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Für ein Europa der Vaterländer in einem geeinten Europa

Brexit - kein Anlass für Hysterie - Weckruf für Brüssel!?
von Hans-Jürgen Irmer
Das Erstaunen war groß, als
am Freitagmorgen, dem
25.6.2016 das Ergebnis des
Referendums in England bekanntgegeben wurde. Bleiben die Briten in der EU oder
verlassen sie diese? Das Ergebnis ist bekannt. 51,9 Prozent waren für den Ausstieg,
48,1 Prozent für den britischen Verbleib. Mit diesem
Ergebnis hatte kaum einer
gerechnet. Selbst wenn es
umgekehrt ausgegangen
wäre, wäre es gleichwohl
eine herbe Niederlage für
die Befürworter des Verbleibs gewesen, denn wenn
48 Prozent dagegen gewesen wären, wäre das ebenso
ein starkes Signal gewesen.
Nun lautet die spannende
Frage: Wie konnte dies denn
eigentlich passieren?

tischer Tradition, ein Europa, das Rechtsstaatlichkeit
garantiert und das uns seit
über 70 Jahren Frieden und
Freiheit beschert hat.
Diese Errungenschaften
legt man nicht leichtfertig
zur Seite, und sie dürfen

auch entsprechender Souveränität, denn weder die
Menschen in Deutschland
noch in anderen europäischen Staaten wollen, so das
Gefühl vieler, fremdbestimmt werden. Und dieses
Gefühl hat man, wenn man

werden, wenn sie nicht mehr
passen.
Dies gelte, so Aust, für die
Schuldenbegrenzung von
EU-Staaten genauso wie für
das Aushebeln der DublinRegeln oder die Verletzung
des Rechts durch einge-

se in Griechenland sowie die
Regelverletzungen bei der
Staatsfinanzierung, die
immer mehr in eine Art Vergemeinschaftung der Schulden marschiert, so dass man
sich nicht wundern muss,
wenn die Stimmung kippt.

Hat Brüssel
verstanden?

auch nicht zur Seite gelegt
werden, denn die grandiose
Grundidee, die damit verJa zu Europa
bunden ist, verdient es, unter allen Umständen unterDie CDU, ob auf Bundes-, stützt zu werden.
Landes- oder hier auf Kreisebene hat sich in den letz- Für ein Europa der
ten Jahren und Jahrzehnten Vaterländer
immer für ein geeintes EurEs war Alfred Dregger, der
opa eingesetzt. Ein Europa,
das Frieden, Freiheit und langjährige hessische CDUWohlstand ermöglicht, gera- Chef und langjähriger Vorde uns in besonderer Weise sitzender der CDU/CSU-Bunin Deutschland, in dem es destagsfraktion im DeutRechtsstaatlichkeit gibt, in schen Bundestag, der sich
dem sich Menschen grenzü- beim Thema Europa immer
berschreitend begegnen dafür eingesetzt hat, genau
können. Ein Europa, das die die Ziele, die ich oben behistorische Chance genutzt schrieben habe, zu erreihat, alte Ressentiments und chen. Aber im Sinne eines
Feindschaften zu überwin- Europas der Vaterländer, das
den, eine Wertegemein- heißt, unter Wahrung natioschaft auf christlich-humanis- naler Identität und natürlich

schaut, wie tief Brüssel ver- strömte Flüchtlinge und Misucht, in die einzelnen Staa- granten. Und Aust hat Recht,
ten hineinzuregieren.
wenn er gleichzeitig die Europäische Zentralbank kritiGründe
siert für den Kauf von gewaltigen Staatsanleihen,
Stefan Aust hat beispiels- derzeit 60 Milliarden Euro
weise in der „Welt am Sonn- pro Monat, ohne dass ein
tag“ am 26.6.2016 formu- entsprechender Gegenwert
liert, dass die Briten die Es- dahintersteht, und wenn er
cape-Taste gedrückt haben dies als Insolvenzverschlepals Quittung für eine immer pung kritisiert. Hinzu kommt
undurchsichtiger werdende die Abschaffung der Zinsen
Brüsseler Politik. Quittung durch die EZB zwecks Entfür die Machtherrlichkeit ei- eignung der Sparer.
ner Bürokratie, deren EntIn die gleiche Richtung
scheidungsprozesse sich der geht ein Kommentar von
Öffentlichkeit mehr und Dirk Schümer aus der Zeimehr entziehen. Und er fügt tung „Die Welt“ am 27.6.,
hinzu, dass man sich nicht der das Versagen bei der
wundern muss, wenn selbst- Flüchtlingspolitik als maßgemachte Regeln kurzer- geblichen Grund benennt
hand ausgesetzt oder still- für die Brexit-Entscheidung.
schweigend übergangen Hinzu kommen die Euro-Kri-

Ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Signal von
Brüssel wirklich verstanden
wurde. Wenn die Briten, so
wie es Aust formulierte,
wahlweise für dämlich, eigensinnig,
engstirnig,
rückwärtsgewandt, uneuropäisch und unsozial gehalten und vom Ober-Europäer
Juncker zu Deserteuren erklärt und für den kommenden Niedergang der Weltkonjunktur verantwortlich
gemacht werden, so spricht
das nicht für Einsicht. Statt
das Ergebnis sich setzen zu
lassen und als eine Art Denkzettel zu begreifen, will die
EU-Spitze mit Juncker als EUKommissionspräsident nach
einem Bericht der FAZ
nunmehr die „Vollendung“
der Währungsunion beschleunigt vorantreiben.
Europa sollte, so Juncker,
auch dies in der „Welt“ nachzulesen, einfach weitermachen, ohne die Bürger unnötig zu fragen. Bürger als
lästiges Objekt? Das passt im
Übrigen zur Aussage des luxemburgischen Außenministers Asselborn, der das Nein

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein:

Vortrag zum Thema:
„Die Frau im Islam“
(red). Die Islamismus-Expertin, Frau Sigrid HermannMarschall aus Frankfurt referiert am Freitag, den
15.7. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) zum Thema: „Die

der Niederländer bei einer
Volksabstimmung über das
Assoziierungsabkommen
zwischen der Ukraine und
der EU so kommentierte:
„Wenn man Europa kaputt
machen will, dann braucht
man nur mehr Referenden
zu veranstalten.“

„Die Demokratie ist
beim Volk nicht gut
aufgehoben“
Man fühlt sich ob solcher
Aussagen unwillkürlich erinnert an den Salon-Linken Jakob Augstein, der in einer

Frau im Islam - gesellschaftliche Reibungspunkte und
die Rolle der muslimischen
Verbände“ . Jedermann ist
herzlich zu dieser öffentlichen Veranstaltung eingeladen.

„Spiegel“-Kolumne
beispielsweise formuliert
hat, dass beim Volk „die Demokratie nicht gut aufgehoben“ sei. Es sei deshalb Aufgabe der Parlamente, „die
Demokratie vor dem Volk
und das Volk vor sich selbst“
zu schützen. Entlarvender
und volksverachtender geht
es eigentlich nicht mehr.
In die ähnliche Richtung
geht im Übrigen auch eine
Aussage der Fraktionschefin
der Grünen im Europäischen
Parlament, Rebecca Harms,
die darauf hinwies, dass
Fortsetzung Seite 2

Begeisternde Rede von Volker Bouffier - 97,5 Prozent Zustimmung

„Wir sind kein islamisches Land - und wir wollen es auch nicht werden“
(red). Auf dem 109. Landesparteitag der hessischen CDU
in Darmstadt stand die Wiederwahl des Landesvorstandes auf der Tagesordnung.
Natürlich galt das besondere Augenmerk der Rede und
dem Wahlergebnis des Ministerpräsidenten. Mit einer
begeisternden Rede hat er
die Delegierten überzeugt
und ist in geheimer Wahl mit
97,5 Prozent erneut zum
Landesvorsitzenden der hessischen CDU gewählt worden.

Gute Wirtschaftslage

politik ein. Auch hier klare diese Fragen dürfe man nicht
Worte. Man sei gerne bereit, ausweichen. Die Menschen
Menschen, die wirklich in wollten wissen, wo es hinNot seien, zu helfen. Aber geht, und wenn die Union
man müsse auch fordern. diese Fragen nicht diskutieEine gelingende Integration
bedeute nicht ein beliebiges
Nebeneinander, sondern ein
bewusstes Miteinander. Man
respektiere, so Bouffier, religiöse Überzeugungen und
man erhebe sich nicht anderen gegenüber. Aber gelingendes Miteinander erfordere den gegenseitigen Respekt voreinander, und es erfordere auch das Bekenntnis zu den Werten, die die
Grundlagen unserer Gesellschaft bildeten.
Dies seien nun einmal
die Werte der christlich-humanistischen
Tradition, der Aufklärung und der Toleranz. Mit diesen
Werten und einer
Kultur der Offenheit
vertrage es sich auch Ministerpräsident Volker Bouffier
nicht, sich selbst auszugrenzen und so
bewusst Außenseiter in un- re, dann überlasse sie das
serer Gesellschaft bleiben zu Feld anderen. Je heterogewollen. Burka und Vollver- ner ein Land werde, desto
schleierung seien das Gegen- notweniger sei es, den Zuteil einer offenen Gesell- sammenhalt durch einen
schaft und eines gelebten aufgeklärten Patriotismus zu
Miteinanders. Sie seien der fördern. Dies bedeute, dass
Selbstausschluss aus unserer in Loyalitätskonflikten die
Gemeinschaft, und deshalb innere Bindung zur BundesBekenntnisse zu
lehne die Union dies klar ab. republik Deutschland stärker
unseren Werten nötig
Bouffier wörtlich: „Wir sein müsse als an jene des
sind kein islamisches Land Herkunftslandes.
Breiten Raum nahm das und wir wollen es auch nicht
Bestes, weil schlechtes BeiThema Flüchtlings- und Asyl- werden!“ Der Diskussion um spiel sei die Reaktion der

Respekt auf die Leistung
Deutschlands schauen. Viel
Bouffier wies in seiner sei investiert worden im soRede darauf hin, dass so vie- zialen Bereich.
le Menschen in Arbeit seien
wie noch nie. Die Arbeitslo- Positive Hessenbilanz
senquote sei so niedrig wie
Alleine die Anstrengunseit 25 Jahren nicht mehr. Es
gebe mehr Ausbildungsplät- gen für Kitas seien von 70
ze als Bewerber, realen Lohn- Millionen Euro im Jahre 1998
zuwachs, null Inflation und auf fast 500 Millionen aktustabiles wirtschaftliches ell gesteigert worden. Der
Wachstum. Faktoren, die Bildungsetat sei so hoch wie
weltweit fast einzigartig sind noch nie. Noch nie habe es
und die dazu führen, dass so viele Lehrer wie jetzt akviele andere Länder mit viel tuell gegeben, und die Ausstattung der Polizei sei hervorragend. Gerade die Polizisten leisteten im Übrigen
eine überdurchschnittlich
gute Arbeit.
Hinzu kämen Rekordausgaben für die kommunale
Familie über den Kommunalen Finanzausgleich mit in
diesem Jahr rund 4,4 Milliarden Euro, Investitionen in die
Infrastruktur, Weiterbau der
A 49, die über Jahre blockiert
war und trotzdem erfolgreich auf dem Pfad der
Nettokreditaufnahme Null,
so wie es die Bürger in Hessen im Rahmen einer Volksabstimmung mit 70 Prozent
beschlossen haben, wonach
2020 keine neuen Schulden
mehr gemacht werden können.

Heute als Beilage

Türkei auf die Armenien-Resolution im Deutschen Bundestag. Auf der einen Seite
würden türkischstämmige
Mitglieder des Bundestages
bedroht, stünden unter Polizeischutz, und auf der anderen Seite würden türkische Verbände den Bundestagspräsidenten vom Fastenbrechen ausladen. Dies sei,
so Bouffier, das Gegenteil
von Respekt und Verfassungsrealität. Dies sei ein
Angriff auf die Grundlagen
unseres Verfassungs- und
Rechtssystems und müsse mit
aller Klarheit verurteilt
werden. Es müsse jedem klar sein, dass die
Toleranz des demokratischen Verfassungsstaates dort
ende, wo zu Hass und
Gewalt aufgestachelt
werde.

Für aufgeklärten
Patriotismus
Der von ihm eingeforderte aufgeklärte Patriotismus, diese innere Bindung
an Deutschland, werde jedoch nur entstehen, wenn
wir alle selbst ein positives
Verhältnis zu Deutschland
und unserer Nation haben
und dies auch zeigen. Hier
gebe es noch Nachholbedarf.
Ein besonders eindrucksvolles negatives Beispiel
habe die Grüne Jugend
Rheinland-Pfalz geliefert, indem sie alle Fußballfans auf-

gefordert habe, bei der Europameisterschaft keine
deutschen Fahnen zu zeigen.
Sie begründen dies damit,
dass Patriotismus gleich Nationalismus und Nationalismus gleich Rassismus sei.
Dies sei nicht nur Unsinn,
sondern zeige auch, dass sie
nichts von dem verstanden
hätten, worum es geht. Ein
Patriot bekenne sich zu seinem Land und achte alle anderen. Der Nationalist hingegen sehe ausschließlich
sein Land und verachte die
anderen.
Die Union, so Bouffier abschließend, sei nicht die Partei der Beliebigkeit, sondern
man handele auf der klaren
Grundlage des christlichen
Menschenbildes und der drei
tragenden Säulen der Union. „Wir sind“, so der Ministerpräsident, „eine konservative Partei, weil wir uns zu
den Wurzeln und Traditionen bekennen. Wir sind eine
liberale Partei, weil wir keine Politik der Bevormundung wollen, und wir sind
eine soziale Partei, weil wir
wissen, dass es immer Menschen gibt, die unsere Solidarität benötigen.“ Und zu
diesen Grundsätzen stehe
nicht nur er, hierzu stehe die
gesamte hessische Union.
Lang anhaltender, stürmischer Beifall zeigte die Dankbarkeit der Delegierten für
eine klare inhaltliche Ausrichtung, das Markenzeichen
der hessischen Union.

Wetzlar
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plebiszitäre Elemente zu europäischer Politik die EU in
ihrem Bestand gefährden
könnten.

Das sagen die
Parteien
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Bundeskanzlerin Merkel
hat formuliert, dass man
jetzt nicht überstürzt reagieren dürfe. Ein einfaches
„mehr Europa“ sei die falsche Antwort. Diese Auffassung teile ich, ebenso wie
die von CSU-Chef Horst Seehofer, der eine Reform der
EU anmahnt, die bürgernäher werden und sich auf die
Kernaufgaben beschränken
müsse. Hier brauche man ein
Mehr an Europa, aber
gleichzeitig müsse es ein
Weniger Europa geben im
Bereich der Alltagsfragen.
Die Antwort von SPD-Chef
Sigmar Gabriel halte ich für
falsch, wenn er gemeinsam
mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (SPD), und Außenminister Frank-Walter Steinmeier zum Ergebnis kommt,
dass man schnell eine weitere Integration erreichen
müsse. Man brauche mehr
Europa und ein schnelleres
Vorangehen in der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der inneren und
äußeren Sicherheit. Außerdem müssten die wirtschaftlich starken Staaten, also
Deutschland, sich „solidarischer“ zeigen, was immer
das im Einzelnen auch ist,
und mehr Transferleistungen an die ärmeren Mitglieder leisten.
Gabriel hat auch hier noch
nicht verstanden, dass
Deutschland ohnehin der
größte Nettozahler Europas
ist. Und die Bereitschaft,
noch mehr für andere auszugeben, wie zum Beispiel
die Griechen, die trotz aller
Warnungen von der Schröder-/Fischer-Regierung in die
EU aufgenommen wurden,
ist das falsche Zeichen. Es
würde den Verdruss nur erhöhen, und deshalb braucht
man eine sogenannte Ent-

schleunigung des gesamten
Prozesses, zumal Staaten zusammengeführt wurden, die
in ihrer Infrastruktur und
Wirtschaftlichkeit so unglaublich unterschiedlich
sind, dass es richtig wäre, das
jetzt erst einmal wachsen
und sich annähern zu lassen,
bevor man über weitere Erweiterungen, siehe Albanien, siehe Georgien, siehe Ukraine, weiter nachdenkt.
Man kann gerne Assoziierungsabkommen abschließen, um damit ein Signal zu
geben. Mehr geht aber
nicht.

