael Watz, 1. Vorsitzender der Concordia. „Dass wir
auf Grund unserer gesanglichen Leistung zum Großpreiswettbewerb der besten

„In meinen Augen seid ihr
alle Helden“ machte Romans
Vanags, Künstlerischer Leiter
des 13. Internationalen Chorwettbewerb & Festival in Bad
Ischl, seine Bewunderung für
die Sänger aus Münchholzhausen deutlich.
Der langjährige und in der
Szene bekannte Chorleiter
der Concordia, Matthias
Schmidt, hatte mit den Liedvorträgen „Tambursgesell“
von Fritz Lubrich, „Loch Lomond“ von Jonathan Quick
und dem Rammstein-Hit „En-

ßen Beifall, sondern hatten
die fünfköpfige Jury offenbar überzeugt.
Eine Chorreise, die für die
Sänger und mitgereisten
Partnerinnen noch lange in
Erinnerung bleiben wird, da
ist der Vorstand sich einig.
Gleichzeitig appelliert er an
alle Interessierten am Chorgesang, ob erfahren oder
nicht, donnerstags ab 18.45
Uhr die Gesangstunde in der
Gaststätte „Zur Krone“ in v.l.: Hannes Heide, Bürgermeister Bad Ischl, Michael Watz,
Münchholzhausen zu besu- 1. Vorsitzender, Steffen Wagner, 2. Vorsitzender (beide
chen. „Wir freuen uns auf Concordia) bei der Preisverleihung.

chor auch in diesem Jahr
wieder in der Region zu hören: am 8. Oktober ab 19 Uhr
findet im Bürgerhaus in
Münchholzhausen das Jubiläumskonzert anlässlich des
115 jährigen Bestehens mit
vielen bekannten und neuen Liedern der Münchholzhäuser Sänger statt. Bei Interesse kontaktieren Sie uns
über unser Kontaktformular
www.concordiaunter
muenchholzhausen.de.

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

Runder Geburtstag einer besonderen Kombination von Gastronomie und Sport in der Spilburg

-Anzeige-

Zehn Jahre „Centro“ - zehn Jahre, vergangen wie im Flug ...
(wf). Als „Six Pack“ ging die
neue Nutzung des ehemaligen Offizierscasinos der
einstigen Spilburg-Kaserne
an den Start in der freien
Wirtschaft Wetzlars. Was
damals die Hoffnung der
Vermieter des Gebäudes
und Betreiber von Gastronomie und Vinothek, aber
keineswegs Gewissheit war,
hat sich sehr gut entwickelt
und die Erwartungen erfüllt. Nach einem Jahrzehnt
darf festgehalten werden:
das „Centro“ - so nennt sich
das ehemalige „Six Pack“
seit Jahresfrist - hat sich zu
einer über die Stadtgrenzen
hinaus bekannten, beliebten und nachgefragten Institution in Sachen Gastlichkeit, Gemütlichkeit und kulinarischer Genüsse in Verbindung mit einem Eldorado des Bowlingsports für
Jedermann und insgesamt
zu einem Treffpunkt der
besonderen Art entwickelt.
Man kennt „Tasch’s Wirtshaus“, man kennt das Bowlingcenter Wetzlar und man
kennt die „Vinothek“ in
Verbindung mit „Charlys
Bar“. Und man geht gerne
hin, nutzt das Angebot in
Sachen Kulinarik und Sport.
Und man kommt mit dem
Auto - und das mausert sich
immer mehr zu einem nicht
zu unterschätzenden Argu-

mit exzellenter Küche, für
die Wirt und Chefkoch Holger Tasch verantwortlich
zeichnet. Und eben viel
Platz: 170 Plätze in Wirtshaus
und Lounge, separater Saal
mit Bühne und 120 Plätzen
sowie jeweils knapp 100
Plätze auf beiden Terrassen
vor und hinter der Restauration. Im Saal bietet Tasch’s
Wirtshaus zur Fußball-Europameisterschaft Public-Viewing an, verbunden mit Grillen
auf der unmittelbar benachbarten hinteren Terrasse.
In der „Vinothek“ halten Gabi und Claudio de Bona ein
großes Sortiment italienischer Qualitätsweine vor
lauframpe ihre ersten Bowlingversuche machen und
Senioren - „unsere älteste
Bowlingdame ist 90 Jahre alt
- mit Spaß aktiv sind. Als
Sportbowler und Trainer
steht Uwe Schlier bereit, die
Bowling-Technik seiner Gäste zu verbessern. Schülerund Ferienspielgruppen, Kindergeburtstage und andere

Tasch’s Wirtshaus
ment - bis ganz nahe heran
an die drei Lokalitäten unter einem Dach, gibt es doch
120 kostenfreie Parkplätze
vor dem Haus.
In der „Vinothek“ halten
Gabi und Claudio de Bona ein
großes Sortiment italienischer
Qualitätsweine vor, bis hinauf
zu absoluten Spitzentröpfchen. Sie nicht nur zu erwer-

ben, sondern die Möglichkeit,
sie auch ausführlich zu kosten eröffnet in unmittelbarer
Nachbarschaft Tür an Tür
„Charlys Bar“, ein gemütliches Flecken im „Centro“ mit
bequemer Möblierung.
Sozusagen über den Gang
wartet „Tasch’s Wirtshaus“,
ein vielfach geräumiges Restaurant in warmen Farbe

Bowlingcenter Wetzlar
Vinothek und Wirtshaus
sind seit Anfang an im „Centro“ dabei, haben es über
zehn Jahre geprägt. Jüngster und ebenfalls auf seine
spezielle Weise prägender
Partner im Dreierbund unter einem „Centro“-Dach ist
das Bowlingcenter Wetzlar.

