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DITIB ungeeignet zur Erteilung islamischen Religionsunterrichts

„Erdogans fünfte Kolonne in Deutschland“
von Hans-Jürgen Irmer

Mit dieser Überschrift mach-
te die „Welt am Sonntag“
am 24.7.2016 deutlich, dass
die Türkisch-Islamische Uni-
on (DITIB) als verlängerter
Arm von Erdogans AKP-Par-
tei in der Türkei angesehen
werden muss. Wenn man
sich mit der Thematik seit
langer Zeit befasst, eigent-
lich nichts Neues. Neu ist
lediglich das offensichtliche
Erwachen und Erstaunen ei-
niger, die in der Vergangen-
heit nichts sehen und nichts
hören wollten, obwohl sie
gekonnt hätten.

Fakten

Die DITIB steht unter der
Aufsicht des türkischen Reli-
gionsministeriums Diyanet,
das die ultraorthodox-kon-
servative AKP-Linie verfolgt.
Die DITIB-Imame werden von
der Türkei ausgewählt, aus-
gebildet und bezahlt. Die
Predigttexte für die Freitags-
predigt werden zentral von
Ankara vorgegeben. Wie ge-
sagt, all dies ist nicht neu. Es
wird seit vielen Jahren so
praktiziert.

Grüne Erkenntnis

Neu ist, dass Spitzen-Grü-
ne anfangen, die Lebens-
wirklichkeit zu erkennen.
Wenn der religionspolitische
Sprecher der Bundestags-
fraktion der Grünen, Beck,
erklärt, dass die erste Frei-
tagspredigt nach dem ge-
scheiterten Putsch in der Tür-
kei ein „nationalistisches po-
litisches Machwerk“ sei und
dies „eine einzige Instrumen-
talisierung der Religion für
politische Zwecke“ sei, so hat

er Recht. Spätestens hier hat
er offensichtlich erkannt,
wie weit der Erdogan-Arm
in Richtung Deutschland
über die DITIB reicht. Noch
deutlicher hat es Grünen-
Chef Cem Özdemir in einem
Interview in der
„Bild am Sonn-
tag“ formu-
liert. Er hat
die DITIB
als eine Art
türk i sche
Pegida be-
z e i c h n e t
und gefor-
dert, dass

sich die DITIB und andere is-
lamische Verbände (!) vom
Einfluss der Türkei loslösen
müssten. Sie dürften nicht
zum verlängerten Arm der
AKP werden.

Klingt gut und richtig. Das
sind sie aber bereits. Und Öz-
demir fügt hinzu: „Wenn wir
unsere Schulen für muslimi-
schen Religionsunterricht
über DITIB öffnen, lassen wir
zu, dass Erdogans Ideologie
im Unterricht in unserem
Land verbreitet wird. Das fin-
de ich unerträglich.“ Da hat
er ohne jeden Zweifel Recht.
Wenn man bedenkt, dass es
in Deutschland etwa 3 Milli-
onen türkischstämmige

Menschen gibt, die, wenn sie
zur Wahl gehen, zu rund 60
Prozent die AKP von Erdo-
gan gewählt haben, dann
wird deutlich, welche Kon-
fliktstoffe in Deutschland
zwischen AKP-Anhängern
auf der einen Seite und Kur-

den, Aleviten und ande-
ren auf der anderen
Seite liegt. Und die
Stimmung nach dem
gescheiterten Putsch
in den DITIB-Mo-
scheen ist aufgeheizt.

Die DITIB-Mo-
scheen wie in Dinsla-
ken, Wolfsburg oder
Melsungen sind in
der Vergangenheit

aufgrund ihrer
Nähe zu

den Salafisten ohnehin
schon unter kritischer Beob-
achtung gewesen. Ein Aus-
hang einer DITIB-Moschee in
Hagen forderte jetzt aktuell
„Vaterlandsverräter“ auf,
draußen zu bleiben. Susan-
ne Schröter, Direktorin des
Forschungszentrums Globa-
ler Islam der Goethe-Univer-
sität Frankfurt, hat ihre Sor-
ge zum Ausdruck gebracht,
wonach jegliche Gegner Er-
dogans derzeit als Terroris-
ten und Vaterlandsverräter
denunziert werden. Die
Stimmung, so Schröter in der
„Welt am Sonntag“, sei mar-
tialisch, und man propagie-
re, dass vermeintliche Terro-

risten umgebracht werden
dürfen, können, müssen.