Kritik an der EU
1. Die EU kritisiert den deutschen Exportüberschuss in
den EU-Raum und leitet eine
Prüfung gegen Deutschland
(!) ein. Ein schlechter Witz.
Nur so ist Deutschland in der
Lage, auch entsprechende
Nettozahlungen zu leisten.
2. Die EU tritt für den Abbau von Firmengründungshürden ein, ein frontaler
Angriff auf das Duale System und den bewährten
klassischen Meisterbrief, den
es nur in Deutschland gibt,
ein Qualitätssiegel bester
Ordnung.
3. Die EU will eine Frauenquote von 40 Prozent in börsennotierten Aufsichtsräten.
Völlig unabhängig, wie man
zu der Frage der Frauenquote steht, es geht die EU nichts
an.
4. Die EU kritisiert das Gütesiegel „Made in Germany“,
weil dies im Prinzip für andere Staaten diskriminierend
sei.
5. Die EU kritisiert, dass
Deutschland von einwanderungswilligen ausländischen
Ehepartnern Deutschkenntnisse fordert.
6. Die EU möchte, dass sich
alle Flüchtlinge europaweit
frei bewegen können, dann
hätten wir hier noch mehr
Flüchtlinge als wir ohnehin
schon haben, obwohl das
Dublin-Abkommen ohnehin
nicht funktioniert.
7. Die EU spricht sich dafür
aus, dass deutsche Sozialhilfeleistungen an alle Zuwan-

derer und Armutsflüchtlinge
gezahlt werden, wenn sie
nur erklären, dauerhaft in
Deutschland bleiben zu wollen. Auch dies geht die EU
nichts an.
8. Die EU will perspektivisch
eine europäische (!) Arbeitslosenversicherung, in die vor
allem Deutschland einzahlen
soll, so dass alle europäischen Arbeitslosen gemeinschaftlich versichert werden.
Mit anderen Worten,
Deutschland zahlt für die
Arbeitslosigkeit in Spanien
und Portugal.
9. Die EU-Kommission
spricht sich für die Visa-Freiheit für die Türkei aus. Auch
dies eine Frage, die die EU
nichts angeht.
10. Die EU spricht sich für
die Vergemeinschaftung der
Einlagensicherung der Banken aus. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband
läuft zu Recht Sturm dagegen. Es wäre eine Zweckentfremdung der Mittel deutscher Sparer.
11. Die EU will eine Verschärfung des Waffenrechtes, obwohl wir in Deutschland
schon an der Spitze sind.
12. Die EU will den Ceta-Pakt
mit Kanada, eine Art Freihandelsabkommen, aktuell,
so Kommissionspräsident
Juncker, ohne (!!!) Beteiligung der nationalen Parlamente beschließen. Wer das
fordert, hat nichts, aber auch
gar nichts begriffen und
trägt so dazu bei, weitere
Ausstiegsbefürworter in anderen Staaten zu fördern.

„Die spinnen, die
Brüsseler“
In Abwandlung von Asterix und Obelix Ausspruch
„Die spinnen, die Römer“,
kann man wirklich nur den
Kopf schütteln ob vieler
bisher ergangener Rechtsverordnungen und Absichten der Regulierung des täglichen Alltags.

Schon vergessen?
- Glühbirnen-Verbot
- Duschknopf-Regulierung
- Olivenölkännchenregelung
- Staubsauger-Richtlinie

- Kaffeemaschinen-Regulierung
- Lebensmittelverordnung,
die Vereinen den Verkauf
von Lebensmitteln unnötiger-weise erschwert
- EU-Beihilferecht mit Betrauungsakt - trifft auch den
Lahn-Dill-Kreis für die LahnDill-Akademie, Grube Fortuna oder GWAB
- Forderung nach Abschaffung des Ehegattensplittings
- EU-Kommissionsforderung
nach mehr Kitas und Ganztagsschulen in Deutschland...
Die Aufzählung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie macht aber
eins deutlich: Hier regiert das
Klein-Klein statt sich auf die
großen berechtigten und
richtigen Richtlinien der Politik zu beschränken.

macht, dann muss man sich
nicht wundern, wenn die
Ablehnungsfront noch größer wird.

Fazit

Frankreich:
61 Prozent der Franzosen
haben eine schlechte Meinung von Europa. 53 Prozent
wünschen sich deshalb ein
Referendum, 33 Prozent
würden derzeit für den Austritt Frankreichs stimmen.
Tschechien:
57 Prozent der Tschechen
sehen in der EU-Mitgliedschaft ihres Landes ein Risiko. 78 Prozent wollen die
Regeln für die Aufnahme
von Flüchtlingen national
regeln. Im Übrigen sind es in
Italien 75 Prozent und in
Deutschland 68 Prozent.
Ungarn:
In Ungarn lehnen 77 Prozent der Befragten eine „Einmischung von außen“ ab,
obwohl grundsätzlich eine
Befürwortung der Europäischen Union vorhanden ist.
Italien:
48 Prozent der Italiener
würden aktuell für einen
Austritt stimmen, 41 Prozent
der Franzosen und 39 Prozent der Schweden. In
Deutschland sind immerhin
34 Prozent für den Ausstieg.
Das sind Zahlen, die zwingend zum Nachdenken anregen müssen, denn ich wiederhole, dass die Grundidee
Europas die richtige ist. Aber
wenn Europa so weiter-

Wenn die EU-Kommission
und Kommissionspräsident
Juncker glauben, das Integrationstempo jetzt erst
recht beschleunigen zu sollen, dann tragen sie damit
zu einem Auseinanderbröseln der EU bei. Die Regierungs- und Staatschefs sollten sich zusammensetzen,
um zu überlegen, was sind
die Kernaufgaben eines vereinigten Europas? Wie können wir mehr Transparenz
schaffen? Dazu ist aus meiner
Sicht eine deutliche Stärkung
der Rechte des Europaparlaments zwingend nötig, das in
letzter Konsequenz eine Europaregierung wählen können muss mit Budgethoheit,
wobei die Europaregierung
natürlich nur die Kernaufgaben, die zu definieren sind,
erledigen darf.
Forderungen, wie aktuell
für ein EU-Finanzministerium,
das das Recht hat, nationale
Haushaltspläne zu kontrollieren und gegebe-nenfalls ein
Veto einzulegen, wären das
Gegenteil von dem, was sinnvoll ist. Wenn die Regierenden Europas die Probleme, die
es gibt, nicht mehr benennen
und wenigstens zu lösen versuchen, so hat es Stefan Aust
in der „Welt am Sonntag“ formuliert, sondern sie aussitzen,
gepolstert mit dem Geld der
Steuerzahler aus Deutschland,
England, Frankreich und den
Niederlanden, dürfen sie sich
über die Exit-Strategien nicht
wundern.
Und wenn die Außengrenzen Europas nicht gesichert
werden, darf sich niemand
beklagen, wenn sich einige
Staaten einigeln und etwa
die Balkanroute auf eigene
Faust (aus meiner Sicht zu
Recht) schließen. Das Projekt
Europa, so Aust, wird den
Ausstieg der Briten überleben, und Europa erhält eine
Chance zur Besinnung. Die
Chance ist da. Sie muss „nur“
genutzt werden.

lich zurückzuführen, denn
heute ist es so, dass der
Durchschnittsverdiener vom
Bruttoeinkommen knapp 50
Prozent abgeben muss, und
zwar in Form von Steuern
und Sozialabgaben. Nur in
Belgien und Österreich ist
die Belastung höher als in
Deutschland.
Wenn man auf den Soli
verzichten würde, hätte der
Steuerzahler im Jahr 2019
etwa 17,5 Milliarden Euro
weniger an Belastung. Das
wäre ein richtiges Signal. Es
stellt sich im Übrigen die Frage, wieso der Solidaritätszuschlag eigentlich noch weiter erhoben werden soll, wo
wir nach wie vor ein völlig
intransparentes System des
Länderfinanzausgleichs haben, den es seit Beginn der
Bundesrepublik gibt und der
dazu beitragen soll, ähnliche
und einigermaßen gleichwertige Verhältnisse in den
verschiedenen Bundesländern zu schaffen. Das ist offensichtlich in 70 Jahren

nicht gelungen, denn wenn
es gelungen wäre, hätte man
auch den Länderfinanzausgleich längst abschaffen können. Aber darüber spricht
keiner. Auch der ist ineffizient und teuer, zumindest für
Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen, denn das Land
Hessen hat in den letzten 15
Jahren gut 30 Milliarden
Euro in den Länderfinanzausgleich gezahlt. Ohne diesen wäre Hessen schuldenfrei. Soweit zur „Sinnhaftigkeit“ des LFA.
Würden Soli und LFA so
weiter geführt, wofür einiges spricht, dann würde man
die fehlende Voraussicht, die
fehlende Einsicht mancher
Landesregierung in schmerzhafte Strukturreformen nur
noch weiter unterstützen,
statt sie zu zwingen, sich Gedanken über echte Reformen zu machen. Deshalb gehört der Soli komplett abgeschafft und der Länderfinanzausgleich dramatisch
überarbeitet.

Stimmung in Europa

Den Soli endlich auslaufen lassen
Das Geld ist in den Taschen der Bürger besser aufgehoben
(red). Wenn es darum geht,
einmal erhobene Steuern,
die wegen einer schwierigen
Notlage nur zeitlich befristet erhoben werden sollten,
zu verlängern, ist Vater Staat
höchst erfinderisch. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Sektsteuer.
Sie wurde erhoben, um die
Kriegsflotte von Kaiser Wilhelm vor über 100 Jahren zu
finanzieren. Den 1. und 2.
Weltkrieg hat Deutschland
verloren. Einen Kaiser gibt
es nicht mehr und KolonialMachtattitüden sind ebenfalls schon lange verflogen.
Geblieben ist die Sektsteuer.
So könnte es auch dem sogenannten Soli, dem Solidaritätszuschlag, gehen, den
jeder Deutsche zahlen muss.
Eingeführt nach der Wende,
der Einheit Deutschlands
1989/90, um damit die Hinterlassenschaften des Sozialismus in der sogenannten
DDR zu beseitigen. Eine marode Infrastruktur, verfallene Häuser, eine darniederliegende Wirtschaft, subventionierte Arbeitsplätze, nicht
konkurrenzfähig und ein
Staat, der schlicht pleite war.
Das war „die DDR“, regiert
von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED), deren Rechtsnachfolger die heutige Linkspartei
ist, die im Übrigen auf diese
Rechtsnachfolgeschaft auch
geklagt hat. Mit anderen

Worten, Honeckers Erben in
einigen deutschen Parlamenten. Bedauerlich, aber das
muss Demokratie aushalten.
Deshalb hat die damalige
Bundesregierung um Altkanzler Helmut Kohl und Finanzminister Theo Waigel
den sogenannten Solidaritätszuschlag (Soli) beschlossen, der schon einmal auslaufen sollte, aber jetzt noch
einmal verlängert wurde bis
2019. Danach sollte er, so die
übereinstimmende Auffassung aller, endgültig abgeschafft werden, denn Hunderte von Milliarden Euro
sind seitdem von den Bürgern eingenommen und
überwiegend in den Aufbau
Ost investiert worden.

Soli für
Gesamtdeutschland
Jetzt gibt es Überlegungen, den Soli nach Ende des
Auslaufens für den Aufbau
Ost Ende 2019 auf Gesamtdeutschland auszudehnen.
Dies
empfiehlt
eine
zufälligerweise von Bund
und Ländern in Auftrag gegebene sogenannte Expertenstudie, weil es ja nach wie
vor strukturschwache Regionen in ganz Deutschland
gebe. Dass man den neuen
Bundesländern geholfen
hat, war richtig. Aber wieso
muss eigentlich der hessische
Bürger für eine verfehlte In-

frastrukturpolitik sozialdemokratischer und rot-grüner
Landesregierungen in NRW
über Jahrzehnte dafür bezahlen, dass der Strukturwandel im Ruhrgebiet verschlafen wurde, um nur ein
einziges Beispiel zu nennen.
138 Regionen sind nach
Auffassung der Studie strukturschwach, knapp 40 Prozent im alten Westen. Es ist
schon erstaunlich. Der Staat,
Bund, Länder, Kommunen,
nehmen, wenn man vom
Ausnahmejahr 2008 (Finanzkrise) absieht, Jahr für Jahr
mehr Geld ein, und Jahr für
Jahr kommen sie kaum auf
den grünen Zweig. Es ist ja
auch so herrlich einfach, an
der Steuerschraube zu drehen, statt sich ernsthaft Gedanken über das Sparen zu
machen. So haben Bund,
Länder und Kommunen seit
2008, das hat die Bundesbank ausgerechnet, rund 193
Milliarden Euro Zinsausgaben gespart wegen des entsprechend niedrigen Zinssatzes. Hinzu kommen zusätzliche Milliarden dank der
sprudelnden Konjunktur.
Milliarden, die von fleißigen
Arbeitnehmern und gut
wirtschaftenden Unternehmen entrichtet werden und
für die hart gearbeitet werden muss.
Deshalb wäre es an der
Zeit, die hohe steuerliche Belastung in Deutschland deut-
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„Das ist der Gipfel“

Gipfel gegen Islamfeindlichkeit in Sarajevo
(red). Von den islamischen
Verbänden nicht nur in
Deutschland, sondern auch
auf europäischer Ebene, gibt
es seit geraumer Zeit Bestrebungen, nicht nur alles als
islamophob zu diffamieren,
was mit Kritik am Islam zu
tun hat, sondern es gibt auch
gezielte Versuche, antimuslimische Straftaten extra zu
erfassen, um damit dokumentieren zu können, dass
wir eigentlich in einer „islamfeindlichen“ Gesellschaft leben. Um nicht missverstanden
zu werden, es gibt nicht einen einzigen Grund, Menschen zu beschimpfen, zu beleidigen oder tätlich anzugreifen, die einen anderen Glauben haben, die einer anderen
Rasse angehören, die Migrationshintergrund haben, die
homosexuell sind oder was
auch immer.

Diese aktuell, ausgerechnet von der DITIB, erneut formulierte Forderung dient
dem Ziel, auch hier eine Ausnahmestellung erreichen zu
wollen, denn es werden
beispielsweise auch keine
deutschfeindlichen Beleidigungen oder Straftaten von
Ausländern gegenüber
Deutschen erfasst. Ja, man
bemüht sich ja sogar medial
bei der Schilderung von potenziellen Straftätern, das
sehr politisch korrekt und
neutral zu formulieren. Warum also plötzlich die gesonderte Erfassung von Straftaten gegenüber Muslimen,
die niemand rechtfertigt und
für die es keinen Grund gibt?
Dies ausdrücklich noch
einmal unterstrichen.
Aber in der Opferrolle
kann man sich natürlich politisch mehr erhoffen. Und

so wundert es nicht, dass die
Antirassismus- und Diskriminierungsstelle der DITIB eine
Studie veröffentlicht hat mit
dem Titel „Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland“.
Dahinter steckt Strategie.
Wie auch beispielsweise aktuell der erste Europäische
Islamophobie-Gipfel in Sarajevo, der sich mit der sogenannten Islamfeindlichkeit
in westlichen Gesellschaften
befasst hat. Auf der Tagung
sollten Methoden zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit im Westen entwickelt, Fallbeispiele untersucht, aber auch Gründe und
Erscheinungsformen von religiöser Intoleranz untersucht werden.
Es fehlt noch, dass es dann
irgendwann einen eigenen
Straftatbestand der Islam-

feindlichkeit gibt, um diejenigen mundtot zu machen,
die sich kritisch mit dem Islam beschäftigen. Wie wäre
es denn, wenn die Veranstalter sich einmal mit dem Thema Islam und Gleichberechtigung befassen würden, mit
der Trennung von Staat und
Religion, mit Gewalt in islamischen Ländern, mit Unterdrückung Andersgläubiger
in islamischen Ländern, mit
Hasspredigten in deutschen
Moscheen - und nicht nur
hier - oder mit der Nichtgewährung der Menschenrechte (siehe Türkei als aktuellstes Beispiel) in 99 Prozent
der islamischen Staaten? Kritik aber ist im Islam weitgehend fremd und wird sofort
gleichgesetzt mit der Beleidigung des Propheten. Toleranz Andersdenkenden gegenüber sieht anders aus.

Waffenlager von Dschihadisten in Deutschland?