Hier kann mit Pins und Bällen sowohl Spitzensport betrieben wie auch dem Bowlen als Freizeitvergnügen für
ganze Familie gefrönt werden. So bereitet es laut Betreiber Uwe Schlier große
Freude zu sehen, wie Dreijährige mit Hilfe der Ballab-

Feierlichkeiten sind ebenso
gern gesehene Gäste wie
die Feierabendbowler zur
Entspannung, das „Moonlight-Bowling“ am Wochenende ist eines der
Highlights im Bowlingcenter Wetzlar, das sein Angebot mit Billard und Tischkicker, Cocktailbar und Speisen passend ergänzt.

Wetzlar
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

http://www.fischer-greifenstein.de
Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
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A. Paulenz
Kreuzgasse 26 · 35708 Haiger
Tel.: 02773 / 946330
www.k-h-paulenz.de

Kurier
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Pro Polizei Dillenburg

Bei der Polizei gibt es keine Ferien!
(A.G.) Die Ferienzeit ist eine
besondere Zeit, zumindest
für über 30 Kinder im Alter
von sechs bis 15 Jahren, welche an den Ferienpassaktionen der Städte Dillenburg
und Haiger mitmachten und
einen Tag bei der Polizei in
Dillenburg verbringen durften. Pro Polizei Dillenburg
e.V. hatte auch in diesem
Jahr wieder die Ferienpassaktion „Einen Tag bei der
Polizei“ gestartet. Erstmals
war es neben Kindern aus
Dillenburg und seinen Ortsteilen auch Kindern aus Haiger möglich, diesen Tag zu
erleben. Von dem Angebot
machten auch gleich zahlreiche Kinder Gebrauch.
Nach einer Begrüßung
durch den Dienststellenleiter
der Polizeistation Dillenburg, Gerhard Keller, und den
Vorsitzenden von Pro Polizei
Dillenburg e.V., Karl Heinz
Patzwaldt, ging es auch schon
los. Die Kinder sahen einen
Film über die Tätigkeit der Polizei, und es wurde ihnen anschaulich erklärt, was die Polizisten Tag und Nacht machen. Nachdem die Kinder die

Besonders aufregend war
blaue Polizeiuniform und die
über 4 Kilogramm schwere natürlich die GewahrsamsAusrüstung erklärt bekamen, zelle und dem einen oder andurften sie einen echten Poli- deren Kind wurde schon et-

nem Polizeimotorrad zeigte. gleich die fünf goldenen W´s
Staunende Kinderaugen sah eines Notrufes lernten.
man auch, als - wie durch
Nach so viel Spannendem
Zauberhand - auf einem Glas war die Pause, in der Pro Polizei Dillenburg e.V. kühle
Getränke und Hot Dogs servierte, gerade richtig. Nach
diesem Tag dürften die
Nachwuchssorgen der hessischen Polizei kleiner geworden sein, und die Begeisterung der Kinder für die Tätigkeit der Freunde und Helfer ist gewachsen. Zur Erinnerung erhielt jedes Kind
eine Urkunde mit Fingerabdruck und Unterschrift.
Aber nicht nur bei den Kindern sah man glückliche Gesichter, auch der Vorstand
von Pro Polizei Dillenburg
e.V. freute sich. „Je mehr Kindern wir schon früh zeigen
Die Kinderferienpassgruppe aus Haiger mit dem Vorstand von Pro Polizei Dillenburg und können, dass die Polizisten
Hauptkommissar Glunz.
und Polizistinnen Freunde
zei-Dienstausweis bestaunen was mulmig, als sich die plötzlich Fingerabdrücke er- und Helfer sind, desto besser
und freuten sich sichtlich über schwere Stahltür hinter der schienen und erklärt wurde, ist das“, sagte Karl-Heinz Patzwie die Polizei damit Verbre- waldt. Und so wird auch im
den für jedes Kind einzeln ge- Gruppe schloss.
Ganz groß fühlten sich die cher fängt. Nicht zuletzt die nächsten Jahr wieder „Ein Tag
fertigten Kinderpolizeiausweis. Auch bei der Besichti- „Kleinen“, als sie in einem Polizeiwache, wo alle Fäden bei der Polizei“ von Pro Poligung der Dienststelle mit echten Streifenwagen sitzen zusammenlaufen, Funk und zei Dillenburg und der Polizei
den vielen Büros und Ar- durften und dann auch noch Telefon fast nie still stehen, in Dillenburg für all die Kinbeitsräumen galt das Motto ein Foto geschenkt beka- begeisterte die Kinder, wel- der ausgerichtet, die in den
„Sehen, Fühlen, Anfassen“. men, das jedes Kind auf ei- che bei dieser Gelegenheit Ferien nicht wegfahren.