Sogar der wissenschaftli-
che Referent der Evangeli-
schen Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen, Eißler,
hat die „systematische Kon-
tra-Integration“ durch DITIB
kritisiert, und es sei schließ-
lich ein bekannter Missstand,
dass seit Jahren türkische
Staats-Imame vor deutschen
Muslimen predigen und dass
nichts dagegen unternom-
men werde. Erstaunliche
Töne.

Der Berliner Islamismus-
Experte Ahmad Mansour
sagte der „Allgemeinen Zei-
tung“ in Mainz, dass aus der
Freitagspredigt „ein völlig
verqueres Verständnis von
Demokratie“ zum Ausdruck
komme. Die Rechtsstaatlich-
keit werde mit Füßen getre-
ten, und er mache sich gro-
ße Sorgen, dass die Gläubi-

gen benutzt werden von
Menschen, „die Moscheen
als Instrumente zur Zemen-
tierung der Machtverhältnis-
se in der Türkei missbrau-
chen“. Und so verwundert
es nicht, dass beispielsweise
aktuell der niedersächsische
Landtagspräsident Buse-
mann (CDU) von der rot-grü-
nen Landesregierung eine
Denkpause bezüglich eines
künftigen Vertrages mit der
DITIB fordert, die dort einen
Rahmenvertrag erhalten soll,
wobei die DITIB, so Buse-

mann, „wohl unbestritten
ein gesteuerter Ableger der
türkischen Regierung“ sei.

Kritik von Prof.
Ourghi

Klare Aussage auch vom
Freiburger Religions-Wissen-
schaftler Prof. Ourghi, der
den bekenntnisorientierten
islamischen Religionsunter-
richt unter der Verantwor-
tung der DITIB für falsch
hält. Er erklärte, dass die DI-
TIB bei Themen wie Gewalt,
Sexualität, Geschlechterrolle
ein sehr konservatives Reli-
gionsverständnis habe, das
vom Islam des 7. Jahrhun-
derts geprägt sei.

An den Rändern der DITIB
wuchere der Islamismus.
Wenn beispielsweise Ibrahim
Alboga, der Chef der DITIB-
Jugend, sich mit der radika-
len Muslim-Brüderschaft in
Ägypten solidarisiere, dann
müsse man Zweifel an der
Verfassungstreue haben,
denn der deutsche Zweig der
Muslim-Brüderschaft werde
vom Verfassungsschutz beo-
bachtet.

DITIB-Kooperation
mit Milli Görüs und
VIKZ

Nach dem gescheiterten
Putsch gegen Erdogan, wer
immer auch dahintersteckt,
gab es eine gemeinsame
Presseerklärung der DITIB
mit den genannten Verbän-
den, in der große Freude, das
kann man verstehen, zum
Ausdruck gebracht wird über
das Scheitern des Putsches.
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Hans-Jürgen Irmer, MdL

Hessen investiert in Sicher-
heit, Bildung und Justiz -
2350 neue Stellen

(red). Die Herausforderun-
gen in Deutschland insge-
samt werden leider nicht
kleiner, sondern größer.
Deshalb hat Hessen jetzt ak-
tuell ein Zeichen gesetzt.
1000 neue Planstellen für
die Polizei hat Hessens In-
nenminister Peter Beuth
(CDU) angekündigt, um da-
mit die überragende Arbeit
der Polizei zusätzlich unter-
stützen zu können, denn der
Extremismus von Links und
Rechts und die große Bedro-
hungslage durch Islamisten
erfordern entsprechende
Maßnahmen.

Man habe, so der innen-
politische Sprecher Alexan-
der Bauer, deshalb beschlos-
sen, 1000 zusätzliche Stel-

len zu schaffen und damit
eine aus seiner Sicht berech-
tigte Forderung der Ge-
werkschaften aufgenom-
men. Zugleich habe man be-
schlossen, dass ab August
2017 die Arbeitszeit von 42
auf 41 Stunden verkürzt
wird. Parallel dazu habe man
500 zusätzliche Beförde-
rungsstellen geschaffen, die
Zulage für den Dienst zu un-
günstigen Zeiten erhöht und
eine neue Zulage für opera-
tive Einheiten geschaffen.
Parallel mit einer exzellen-
ten Ausstattung der Polizei
zeige Hessen, welchen Stel-
lenwert man der Arbeit der
Polizei beimesse. Dazu gehö-
re für ihn, so der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, der das
Gesamtpaket als überragend
bezeichnete, allerdings auch,
dass künftig die Besoldungs-
zuwächse sich an der Reali-
tät orientieren müssen. Die
diesjährige 1-Prozent-Erhö-
hung sei grenzwertig gewe-
sen.