Ismail Tipi: „Dschihadisten in Deutschland bewaffnen sich“
(red). Wenn jemand in
Deutschland tiefgreifende
Einblicke in diese Salafistenund Islamistenszene hat,
dann ist es sicherlich der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Ismail Tipi, ein mutiger Mann, der gewohnt ist,
die Dinge beim Namen zu
nennen. Nach Tipis Informationen soll es mittlerweile
eine Reihe von Waffenlagern
von Dschihadisten geben,
die sukzessive angelegt werden, um im „richtigen“ Zeitpunkt im Sinne eines Anschlages benutzt werden zu
können. Es gibt Hinweise auf
einzelne Bundesländer, wo
im Umfeld von Moscheen
möglicherweise Lager eingerichtet wurden. Es soll auch
schon polizeiliche Einsätze
gegeben haben.
Für ihn, so Tipi, eine gefährliche Entwicklung, denn
die Gefahr der Bewaffnung

der fundamentalistischen Islamisten und Salafisten sei
groß. Nach Aussage des baden-württembergischen Innenministers Strobl bei der
Vorstellung des aktuellen
Verfassungsschutzberichtes

Ismail Tipi, MdL
sei es nur eine Frage der Zeit,
bis es auch in Deutschland
Anschläge gebe. Strobl habe
wörtlich erklärt: „Ich rechne
jeden Tag damit, dass es auch

in Deutschland Anschläge wie
zuletzt in Belgien oder Frankreich geben wird.“
Eine Befürchtung, die er
teile, so der heimische CDULandtagsabgeordnete HansJürgen Irmer, der sich
ebenfalls seit Jahren mit dem
Thema Islam befasst und deshalb bei sogenannten Gutmenschen und in der linken
Presse häufig als islamophob
tituliert wird. Man dürfe die
Augen nicht vor der Realität
verschließen, und deshalb sei
es auch wichtig, dass der
Staat klare Signale an die
Adressen potentieller Terroristen sende.
Wenn der Hamburger
Verfassungsschutz aktuell
von einer Erhöhung der Unterstützer des bewaffneten
Dschihads spricht und über
300 Unterstützer identifiziert,
dann kann es nur eine klare
Kampfansage des Staates ge-

ben, nämlich sie sofort auszuweisen, notfalls im Schnellverfahren Gesetze zu verändern
und eine Wiedereinreisesperre für alle die zu erlassen, die
glauben, sich in Ausbildungslagern zu Terroristen heranbilden lassen zu können, um
dann ihrem Terrorwerk in
Deutschland oder Europa
nachgehen zu können.
Null Toleranz gegenüber
den Intoleranten, die unschuldige Menschen ermorden, egal ob es sich um Homosexuelle in Orlando handelt, um Reisende wie in
Brüssel oder Besucher von
Kultur- oder Sportveranstaltungen wie in Paris. Jeder
einzelne Mensch, der verletzt wird, jeder einzelne
Mensch, der zu Tode kommt,
ist einer zu viel. Deshalb darf
es kein Pardon gegenüber
diesen islamistischen Terroristen geben.

Unsägliches Urteil des OLG Bamberg

Kinderehen nehmen unter Asylbewerbern drastisch zu
(red). Manchmal wundert
man sich schon, zu welchen
Urteilen gelegentlich deutsche Gerichte kommen. So
im Fall eines syrischen „Ehepaares“, das nach dem islamischen Scharia-Recht im
Jahr 2015 verheiratet wurde. Sie war damals 14 Jahre
alt, er 20 Jahre. Jetzt sind sie
in Deutschland angekommen und leben in Aschaffenburg.
Das dortige Jugendamt erkannte die Ehe zu Recht
nicht an. Es wies darauf hin,
dass das Mädchen zur Führung eines selbstbestimmten
Lebens nicht in der Lage sei
und für das 15-jährige Kind
deshalb die deutschen Regelungen für Minderjährige
gelten. Daraufhin verweigerten die beiden Syrer die Teilnahme an Integrationskursen, und es kam, wie die Zeitung „Die Welt“ berichtete,
zu einer Verhandlung. Das
Amtsgericht folgte der Argumentation des Jugendamtes, dass die deutschen gesetzlichen Regelungen für
Minderjährige zu gelten haben. In Deutschland kann
man in ganz seltenen Ausnahmefällen ab einem Alter

von 16 Jahren heiraten.
Ansonsten ist das Mindestalter auf 18 Jahre festgesetzt.
Das Oberlandesgericht
Bamberg hob den Beschluss
auf, weil die beiden in Syrien rechtmäßig geheiratet
hätten. Es gebe eine Bestätigung der Eheschließung seitens des syrischen SchariaGerichtes und einen Zivilregisterauszug. Das allein ist
erstaunlich: Ca. 70 Prozent
der Asylbewerber kommen
in Deutschland ohne Papiere an. Der Hintergrund:
Ohne Papiere aus ihren Herkunftsländern können die
Menschen schwerer bis gar
nicht in ihr Heimatland zurückverbracht werden, da
nicht nachgewiesen werden
kann, welches ihr Heimatland ist.
Gegen das Urteil des OLG
Bamberg ist nun noch Berufung beim Bundesgerichtshof möglich. Es bleibt zu hoffen, dass das höchste Zivilgericht anders urteilt.
Andernfalls stellen derartige Entscheidungen einen
Freibrief für Kinderehen dar,
die zum Zwecke der Vermeidung der Abschiebung oder
Rückführung in aller Regel

geschlossen werden. Die
Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer berichtete beispielsweise, dass vor dem
Krieg in Syrien bei 13 Prozent aller Hochzeiten ein
oder beide Ehepartner jünger als 18 Jahre gewesen seien. Mittlerweile seien es 51
Prozent. Vor allem in den
Flüchtlingscamps habe sich
die Zahl der Zwangsehen erhöht.
Auch UNICEF oder Terre
des Femmes warnen vor einer Gefahr für junge Mädchen, denn die Zahl der Kinderbräute steige immer
mehr. Zu Recht hat CDUFraktionschef Volker Kauder
darauf hingewiesen, dass die
Ehe auf einer freiwilligen
Entscheidung von Mann und
Frau beruhe, die sich gleichberechtigt gegenüberstehen.
Familienministerin Schwesig (SPD) erklärte dazu, dass
diese Fälle zeigen, dass der
Kinder- und Jugendschutz
auch für Flüchtlingskinder
gelten muss, so dass die Politik in Deutschland auf der
Bundesebene jetzt gefordert
ist, ein eindeutiges Gesetz zu
formulieren, das Kinderehen

verbietet. Wobei auch Ehen,
die nach der Scharia erfolgt
sind, einer Überprüfung auf
den rechtlichen Bestand unterzogen werden müssen,
denn nach geltendem Scharia-Recht können Muslime
vier Frauen gleichzeitig haben, die häufig genug dann
vom Sozialstaat, also dem
deutschen Steuerzahler, leben. Auch Vielehen sind in
Deutschland verboten.
Die Scharia und die damit
verbundene islamische Paralleljustiz sind in Deutschland nicht zu akzeptieren.
Sie haben mit unserem
rechtsstaatlichen System
nichts zu tun. Deshalb muss
es in Bezug auf die Vielehe
und die Auswirkungen sowie
auf Kinderehen eine klare juristische Regelung geben.
Wie sagte CDU-Landtagsabgeordneter Ismail Tipi?
„Die Scharia darf in unserem
Rechtsstaat keinen Einfluss
haben. Gerade unsere unabhängigen Richter und ihre
Rechtssprüche sind die Fundamente unserer Demokratie. Das dürfen wir nicht aufs
Spiel setzen.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen.

Europäischer Gerichtshof

Staat muss Ehe nicht für Homosexuelle öffnen
(red). Im Juni dieses Jahres
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden, dass
die Mitgliedsstaaten des Europarates die Ehe weiterhin
als exklusives Rechtsinstitut
für Mann und Frau definieren dürfen. Es genüge, so das
Gericht, wenn ein Staat homosexuellen Paaren hinreichend rechtliche Alternati-

ven anbietet, wie beispielsweise die in Deutschland, Italien und anderen osteuropäischen Staaten angebotene
Möglichkeit der „eingetragenen Partnerschaft“.
Die Richter hoben in diesem Zusammenhang hervor,
dass die Ehe „tief verwurzelte soziale und kulturelle Aspekte“ habe, die von Land
zu Land variieren können,

um so auch den jeweiligen
Bedürfnissen einer Gesellschaft besser entsprechen zu
können.
Die Europäische Bischofskommission, so berichtete
der Nachrichtendienst von
Radio Vatikan, begrüße das
Urteil, denn es lege erneut
dar, dass es nicht diskriminierend sei, die Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare

einzuschränken, denn die
Ehe stehe schließlich gerade
in Deutschland unter dem
besonderen Schutz des Staates und sei deshalb auch vom
Grundgesetz privilegiert
worden.
Ehe und Familien mit Kindern sind nun einmal die
Grundlage für die Weiterentwicklung und das Fortbestehen eines jeden Volkes.

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
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Süddeutsche Zeitung diffamiert evangelikale Christen
(red). Von linksliberalen und
linken Medien ist man ja bezüglich der Verzerrtheit der
Darstellung einiges gewohnt. Gelegentlich hat
man den Eindruck, es gibt
so manchen Journalisten, der
nicht über Politik berichtet,
sondern lieber Politik aus
dem Redaktionsbüro heraus
selbst macht. Die Einseitigkeit der Berichterstattung ist
oft haarsträubend - und
leider risikofrei, denn es gibt
kaum Alternativen zur Korrektur. Juristische Konsequenzen im Nachgang zu einer Veröffentlichung sind
oftmals nur ein schwacher
Trost.
Dies gilt auch für einen
Beitrag in der Süddeutschen
Zeitung. Hintergrund ist das
schreckliche Massaker im
Juni an 49 Menschen in einem vorwiegend von Homosexuellen besuchten Nachtclub in Orlando. Während in
deutschen Medien darüber

spekuliert wird, ob es sich
bei dem Täter um einen
„Schwulenhasser“ gehandelt
habe, wird andernorts darüber berichtet, dass sich der
Täter, ein US-Amerikaner mit
afghanischen Wurzeln, zur
Terrororganisation Islamischer Staat bekannt hat.
Was leider medial häufig
verschwiegen wird, ist die
Tatsache, dass gerade in sehr
vielen islamischen Staaten
Homosexualität eine Straftat
ist. Nach unserem Verständnis eine völlig indiskutable
Sichtweise. Tatsache ist jedoch: Ein islamistischer Glaube und die Wut auf Homosexuelle können einander
bedingen.

Diffamierung
Eine Kenntnis, die der Süddeutschen Zeitung im Rahmen der Berichterstattung
zu den Geschehnissen in Orlando, fehlt. Folgenschwer.

Üble Attacke auf das
Christliche Medienhaus
Idea in Wetzlar
(red). Am frühen Morgen des
31. Mai 2016 mussten IdeaMitarbeiter eine sehr unerfreuliche Botschaft zur
Kenntnis nehmen. Auf die
Hauswand gesprüht war der
Spruch „IS kommt“. Eine gezielte Attacke, denn nur dieses Gebäude ist im Gesamtkomplex der ehemaligen
Spilburg-Kaserne besprüht
und verunstaltet worden.
Eine unverhohlene Drohung
gegenüber dem Christlichen
Medienhaus, dem Christlichen Medienverbund KEP
und dem Idea-Spektrum, die
immer wieder in ihrem Wochenmagazin auf Verwerfungen in der islamischen
Welt ebenso hinweisen wie

auf das Bedrohungsszenario
durch die Terror- und Mördergruppe des sogenannten
Islamischen Staates (IS).
Offensichtlich ist das Medienhaus in das Fadenkreuz
von IS geraten, denn gerade
Idea schreibt vergleichsweise
häufig und fundiert über
Christenverfolgungen in vielen islamischen Ländern und
auch über die Bedrohung
von christlichen Flüchtlingen
in Asylbewerberheimen in
Deutschland.
Die Polizei ermittelt und
die Staatsanwaltschaft hat
mittlerweile den Fall übernommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt
werden.

Da wiehert der Amtsschimmel

„Holzkreuz ist erheblicher
Eingriff in die Natur“
Für Windkraftanlagen gilt dies
offensichtlich nicht

Schuhtechnik Carsten Schatz

(red). In der heimischen Presse ist vor einigen Wochen
darüber berichtet worden,
dass ein seit zwölf Jahren bei
einer Sitzgruppe stehendes
Holzkreuz am Panoramaweg
auf der Hirschberger Viehweide abgeschlagen werden
muss. Das Gleiche gilt für ein
ebenfalls beleuchtetes Kreuz
in Amdorf. Die Untere Naturschutzbehörde erklärte
dazu, dass das Christussymbol einen „erheblichen, nicht
genehmigten Eingriff in die
Natur und Landschaft“ darstelle. Es sei ein nicht genehmigter Eingriff und beeinträchtige das Landschaftsbild.
Auf eine Anfrage der CDU
wies SPD-Landrat Schuster
darauf hin, dass durch die
ehemals vorhandene Beleuchtung des Kreuzes als

künstliche und fremde Lichtquelle im Außenbereich die
freilebende Tierwelt in ihrer
Nachtruhe gestört sei. Da
fragt man sich, was es denn
mit der Nachtruhe auf sich
hat bei den Tieren, die im Einzugsbereich großer Windkraftanlagen leben? Wenn
ein Holzkreuz mit 2,80 Meter
Höhe, 10 x 10 Zentimeter
Kantholz, ein schwerwiegender Eingriff ist, dann stellt sich
die Frage, wie dann ein Windrad mit 150 oder 200 Meter
Höhe und 20 Meter Umfang
zu bewerten ist.
Hier wird offensichtlich
mit zweierlei Maß gemessen.
Wenn es stromtechnische
und sicherheitsrelevante Aspekte gab, so sind diese natürlich zu berücksichtigen.
Vielleicht hätte sich auch hier
ein Weg finden lassen.

Denn was macht die Süddeutsche Zeitung in einem
Kommentar zu diesem
schrecklichen Verbrechen?
Der Journalist Thorsten Denkler schreibt: „Für diese Tat
hätte er genauso gut auch
ein evangelikaler Christ gewesen sein können.“ Die Absicht, die dahinter steckt, ist
klar: Den Zusammenhang
mit dem Islam relativieren
nach dem Motto: Gewaltbereite gibt es in jeder Religion
und damit auch im Christentum. Und insbesondere natürlich bei diesen evangelikalen
Christen, derer es weltweit
über 600 Millionen gibt.
Ein Skandal in den Augen
vieler Christen, weil hier sehr
bewusst der Eindruck erweckt wird, als ob es eine
wie auch immer geartete
Nähe zwischen evangelikalen Christen, gewalttätigen
Islamisten oder gar der Terrororganisation IS gebe. Das
Christentum hat die Aufklä-

rung hinter sich, und im Namen des Christentums sind in
der Frühzeit und im Mittelalter Menschen getötet worden, ohne jegliche Legitimation der Bibel, denn es gibt
dort keine christlich motivierte Legitimation für Gewalt.
Der Islam hat die Aufklärung, so ist zu hoffen, noch
vor sich, und das Ganze
möglichst bald, denn es wäre
an der Zeit, dass sich muslimische Gelehrte und muslimische Verbände einmal daran machen würden, die
rund 200 Stellen im Koran,
die zur Gewalt gegen Ungläubige aufrufen, einer
zeitgemäßen Interpretation
zu unterziehen.
Die Süddeutsche jedenfalls
erklärte, wie im „Idea-Spektrum“ nachzulesen, dass es
sich eben um einen Kommentar gehandelt habe, der
grundgesetzlichen Schutz
genieße, und im Übrigen sei
hier auch die Grenze zur

Schmähkritik nicht überschritten worden.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der
CDU/CSU, die frühere thüringische Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht, kritisierte die Süddeutsche. Sie
sprach von einer journalistischen Entgleisung. Der Präsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen sprach
von „übler Nachrede“, und
Idea-Leiter Helmut Matthies
wies darauf hin, dass es für
diese unglaubliche Behauptung auch nicht einen einzigen Beleg geben würde. Das
einzig Positive auf diese Diffamierung hin sei der Schulterschluss vieler evangelikaler Christen. Wobei es schön
wäre, wenn auch die Evangelische Kirche Deutschlands, die EKD, sich entsprechend solidarisieren und klar
abgrenzen würde, die dazu
bis heute allerdings schwieg.