Jahreshauptversammlung des Deutschen BundeswehrVerbandes

Sibylle Pfeiffer:

Oberstleutnant a.D. Horst Ryba für
50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

„Bund investiert in den Straßenausbau im Lahn-Dill-Kreis“

(wh). Eine Jahreshauptversammlung beinhaltet immer
einen Rück- und Ausblick.
Auch Oberstleutnant a.D.
Bernd Kraft, Vorsitzender
des Deutschen BundeswehrVerbandes, Kameradschaft
ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen
(ERH), Wetzlar, tat dies. Neben dem Neujahrstreffen
und dem Grillfest gab es im
letzten Jahr auch eine Informationsfahrt nach Worms
mit Weinprobe und eine
Wanderung auf dem ehemaligen Standortübungsplatz
„Weinberg“.
Die zahlreichen Mitglieder
im Gasthaus „Zum Siebenmühlental“ wurden auch
über Veranstaltungen in diesem Jahr informiert. So wird
eine Besichtigung von Hexagon Metrology und eine Tagesfahrt zum Flughafen
Frankfurt vorbereitet sowie
das jährliche Grillfest. Auch
am Volkstrauertag wird der
BundeswehrVerband teilnehmen.
Bei den Vorstandswahlen
gab es wenige Änderungen.
Als Vorsitzender wurde
Oberstleutnant a.D. Bernd
Kraft wiedergewählt.
Ebenso der stellvertretende Vorsitzende, Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Lippich.
Schriftführer ist jetzt Stabsfeldwebel a.D. Gundolf Duvier und neu der Kassenverwalter Hauptmann a.D. Jürgen Ferger. Als Beisitzer wur-

Ortsumgehung Frohnhausen/Wissenbach im
„Vordringlichen Bedarf“ des neuen
Bundesverkehrswegeplans

den wiedergewählt Monika
Ehsmann, Stabsfeldwebel
a.D. Klaus George, Stabsfeldwebel a.D. Peter Grande,
Oberfeldwebel d.R. Klaus
Hoffmann, Stabsfeldwebel
a.D. Joachim Kühn, Stabsfeldwebel a.D. Volker Suhany und Oberstleutnant a.D.
Walter-Hubert Schmidt. Alle

gliedschaft im BundeswehrVerband. Ernst Wendland
berichtete aus der Arbeit des
Landes- und Bundesverbandes.
Auf allen Ebenen setze
sich der BundeswehrVerband
für eine bessere Infrastruktur ein, begleite die Arbeit
am neuen Weißbuch und un-

Oberstleutnant a.D. Horst Ryba (Mitte) wurde von Hptm
a.D. Ernst Wendland (links) und Oberstleutnant a.D. Bernd
Kraft (rechts) für 50-jährige Mitgliedschaft im Deutschen
BundeswehrVerband geehrt.
Vorstandsmitglieder wurden
einstimmig gewählt.
Der Vorsitzende Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene im Landesverband
West, Hauptmann a.D. Ernst
Wendland, und Bernd Kraft
konnten nur ein anwesendes Mitglied ehren. Oberstleutnant a.D. Horst Ryba erhielt eine Treueurkunde und
Ehrennadel des Bundesvorsitzenden für 50 Jahre Mit-

terstütze auch die Versorgungsempfänger.
Zum Abschluss gab Stabsfeldwebel a.D. Klaus George Hinweise, wie sich im Besonderen ältere Menschen
vor Betrügern, Neppern und
Schleppern schützen können. Dabei gehe es um das
Verhalten außerhalb sowie
innerhalb des eigenen
Wohnbereichs wie auch im
Bereich der Bankgeschäfte.

„Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt hat den
neuen Bundesverkehrswegeplan vorgestellt. Ich freue
mich, dass es gelungen ist,
die lang ersehnte Ortsumgehung Frohnhausen Wissenbach an der B 253 in den
sog. ‘Vordringlichen Bedarf’
des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen sowie im
weiteren Verlauf der B 253
auch die Ortsumgehung
Breidenbach“, so die CDUBundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer.
„Vordringlicher Bedarf“
heißt, dass das Projekt nach
fachlicher Bewertung verkehrspolitisch sehr wichtig
ist. Die Projekte mit dieser
Bewertung sollen in der
Laufzeit des Bundesverkehrswegeplans bis 2030 umgesetzt oder mindestens begonnen werden. Darüber hinaus ist - ebenfalls mit „Vordringlichem Bedarf“ - vorge-