Auch im Bildungsbereich,
so der bildungspolitische
Sprecher Armin Schwarz,
werde es weitere Verbesse-
rungen geben. Nach 800
Stellen im letzten Jahr wer-
de es einen weiteren Zu-
wachs von 1100 geben, um
den Herausforderungen,
gerade aus dem Bereich der
Asylpolitik, gerecht werden
zu können. Ein großes Pro-
blem bereiteten dabei die

unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge, die eine
hohe Betreuungsintensität
erforderlich machten. Mit
dieser Maßnahme wolle
Hessen aber auch deutlich
machen, dass man allen an-

deren übrigen Schülern
ebenfalls einen entsprechen-
den Stellenwert beimesse,
denn die Qualität des schuli-
schen Angebotes dürfe nicht
vernachlässigt werden. Auch
hier gelte, dass Hessen mit
diesen Stellen in den letzten
15 Jahren rund 9000 zusätz-
liche für den Schulbereich ge-
schaffen habe.

Auch die Justiz, so der ju-
stizpolitische Sprecher Hart-
mut Honka, werde durch
die gesamte Situation er-
heblich zeitlich in Anspruch
genommen. Deshalb unter-
stütze er die Justizministe-
rin Eva Kühne-Hörmann, die
ein Zehn-Punkte-Maßnah-
mepaket für die Justiz vor-

gestellt habe. Sollten ur-
sprünglich Stellen abgebaut
werden, so werde dies nicht
umgesetzt, sondern es gebe
zusätzlich 250 Stellen zur
Stärkung der Justiz, davon 56
im Justizvollzug. Insgesamt
werde der Justizhaushalt im
nächsten Jahr um 14 Millio-
nen Euro anwachsen.

Gestärkt würden die Be-
reiche der Salafismus- und
Extremismusbekämpfung,
die Großverfahren im Wirt-
schafts- und Steuerstraf-
recht und der Bereich der
Internetkriminalität.

Außerdem werde das Pro-
gramm „Fit für den Rechts-
staat - Fit für Hessen“ aus-
gebaut, das ausländische Ju-
gendliche mit unserer
Rechtsordnung vertraut ma-
chen soll. Auch die Bereiche
Opferschutz und Resoziali-
sierung würden finanziell
besser ausgestattet.

Abschiebehindernisse beseitigen - Abschiebungen beschleunigen -
Konzentration auf politisch Verfolgte - Asylmissbrauch verhindern

(red). Wenn es darum geht,
die Innere Sicherheit
Deutschlands auf Dauer zu
garantieren, darf es keine
Denkverbote bezüglich un-
terschiedlicher Maßnahmen
geben. Die Sicherheit muss
absolute Priorität haben,
wobei wir alle wissen, dass
es eine absolute Sicherheit
nie geben wird. Amokläufe
einzelner Menschen aus un-
terschiedlichen Gründen
heraus gab es in der Vergan-
genheit und wird es, so steht
zu befürchten, auch in der
Zukunft geben.

Hier kann im Grunde ge-
nommen nur Prävention hel-
fen, Verhaltensänderungen

von Menschen zu beobach-
ten, gerade mit dem sozia-
len Netzwerken, und sich als
Bürger der Polizei anvertrau-
en, wenn man meint, dass
ein guter Freund oder Be-
kannter sich in seinem We-
sen stark verändert hat. Häu-
fig ja auch ausgewiesen
durch Kommentare in den
sozialen Netzwerken.

Islamistischer Terror wird
sich ebenfalls nicht zu 100
Prozent ausschließen lassen.
Man weiß nie, wo diese
kranken Hirne zuschlagen,
so wie es aktuell in Würz-
burg, Ansbach oder der klei-
nen Dorfkirche im ländlichen
Frankreich geschehen ist, wo

man einem 84-jährigen ka-
tholischen Pfarrer die Kehle
durchschnitt. Unfassbar, man
findet für diese Taten keine
Worte mehr.