EU plant Verschärfung des Waffenrechtes
CDU lehnt ab
(red). Als Reaktion auf die
terroristischen islamistischen
Anschläge der letzten Monate in Paris und Brüssel gibt
es Überlegungen bei der EU,
das Waffenrecht europaweit
zu vereinheitlichen und zu
verschärfen. Die Grundidee,
mehr Sicherheit zu schaffen,
ist völlig richtig. Doch wird
wieder einmal über das Ziel
hinausgeschossen, denn es
würde deutlich mehr Bürokratie bedeuten, ohne dass
es einen substantiellen Gewinn an Sicherheit zusätzlicher Art gibt.
Man darf nicht vergessen,
dass das Waffenrecht in
Deutschland in den letzten
Jahrzehnten sukzessive verschärft worden ist und sich in
der Praxis bewährt hat.
So können beispielsweise
nur noch Personen mit einem
nachgewiesenen Bedarf, zum
Beispiel Jäger und Sportschützen, Waffen und Munition legal erwerben bzw. besitzen.
Darüber hinaus müssen Waffenbesitzer auch heute schon
hohe Auflagen erfüllen, was
die Ausbildung, persönliche

Eignung und vor allem Aufbewahrung der Waffen betrifft. Hinzu kommt, dass das
Führen von Waffen abseits
von Schießständen und dem
Jagdrevier ohnehin zu Recht
nur einem kleinen Personenkreis vorbehalten ist, nämlich
der Polizei und speziellem Sicherheitspersonal.
Zu glauben, dass man terroristische Anschläge durch
eine Verschärfung des Waffenrechtes erschweren oder
verhindern kann, gehört in
das Reich der Fabel, denn Terroristen werden mit Sicherheit
keinen Jagdschein machen,
um an für ihre Zwecke nur
bedingt geeignete Waffen
heranzukommen. Sie besorgen sich auf dem internationalen illegalen Waffenmarkt
die Waffen, die sie aus ihrer
Sicht benötigen.
Bestraft werden mit einer
Verschärfung des Waffenrechtes vor allem die gesetzestreuen Waffenbesitzer, die - ob
Jäger oder Sportschützen sehr verantwortungsbewusst
mit ihren Waffen umgehen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass

in Deutschland ein Verbrechen oder ein Anschlag mit
einer legal erworbenen Waffe geschieht, dürfte bei unter
einem Prozent liegen, denn
alle Waffen sind registriert. So
kann abgeleitet werden, wer
der Besitzer ist, der zwar nicht
zwangsweise dann auch der
Täter sein muss, aber es gibt
dann schon einmal eine entsprechende Spur.
Viel wichtiger wäre es, den
illegalen Waffenhandel zu bekämpfen. Dazu zählen gerade Kriegswaffen, wie Sturmgewehre, Granaten und anderes. Hier brauchen wir
strengere Kontrollen an den
eigenen Grenzen, strengere
Kontrollen an den Außengrenzen und einen Datenaustausch der europaweit tätigen
Sicherheitsbehörden, die vom
Datenschutz unbehelligt arbeiten können müssen.
Damit wäre der Sicherheit
der Bevölkerung mehr gedient als mit der geplanten
Verschärfung des Waffenrechtes, automatisch Jägern
oder Sportschützen das Misstrauen auszusprechen.

In Berlin:

Senat verbietet Ferienwohnungen
(red). Die Wohnraumsituation in Berlin ist seit Jahren
angespannt. Verschärft wurde sie gerade im letzten Jahr
durch die Asyl-Flüchtlingskrise, denn losgelöst von den
geschätzten 500.000 Illegalen, die im letzten Jahr nach
Deutschland gekommen
sind, galt es, bundesweit 1,1
Millionen offiziell Registrierte in irgendeiner Form unterzubringen. Das Problem
wird sich dann verschärfen,
wenn, so steht zu befürchten, ein Großteil derer als
Asylbewerber anerkannt ist,
die dann das Recht haben,
ihre Familie nachzuholen.
Nach einer Berechnung
der Zeitung „Die Welt“ vom
Herbst letzten Jahres muss
man davon ausgehen, dass
pro anerkanntem Asylbewerber vier bis acht Personen im Wege der Familienzusammenführung nach
Deutschland kommen. Der
Berliner Senat kam daher
jetzt auf eine scheinbar fin-

dige, aus Sicht der Betroffenen windige Idee. Er erließ
ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot. Mit anderen Worten, er verbietet Eigentümern von Immobilien,
Häusern, Wohnungen, diese
als Ferienwohnung zu vermieten.
Nicht nur, dass er damit
das Geschäft der Hotelketten betreibt und fördert. Er
greift nach Auffassung vieler damit auch in das Eigentumsrecht der Menschen
massiv ein, denn es muss die
letztendliche Entscheidung
eines jeden Einzelnen sein,
was er mit seiner Immobilie
macht. Ob er sie selbst nutzt,
ob er sie komplett vermietet, oder ob er einen Teil seines Hauses als Ferienwohnung umbaut, um damit ein
kleines zusätzliches Einkommen zu erzielen, muss in der
individuellen Entscheidungsfrage eines jeden Einzelnen
liegen.
Der Berliner Senat sieht

das anders. Mit dem Ferienwohnungsverbot will er verhindern, dass Touristen
Wohnraum blockieren. Wer
dennoch an Touristen vermietet, riskiert ein Bußgeld
bis zu 100.000 Euro. Nach
Schätzungen gibt es in Berlin etwa 10.000 Ferienwohnungen. Eine erste Klage vor
dem Verwaltungsgericht bestätigte Berlins Regierenden
Bürgermeister Müller (SPD).
Er erhielt Recht, wobei die
Grundfrage natürlich nicht
geklärt ist. Und es dürfte ein
spannender Prozess werden,
von dem zu erwarten ist,
dass er bis vor das Bundesverfassungsgericht geht.
Es kann nicht sein, dass der
Bürger die Zeche für eine
völlig falsche Asylpolitik
zahlt und in seiner persönlichen Entscheidungsfreiheit
so begrenzt wird, dass ihm
faktisch das Recht über die
eigene Wohnung entzogen
wird. Hier kann man nur sagen: Wehret den Anfängen.

Perlenschatz:

Zufluchtsstätte für Muslima hat
erste Frauen aufgenommen
(A.B.) „Perlenschatz e.V.“ mit
Sitz in Solms und bundesweiten Zufluchtsstätten für misshandelte und bedrohte Frauen hat seine Arbeit aufgenommen. Der gemeinnützige Verein wurde im September 2014 gegründet und will
Frauen schützen, die von Gewalt betroffen und von

Zwangsheirat oder „Ehrenmord“ bedroht sind.
Seinen Auftrag sieht der
Verein in erster Linie, aber
nicht ausschließlich, an Frauen und ihren Kindern aus
muslimischen Kulturkreisen.
Er will die Betroffenen schützen und in die Freiheit und
ein selbstbestimmtes Leben

in Würde führen. Um sie bei
ihrer Kultur abzuholen, werden die Unterkünfte als
Wohngemeinschaften geführt und mit Traumatherapie und Patenfamilien intensiv begleitet.
Informationen:
www.perlenschatz.info oder
Telefon 06442/9543994.
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Landtagsabgeordneter Schwarz (CDU) kritisiert
Lehrerbeschimpfung durch die FDP
(red). In der letzten Landtagssitzung gab es einen
Antrag der FDP, wonach die
FDP künftig Lehrerfortbildungen nur noch in den Ferien und am Wochenende
sowie der unterrichtsfreien
Zeit sehen möchte. Mit diesem populistischen Ansatz,
so der bildungspolitische
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Armin Schwarz, versuche die FDP, völlig ohne
Not das Ansehen der Lehrer
in den Dreck zu ziehen nach
dem Motto: Es ist ja ohnehin nur ein Halbtagsjob und
dann kann man auch in der
unterrichtsfreien Zeit Fortbildung machen.
Schwarz erinnerte in diesem Zusammenhang daran,
dass auch die Ex-Kultusministerin Nicola Beer (FDP) noch
im letzten Jahr in einem verbalen Rundumschlag vielen
Lehrern die berufliche Eignung abgesprochen habe.

Wenn es denn der FDP ein
Herzensanliegen sei, so hätte man eigentlich erwarten
können, dass die FDP unter
der Verantwortung ihrer
ehemaligen Kultusministerinnen Dorothea Henzler
und Nicola Beer im Laufe
von fünf Jahren einen entsprechende Initiative gestartet hätte. Dies ist aber ausdrücklich unterblieben, und
zwar richtigerweise, so
Schwarz. Natürlich werde in
der Regel darauf geachtet,
dass durch Fortbildungen
bedingt möglichst wenig
Unterricht ausfalle. Im Übrigen hätten Schulen Budgets
und seien personell so gut
aufgestellt, dass Unterrichtsausfall, gemessen an der Gesamtzahl der insgesamt erteilten Unterrichtsstunden in
Hessen, nur im Promillebereich ausfalle.
Was die FDP völlig verkenne, sei die Arbeit, die Lehrer

über die Unterrichtsverpflichtung hinaus ableisten,
ob Klassenfahrten, freiwillige Arbeitsgemeinschaften,
Schulprojekte oder anderes

Armin Schwarz, MdL
mehr. Die hessischen Lehrkräfte seien sehr engagiert.
Aber zur Wahrheit gehöre
es natürlich auch, dass es in
jedem Beruf solche und solche gebe. Den Berufsstand
pauschal zu diskreditieren,
sei nicht in Ordnung, denn

der Beruf des Pädagogen, so
fügte sein Amtsvorgänger
Hans-Jürgen Irmer hinzu, sei
heute nicht einfacher geworden. Einerseits müsse es nach
wie vor eine hohe fachliche
Kompetenz der Pädagogen
geben.
Auf der anderen Seite kämen zusätzliche Belastungen
durch immer mehr Erziehungsarbeit hinzu. Auch das
Elternverhalten habe sich im
Vergleich von vor 20, 30 Jahren verändert, ebenso das
Schülerverhalten. Erziehungsdefizite seien nicht
weniger geworden, Anforderungen durch Inklusion,
Anforderungen durch sehr
unterschiedliche Zusammensetzungen von Klassen, beispielsweise durch verstärkte
Migration.
All dies bedeute Mehraufwand, Mehrbelastung. Und
wenn man dann überlege,
dass es zu einem nicht uner-

heblichen Prozentsatz die
Lehrerschaft sei, die Kinder
forme und eine solide und
gute Grundausbildung mitgebe, dann habe dieser Berufsstand es nicht verdient,
derart pauschal beschimpft
zu werden. Im Gegenteil,
man sollte alles daransetzen,
dass dieser Berufsstand einen ähnlichen Stellenwert in
der Gesellschaft habe wie
beispielsweise in Finnland.
Daran müsse man gemeinsam arbeiten: Eltern, Pädagogen, Politik, denn wenn
Kinder und Jugendliche auch
im Elternhaus mitbekämen,
dass Pädagogen mit Respekt
behandelt werden, dann färbe das natürlich auch auf die
Schülerschaft ab. Wichtig sei
ein wertschätzendes Verhalten von Schülern zu Lehrern
und natürlich auch umgekehrt. Nur so könne in letzter Konsequenz Unterricht
erfolgreich sein.

Hessische Bundesratsinitiative

Mindeststrafe für Angriffe gegen Polizei,
Feuerwehr und Rettungskräfte
(red). Nach den schweren
Ausschreitungen um die Eröffnung der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt im
Frühjahr letzten Jahres, bei
denen hoher Sachschaden
entstand und annähernd 100
Polizisten durch linksradikale Krawallmacher verletzt
wurden, partiell unterstützt
von Vertretern der Linksfraktion im Hessischen Landtag,
hatte das Land Hessen, so
Hessens Innenminister Peter
Beuth (CDU), die Initiative
gestartet, das Strafrecht um
den sogenannten „Schutzparagrafen 112“ zu ergänzen,
wonach Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuer-

wehr, Katastrophenschutz
und Rettungsdiensten unter
eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten gestellt werden.
Die Mindeststrafe ist dabei
einer von drei zentralen
Punkten des Schutzparagrafen, der deutlich macht, dass
der Staat nicht akzeptiert,
dass die Repräsentanten dieses Staates, die alle friedliebenden Bürger schützen, angegriffen werden.
Es geht nicht nur um eine
bessere Schutzausstattung
der Polizei. Es geht auch um
einen strafrechtlichen zusätzlichen Schutz. Ein zweiter Punkt ist die Entkoppe-

lung der Strafbarkeit von der werden können, die nicht
Vollzugshandlung. Das be- unmittelbar im Zusammenhang mit dem aktuellen Einsatz eines Polizisten stehen.
Der dritte Teil des Paragrafen 112 bezieht sich auf
die Einbeziehung von Feuerwehrleuten, Katastrophenschützern und Rettungsdiensten in diesen speziellen Schutz der Gesetzesinitiative, denn nicht nur die
Polizeibeamten werden häufig Opfer von Aggression
(rund 60.000 verletzte und
angegriffene Beamte in
Deutschland allein im letzten
Innenminister Peter Beuth
Jahr), sondern auch Rettungsdeutet konkret, dass auch kräfte werden immer häufisolche Angriffe geahndet ger Opfer tätlicher Angriffe.

Deshalb knüpft der neue
Paragraf 112 Strafgesetzbuch, anders als der Paragraf
113 des Strafgesetzbuches,
nicht an eine Vollstreckungshandlung an, sondern setzt
stattdessen lediglich einen
tätlichen Angriff auf einen
Polizeibeamten in Beziehung zum Dienst voraus. Angedroht wird eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten bis hin zu fünf Jahren.
Es bleibe, so Innenminister
Beuth abschließend, zu hoffen, dass der Bundesrat zeitnah die hessische Initiative
möglichst parteiübergreifend beschließt.

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Schneider
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.schneider-fliesen-dutenhofen.de
Tel.: 06441/679327-0 · www
.schneider
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www.schneider
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Kevin Deusing führt die Kommunalpolitische
Vereinigung der CDU Lahn-Dill
(red). In der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV)
sind sämtliche Gemeindevertreter, Stadtverordnete und
Kreistagsabgeordnete der
CDU im Lahn-Dill-Kreis zusammengefasst. Dies gibt es
in allen Landkreisen. Ähnliches gibt es auch bei den
anderen Parteien. Auf der
CDU-Ebene standen jetzt die
Neuwahlen auf der Tagesordnung. Als Vorsitzender
wurde der Dillenburger Kevin Deusing vom dortigen
Stadtparlament, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und zugleich neuer
Kreistagsabgeordneter, gewählt. Ihm zur Seite stehen
Lukas Rehling, Gemeindevertreter in Mittenaar, sowie Tim Schönwetter, Kreistagsabgeordneter
aus
Solms.
Zu Beisitzern wurden Kerstin Hardt, Bischoffen, Henrik Nickel, Bischoffen, Hartwig Reimann, Dillenburg,
und Heiko Budde, Aßlar, gewählt. Die Wahlen erfolgten einstimmig. Zuvor hatte
Tim Schönwetter für den alten Vorstand über die Aktivitäten berichtet. Schulungsangebote, Gespräche und
Initiativen waren Schwerpunkte der Arbeit. Im Rechenschaftsbericht der CDUKreistagsfraktion erläuterte
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer die aktuelle
Entwicklung im Kreis. Er
wies darauf hin, dass man
natürlich als CDU gerne Verantwortung übernommen
hätte, um mit frischem
Schwung und neuen Ideen
etwas Bewegung in die
Kreispolitik zu bringen.
Denn gerade in der abgelaufenen Legislaturperiode
sei es die Union gewesen,
die 80 Prozent aller Initiativen und Anträge gestartet
und damit dokumentiert
habe, wie ihr einerseits der

Kreis am Herzen liegt und
wo das kreative Potential ist.
Das hätte man gerne in
der Regierungsverantwor-

Prozent abstürzen würde,
was nicht für das Selbstbewusstsein und die mentale
Stärke der SPD spricht, und

tung unter Beweis gestellt.
Doch es scheiterte an der
SPD einerseits, die Angst vor
einer großen Koalition hatte, weil sie befürchtete, so
der SPD-Unterbezirksvorsitzende, dass die SPD dann am
Ende dieser Periode auf 20

andererseits der FDP, die in
der jetziger Vierer-Konstellation von SPD, FWG und
Grünen das Zünglein an der
Waage spielt und dies auch
die Koalitionspartner schon
merken ließ.
Die CDU-Kreistagsfrakti-

on, so Irmer, werde wie
bisher Initiativen entfalten,
Schulen und Firmen besuchen, mit Verbänden sprechen, kurzum Präsenz auf
hohem Niveau zeigen. Der
neuen Koalition gehe es
nicht um Inhalte, sondern
ausschließlich um Posten und
Pöstchen. Den Grünen sei es
ausschließlich darum gegangen, den Schuldezernenten
noch zwei Jahre im Amt zu
behalten, damit er Pensionsberechtigung hat. Danach
wird er abgelöst von einem
FWG-Kandidaten, der vermutlich Roland Esch als Aßlarer Bürgermeister heißen
dürfte, denn er wollte vor
fünf Jahren schon vierter (!)
hauptamtlicher Kreisbeigeordneter werden. Dies scheiterte nicht zuletzt an der Intervention der CDU, denn
der Lahn-Dill-Kreis wäre der
einzige in Hessen gewesen
mit vier Hauptamtlichen.
Die FDP hat den Vorsitz
im Schulausschuss erhalten.
Das ist vielleicht für das Ego
des Vorsitzenden gut, und
Altoberbürgermeister Wolf-

ram Dette wird für 770 Euro
im Monat ehrenamtlicher
Beigeordneter für den Bereich Tourismus und Wirtschaftsförderung. Der ehemalige hauptamtliche Kreisbeigeordnete der FWG,
Wolfgang Hofmann, wird
jetzt ehrenamtlicher Beigeordneter ebenfalls für 770
Euro im Monat, um Vereine
und Ehrenamt zu betrauen.
Hinzu kommen Personalkosten im Sekretariatsbereich.
Die Grünen sind die eigentlichen Verlierer dieser
Runde, denn wenn Schreiber
2018 geht, sind sie im Hauptamtlichen nicht mehr vertreten. Vermutlich werden sie
dann ebenfalls ein ehrenamtliches Beigeordnetenmandat noch erhalten. Es
wird schon irgendwas zu
schaffen ein, um die grüne
Klientel zu befriedigen. Sacharbeit jedenfalls sieht anders aus.