sehen, dass die A 45 von der
Anschlussstelle Haiger/Burbach bis Wilnsdorf sechsspurig ausgebaut wird.
Der Bundesverkehrswegeplan wird alle zehn Jahre
neu aufgelegt und skizziert
die Planungen des Bundes für
den Erhalt und Ausbau der
verkehrlichen Infrastruktur in
Deutschland. Bei den vorgesehenen Projekten sollen von
2016 bis 2030 rund 141 Milliarden Euro in den Erhalt von
Straßen, Schienen und Wasserstraßen investiert werden.
Bei den Straßenprojekten
werden 75 Prozent der Mittel
auf „großräumig bedeutsame
Projekte“ konzentriert. Das
sind Autobahnen und im Netz
besonders wichtige Bundesstraßen. Für alle anderen Bundesstraßen sind 25 Prozent
der Mittel vorgesehen. Dazu
zählt beispielsweise auch die
besagte
Ortsumgehung
Frohnhausen/Wissenbach.

Nach einem Besuch der CDU bei der Wernervon-Siemens-Schule

Kreis sagt Verbesserungen zu
(red). Seit 25 Jahren führt die
CDU-Kreistagsfraktion regelmäßig Schulbesuche durch. So
besuchte Anfang des Jahres
eine Delegation die Wernervon-Siemens-Schule in Wetz-

lar. Im Rahmen des Gespräches wurden seitens der Schule einige Anregungen und
Wünsche an den Schulträger
geäußert, die die CDU aufgriff und anschließend dem
zuständigen Dezernenten
Schreiber (Grüne) weiterleitete. Angesprochen wurden
seitens der Schule das Projekt
„Europäisches Haus“, eine Solartankstelle, die Parkplatzsituation im Bereich des Sportheims, Sanierung der Fenster
und Installierung einer Videoanlage. Wie Schreiber jetzt
mitteilte, sei in diesem Jahr
die Aufbringung des Außenputzes an dem Projekt „Europahaus“ vorgesehen. Weitergehende Maßnahmen zur
endgültigen Fertigstellung
würden in absehbarer Zeit erfolgen. Darüber hinaus hatte
die Schule angeregt, eine Solartankstelle einzurichten.
Dieser Wunsch sei dem Kreis
gegenüber, so Schreiber,
bisher nicht kommuniziert
worden. Man werde dies aber
in die Planungsgespräche einbeziehen.
Die CDU-Kreistagsfraktion
freut sich über diese Zusagen,
wird allerdings zeitnah nachhaken, was tatsächlich daraus
geworden ist. Sie wird den
Kreis in dieser Frage im Sinne
der Schule unterstützen.

Wetzlar
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Senioren-Union Dillenburg
legt attraktives Veranstaltungsprogramm vor
(red). Die sehr rührige Senioren-Union Dillenburg mit
Johann Feldmann an der
Spitze hat für die Mitglieder,
aber auch interessierte Gäste, ein attraktives Programm
für die nächsten Monate vorgelegt. Los geht es am Mittwoch, den 8.6. um 14 Uhr
mit einer Führung und Besichtigung des Regionalmuseums in Gladenbach, Ortsteil Weidenhausen. Treffpunkt ist der Parkplatz des
Dorfgemeinschaftshauses
beim Edeka-Markt am Westring. Anschließend gibt es
gemeinsames Kaffeetrinken.
Am Mittwoch, den 13.7.
geht es um 9.30 Uhr von der

Bushaltestelle Berliner Straße in Dillenburg los Richtung
Andernach mit u.a. kurzer
Rheinschifffahrt und Stadtbesichtigung. Anmeldung bei
Hans Feldmann unter 02771/
849505.
Am Mittwoch, den 3.8.
geht es ab 14 Uhr zu einer
Wanderung vom Tal Tempe
aus und am Mittwoch, den
7.9. startet man um 13 Uhr
an der Bushaltestelle Berliner Straße zu einem Nachmittagsausflug an den Biggesee. Im Fahrpreis von 30
Euro ist die Schiffsrundfahrt
mit Kaffee und Kuchen enthalten. Anmeldung ebenfalls
über Hans Feldmann.

Wetzlar als Namenspatron
für ein Schiff der Marine?
Bundesverteidigungsminister, Frau Dr. Ursula von der
Leyen, gebeten, zu prüfen,
wie der aktuelle Stand ist,
eine sogenannte „seegehende Einheit der Marine“ nach
der Stadt Wetzlar zu nennen.
Staatssekretär Markus
Grübel teilte jetzt mit, dass
Wetzlar in der Bewerberliste geführt und die Stadt bei
der Entscheidung über die
Namensgebung mit betrachtet werde. Eine Prognose,
wann eine solche Namensgebung erfolgen könne, sei derzeit allerdings etwas schwierig, da es eine größere Anzahl von Bundesländern, Städten und Gemeinden gebe, die
gerne als Namenspatron auftreten möchten.
„Ich werde jedenfalls“, so
Irmer an Günter Schmidt,
den Vorsitzenden der Marinekameradschaft gerichtet,
„am Ball bleiben. Steter
Tropfen höhlt den Stein.“
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Vereine laden ein
Kulturförderring
Wetzlar

tagsexkursion in die Wetterau mit Stadtrundfahrt in
Friedberg, Besuch der ehemaligen Klosterkirche Ilbenstadt
und Besichtigung der Klosterkirche der Abtei Kloster Engelthal in Altenstadt. Nachmittagskaffee im YsenburgBüdingischen Schloss in Florstadt-Staaden. Rückkehr gegen 19 Uhr. Leitung: Prof. Dr.
Ulrich Mayer, Wetzlar. Abfahrt
des Busses 9 Uhr Goldfischteich, 9.05 Uhr Leitzplatz, 9.10
Uhr Busbahnhof/ZOB. Fahrt-/
Führungskosten 20 Euro,
Nichtmitglieder 25 Euro.