Hier sind im Übrigen die
islamischen Verbände und
die Moschee-Vereine mehr
als jeder andere gefordert,
präventiv zu wirken, denn
sie sind es in der Regel als
erste, die Verhaltensände-
rungen bemerken können.
Die Zusammenarbeit mit Be-
hörden und Polizei ist hier
allerdings noch ausbaufähig.
Denn wenn der Islamismus
mit dem Islam nichts zu tun
hat, wie sie gebetsmühlen-
haft immer wieder versi-
chern - was falsch ist, denn
Islamismus ist ohne Islam
nicht denkbar -, dann müs-
sen sie es sein, die das größ-
te Interesse daran haben,
dass es nicht zu einer Radi-
kalisierung kommt.

Leider gibt es in Deutsch-
land viele Moschee-Vereine,
die einer Radikalisierung
nicht im Wege stehen und
die auch teilweise nicht über-
zeugte Anhänger einer ech-
ten gelebten Integration
sind als Grundvoraussetzung
für ein friedliches Zusam-
menleben von Menschen un-
terschiedlicher Religionen.

Was ist zu tun?

Schaut man sich die An-
schläge in Würzburg, Reut-
lingen, Ansbach an, so ha-
ben hier Täter zugeschlagen,
die in Deutschland Asyl be-
antragt haben. Das heißt im
Umkehrschluss natürlich
nicht, dass alle Asylbewerber
potenzielle Straftäter sind.
Aber durch die massenhafte
Asylbeantragung im letzten
Jahr sind natürlich Menschen
zu uns gekommen, die zu ei-
nem kleinen Prozentsatz
nichts Gutes im Schilde füh-
ren. Und um die geht es in
erster Linie.

Daher sind folgende Maß-
nahmen zu ergreifen:

1. Rechtliche Abschiebehin-
dernisse sind zu beseitigen.
2. Rechtswege sind zu ver-
kürzen und zu beschleuni-
gen.
3. Abschiebungen müssen
konsequenter und schneller
erfolgen.
4. Gesetze sind so zu verän-
dern, dass grundsätzlich
sämtliche ausländischen
Straftäter abgeschoben wer-
den. Wer sich in Deutschland
an die geltenden Gesetze
nicht hält, straffällig wird,

hat sein Aufenthaltsrecht
verwirkt.
5. Abschaffung der doppel-
ten Staatsbürgerschaft für
Nicht-EU-Ausländer, weil nur
somit eine erleichterte Ab-
schiebung möglich ist.
6. Asylmissbrauch durch die
Einrichtung von Transitzo-
nen verhindern. Grundsätz-
lich müssen Flüchtlinge so
lange in einer Transitzone an
der Grenze bleiben, bis ihre
Identität geklärt ist, da 70
Prozent der Migranten ohne
Personaldokumente einrei-
sen, so die Zeitung „Die
Welt“ vom 27.7.2016. Nicht
wenige, so die Zeitung, wür-
den eine falsche Identität
vortäuschen. So habe eine
grobe Prüfung der Grenz-
schutzagentur „Frontex“ im
letzten Jahr ergeben, dass 14
Prozent der angeblichen Sy-
rer überhaupt keine waren.
Wer an der Aufklärung über
die eigene Identität nicht
mitwirken kann, bleibt so
lange in der Transitzone, bis
geklärt ist, wo er/sie her-
kommt oder wird in das Land
zurückgeschoben, aus dem
man gerade gekommen ist.
7. Verstärkte Grenzkontrol-
len nicht nur in Deutschland,
sondern vor allen Dingen an