Austestung der Verträglichkeit sämtlicher Implantat-und Zahnersatz-Materialien.
metallfreie festsitzende Prothetik (direkte Anfertigung im Praxislabor)
und Keramikimplantate
Entgiftung und Ausleitung aller Metalle (auch Amalgam)
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Autowrack soll in der Lahn bleiben

Stadt Wetzlar

Freibrief für illegale Entsorgung

Haushaltssperre und
fehlendes Geld für
Vereine, aber Geld für
4. Hauptamtlichen

(red). Das schon vor zwei Jahren in der Lahn entdeckte
Autowrack soll nun wohl
doch nicht geborgen werden. Das teilte Anfang Juni
das Wasser- und Schifffahrtsamt in Koblenz mit. Für die
seit zwei Jahren in dieser Sache engagierte Bürgerinitiative „Schützt die Lahnaue“ um
ihre Vorsitzenden Wolfgang
Hill und Prof. Dr. Dr. Kuntz ist
dies eine nicht nachvollziehbare Entscheidung.
Im Oktober 2015 hatte der
heimische CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer die hessische Umweltministerin Priska Hinz mit
der Bitte angeschrieben, ihren Teil dazu beizutragen,
dass das Fahrzeug geborgen
wird. Im Dezember 2015 teilte die Ministerin mit, dass
zunächst einmal der Verursacher verantwortlich für die

Beseitigung des Fahrzeugs
sei. Es handele sich um einen klaren Verstoß gegen §§
8 und 32 Wasserhaushaltsgesetz. Sie habe jedoch, da
der Verursacher nicht ermittelt werden könne, in der
Zwischenzeit Kontakt mit
der zuständigen Unteren
Wasserbehörde aufgenommen, diese ihrerseits Kontakt
mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz. Mit der
Bergung sei im neuen Jahr
zu rechnen. Spätestens im Januar 2016 sollte das Wrack
eigentlich gehoben werden,
doch witterungsbedingt
wurde die Bergung verschoben.
Völlig überraschend teilte
dann am 2.6. das Wasserund Schifffahrtsamt Koblenz
mit, dass es nun doch keinen Grund gebe, das Auto
aus der Lahn zu bergen, weil

man nicht in der Pflicht sei
und eine wasserrechtliche
Gefahrenlage nicht vorliege.
Wie es zu dieser neuen Entscheidung kommt, ist nicht
bekannt. Für Irmer ist Fakt:
Eine solche Entscheidung ist
nicht akzeptabel. Sie setzt
ein völlig falsches Signal für
Nachahmer. Im Übrigen könne man nach einer Bergung
über die Fahrgestellnummer
den Eigentümer eruieren
und eine Straftat ausschließen.
Die Entscheidung der Behörde sei für ihn nicht nachzuvollziehen. Er habe deshalb im letzten Monat die
Bundesumweltministerin, Dr.
Barbara Hendricks, angeschrieben und um erneute
Prüfung gebeten. Es bleibt
abzuwarten, wann eine Antwort mit welchem Inhalt erfolgt. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.

(red). Zu einem Krisengespräch wird Oberbürgermeister Wagner (SPD)
demnächst die Wetzlarer
Vereine einladen, denn sie
warten auf zugesagtes Geld.
Geld, das nicht gezahlt werden kann, weil der Regierungspräsident wegen nicht
erfüllter Auflagen den Haushaltsplan der Stadt Wetzlar
nicht genehmigt hat. Die Koalitionsmehrheit aus SPD,
FWG und Grünen hatte vor
der Wahl nicht den Mut,
Sparmaßnahmen durchzuführen. Es hätte sich ja unter Umständen kontraproduktiv und negativ auf das
Kommunalwahlergebnis
auswirken können. Die Leidtragenden sind jetzt die Vereine, die im Vertrauen auf
Grundsatzzusagen ihre Etats
beschlossen haben und jetzt
in die Bredouille kommen,
lichkeit, so Irmer abschlie- denn teilweise müssen sie
ßend, schätze er besonders an vorfinanzieren, was nicht
ihr. Es sei wichtig, in der Frak- immer ganz einfach ist.
tion Persönlichkeiten wie Nicole Petersen zu haben, die 4. Hauptamtlicher

CDU Lahn-Dill ehrt
Nicole Petersen (Mittenaar)
(red). Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurde
Nicole Petersen von CDUKreisvorsitzendem Hans-Jürgen Irmer, MdL, und dem
Mittenaarer CDU-Chef Lukas
Rehling für 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt, wobei der Maßstab der
Ehrung nicht allein auf die
Tatsache zurückgeht, dass sie
25 Jahre Mitglied in der Union ist. Das allein sei Grund
für Dank und Anerkennung,
so Irmer. Nicole Petersen
habe darüber hinaus seit
über 20 Jahren bis heute Verantwortung in Mittenaar,
aber auch in der Kreispolitik, übernommen. Sie sei bis
heute im Vorstand der Mittenaarer Union aktiv und
zeitweise Vorsitzende in der
Gemeindevertretung gewesen. Aktuell sei sie sowohl
stellvertretende Kreistagsvorsitzende als auch stellvertretende Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion.
Sie gehe, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, immer
mit gutem Beispiel voran, sei
mit fundierten Redebeiträgen zur Stelle, wenn es darum gehe, Flagge zu zeigen,
Argumente auszutauschen,
Positionen klar zu bestimmen. Sie sei zuverlässig,

immer bereit einzuspringen,
wenn es gelte, hochanerkannt in der Fraktion, aber
auch darüber hinaus und
dies seit vielen Jahren.

überflüssig

Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU.
Von lks.: Hans-Jürgen Irmer, Nicole Petersen, Lukas Rehling.
Von der jüngsten Kreistags- ihre Meinung sagen. Im Übriabgeordneten der CDU vor gen sei diese Offenheit ein
über 20 Jahren sei sie zu ei- Markenzeichen der innerparner gestandenen Politikerin teilichen Diskussion in der
gereift, deren Rat zähle und Kreistagsfraktion, die für die
die immer ein offenes Ohr für Weiterentwicklung von Posidie Belange der Bürger habe. tionen, von Menschen, von
Sie spreche eine offene Spra- Themen so unendlich wichtig
che und mahne an, wenn et- sei. Daher wolle er, auch im
was aus ihrer Sicht in eine Namen von Lukas Rehling, ihr
Richtung laufe, über die man Dank sagen für all das, was
zumindest diskutieren kann. sie für die Union bisher geDiese Offenheit und Ehr- leistet habe.

Der Steuerzahlerbund hat
im Mai bereits öffentlich ausgeführt, dass nach seiner
Auffassung ein Dreier-Magistrat ausreichend ist, denn
von den Sonderstatusstädten
in Hessen ist Wetzlar die mit
Abstand kleinste. Alle anderen haben maximal inklusive Oberbürgermeister drei
hauptamtliche Verwaltungskräfte an der Spitze. Das im
Vergleich dazu deutlich kleinere Wetzlar will sich aber
den vierten Hauptamtlichen
leisten. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die
Initiative der SPD, als man

noch in der Opposition war
und per Unterschriftenkampagne versuchte, einen 4.
Hauptamtlichen zu verhindern. Aber was kümmert
mich mein Geschwätz von
gestern, denn das Problem
ist, Oberbürgermeister Wagner ist Mitglied der SPD. Die
Grünen müssen mit dem Dezernenten Kortlüke versorgt
werden. Die FWG beansprucht den Posten des Bürgermeisters in Person von
Harald Semler, derzeit Stadtbaurat. Und die SPD will neben dem Oberbürgermeister
einen weiteren Hauptamtlichen installieren.
Wer sich selbst öffentlich
vehement für drei Hauptamtliche insgesamt ausgesprochen hat, wie Wetzlars
SPD, der wäre gut beraten,
nach der Wahl das zu machen,
was man vor der Wahl versprochen hat. Glaubwürdigkeit sieht anders aus. Es geht
einzig und allein nur darum,
jemanden zu Lasten des Steuerzahlers versorgen zu müssen. 1,5 Millionen Euro muss
die Stadt einsparen. Ein Dezernent mit Büro und allen
Nebenkosten könnte schon
einmal geschätzte 500.000
Euro an Einsparung bringen.
Im Übrigen schon erstaunlich, dass Parteien wie SPD
und Grüne, die der Quote
reden, selbst bei einem geplanten 4. Hauptamtlichen
noch nicht einmal in der
Lage sind, eine Kandidatin
aufzustellen. Das Gleiche gilt
auch für den männerdominierten Kreis. Einziger Lichtblick Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller (CDU), die
dieses Amt allerdings ehrenamtlich ausführt.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Freitag, den 15.7. von 13
bis 15 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, MoritzHensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Koalition im Wetzlarer Rathaus um DIE LINKE erweitert

Semler und Kratkey ohne politischen Skrupel
(M.H.) Am 15. Juni bekennt
die alte und neue Wetzlarer
Koalition im Rathaus Farbe
und sichert sich mit den Stimmen der Partei DIE LINKE bei
der Wahl des Bürgermeisters
Harald Semler (FW) und dem
neuen 4. Hauptamtlichen,
Stadtrat Jörg Kratkey (SPD),
ab. Die Koalition aus Grünen, SPD und Freien Wählern (FW) hat seit der Kommunalwahl am 6. März 2016
nur noch 30 Sitze im Wetzlarer Rathaus (von 59 Stadtverordneten).
„Selbstverständlich war es
eine geheime Wahl, allerdings konnten sich die beiden Stadtverordneten der
Partei DIE LINKE das breite
Grinsen im Gesicht nach der

Bekanntgabe des Wahler- haus bricht an, wird man die
gebnisses nicht verkneifen“, Stimmen doch nicht ganz
so Parteivorsitzender der ohne politische Zugeständnisse an die Vertreter der
SED-Nachfolgepartei erhalten haben“, so Hundertmark
weiter. Die Stadtverordneten
und vor allem die Wetzlarer
Einwohner können gespannt
sein, mit welchem linken Gedankengut die Wetzlarer Politik sich nun weiter beschäftigen darf, soviel sei sicher.
Bislang seien die Nerven mit
Ideen wie der „essbaren
Stadt“, bei der öffentliche Flächen wie Parks und GrünstreiMichael Hundertmark
fen für den Obst- und Gemüseanbau zweckentfremdet
CDU Wetzlar und Stadtver- werden sollen, schon reichlich
ordneter, Michael Hundert- strapaziert worden.
mark. „Eine neue Ära im RatEine weitere Posse war

Sie vertreten die CDU-Fraktion in den
Ausschüssen

dann die Vereidigung der
neu gewählten Mitglieder
des Magistrats: Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD) verzichtete auf das Anlegen der Amtskette, ein
Bruch lange gelebter Tradition. Das Tragen der Amtskette ist dem Stadtoberhaupt vorbehalten und ist
ein Symbol für die städtische
Selbstverwaltung. Das Weglassen kann aus Sicht der
CDU nur als demütige Geste
des Oberbürgermeisters zu
verstehen sein, da er seitens
der Aufsichtsbehörde eben
diese Selbstverwaltung
(teilweise) durch das Nichtgenehmigen des Städtischen
Haushaltes 2016 entzogen Bernhard Noack
bekommen hat.

Bauausschuss

Klaus Scharmann

Uwe Schmal

Aus Kortlükes (Grüne) „Essbarer Stadt“ wird jetzt „Urbane Vielfalt“
(red). Man kann das Projekt
„Essbare Stadt“ umtaufen wie
man will, es ist und bleibt grüne Spinnerei, anders kann
man das nicht bezeichnen. Die
Bürger sollen auf zugeteilten
Grünflächen Obst und Gemüse anbauen, und wenn es so-

weit ist, kann sich jeder bedienen. Die Freude wird groß
sein, wenn man sich die Arbeit macht und andere ernten. Abgesehen davon gibt es
in Wetzlar genügend private
Grünflächen, schöne Schrebergarten- und Kleingarten-

anlagen, ist Wetzlar im ländlichen Raum des Kreises eingebettet und kaum mit großstädtischem Flair versehen.
Niemand weiß im Übrigen,
was das Ganze kosten soll.
Deshalb hat der grüne Stadtrat im Umweltausschuss der

Stadt auch heftige Kritik einstecken müssen. Klaus Breidsprecher (CDU) verwies auf
die nicht bezifferbaren Kosten. Petra Weiß (CDU) wies
darauf hin, dass Kortlüke die
negativen Erfahrungen, beispielsweise in Andernach, ver-

schweige. Etwas abgehoben
von der Lebenswirklichkeit
meinte Ex-Landrat Ihmels
(SPD), dass das Projekt einer
„Entsolidarisierung der Gesellschaft“ entgegenwirken könne.
Aus Sicht der CDU, so Katja

Groß, ein Projekt, dessen Misserfolg vorprogrammiert ist.
Wie viele Schulgärten gab es
vor Jahren, die mehr oder
weniger lange existierten, so
lange die Projektbetreiber an
Bord waren. Aber im Laufe
der Jahre ist die Begeisterung

gesunken, und es gibt kaum
noch funktionsfähige Schulgärten, so schön sie im Grunde genommen sind. Bei einer
„Essbaren Stadt“, wo keiner
direkt die Verantwortung hat,
wird das erst Recht so sein.
Hinausgeworfenes Geld.
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8. Wetzlar-Kurier-Leserreise wieder ein voller Erfolg

Schladming und die Steiermark sind immer eine Reise wert
(red). Mit über 50 Teilnehmern fand im Juni die 8. Leserreise des „Wetzlar-Kurier“
nach Schladming, die Partnerstadt von Wetzlar, statt.
Auch in diesem Jahr gab es
ein abwechslungsreiches
Programm, das Angebote
beinhaltete für diejenigen,
die gerne wandern, aber
auch für die „Spaziergänger“, so dass für jeden etwas dabei war. Darüber hinaus konnte jeder das großartige Freizeit- und WellnessAngebot des Viersterneho-

Übrigen ein Fremdwort für
die Leserreisen des WetzlarKurier. Auch in diesem Jahr,
trotz nicht optimaler Wettervorhersage, fand man beste
Bedingungen bei überwiegend sonnigen Stunden vor.
Auf dem Programm traditionell der Empfang im Rathaus
von Schladming, dem alten
Coburger Schloss, ausgerichtet von Vizebürgermeisterin
Elisabeth Krammel, Stadträtin Astrid Warnke und dem
Direktor des Tourismusverbandes, Hans-Jörg Stocker.