Freitag, 10.6., 19.30 Uhr
im Rahmen der 3. Wetzlarer
Kunst- und Kulturtage:
Spötterdämmerung - Ein
Komponistenportrait
über Friedrich Hollaender.
Mit Ulrike Neradt, Klaus
Brantzen und Jürgen Streck
am Klavier. Chansons, mal
melancholisch, mal frech.
Aber immer sehr intellektuell und witzig. KS-Kleinkunstbühne, Brodschirm 5 7, Wetzlar. Tickets erhältlich
in der KulturStation, Telefon
06441/7706525, info@kulturfoerderring-wetzlar.de oder Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
an der Abendkasse.

Kreisgruppe Wetzlar
Nordmährer
Sonntag, 12.6., 14 Uhr
Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Uhr, Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, Vortrag
Dr. Wolfgang Keul (Aßlar):
Cupidos lange Finger und
Christianes braune Locken. Antike Kultur und persönliches Erleben in Goethes
„Römische Elegien“.

Veranstaltungen auf
Altenberg
Freitag, 24.6., 17 Uhr,
Klosterkirche: Die historische Schölerorgel, ein Spaziergang durch die Geschichte des Instrumentes mit
Klangbeispielen. Orgelführung: KMD i.R. Joachim Eichhorn.
Sonntag, 26.6., 17.00
Uhr Orgelkonzert, Werke
aus dem Umfeld von Johann
Sebastian Bach: Clérambault,
Pachelbel, Bach-Familie,
Krebs, Kellner und Mozart.

Montag, 13.6., 18 Uhr
Monatstreffen in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar:
Lichtbildervortrag „Die Besiedlung des südlichen Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Ostseeraumes“.

Kreisgruppe Wetzlar

Wetzlarer
(red). Viele Jahrzehnte gab Hans-Jürgen Irmer hatte die Geschichtsverein
es in der deutschen Marine
ein Minenjagdboot namens
„Wetzlar“. Daraus entstand
eine enge Partnerschaft zwischen den jeweiligen Besatzungen und der Stadt und
natürlich insbesondere der
Marinekameradschaft Wetzlar, die in besonderer Weise
und vorbildlich diese Patenschaft lebte. Eine höchst engagierte Marinekameradschaft mit einem wunderschönen Vereinsheim „Achterndiek“ mit dem von ihr
gegründeten Shanty-Chor.
1995 wurde das Minenjagdboot „Wetzlar“ außer
Dienst gestellt. Seitdem gibt
es in unregelmäßigen Abständen immer wieder Versuche, die jeweiligen Verteidigungsminister davon zu
überzeugen, ein Schiff auf
den Namen „Wetzlar“ zu
taufen. Der letzte Versuch
datiert vom 16.3.2016. CDULandtagsabgeordneter

Kurier

Sonntag, 12.6., Ganz-

Wetzlarer GoetheGesellschaft

Samstag, 2.7. ab 13 Uhr
Grillfest im Schützenhaus
Montag, 13.6., 19.30 am Bobenhöllerwald“.

Hohe Auszeichnung für BMW Wahl in Gießen

„BMW Service Excellence Award 2015“ für
Kundenzufriedenheit und Servicequalität
(red). Mit berechtigtem Stolz
nahmen Meikel Eley, der Filialleiter von BMW Wahl in
Gießen, sowie Frank Schimmel, der Leiter des Services,
im Rahmen einer Festveranstaltung in Bad Neuenahr

jeweils besten BMW- und
MINI-Betrieb übergeben.
Insgesamt gibt es in Deutschland 535 BMW-Handelsbetriebe und 206 MINI-Handelsbetriebe.
„Wir sind stolz, dass wir

terhin den Kunden besten
Service anzubieten, denn die
Zufriedenheit der Kunden
sei für die Zukunftsentwicklung von mit entscheidender
Bedeutung.
Deshalb werde man auch

den Award entgegen. Mit
dem Service Excellence
Award ehrt BMW die hervorragenden Ergebnisse im
Bereich der Kundenzufriedenheit und der Servicequalität. Die Auszeichnung wird
pro Vertriebsgebiet an den

für unsere Teams diesen Preis
entgegennehmen dürfen.
Der Dank gilt allen Mitarbeitern, die zum Erfolg beigetragen haben“, so Eley
und Schimmel. Diese Auszeichnung sei für das Unternehmen ein Ansporn, wei-

weiter nicht nur in technische Ausstattungen investieren, sondern auch in die weitere Qualifizierung der Mitarbeiter, um auf Dauer den
Erwartungen der Kunden
möglichst optimal gerecht
werden zu können.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den 9.6. 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