Alexander Bauer MdL
Innenpolitischer Sprecher

Hartmut Honka MdL
Rechtspolitischer Sprecher

Armin Schwarz MdL
Bildungspolitischer Sprecher
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den Außengrenzen der EU,
wie dort beschlossen, aber
noch nicht entsprechend
umgesetzt.
8. Das Schengen-Abkommen
über offene Grenzen ausset-
zen.
9. Einführung der Visums-
pflicht für Nicht-EU-Auslän-
der.
10. Ausweitung der Liste
weiterer sicherer Herkunfts-
staaten wie Marokko, Tune-
sien, Algerien. Hier sind vor
allen Dingen die Grünen ge-
fordert, endlich ihre Blocka-
dehaltung im Interesse
Deutschlands aufzugeben.
11. Das Strafmaß für Schlep-
per dramatisch erhöhen.
12. Bootsflüchtlinge wie in
Australien konsequent zu-
rückschicken mit Hilfe der
europäischen Marine.
Erstens gibt es dann keine
Toten auf dem Mittelmeer

mehr und zweitens bricht
das Geschäft der Schleuser
schlagartig zusammen.
13. Asyl auf Zeit gewähren.
14. Duldungskriterien re-
striktiver handhaben.
15. Gesundheitsüberprüfun-
gen von Asylbewerbern nur
durch staatliche Gesund-
heitsämter, um die Gefahr
von dem einen oder ande-
ren Gefälligkeitsattest zu
verringern.
16. Familiennachzug stop-
pen.
17. Die Zahl unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge
reduzieren, denn hier ge-
schieht aktuell ein massen-
hafter Asylmissbrauch.
18. Entwicklungshilfe an Be-
dingungen knüpfen.
19. Zusätzliche Mittel für die
Bekämpfung der Fluchtursa-
chen.
20. Mehr Personal beim
BAMF und den Sicherheits-
organen, um damit einer-

seits Anträge schneller und
vor allen Dingen gründlicher
bearbeiten zu können.
Andererseits hat man damit
mehr Personal für die not-
wendigen Sicherheitsmaß-
nahmen zur Verfügung.
21. Technische Möglichkeiten
verstärkt nutzen. Dazu zählt
vor allem die Videoüberwa-
chung, aber auch die Über-
wachung des Internets bzw.
des sogenannten Darknets,
um beispielsweise illegale
Waffenkäufe zu verhindern.

Eine Verschärfung des
Waffengesetzes ist unnötig,
denn etwa 98 Prozent aller
Straftaten werden mit ille-
galen Waffen begangen,
und dazu zählt vor allen Din-
gen auch die Ausweitung
der Vorratsdatenspeiche-
rung. Die jetzige Regelung,
dass Verbindungsdaten nur
zehn Wochen gespeichert
werden sollen, ist völlig un-
zureichend.

Aufrüttelnder Brief
eines
Kriminalbeamten

Vor wenigen Tagen erhiel-
ten die Mitglieder des Innen-
ausschusses des Hessischen
Landtages eine E-Mail eines
engagierten hessischen Kri-
minalbeamten, der deutlich
machte, wie eingeschränkt
die Möglichkeiten sind. So
werden Islamisten über-
wacht, Telefon, E-Mail und
Observation, doch spätes-
tens, wenn sie sich über Sky-
pe verabreden, bekommt der
Staatsschutz davon nichts mit.
Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für WhatsApp.

Deshalb müssen sämtliche
technische Möglichkeiten,
die es aktuell gibt, zu 100
Prozent genutzt werden,
und deshalb müssen Daten-
schutzbedenken im Sinne
der Inneren Sicherheit kom-
plett zurückgestellt werden.

Datenschutz darf nicht zum
Täterschutz mutieren. Daher
ist auch hier gesetzlicher
Handlungsbedarf gegeben.

Fazit:

Es geht in letzter Konse-
quenz nicht nur um die In-
nere Sicherheit Deutsch-
lands. Es geht auch um die
Frage des inneren Zusam-
menhalts einer Gesellschaft,
die Weiterentwicklung. Des-
halb sind sämtliche Maßnah-
men zu ergreifen, die dazu
dienen, dass der Artikel 16
des Grundgesetzes „Politisch
Verfolgte genießen Asyl-
recht“ nicht durch diejeni-
gen torpediert wird, die un-
ter sonstigen fadenscheini-
gen Gründen kommen. Will
man das Grundrecht auf
Dauer erhalten, dann muss
es ausschließlich denen vor-
behalten sein, die wirklich
politisch verfolgt sind.
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Interessant in diesem Zusam-
menhang allerdings, wer
dort gemeinschaftlich Freu-
de zum Ausdruck bringt.
„Sage mir, mit wem du um-
gehst, und ich sage dir, wer
du bist.“ Ein altes Sprich-
wort, das zeitlos ist. Milli
Görüs ist eine Organisation,
die im Verfassungsschutzbe-
richt des Bundes und des
Landes Aufmerksamkeit er-
hält. Eine zweifelhafte Auf-
merksamkeit, denn es ist ein
Zeichen dafür, dass diese Or-
ganisation kaum auf dem
Boden des Grundgesetzes
steht. Im Verfassungsschutz-
bericht heißt es, dass die ide-
ologischen Wurzeln der Mil-
li Görüs auf den ehemaligen
türkischen Ministerpräsiden-
ten Erbakan zurückgehen,
der Milli Görüs Ende der 60er
Jahre gründete. Für Milli