Eine gemeinsame Fahrt
führte am Donnerstag nach
Filzmoos. Die Wanderer marschierten unter Anleitung von
Wanderführer Martin zur
Ober- und Unterhofalm. Einige nutzten die Gelegenheit
zur Fahrt dorthin mit der Kutsche, andere fuhren mit dem
Gimmler-Bus, dessen bewährter Fahrer Stefan Grätke den
Doppelstöcker umsichtig
durch alle Klippen steuerte.
Abends fand auf der
Schladminger Hütte auf der
Planai auf 1850 Meter Höhe

setzung beim Steirerball in
Wetzlar waren, statt. Empfangen wurde die Reisegruppe durch den Präsidenten

am Wolfgangsee auf dem
Programm inklusive einer
Besichtigung der Kaiservilla
in Bad Ischl, der Sommerre-

den Tag um Schladming zu abwärts zu fahren.
erkunden oder fuhren mit
Kurzum, eine überaus geder Gondel auf die Planai lungene, sehr harmonische
zum gemütlichen Wandern Leserreise, wie in den Jah-

Gruppenbild am Fuße des Planai-Stadions
des Österreichischen Alpenvereins Sektion Schladming,
Toni Streicher, langjähriger
Vizebürgermeister von SchlEmpfang im Rathaus Schladming durch Vizebürgermeisterin Elisabeth Krammel (2.v.lks.), adming, sowie Fritz Gerhardter, dem Pächter der Hütte,
Stadträtin Astrid Warnke (4.v.li.) und Tourismusdirektor Hans-Jörg Stocker (2. v.re.)
tels „Schwaigerhof“, geleitet
von Gottlieb Stocker, genießen. Das Angebot dort ist
mit erheblichem finanziellem Aufwand noch attraktiver gestaltet worden. Davon
konnten sich die Reiseteilnehmer bei einer Hotelführung durch Gottlieb Stocker
überzeugen.
So gibt es nicht nur einen
Fitnessraum, der mit jedem
modernen Fitnessstudio
Schritt halten kann. Erstmalig überhaupt bietet das Hotel eine große Turnhalle für
unterschiedliche Sportarten
an, die auch als größerer
Konferenzraum genutzt
werden kann, schallisoliert,
nach neuesten technischen
Errungenschaften gebaut.
Für die Schwimmer steht ein
neues 25-Meter-Becken zur
Verfügung, es gibt unterschiedliche Saunaangebote
und sehr viele Angebote unterschiedlichster Art für Kinder, so dass es diesen auch
bei schlechterem Wetter
nicht langweilig wird.
Schlechtes Wetter ist im

Von Filzmoos aus Start zur
„Bischofsmütze“
Anschließend fand ein Rundgang durch das Ski- und Alpinmuseum an der Talstation der Planaibahn statt.

sidenz von Kaiser Franz Joseph I und Kaiserin Elisabeth
(Sisi) von Österreich, der
dort insgesamt 60 Sommer
verbrachte und an dem historischen Schreibtisch das
Manifest „An meine Völker“
unterzeichnet hat, wonach
er Serbien 1914 den Krieg
erklärt hat. Am Wolfgangsee bestand Gelegenheit,
eine kleine Bootsrundfahrt
zu machen, dem „Weißen
Rössl“ einen Besuch abzustatten oder einfach das
Städtchen zu genießen.
Am Samstagmorgen kam
Altbürgermeister Hermann
Kröll, trotz vollem Terminkalender, zum Frühstück
vorbei, um seine Wetzlarer
Freunde zu begrüßen.
Danach stand der Samstag
ganz im Zeichen der Wanderer, die entlang der Riessach-Wasserfälle über Serpentinen, Leitern, der 50
Meter langen Hängebrücke
bis zur Gfölleralm marschierten. Von dort am Riessachsee entlang Richtung Preintalerhütte. Alternativ nutzten einige die Gelegenheit,
Wanderung zu den „Hofalmen“. Im Hintergrund die
bei herrlichem Wetter auf
den Dachstein auf knapp
der traditionelle Hüttenab- der mit seinem Team steiri- 3000 Meter Höhe zu fahren,
end mit musikalischen Be- sche Schnitzel servierte.
um den Ausblick zu geniegleitung durch die „SteirerAm nächsten Tag standen ßen und dies auf Fotos festgreens“, die in Komplettbe- Bad Ischl und St. Wolfgang zuhalten. Andere nutzten

Marsch über die Hängebrücke zum Riessachsee
bzw. auf die Hochwurzen,
um dann mit dem MountainGo-Kart die sieben Kilometer lange Schotterpiste tal-

ren zuvor, so dass die 9. Leserreise bereits festgelegt
wurde. Sie wird vom 2. bis
6.7.2017 stattfinden.
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- Anzeige -

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Diese CDU-Kreistagsabgeordneten arbeiten für Sie

CDU-Kreistagsfraktion hakt nach

Die CDU-Kreistagsfraktion stellt sich vor

Ungereimtheiten beim Verkauf
des Spilburg-Geländes
Viele offene Fragen - RP eingeschaltet

(red). Im Dezember 2014 hat der Kreisausschuss vom Schulder Kreistag beschlossen, das dezernenten am 27.1.2016
Spilburg-Gelände, auf dem erfahren, dass die Fläche tateigentlich der Neubau der sächlich an die Firma R. in GieTheodor-Heuss- und der Kä- ßen gegangen ist, ohne (!)
the-Kollwitz-Schule erfolgen dass dies der Kreisausschuss
sollte, zu veräußern. So be- beschlossen hat.
schlossen SPD, FWG und GrüUngereimtheiten auch bei
ne seinerzeit. Für die CDU der Frage, welche Flächen
eine historische Fehlent- tatsächlich verkauft worden
scheidung, denn man hat sind, denn nach dem Besich der Chance beraubt, ein schluss des Kreisausschusses
zukunftsweisendes schuli- sind die Flurstücke 47/144
sches Angebot in optimaler und 47/154 verkauft worden
Umgebung zu etablieren. und nicht wie vom Kreistag
Stattdessen gibt es jetzt beschlossen die Flurnummer
Flickschusterei am bestehen- 47/147. Niemand weiß im
den Standort, da die Schu- Übrigen auch, was der Erlen dort, und zwar auch die werber mit der Fläche vorGoetheschule, saniert wer- hat.
den sollen. Ca. sechs Jahre
Wenn es sich bei dieser FläBau sind vorgesehen. Das che beispielsweise um verGanze während des laufen- mutliches Mischgebiet hanDas sind Ihre Abgeordneten
Von links: Rabea Krämer-Bender, Eschenburg, Heiko Budde, Aßlar, Steffen Dross, Greifenstein, Karl-Heinz Schüler, den Schulbetriebes. Mehr im delt und der Erwerber irgendwann zum Ergebnis
Haiger, Kevin Deusing, Dillenburg, Michael Hundertmark, Wetzlar, Anna-Lena Burk, Hüttenberg, Sascha Knöpp, nebenstehenden Artikel.
kommt, dass man aus dem
Braunfels, Tim Schönwetter, Solms, Hans-Jürgen Irmer, Wetzlar, Eberhard Horne (leicht verdeckt), Dillenburg, Jörg
Mischgebiet ein Wohngebiet
Michael Müller, Herborn, Elisabeth Müller, Bischoffen, Franz-Ludwig Löw, Hüttenberg, Dr. Katja Silbe, Leun, dahinter Offene Fragen beim
Matthias Kreck, Dietzhölztal, Ulla Landau, Lahnau, Armin Müller, Breitscheid, Nicole Petersen, Mittenaar, Frank Verkauf des Spilburg- machen sollte und Entsprechendes beantragt und geSteinraths, Wetzlar, Kerstin Hardt, Bischoffen, Elke Würz, Driedorf, Hans Jackel, Herborn, Helmut Hund, Wetzlar, Dieter Geländes
nehmigt bekommt, dann
Steinruck, Wetzlar, Heike Ahrens-Dietz, Solms, Matthias Bender, Ehringshausen, Daniel Steinraths, Lahnau und Edgar
Zunächst muss man fest- wird der Wert der Fläche naLuh, Leun.
halten, dass nach Paragraf 8 türlich dramatisch steigen. In
der Hessischen Landkreisord- dem Fall stellt sich die Fra(red). Liebe Mitbürgerinnen gen vier Abgeordnete der
nung der Kreistag „alle wich- ge, ob der Kreis eine Klausel
und Mitbürger, nach der FDP, drei der Linkspartei
tigen Entscheidungen“ trifft. in den Verkaufsvertrag einKommunalwahl am 6. März und zwei von der NPD, die
Die Veräußerung einer Fläche gebracht hat, wonach er in
haben sich die verschiede- keinen Fraktionsstatus haim Wert von rund 500.000 einem solchen Fall durch den
nen Fraktionen konstitu- ben, weil mindestens drei
Euro ist nach Auffassung der Mehrwert des Geländes
iert. Fest steht, wer welche Personen notwendig sind,
seinerzeitigen Koalition of- nachträglich auch einen höÄmter bekleidet, wie die um eine Fraktion zu bilden.
fensichtlich keine „wichtige heren Preis erhält. Offene
Ausschüsse zusammengeZur KreistagsvorsitzenEntscheidung“. Man beruft Fragen.
setzt sind, wer welche be- den wurde einstimmig ersich darauf, dass der Kreistag
sonderen Funktionen über- neut Elisabeth Müller (CDU)
grundsätzlich beschlossen Verhandlung zum
nommen hat. Dies gilt für gewählt, zur stellvertretenhabe, die Fläche zu veräußern Nachteil des Kreises?
alle Fraktionen. Wir wollen den Kreistagsvorsitzenden
und leitet damit die LegitiIhnen als CDU Ihre An- Nicole Petersen. Es ist ein
Diese Frage ist insofern bemation ab, ohne Beteiligung
sprechpartner in dieser ge- ungeschriebenes Recht,
der Öffentlichkeit und des sonders relevant, weil die
rade begonnenen Legisla- dass der stärksten Fraktion
Kreistages den Beschluss fas- Fläche für einen Quadratmeturperiode, die bis 2021 im Kreistag den Vorsitz zuterpreis von etwa 65 Euro
sen zu können.
dauert, vorstellen.
spricht. Eine Tradition, die
Der Kreisausschuss hat da- veräußert wurde. Eine 1ADie stärkste Fraktion im wechselweise im Lahn-Dillnach die Fläche an eine Fir- Lage mit herrlichem Blick ins
Kreistag ist erneut die CDU Kreis seit Jahrzehnten gema in Lahnau verkauft. Das Lahntal. Wenn man bedenkt,
mit 25 von 81 Abgeordne- probt wird. So hatte die
alles kurz vor der Kommu- dass in dem Baugebiet Rasten. Auf Platz 2 folgt die CDU in früheren Jahren
nalwahl. Nebenbei hat dann selberg, das rein topograSPD mit 24, danach gleich- auch Bruno Richter (SPD)
auf AfD und Freie Wähler und Helene Hilk (SPD) zum
mit jeweils acht Abgeord- Vorsitzenden bzw. zur VorCDU-Kreistagsfraktion beeindruckt von
neten. Die Grünen sind mit sitzenden des Kreistages Ihre Kreisbeigeordneten
der Kinderschutzambulanz Frankfurt
7 Abgeordneten vertreten. mitgewählt, weil seinerzeit Für die CDU sind in der Kreisregierung, also im KreisausSie sind die eigentlichen die Sozialdemokraten die schuss, vier Vertreter. Von links: Steffen Dross, Ulla Landau,
Wahlverlierer. Danach fol- stärkste Fraktion waren.
Karl-Heinz Schüler und Hans Jackel.

phisch deutlich darunter
liegt, Quadratmeterpreise in
einer Größenordnung von
185 Euro erzielt werden,
dann wird deutlich, dass es
nicht um 3,50 Euro geht, sondern gegebenenfalls um einige 100.000 Euro. Darüber
hinaus stellt sich die Frage,
wie man zu dem Erwerber
kam. Nach CDU-Informationen soll es eine kleine Anzeige in der Tageszeitung
gegeben haben. Das war’s.
Wenn man, das macht jeder Privatmann so, ein
Grundstück veräußern will,
dann geht man proaktiv heran und lotet den Markt aus.
Es ist bekannt, dass einige
Institutionen in Wetzlar nach
dem Verkauf erklärt haben,
dass man, wenn man gewusst hätte, dass die Fläche
zur Veräußerung steht, auch
gerne ein Angebot abgegeben hätte. Das heißt, es stellt
sich die Frage, ob der Kreis
proaktiv in seinem Sinne verhandelt hat, indem er auf
potenzielle Investoren zugegangen ist.
Dies scheint nicht der Fall
zu sein, und deshalb hat die
CDU-Kreistagsfraktion aktuell den Regierungspräsidenten angeschrieben und ihn
gebeten, sich der Angelegenheit anzunehmen, weil
man den Verdacht hat, dass
zu Lasten des Kreises verhandelt wurde. Darüber hinaus
hat sie für die Kreistagssitzung einen Antrag gestellt,
wonach der Kreisausschuss
aufgefordert wird, im
Haupt- und Finanzausschuss
über diesen Verkauf detailliert zu berichten.
Der Kreistag wird am 5.7.
darüber beraten. Über das
Ergebnis werden wir Sie in
der nächsten Ausgabe informieren.

Über 900 Kinder in fünf Jahren ambulant
und stationär behandelt

Sanierung Schulzentrum Wetzlar wird langsam
ein zweiter „Berliner Flughafen“
(red). Vor exakt zehn Jahren
hat die Schulleitung der Käthe-Kollwitz-Schule den seinerzeitigen Schuldezernenten Wegricht angeschrieben
und gebeten, dringend etwas für die Verbesserung der
Schulsituation am Schulstandort Käthe-Kollwitz-/
Theodor-Heuss-Schule, Goethegymnasium zu tun, weil
die Arbeitsbedingungen sowohl für die Pädagogen als
auch für die Schüler absolut
unbefriedigend seien. Zwei
Jahre vorher hatte die CDUKreistagsfraktion schon eine
entsprechende Initiative,
leider erfolglos, gestartet. Es
scheiterte seinerzeit an SPD
und Freien Wählern.
Trotz der Bitte der Schulleitung 2006 geschah die
nächsten drei Jahre nichts,
bis dann die CDU 2009 die
Initiative ergriff und zu einem Runden Tisch einlud mit
dem erfreulichen Ergebnis,
dass anschließend der Kreistag einstimmig beschloss,
Käthe-Kollwitz- und Theodor-Heuss-Schule am neuen
Standort in der Spilburg zu
bauen und die Goetheschule vor Ort zu belassen und
zu sanieren. Bautechnisch
eine optimale Lösung. Zwei
fertige Schulen in einem zeitlich überschaubaren Rahmen
von zwei bis maximal drei
Jahren gebaut. Die beiden
Schulen ziehen um, haben
keinerlei bauliche Belastung,
und die Goetheschule wird

dann saniert, kann zeitweise
die dann leerstehenden Räume nutzen.
Im März 2013 gab es dann
eine SPD-, FWG-, Grüne-Abkehr von diesem einstimmigen Beschluss. Man präferierte plötzlich das Bauen
und Sanieren im Bestand.
Alle Argumente nutzten
nichts. Im Dezember 2014
beschloss der Kreistag gegen
die Stimmen der CDU die Sanierung am jetzigen Standort; Kostenpunkt 75 Millionen Euro. Mehr gehe nicht.
Die CDU hatte in der Sitzung
noch einmal den Versuch unternommen, prüfen zu lassen, was die raumtechnisch
abgespeckte Version in der
alten Konzeption kosten
würde. Dies hätte einen
Aufschub von rund zwei Monaten bedeutet. Dies wurde
abgelehnt mit der Begründung der SPD, dass eine neue
Prüfung zeitliche Verzögerungen und neue Kosten bedeute. Die Grünen begründeten die Ablehnung damit,
dass, wenn man heute beschließe, die Verwaltung
morgen weitere Schritte in
die Wege leiten könne. Die
FWG-Begründung war, dass
die Schulen in einem Zustand
seien, der jungen Menschen
nicht mehr zuzumuten sei.
(Wer regiert denn eigentlich
seit 1985 im Kreis? Dies sind
SPD und FWG, zuletzt ergänzt um die Grünen und
aktuell um die FDP.)

Kurzum, es gab keine
Mehrheit dafür. Klammheimlich hatte der Schuldezernent dann überschlägig
ausrechnen lassen, dass die
geplante Version der Union
90 bis 92 Millionen Euro kosten würde. Daraufhin rechnete ihm die CDU auf der
Basis der beruflichen Erfahrung von Frau Prof. Silbe vor,
dass nach Fertigstellung der
jetzigen Planungen die Sanierung mindestens genauso viel kosten werde. Man
wird es vermutlich in wenigen Jahren sehen.
Aktuell tut sich nichts. Es
ist aber die Union, die in der
Kreistagssitzung am 5.7. den
Dezernenten und den Kreisausschuss auffordert, über
den Stand der geplanten
Maßnahmen zu berichten.
Nach Informationen der CDU
gibt es seit April 2016 einen
neuen Zeitplan, aber immer
noch keine konkreten Planungen und Kostenberechnungen, die man den Kreistagsabgeordneten hätte zur
Verfügung stellen können.
Deshalb möchte die CDU
wissen, wann jetzt tatsächlich Baubeginn ist, denn eigentlich sollte in diesem Jahr
schon der Spatenstich stattfinden. Wie sieht das Raumkonzept konkret aus? Inwieweit sind die Planungen mit
den Schulen abgestimmt,
denn nach Informationen der
CDU sind die Planungen für
den Gemeinschaftsbereich

Naturwissenschaften, Mediathek, Aula und Bistro final
noch nicht mit den Schulen
besprochen worden. Welche
Bauträgerangebote gibt es zu
welchen Konditionen konkret? Wie stellt sich die Zeitachse der Bauphase dar? Gibt
es ein Baumanagement vor
Ort, was aus Sicht der CDU
zwingend notwendig ist. Welche Überlegungen gibt es, die
Belastungen während der ca.
sechsjährigen Bauphase für
Schüler und Pädagogen zu minimieren? Wie werden Raumprobleme in der Zwischenzeit
gelöst? Wie sieht die künftige Verkehrskonzeption aus
und wie wird die endgültige
Parkplatzproblematik gelöst,
und zwar während der Bauphase und am Ende des Projektes.
Die Debatte um die Schulen erinnert zumindest zeitlich gesehen an die Never Ending Story des Baus des Berliner Flughafens, denn wenn
denn tatsächlich einmal alles
fertig sein sollte, wird man
von der ersten Diskussion bis
zur finalen Fertigstellung
knapp 20 Jahre gebraucht
haben. Ob die Kostenentwicklung prozentual gesehen ähnlich sein wird, wird man abwarten müssen. Aber es ist
eine Situation, die völlig inakzeptabel ist. Klarheit in der
Konzeption, entschlossenes
Handeln, zügiges Umsetzen,
das ist nicht die Stärke der
Kreisregierung.