CDU-Kreistagsfraktion besuchte DAS MEDIENHAUS in Wetzlar
Kleine innovative Agentur
(red). „Bei unseren regelmäßigen Firmenbesuchen können wir immer wieder feststellen, welche innovativen
und hochwertigen Firmen
wir im heimischen Raum haben, die nationalen und internationalen Ansprüchen
gerecht werden“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer. Ein kleines innovatives Unternehmen besuchten
jetzt Mitglieder der CDUKreistagsfraktion mit der Firma „Happel Druckmedien
e.K. DAS MEDIENHAUS für
design I print I media“ in
Wetzlar und Hüttenberg, geführt von Geschäftsführer
und Inhaber Dirk Happel sowie der Agenturleiterin Nicole Happel und zwei weiteren festen Mitarbeiterinnen
inklusive einer Auszubildenden sowie projektbezogen
weitere Freelancer.
Das Medienhaus, so Happel, beruhe auf drei Säulen.
Die erste Säule sei der Be-

reich der Beratung, Ideenentwicklung und das Schmieden von Vorstellungen für
das Konzept in Absprache

designs, Entwicklung, Kreation, Satz & Layout, Logoerstellung, Videos, Audiographie,
Werbespots und Bildbearbei-

V.l.: Hans-Jürgen Irmer, Ulla Landau, Nicole und Dirk Happel, Matthias Bender und Edgar Luh.
mit dem Kunden. Die zweite Säule sei der Agenturbereich mit Young & Fresh die
Werbeagentur. Hier gehe es
um Werbung im weitesten
Sinne, u.a. um die Erstellung
von kreativen Texten, Grafik-

tung. Die dritte Säule sei der
Printbereich. Hier sei man in
der Lage, bis zum Format A0
den Kunden zu bedienen, digital und hochwertig.
Der Kundenbereich reiche
vom klassischen Handwer-

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum nächsten Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und alle politisch interessierten Bürger für Mon-

tag, den 20.6. um 18 Uhr
in die Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar, herzlich ein. Vorsitzender Wolfgang Janßen

spricht mit den Mitgliedern
und Gästen über den Besuch
bei Leica Camera und und
möchte über aktuelle politische Themen diskutieren.

kerbetrieb bis hin zu großen
Konzernen wie der Leica Camera AG, Pfeiffer Vacuum
und Geldinstitute wie die
Sparkasse Wetzlar, Sportvereine wie den TV Wetzlar.
Stolz sei das Unternehmen
ebenso auf die Partnerschaft
des TV 05/07 Hüttenberg, wo
die Agentur als offizielle
Werbeagentur fungiert.
Dies werte man als Zeichen
für Qualität, so Happel, und
es mache Spaß, so unterschiedliche Kundenansprüche zu bedienen.
Der Medienbetrieb selbst
sei 1984 gegründet und von
Dirk Happel 1999 übernommen und mit weiteren Teilbereichen ausgebaut worden. Im Jahr 2009 seien die
Agentur und die Werbetechnik hinzugekommen und seit
2011 befinde sich zusätzlich
noch das Agenturbüro in
Hüttenberg. Als ein kleines
Unternehmen müsse man

natürlich Nischenpolitik betreiben. „Alles ist im MEDIENHAUS im Baukastenprinzip buchbar“, sagte der Inhaber Dirk Happel und fügte hinzu, dass dies ein
Höchstmaß an Flexibilität bedeute. So sei es selbstverständlich, dass Beratungstermine der über 500 Stammkunden auch am Abend
wahrgenommen werden
könnten.
Die Firma sei gut aufgestellt, so dass man mit großem Optimismus in die Zukunft schaue. Bei einem
Rundgang konnten sich die
Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion, darunter neben
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer die Kreisbeigeordneten Ulla Landau und Edgar
Luh sowie Kreistagsabgeordneter Matthias Bender, einen
Überblick über die Arbeit
dieser innovativen Agentur
verschaffen.
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Berlin-Splitter
Türkei und sachlicher
Journalismus zunehmend ein
schwarzer Schimmel?
Guter Journalismus beschreibt, was ist. Das hat Rudolph Augstein, die Ikone des
SPIEGELS, sinngemäß einst als
Anspruch für seine Redakteure formuliert. Diesem Anspruch in einer komplexen
Welt gerecht zu werden, wird
immer schwieriger. Unüberschaubare Wechselwirkungen
und Schnelllebigkeit kennzeichnen die heutige Zeit.
Dennoch hoffe ich um das stete Bemühen der Medien, dieser hohen Messlatte gerecht
zu werden.
Augstein sagte aber auch,
dass ein leidenschaftlicher
Journalist kaum einen Artikel
schreiben könne, ohne im
Unterbewusstsein die Wirklichkeit ändern zu wollen.
Das wiederum scheint bei zu
vielen Vertretern dieser
Zunft zur eigentlichen Triebfeder geworden zu sein. Sie
werten und bewerten die
Wirklichkeit und nehmen
dem Leser oder Zuschauer
die „Mühe“ ab, sich ein eigenes Urteil bilden zu müssen. Diese Form der unterschwelligen Beeinflussung
oder fast schon „Erziehung“
des Bürgers ist gefährlich.
Denn es ist nicht Aufgabe der
vierten Gewalt im Staate, Politik zu machen oder zu entscheiden, was richtig und
falsch ist. Das sollte dem mündigen Bürger und seinen gewählten Vertretern obliegen.