Görüs stehen, so der Bericht,
auf der einen Seite die auf
göttliche Offenbarung und
Wahrheit fußende „gerech-
te Ordnung“, auf der ande-
ren Seite die tyrannische, auf
menschliche Willkür grün-
dende und daher vergängli-
che „nichtige Ordnung“.

Gegenwärtig dominiere
mit der westlichen Zivilisati-
on eine „nichtige“, also eine
auf Gewalt, Unrecht und
Ausbeutung der Schwachen
basierende Ordnung. Daher
müsse dieses System durch
eine „gerechte Ordnung“ er-
setzt werden, wofür die Aus-
richtung an islamischen
Grundsätzen statt an von
Menschen geschaffenen und
damit „willkürlichen Regeln“
erforderlich sei. Die Schaf-
fung einer solchen „gerech-
ten Ordnung“ gehe eben
nur durch die Überwindung

des Laizismus sowie die Er-
richtung einer islamischen
Gesellschaftsordnung. Eine
islamische Gesellschaftsord-
nung ist allerdings mit dem
Grundgesetz nicht vereinbar.

Schaut man sich den „Ver-
band Islamischer Kulturzen-
tren“ (VIKZ) an (zu erinnern
ist an die Debatte über ille-
gale Schülerwohnheime, die
der VIKZ vor gut zehn Jah-
ren versuchte in Sinn und
Wetzlar zu betreiben), so ist
an eine Stellungnahme des
Orient-Instituts Hamburg zu
erinnern. Das Institut hat
mehrfach darauf hingewie-
sen, dass für den VIKZ nur
der Koran als einzige Geset-
zesnorm akzeptabel ist. Ein
Verband, zentralistisch ge-
führt, autoritätshörig und
nur mit vordergründiger Di-
alogbereitschaft. Der ehe-
malige SPD-Bundestagsab-

geordnete Edathy hat den
VIKZ als „antiwestlich, anti-
demokratisch und antijü-
disch“ bezeichnet. Dem ist
nicht viel hinzuzufügen. Das
aber sind die Mitunterzeich-
ner der besagten gemeinsa-
men Presseerklärung. Auch
das sagt viel über die Aus-
richtung der DITIB aus.

„Schweigen im Walde“

So beredt die Verbände
nach der Niederschlagung
des Putsches waren, so
schweigsam sind sie bis zur
Stunde allerdings, wenn es
um die Bewertung der Erdo-
gan’schen „Säuberungsak-
tionen“ geht, die mit Rechts-
staatlichkeit nichts zu tun
haben. Vor diesem politi-
schen Hintergrund muss aus
meiner Sicht die Zusammen-
arbeit mit der DITIB und ihre
Möglichkeit der Erteilung

bekenntnisorientierten isla-
mischen Religionsunterrichts
zumindest ausgesetzt wer-
den. Denn man darf ja eins
nicht vergessen: Ob ein aus-
gebildeter Islam-Lehrer tat-
sächlich im Unterricht unter-
richten kann, selbst wenn er
ein bestes Staatsexamen hat,
hängt einzig und allein von
der DITIB ab, die ihre perso-
nengebundene Zustimmung
zu jedem einzelnen Kandi-
daten geben muss. Und die-
se Lehrbefähigung ist auch
wieder zu entziehen, zum
Beispiel dann, wenn sich je-
mand nicht auf der glau-
bensmäßigen Wellenlänge
der AKP bewegt.

DITIB und andere Verbän-
de sind nichts anderes als ein
Trojanisches Pferd, um eine
sukzessive Islamisierung in
allen Gesellschaftsbereichen
durchzuführen.