(red). „Kindesmissbrauch ist
nach wie vor, häufig zumindest, ein Tabuthema“, so
Oberarzt Dr. med. Marco Baz
Bartels und Sven Geburtig,
der Koordinator der Kinderschutzambulanz, im Gespräch mit Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion. Aufmerksam gemacht durch einen Artikel in der FAZ waren die Christdemokraten,
darunter Fraktionschef HansJürgen Irmer, MdL, Heike Ahrens-Dietz und Dieter Steinruck, jetzt in Frankfurt, um

mit dem Thema Jugendfürsorge befassen, zu sensibilisieren. Dazu habe man mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut, das nicht nur aus
Ärzten des Uni-Klinikums unterschiedlicher Fachrichtungen bestehe, sondern das
Gesundheitsamt, Sozialdienste, Justiz, Jugendamt, Polizei, aber auch Schulen und
Kindergärten umfasse.
Diese interdisziplinäre Ansatz sei entscheidend, um
Konzepte für die Prävention
und die Früherkennung bei

Vor dem Klinikum. v.lks.: Dieter Steinruck, Heike AhrensDietz und Hans-Jürgen Irmer, MdL
sich über das seit 2010 be- Missbrauchsfällen zu entwistehende Projekt der Kinder- ckeln. Dazu gebe es beischutzambulanz zu informie- spielsweise interdisziplinäre
ren.
Vorlesungen und regelmäßiZiel sei es einerseits, so Dr. ge interdisziplinäre FallbeBartels, im Sinne der Entta- sprechungen. Angehenden
buisierung Kinder und Ju- Kinderärzten der Uni Frankgendliche vor Missbrauch zu furt biete man zusätzlich an,
schützen und andererseits ein halbes Jahr Praxiserfahdazu beizutragen, die unter- rung in der Ambulanz zu
schiedlichen Stellen, die sich sammeln. Aus fachlicher

Sicht, so Dr. Bartels, müsse
im Rahmen des Medizinstudiums der Kinderschutzmedizin Raum gegeben werden, denn diesen Zweig
gebe es derzeit in der ärztlichen Ausbildung noch nicht.
In der Kürze der Zeit habe
sich die Kinderschutzambulanz, so Geburtig, erfreulicherweise einen sehr guten
Namen machen können.
Mittlerweile gebe es benachbarte Kliniken, ob aus Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt
oder Mainz, die immer wieder
Missbrauchs-Verdachtsfälle in
der Kinderschutzambulanz
anmeldeten. Das Gleiche gelte auch für niedergelassene
Ärzte.
Da man selbst über unterschiedliche Fachrichtungen
am Klinikum verfüge, könne
man auf kurzem Dienstwege
Konsultationen führen, um
Fälle vertiefend erörtern zu
können und gegebenenfalls
Jugendamt und Polizei einzuschalten, denn es mache
schon sehr nachdenklich,
wenn man in dem genannten Zeitraum über 900 Kinder habe behandeln müssen,
die in unterschiedlichster
Form misshandelt wurden.
Hier ist, so waren sich alle Beteiligten einig, ein einziges
Kind eines zu viel.
Daher, so Irmer, abschließend, werde die CDU-Kreistagsfraktion im Herbst dieses Jahres zu einer Fachtagung unter Beteiligung der
Kinderschutzambulanz einladen. Es gehe um das Wohl
der Kinder, die besonders
schutzbedürftig seien.
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Nach Rundem Tisch:

Oberbieler Verkehrsprobleme vor Lösung
(red). Zu einem Runden Tisch
hatte CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
in Absprache mit dem Bürgermeister der Stadt Solms,
Frank Inderthal, Vertreter
des hessischen Wirtschaftsund Verkehrsministeriums in
Person von Kirsten Breetz
und Jürgen Richter, Hessen
Mobil, vertreten durch Eugen Reichwein und Henning
Pötz, die IHK Lahn-Dill mit
Hauptgeschäftsführer Andreas Tielmann und Saskia
Kuhl, die Stadträte Martin
Dietz und Jörg Leidecker,
Ursula Kling und Christina
Kling-Hardt von der Firma
IBC Wälzlager sowie Anke
Kaps vom Sport- und Modehaus Kaps eingeladen.
Ziel sei es, so Irmer, zu
schauen, inwieweit man zu
einer Beschleunigung des
Gesamtprozesses kommen
könne. Erfreulich sei, dass
aktuell zwischen dem Land
und der Firma IBC Wälzlager eine Verständigung erfolgt sei. Dies habe aufgrund
der komplizierten notwendigen Gutachten und Berechnungen eine Zeitlang
gedauert. Jetzt sei man sich
einig, und nun liege es am
Bund, dieser Verständigung
zuzustimmen. Wenn dies erfolgt sei, müsse das derzeit
ruhende Klageverfahren gerichtsseitig eingestellt wer-

den. Hier werde er sich, so
Irmer, für eine schnelle zeitliche Prüfung einsetzen.
Danach gehe es an die

nehmlich erstellten Gutachten festgelegt worden, das
auch den Ausbau der Albshäuser Straße im Stadtteil

Guss durchführen zu können, so dass dann auch die
neue Brücke endlich genutzt
werden könne.

Die Teilnehmer des Runden Tisches. 1. Reihe von links: Jürgen Richter, Saskia Kuhl,
Kirsten Preetz, Andreas Tielmann, Ursula Kling, Christine Kling-Haag und Anke Kaps.
2. Reihe von links: Henning Pötz, Bürgermeister Frank Inderthal, Stadtrat Martin Dietz,
Stadtrat Jörg Leidecker, Eugen Reichwein und MdL Hans-Jürgen Irmer.
Ausschreibung in Sachen Erweiterung der B 49 bezüglich des ersten Bauabschnittes. Die Bauvorgehensweise
sei dabei in dem einver-

Oberbiel vorsehe. Das Land
habe sich bereit erklärt, diese Straße zu einer Landesstraße aufzustufen, um das
Gesamtprojekt aus einem

Parallel dazu prüfe das Ministerium, ob für die Zwischenzeit von Limburg Richtung Wetzlar kommend eine
Linksabbiegemöglichkeit in

Richtung Sport- und Modehaus Kaps machbar sei, um
die Belastung Oberbiels zu
reduzieren. Gleichzeitig wolle man versuchen, die derzeit
unbefriedigende ÖPNV-Anbindung Oberbiels mit nur
einer einzigen Haltestelle zu
verbessern.
Irmer regte an, zu prüfen,
inwieweit es möglich ist, dass
sich Stadt, VLDW und Ministerium die jährlich notwendigen Mehrkosten für eine
zweite oder dritte Bushaltestelle für die Dauer der Bauarbeiten teilen, denn die jetzige Situation sei für die Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs völlig unbefriedigend. Er sagte zu, mit
dem Geschäftsführer des
VLDW ein entsprechendes
Gespräch zu führen.
Das Ministerium seinerseits sagte zu, zu prüfen, was
zu tun ist, und Bürgermeister Inderthal erklärte, dass
er die Angelegenheit vorab
schon einmal im Magistrat
erörtern wolle. Es gehe vermutlich um einen Anteil von
rund 25.000 Euro pro Partner. Eine Summe, die zeitlich befristet sicherlich darstellbar sei. Unterm Strich
zeigten sich alle Beteiligten
erleichtert über die jetzt eingetretene Entwicklung. So
nah sei man dem Ziel noch
nie gewesen, so das Fazit.

Hervorragende pädagogische Arbeit an der Fröbelschule
Zeichen dafür, dass die Schule anerkannt werde, weil die
Eltern wüssten, dass hier in
Kleinstgruppen durch Experten passgenau für die Kinder
Angebote gemacht werden.
Die Schule verfüge derzeit,
so Lang, über 32 Lehrerstellen, zehn Stellen im Erziehungsbereich, neun FSJler
und insgesamt 20 Integrationshelfer für einzelne Schüler. Das Ganze bei einer
durchschnittlichen Klassengröße von etwa acht Kindern
und einer zufriedenstellenden Raum- und Ausstattungssituation. Dennoch
gebe es Wünsche. So sei der
Pflegeraum auszubauen und
die PC-gestützte Kommuni-

kation zu verstärken. Mehr
Schulsekretärinnenstunden
wären ebenso hilfreich wie
eine festangestellte Köchin,
die früher an der Schule tätig war und dann in Rente
ging. Jetzt sei man auf Essenlieferungen angewiesen.
Ziel sei es, so Lang, die Kinder so fit zu machen, dass
sie im Rahmen ihrer unterschiedlichen Behinderungsformen später ein weitgehend selbstständiges Leben
führen könnten.
Die Öffnung der Schule
zeige sich durch eine hervorragende Kooperation mit
dem RSV Büblingshausen.
Man stelle eine HessenligaMannschaft im ID-Fußball,

nehme am Brückenlauf teil
und habe aktuell mit dem
Schwarz-Rot-Club eine Kooperation vereinbart unter
Leitung von Carsten Dähnrich, der zusammen mit Kai
Dombrowski Tanz- und Bewegungsangebote unterbreite. Dies werde sehr gut
angenommen. Angedacht seien des Weiteren eine Kooperation mit der DLRG und eine
verstärkte Zusammenarbeit
mit dem Handwerk, denn soweit es machbar sei, wolle
man junge Menschen in den
Arbeitsmarkt eingliedern.
„Hier wird durch Profis
eine optimale Förderung von
Kindern erreicht, die an anderen Schulen bei deutlich

größeren Klassen und weniger fachspezifischem Lehrerangebot auch nicht ansatzweise zu leisten ist“, so Irmer.
Deshalb gebe es für ihn,
bei aller Berechtigung der Inklusion, eine Grenze der
pädagogischen Beschulbarkeit, und zwar im Interesse
beider Seiten, sowohl der
Kinder, die gehandicapt seien, als auch im Interesse der
Kinder, die intellektuell stärker seien und auch ein Recht
auf eine möglichst optimale
Förderung hätten. Deshalb
bekenne sich die CDU sehr
deutlich zur Notwendigkeit
von Förderschulen auch in
der Zukunft.

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld feiert Sommerfest
(M.S.) Auch in diesem Jahr
veranstaltete der CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld das alljährliche Grillfest an dem „alten“
Sportplatz Büblingshausen.
Im Laufe des Samstags begrüßte der Vorstand um
Ortsverbandvorsitzenden
und Stadtverordneten Martin Steinraths bis zu 100 Mitglieder und Interessierte. Der
Vorstand freute sich über die

zahlreichen Besucher aller
Altersgruppen, die jedes
Jahr gemeinsam mit dem
beliebten CDU-Ortsverband grillen und Kuchen
essen.
Zu den Gästen zählten
u.a. Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer, Landtagsabgeordneter HansJürgen Irmer, Stadtverbandsvorsitzender und
Stadtverordneter Michael

Hundertmark sowie viele
heimische Vereinsvertreter.
Das Sommerfest bot die
Gelegenheit, sich mit Vertretern der Lokalpolitik auszutauschen und lief zum fünften Mal unter der Regie des
Ortsverbandsvorsitzenden
Martin Steinraths ab, der sich
herzlich bei den fleißigen
Helfern für ihre Unterstützung bedankte.

Eklat im Kreistag

Schuldezernent Schreiber (Grüne) an die Adresse der SPD: „Seid ihr irre?“
(red). Eine ziemlich einmalige Entgleisung leistete sich
in der Kreistagssitzung Ende
Juni Schuldezernent Heinz
Schreiber (Grüne), der lautstark seinen Koalitionspartner SPD beschimpfte, weil der
einem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zustimmen wollte. Tumulte, Rüge, Sitzungsunterbrechung. Dabei war der
Anlass eher harmlos. Es ging
um den Fahrgastbeirat, der
von 15 auf 19 Mitglieder aufgestockt werden sollte.
Nachdem Versuche der
CDU in der Vergangenheit
gescheitert waren, auch die
Politik dort zu verankern,
denn Entscheidungen müssen politisch umgesetzt werden, hatte die Union jetzt
vorgeschlagen, dass zumindest die SPD als stärkste Regierungsfraktion und die
CDU als größte Oppositionspartei jeweils einen Vertreter zusätzlich erhalten, so
dass das Gremium dann von

19 auf 21 aufgestockt worden wäre.
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller schritt zur Abstimmung. Die CDU stimmte
zu, SPD-Hände erhoben sich,
und dann gab es den Wutausbruch von Schreiber:
„Seid ihr irre?“, dem es als
„Regierungsmitglied“ nicht
zusteht, von der Regierungsbank auch nur ansatzweise
Zwischenbemerkungen zu
machen. Eine konfuse SPD.
Die Freien Wähler beantragten Sitzungsunterbrechung.
Die CDU kritisierte das Verhalten des grünen Dezernenten, der sich völlig zu Recht
von der Kreistagsvorsitzenden eine Rüge einhandelte.
Nach der Sitzungsunterbrechung gab es dann eine
Wortmeldung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rauber,
der bedauerte, dass er nicht
aufgepasst habe, denn nachdem er die Hand bei der ersten Abstimmung gehoben

Ab 20.07. haben wir geschlossen.
Ab 26.08. sind wir wieder für Sie da!
Ihr Team Restaurant Grillstuben
Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 7 29 89 · Fax 787 - 200

MdL Irmer besuchte Fröbelschule

(red). An der Friedrich-Fröbel-Schule in Wetzlar werden seit Jahren erfolgreich
unterschiedlich stark beeinträchtigte Schüler in kleinen
Klassen unterrichtet. Sie erhalten im Schulalltag vielfältige individuelle Förderung
und je nach Bedarf ein auf
sie zugeschnittenes differenziertes Unterrichtsangebot.
Derzeit besuchen 135 Schüler mit unterschiedlichen Formen der Behinderung die
Schule. Wie Schulleiterin Ingrid Lang und ihr Schulleitungsteam dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer bei dessen Besuch
an der Schule mitteilte, sei
die Anmeldelage stabil. Ein

Wir machen Sommerurlaub

hatte, folgten verständlicherweise auch die anderen
Mitglieder der SPD. Es wäre
nun einmal eine Panne, so
Rauber. Er sei nicht konzentriert gewesen. Die darauffolgende Abstimmung ergab
dann das von Schreiber gewünschte Ergebnis. SPD, FWG,
Grüne und FDP lehnten das
Ansinnen der CDU ab.
Abgesehen von der Beschimpfung des eigenen Koalitionspartners in einem Stil,
der nicht angemessen ist,
zeigt dies, dass die Nerven
bei der Vierer-Koalition
schon jetzt relativ blank liegen, zumal bei einer vorhergegangenen Abstimmung,
bei der es um die Erhöhung
der Sitzungsgelder in bescheidenem Ausmaß ging,
sich die Grünen als Koalitionspartner enthielten, während nicht nur die Union,
sondern auch SPD, FWG und
FDP zugestimmt hatten.
Ein bemerkenswerter Vor-

gang, der zeigt, wie schwierig in Wirklichkeit die Viererkoalition zusammenarbeitet, deren einziges Ziel es
war, dies gilt leider auch für

die FDP, die Union von der
Regierungsverantwortung
fernzuhalten. Nicht viel,
wenn man große inhaltliche
Unterschiede hat.
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Berlin-Splitter
Schwere Zeiten für
Briten und EU: Der
Brexit kommt

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

Machen wir uns nichts vor.
Das Verhältnis der Briten zur
EU war schon immer speziell. Das Königreich wollte nie
Teil des Euro-Raums sein,
genießt seit Jahrzehnten einen nicht unerheblichen
Budget-Rabatt und zieht es
vor, nicht an allen SchengenVereinbarungen teilzunehmen. Forderungen nach einer Umkehr der europäischen Integration sind in
London so salonfähig wie in
kaum einer anderen europäischen Hauptstadt. Auch
wenn die Briten schon längst
einen Sonderstatus haben,
so waren und sind sie stets
mit Europa unzufrieden. Sie
sind nie richtig in der Europäischen Union angekommen. Insofern war die Debatte über die Vor- und
Nachteile einer Mitgliedschaft in der EU in Großbritannien auch so schwierig zu
führen wie in kaum einem
anderen Land. Die aggressive und einflussreiche Boulevardpresse tat ihr übriges,
um die Stimmung gegen Europa aufzuheizen und ratio-

nale Argumente für Europa
nicht durchdringen zu lassen.
Grund für diese britische
Gemengelage ist die Geschichte, die Mentalität, die
geographische Sonderlage
Großbritanniens durch den
Ärmelkanal oder auch die große Hinwendung zu den USA,
die für Briten immer noch
wichtiger zu sein scheint als
die europäischen Nachbarn.