Visafreiheit für die
Türkei
Als Deutscher kann man
ohne Visum und ohne Reisepass in der Türkei urlauben.
90 Tage lang innerhalb eines
halben Jahres - der Personalausweis genügt. Im letzten
Jahr haben das rund 4,5 Millionen Deutsche gemacht. Diese Regelung ist sinnvoll für
deutsche Touristen und Geschäftsleute, aber auch für die
Türkei. So verhindert sie, dass
man als Ausländer dauerhaft
im Land lebt und alle drei
Monate nur einmal kurz ausreist. Eine politische Frage in
diesem Zusammenhang ist, ob
im Falle des Missbrauchs der
Visafreiheit das Abkommen
ausgesetzt werden kann, beispielsweise, wenn signifikant
viele türkische Bürger länger
in der EU blieben als erlaubt.
Denn derartige Visaabkommen dienen nicht der Migration, sondern dem Tourismus
oder der Geschäftsbeziehungen. Dazu hat Deutschland
gemeinsam mit Frankreich
den Vorschlag unterbreitet,
eine „Notbremse“ einzubauen. So könnte der Visazwang
für ein halbes Jahr wieder eingeführt werden, um den Missbrauch abzustellen. Gelingt
das innerhalb dieser Zeit
nicht, könnte auch der Visazwang verlängert werden.
Das ist in meinen Augen ein
vernünftiger und umsetzbarer Vorschlag, der bestehende Sorgen gerade in der deutschen Bevölkerung gut aufgreift. Denn machen wir uns

nichts vor: Die Türkei ist keine Modelldemokratie.
Insbesondere die Politik des
türkischen Präsidenten Erdogan zum Beispiel in Bezug auf
Pressefreiheit oder das Versammlungsrecht ist schlichtweg falsch. Das gilt aber aus

Sibylle Pfeiffer, MdB
unserer Warte für viele Länder der Welt, über die nicht
berichtet wird und mit denen
wir auch intensive Beziehungen pflegen.
Immunität für
Abgeordnete - ein
kontroverses Thema
Ein anderes kontroverses
Thema in der Bewertung der
Türkei ist die Aufhebung der
Immunität von Abgeordneten
des türkischen Parlaments.
Hier teile ich die kritische Ein-

schätzung der Medien, auch
wenn es noch zu früh für eine
abschließende Bewertung der
Folgen ist. In Deutschland
kann die Immunität im Zuge
von strafrechtlichen Ermittlungen nur auf Antrag aufgehoben werden. Vor dem
Hintergrund der NS-Zeit war
es wichtig, dass das Grundgesetz in Artikel 46 Abgeordnete vor willkürlicher oder politischer
Strafverfolgung
schützt. In der Türkei wiederum stehen wir vor einer
anderen Gemengelage - nämlich ob die Immunität noch
vor politischer Verfolgung
schützt. Jüngst wurde in Ankara die Immunität von rund
einem Viertel der Abgeordneten des Türkischen Parlaments aufgehoben - und dies
wiederum mit 2/3 Mehrheit
und damit auch mit Zustimmung einiger Oppositionspolitiker. Die Aufhebung der
Immunität richtet sich vor allem gegen Vertreter der prokurdischen Oppositionspartei
HDP. Präsident Erdogan wirft
ihnen und der gesamten Partei Nähe zur PKK vor. Machen
wir uns nichts vor: Die PKK ist
eine Terrororganisation, die
für zahlreiche Anschläge auch
mit Todesopfern verantwortlich ist. Es ist auch nicht auszuschließen, dass PKK-Anhänger oder Sympathisanten ins
türkische Parlament gewählt

worden sind. Allerdings ist
nicht jeder Politiker, der sich
für die Rechte der Kurden einsetzt, automatisch ein Terrorist. Das hat auch die Bundeskanzlerin gegenüber Präsident Erdogan deutlich gemacht. Der Verdacht liegt
nahe, über entsprechende
Strafverfolgung in den jeweiligen Wahlkreisen Neuwahlen
zu erreichen, um die HDP zu
schwächen und ggf. Erdogangenehme Kandidaten nachrücken zu lassen. Das wäre für
die Demokratie in der Türkei
brandgefährlich: Demokratien brauchen eine unabhängige Justiz. Lässt sie sich für politische Zwecke missbrauchen,
um neue verfassungsändernde Mehrheiten im Parlament
zu organisieren, muss man das
zu Recht und öffentlich kritisieren. Präsident Erdogan
könnte so das politische System zugunsten eines auf ihn
zugeschnittenen Präsidentialsystems weiter umbauen. Präsidentialsysteme sind nicht per
se schlecht - auch Frankreichs
Verfassung skizziert einen
entsprechenden Staatsaufbau. Aber eine starke Machtkonzentration in einer Hand
ohne entsprechende Kontrolle kann auch gefährlich sein.
Wie so vieles in der politischen
Bewertung kommt es auf den
Kontext an.
Ihre Sibylle Pfeiffer

LC Wetzlar-Solms besuchte
Lions Freunde in Schladming
Erstmalig trafen sich jetzt Lionsfreunde aus der Partnerstädten Wetzlar und Schladming in der schönen Steiermark, um über die Grundidee von Lions „we serve“
(wir dienen) hinaus, sich persönlich kennenzulernen.
Es war ein ausgesprochen
nettes und herzliches Treffen, das darin gipfelte , dass
Schladmings Lionspräsident,
Dr. Norbert Bergmüller gerne das Angebot des Wetzlarer Lionspräsidenten Hans-Jürgen Irmer annahm im nächsten Jahr zu einem Besuch
nach Wetzlar zu kommen.
Während der 4 Tage in
Schladming gab es ein breites Angebot: Empfang im
Rathaus von Schladming
durch Bürgermeister Jürgen
Winter, Stadtführung mit
Gerhard Fererberger und
Tourismusdirektor Hans-Jörg
Stocker, Besichtigung der Lodenwalke, Auffahrt auf den

Dachsteins, Hüttenabend auf
der Landalm, Treffen mit den
Lionsfreunden aus Schladming auf der Planai auf der

Wetzlarer Delegation im
Sporthotel Royer unter Führung des sehr engagierten
Geschäftsführers und Lions-

dortigen „Schafalm“ und dies freund Andreas Mayrhofer.
alles bei Kaiserwetter.
Fazit: Schladming ist imUntergebracht war die mer eine Reise wert.

Bus- und Schülerlotsen im Hessischen Landtag
(K.R.) Auf Einladung der Verkehrswacht Wetzlar fuhren
die Bus Scouts der IGS-Solms
gemeinsam mit ihren Betreuern Klaus Simon und Heike
Laux sowie die Schülerlotsen
der Freiherr-vom-Stein-Schule in Wetzlar und deren Betreuer Christian Fäßler nach
Wiesbaden zu einem Besuch
des Hessischen Landtags.
Nach gründlicher Personenund Gepäckkontrolle, die mit der
am
Flughafen
beim Einchecken
eines Fluges verglichen werden
kann, wurde die
Gruppe in einen
Vorführungsraum
geleitet, wo sie
eine ausführliche Präsentation über die Geschichte, den
Aufbau und die Zusammensetzung des Landtages erfuhr.
Anschließend begaben
sich alle Teilnehmer auf die
Besucherempore des Plenarsaals und verfolgten mit sehr
viel Interesse, wie die Landtagsabgeordneten mehr
oder auch weniger sachlich
über Themen wie Flüchtlingspolitik oder Umweltangelegenheiten argumentierten und diskutierten sowie

abstimmten. Nach diesem
für alle sehr interessanten
Erlebnis führte der Betreuer
die Gruppe zu einer Diskussionsrunde in einen Besucherraum, in dem sich von jeder
Fraktion des Landtages ein
Mitglied bzw. Mitarbeiter einfand. Aus dem hiesigen Landkreis nahmen die beiden
Landtagsabgeordneten Hans-

als Sicherer des Schulweges
ihrer Mitschüler hatte; diesem Umstand wurde durch
Schilderungen der Teilnehmer abgeholfen.
Alle waren sich einig: Sie
hatten einen langen, anstrengenden, aber auch sehr
interessanten und erlebnisreichen Tag erlebt. Dabei haben sie letztendlich erfahren

Jürgen Irmer (CDU) und Stephan Grüger (SPD) teil.
Die Schüler stellten im
Verlauf der Gesprächsrunde
mit leichtem Bedauern fest,
dass bis auf „ihren“ Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, der langjähriger
„Begleiter“ der Verkehrswacht Wetzlar und einer ihrer Ehrenschülerlotsen ist,
zunächst keiner der Gesprächspartner besondere
Kenntnisse von dem ehrenamtlichen und gemeinnützigen Engagement der Lotsen

können, wie sehr ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Bus
Scout in Solms und als Schülerlotse in Wetzlar und weit
darüber hinaus geschätzt
und geachtet wird.
Diese erfahrene Wertschätzung werden sie auch an ihre
Mitschüler weitergeben in der
Hoffnung, dass auch diese sich
engagieren mögen. Ein solcher Tag beflügelt sie auch,
weiterhin ihren „Job“ auszuüben und lässt die manchmal
auftretenden Ärgernisse verblassen.