Erfolgreiches
Miteinander
Als überzeugte Europäerin fand ich es sehr anstrengend, die Debatte auf der
Insel zu verfolgen. Wenn ich
ehrlich bin, habe ich immer
darauf gehofft, dass die Abstimmung gut ausgeht und
sich die Briten besinnen, am
Ende doch für Europa zu
stimmen. In dem Wissen um
die gewaltigen Konsequenzen wollte ich es einfach
nicht wahrhaben, dass eine
Mehrheit wirklich so verblendet ist und für den Brexit stimmt. Doch es kam, wie
es kam und der Schock sitzt
tief. Das britische Volk hat
gesprochen - und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
zu Recht klargestellt, dass

die Entscheidung unumkehr- gemeinsame Datenbanken
zur Terrorismusabwehr.
bar ist.
Genauso müssen wir aber
Streit über zukünftige auch Europa effektiver maEntwicklung Europas
chen und uns fragen, ob es
erst am Anfang
wirklich europäischer Regelungen zur GebrauchsanweiDoch eines ist auch klar: sung für eine Kerze bedarf.
Hier müssen sich auch die
Parlamentarier und Bürokraten in Brüssel hinterfragen
und es schaffen, sich manchmal auch zurückzunehmen.
Europa steht an einem
Scheideweg. Wird Europa
sich hin zu einem Bundesstaat entwickeln mit all den
Auswirkungen auf harmonisierte Sozialpolitik, Steuerpolitik und gemeinsamen
Transfers oder wird sich Europa darauf besinnen, ein
wirtschaftlich potenter KoSibylle Pfeiffer, MdB
loss mit einem gemeinsamen
Verständnis der Herrschaft
Auch ohne den Brexit ist Eu- des Rechts zu sein. Ich hoffe,
ropa in keinem guten Zu- letzteres - die Briten werden
stand. Viele unserer Proble- uns hierbei als einflussreiche
me können wir in Zukunft Stimme gegen sozialistische
nur durch mehr Integration und rechtsextreme Regierunlösen - als Nationalstaat gen und Bewegungen fehstößt man in einer globali- len.
sierten Welt an Grenzen, die
es vorher nicht gab. Denken Europa ist unsere
Sie beispielsweise an einen Zukunft
gemeinsamen Grenzschutz
Wir brauchen ein starkes,
in der Flüchtlingskrise oder

geeintes Europa, das wieder
die Strahlkraft entfaltet, die
es nach dem Ende des Kalten Krieges hatte. Die mittelosteuropäischen Länder
waren von der Attraktivität
der Europäischen Union so
überzeugt, dass sie nie in Frage gestellt hatten, ob die
langwierigen und komplizierten Abstimmungsprozesse in Brüssel, die wir heute
so beklagen, im Verhältnis
zum Nutzen standen. Sie
wollten Teil Europas werden,
einer Idee, die für Frieden
und Wohlstand steht.
Ich wurde 1951 geboren
und habe nicht einen Tag
Krieg in Europa erleben müssen. Für mich ist Europa allein dafür ein Wert an sich.
Das Alltagsgeschäft besteht aus Verordnungen z.B.
zu Wirtschaft oder Freizügigkeit. Das ist wichtig und
bringt Handel, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze.
Aber ich hoffe, es gelingt
uns, mit Europa wieder zunehmend die Herzen der
Menschen zu erreichen.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

BMW Golf Cup International: Spannende Entscheidung im Licher Golf-Club
Vier Golfamateure sind dem Traum vom Weltfinale beim Turnier von ASW Wahl einen Schritt näher gekommen
Lich. Über 100.000 AmateurGolfer. Mehr als 50 Teilnehmerländer. Ein Ziel: das Weltfinale des BMW Golf Cup International. Bereits zum 30.
Mal wird die größte Amateurgolf-Turnierserie der
Welt ausgetragen, an deren
Ende die Qualifikation für
das spektakuläre internationale Finale steht. Auf dem
Weg dorthin haben jetzt
zahlreiche Freizeitspieler in
Lich die erste Hürde in Angriff genommen. Bei dem
von der ASW Wahl im Licher Golf-Club ausgerichteten Turnier setzten sich Heide Trenz (Damen), Bruce
Wessel (Herren A), Heiko
Dietewich (Herren B) und
Uta Behrens (Sonderwertung

C) durch. Sie qualifizierten
sich damit für die nächste
Runde, das Landesfinale in
München.
,,Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinner unseres Turniers, die sich das Ticket für
das Landesfinale mit exzellenten Leistungen vollauf
verdient haben und denen
ich weiterhin viel Erfolg
beim BMW Golf Cup International wünsche“, sagte
Meikel Eley, Filialleiter der
ASW Wahl in Gießen und
Wetzlar, „Mein besonderer
Dank gilt auch den 94 Teilnehmern, unseren Mitarbeitern sowie dem Licher GolfClub und allen, die zum Gelingen dieses großartigen
Turniers beigetragen ha-

ben.“ Weiterhin hat ASW Turnier eine Kooperation mit DUKKAKUZHY in Bad BockWahl in Verbindung mit dem dem Ayurveda-Zentrum MA- let (www.ayurveda4u.de) abgeschlossen.
Der BMW Golf Cup International ist eine Erfolgsgeschichte: Im 30. Jubiläumsjahr seines Bestehens treten
allein in Deutschland weit
mehr als 10.000 Golferinnen
und Golfer in vier HandicapKlassen an. Die Sieger der
jeweiligen Vorgabenklassen
messen sich im August in einem von zwei Landesfinals,
an die sich das Deutschlandfinale auf Sylt anschließt. Die
Gewinner repräsentieren das
„Team Germany“ beim Weltfinale des BMW Golf Cup International, das im Frühjahr
Von links: Meikel Eley, Uta Behrens, Bruce Wessel, Heide 2017 in Dubai ausgetragen
Trenz, Heiko Dietewich, Celina Nagel, Dr. Marino Mania.
wird.

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft

Thomas Heyer erneut zum
Präsidenten gewählt
(T.H.) Auf ihrer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde der amtierende Präsident Thomas Heyer einstimmig erneut für vier
Jahre wiedergewählt.
Für den ausscheidenden
2. Präsidenten Arno Viehmann wählte die Versammlung Andreas Groß zu Heyers Vize. Den Vorstand komplettieren mit ebenso einstimmigem Votum als 1.

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino
Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:
11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr
Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:
• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen
• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen
Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

ASR Audio Systeme Friedrich Schaefer
Hohe Strasse 700 / Haus 5A
D-35 745 Herborn / OT Herborn-Seelbach
Telefon: 0 27 72 42 905
Web: www.asraudio.de
Email: asr@asraudio.de

ASR Emitter
High End Verstärker
- exzellenter Klang
- einzigartiges Design
Seit 1980 hochwertige Hi-Fi-Anlagen

Schriftführer Holger Viehmann, als 2. Schriftführer
Heike Fischer, als stellvertretender Sitzungspräsident
Timo Mertens und als Beisitzer Silke Hilberseimer.
Wiedergewählt wurden Stefan Fischer, Hans-Martin Lein
und Manuel Brückmann.
In ihren Rückblicken verwiesen sowohl Präsident
Heyer als auch Sitzungspräsident Seipp auf eine sehr

erfolgreiche und
gelungene vergangene Kampagne. Tenor: Gut
besuchte Veranstaltungen, bei
der Gala ein vor
allem von eigenen Aktiven gestaltetes
Programm, was das
Publikum mit viel Beifall ho- zug und zudem mit Bernd zenpaar, das als Botschafter
norierte, ein toller Faschings- IV. und Sabine III. ein Prin- des Karnevals auch bei den
Veranstaltungen befreundeter Vereine im Altkreis Wetzlar und darüber hinaus viele
Sympathien gewann. Die gelungene Kampagne, so Heyer, sei das Ergebnis der tollen Zusammenarbeit aller
Beteiligten.
Die Termine für die nächste Kampagne 2016/2017 stehen weitgehend, die Säle
sind gebucht und auch schon
Künstler verpflichtet. Dies
teilte Sitzungspräsident Harald Seipp mit. In ihrem
Grußwort vom Magistrat
wies Stadträtin Bärbel Keiner auf wichtige Funktionen
im gesellschaftlichen Leben
der Stadt hin. Das gelte beispielsweise für die Besuche
in Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und für die
Organisation des Zugs, der
tausende Menschen in die
Stadt locke.
Zu ihrem traditionellen
Apfelwein-und Handkäsfest
lädt die WKG am 3. September um 15 Uhr an der WKGHalle im Westend ein.
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Vereine laden ein
Gesellschaft
Fröhlichkeit
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CDU-Verbände laden ein

Gönner und Interessierte sind Sommerfest rund um das Hüttenberg
Schloss. Der Vorstand freut
Freitag, 8.7., 20 Uhr,
herzlich eingeladen.
sich auf regen Besuch.
Samstag, 9.7., 20 Uhr
Gasthaus „Zum Steinernen
traditionelles Monatstref- Kulturförderring
Haus“ in Hüttenberg-HocKloster Altenberg
fen in der Gaststätte „Lands- Wetzlar
helheim: MitgliederverFreitag, 15.7., 20 Uhr,
Sonntag, 17.7., 17 Uhr sammlung mit Wahl der
knecht“ am Kornmarkt.
KulturStation, Brodschirm 5 Serenadenkonzert in der Delegierten für den ParteiDeutsch-Englische
- 7, Wetzlar, im Rahmen des Klosterkirche Altenberg mit tag zur Nominierung des
Kultursommers Mittelhessen: dem Wetzlarer Kammeror- Bundestagskandidaten.
Gesellschaft Wetzlar
Der nächste Konversati- LIEDER - französische chester.
CDU-Senioren-Union
onskreis „Let’s practice our Chansons & russische RoEnglish“ findet am Diens- manzen. Chansonabend mit Marinekameradschaft Herborn
Samstag, 23.7. ab 14
Nächster Stammtisch am
tag, den 12.7. um 15.30 Vladimir Korneev. Ticket:
Uhr im Nebenraum im All- VVK 18 Euro, AK 20 Euro, Uhr Sommerfest im Ver- Dienstag, den 12.7. um
oheim Senioren-Residenz erhältlich in der KulturStati- einsheim Achterndiek. Alle 15.30 Uhr im Café am Korn„Lahnblick“, Steighausplatz on unter 06441/7706525, Mitglieder, Freunde und Gäs- markt in Herborn.
14, Wetzlar, statt.
info@kulturfoerderring- te sind herzlich eingeladen.
Dietzhölztal
wetzlar.de oder an der
Albert-SchweitzerDeutschDonnerstag, 14.7., 18
Abendkasse.
Uhr, Skihütte Eichholzkopf
Kinderdorf
Österreichische
Gesellschaft Wetzlar
Freitag, 15.7. von 14 bis Verein für
in Dietzhölztal-Ewersbach:
Montag, 1.8., 19.30 Uhr Mitgliederversammlung
18 Uhr traditionelles Som- Heimatgeschichte
Stammtisch, mit Grillen in mit Wahl der Delegierten
merfest in der Anlage an der Werdorf
Sonntag, 17.7. ab 11 Uhr Tasch’s Wirtshaus (Spilburg) für den Parteitag zur NomiStoppelberger Hohl. Freunde,
nierung des Bundestagskandidaten. Anschließend laden
die Christdemokraten zum

Gesehen und gemalt von Bernd Kliche:
Wetzlar zwischen Dichtung und Wahrheit

(wf).Es ist in der Tat eine einmalige Sicht, die Bernd Kliche - vor 68 Jahren in der
Braunfelser Straße geboren
und aufgewachsen, dann 47
Jahre in Berlin als Pädagoge
lebend und arbeitend und

jeden gemalten Winkel erkennend, realistisch und liebevoll verfremdet zugleich,
Realität, Dichtung und Fiktion in einem festhaltend, farbenfrohe Bilder, in die der
Betrachter „hineingehen“,

Bernd Kliche in der Ausstellung seiner 40 Werke zum Thema „Zwischen Dichtung und Wahrheit - ein Spaziergang
durch Wetzlar“. Zu bewundern in der „Galerie in der Raumwerkstatt“ in der Altenberger Straße 84a.
„auf die alten Tage“ zurückgekehrt in die Heimat der
Geburt, der Kindheit, Jugendzeit und damit in die
„Heimat des Herzens“ - auf
seine Stadt Wetzlar hat. Und
ebenso einmalig ist die Art
und Weise, wie er diese Sicht
in bunten Acrylfarben auf
die Leinwand gebracht hat,

mit ihnen eins werden kann.
Großformatige und großartige Bilder, 40 an der Zahl,
entstanden im Laufe eines
einzigen Jahres in jüngster
Vergangenheit - drei „Arbeitstage“ pro Gemälde und zu sehen bis zum 13.
August in der „Galerie in der
Raumwerkstatt“ in der Al-

tenberger Straße 84a.
Von Kind an hat Bernd Kliche, abgeleitet, inspiriert,
motivert und unterstützt von
seinem Großvater Ernst Befort, der Malerei gefrönt, der
er sich nun im Ruhestand mit
ganzer Energie, sich steigernder Freude und nimmermüder Schaffenskraft widmet. „Bei jedem Bild lerne
ich bis heute immer noch etwas Neues hinzu“, sagt
Bernd Kliche aus Wetzlar, der
sich, im Blick auf seine berufliche Vergangenheit, als
„staatlich alimentierter freischaffender Künstler“ bezeichnet, froh, den Weg über
einen „richtigen“ Beruf mit
anhängender künstlerischer
Tätigkeit gegangen zu sein und nicht den umgekehrten.
So oder so: die Ausstellung
ist mehr als sehenswert.
Die Öffnungszeiten in der
Raumwerkstatt-Galerie in
der Altenberger Straße sind
donnerstags und freitags
von 15 bis 18 Uhr, samstags
von 10 bis 13 Uhr sowie nach
Vereinbarung.
Bernd Kliche steht an allen fünf Samstagen zwischen dem 9. Juli und 6. August für die Besucher als
Führer durch das eigene
Werk zur Verfügung.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(whs). Zum nächsten
Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch interessierte Bürger
ein. Der Vorsitzende, Wolfgang Janßen, will mit den
Mitgliedern und den Gästen über die Energiewende im Lahn-Dill-Kreis und
den Naturschutz in Wind-

parkanlagen sprechen sowie
über aktuelle politische Themen diskutieren.
Der
Stammtisch findet statt am
Montag, den 18.7., Beginn
18 Uhr in der Gaststätte
„Grillstuben“, Stoppelberger
Hohl 128, Wetzlar.
Hinweis: Die politischen
Stammtische finden grundsätzlich am dritten Montag

im Monat statt. Beginn ist
18 Uhr. Am 15.8. wird eine
Wanderung zum Gasthaus
„Goetherast“ mit Besichtigung des Heimatmuseums
„Goethehaus“ angeboten.
Am 7.9. ist ein Ausflug nach
Andernach geplant.
Anmeldungen
über
Wolfgang Janßen, Telefon:
06441-200 80 50.

Evangelisch-methodistische Kirche lädt
zu einem „Freizeit“-Projekt mit Iranern
(red). Seit einigen Monaten
kümmern sich Mitglieder der
Evangelisch-methodistischen
Kirche in besonderer Weise
um junge Iraner. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil der iranische Pastor Bayat aus Gießen
diese Menschen seit längerer
Zeit geistlich mitbetreut und
versucht, ihnen Mut zu machen, sich in deutsche Gemeinden einzubinden.
Deshalb, so Pastor Steffen

Klug, wolle man im „Haus
Höhenblick“ in Braunfels
eine Freizeit für 40 bis 50
Iraner durchführen, um ihnen zu ermöglichen, Fuß zu
fassen und den christlichen
Glauben besser kennenzulernen.
Ein Teil von diesen werde
sicherlich wieder in die Heimat zurückkehren müssen,
aber dann, so Klug, mit dem
Gefühl, dass die Menschen
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in Deutschland bereit seien,
zu helfen. Ein anderer Teil
werde sicherlich bleiben
können, so dass auch diese
dann anerkennen, was die
hiesige Gesellschaft für sie
getan hat.
Wer Näheres wissen will
(die Freizeit ist natürlich mit
Kosten verbunden), kann
sich bei Pastor Klug unter
steffen.klug@emk.de gerne
informieren lassen.
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gemütlichen Umtrunk und
Imbiss herzlich ein.

Leun
Freitag, 15.7., 19 Uhr,
Haus der Begegnung: Mitgliederversammlung mit
Wahl der Delegierten für
den Parteitag zur Nominierung des Bundestagskandidaten.

Braunfels
Samstag, 6.8., 18 Uhr,
Grillhütte „Kallemänner“ (in
der Nähe des Schwimmbades): Sektempfang aus Anlass des 70. Geburtstages
der Braunfelser Christdemokraten. Hartmut Müller wird
einen kleinen Rückblick auf
70 Jahre CDU halten. Außerdem, so Vorsitzender Gerhard Bender, stehen Ehrungen auf der Tagesordnung.
Interessierte Gäste sind willkommen.

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
t fü
Bekann

r gutes

Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.
Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.
Räume für Festlichkeiten
35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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