Ein Kopftuch gehört weder in die Schule noch auf die Richterbank

Justiz betreibt das Geschäft der schleichenden Islamisierung
(red). Die Zahl der Urteile
deutscher Gerichte bis hin
zum Bundesverfassungsge-
richt, die Kopfschütteln aus-
lösen, nimmt beängstigend
zu. So hat das Bundesver-
fassungsgericht schon im letz-
ten Jahr erklärt, dass ein pau-
schales Kopftuchverbot im
Schulunterricht unzulässig sei.
Ein fatales Urteil, das zur Spal-
tung von Kollegien führt, das
Druck ausübt auf integrati-
onswillige muslimische Mäd-
chen und der äußeren Segre-
gation Vorschub leistet.

Im Einzelfall kann eine
Schule verlangen, dass das
Kopftuch nicht getragen
wird. Dies aber nur, wenn
erkennbare große Spannun-
gen und Störungen zu er-
warten sind. Mit anderen
Worten, der Konflikt wird
vor Ort in der Schule ausge-
tragen.

Im Koran kein
Hinweis auf Kopftuch

Islamwissenschaftler ma-
chen seit Jahren, leider
vergebens, deutlich, dass das

Tragen des Kopftuchs sich
aus dem Koran auch nicht
ansatzweise ergibt. Es ist ein
politisches Symbol, das Ab-
grenzung signalisiert, Ab-
schottung und politisch zu

werten ist. Nicht umsonst hat
der türkische Ministerpräsi-
dent Erdogan sehr zielge-
richtet nach Machtübernah-
me darauf hingewirkt, dass
das früher verfügte Kopf-
tuchverbot an öffentlichen
Einrichtungen, Verwaltun-
gen, Schulen und Universi-
täten aufgeweicht und mitt-

lerweile weitestgehend ab-
geschafft ist. Warum wohl?

Aktuell hat jetzt das Ver-
waltungsgericht Augsburg
nachgezogen. Es hat vor we-
nigen Wochen entschieden,

dass bayerischen Rechtsrefe-
rendarinnen das Kopftuch
nicht untersagt werden darf.
Begründet wird es u.a. da-
mit, dass es für das Verbot
keine ausreichende Rechts-
grundlage in Bayern gebe
und dass bei Eingriffen in die
Grundrechte, wie die Religi-
onsfreiheit, ein Parlaments-

gesetz zwingend nötig sei.
Vergessen wurde, dass
bereits 2008 das Justizmini-
sterium unmissverständlich
deutlich gemacht hat, dass
auf der Richterbank oder bei
Ausübung hoheitlicher Tä-
tigkeiten ein Kopftuch ein
sogenanntes „No Go“ dar-
stellt. Zu Recht hat deshalb
Bayern angekündigt, Beru-
fung einzulegen.

Schleichende
Islamisierung

Schaut man sich die Ent-
wicklung in Deutschland in
den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten an, dann
wird man feststellen, dass
die Muslime immer mehr
Sonderrechte für sich bean-
spruchen. Die Zahl der Mo-
scheen ist deutlich gestie-
gen, die Zahl der Minarette
ebenfalls, und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis vor Ge-
richt darauf geklagt wird,
dass auch der Muezzinruf zu-
lässig sein muss. Islamischer
Religionsunterricht wurde
mittlerweile eingeführt und

von fragwürdigen Verbän-
den wie der DITIB durchge-
führt. Es gibt zunehmend Sit-
ze in den Aufsichtsgremien
des Fernsehens und des
Rundfunks. Das Kopftuch in
der Schule wird kommen,
das Kopftuch vor Gericht.
Und man muss in diesem
Kontext daran erinnern, dass
ein ehemaliger SPD-Justizmi-
nister von Rheinland-Pfalz
schon gefordert hat, Elemen-
te des islamischen Rechts,
der Scharia, in das deutsche
Recht einfließen zu lassen.

Ein Ende des Prozesses ist
nicht in Gang. Im Gegenteil,
aus Unkenntnis, aus Grün-
den der sogenannten Politi-
cal Correctness, aus völlig
falsch verstandener Toleranz
heraus neigen viele deutsche
Politiker quer durch alle Par-
teien dazu, gestützt von den
zumindest zum Teil genauso
wenig informierten Medien,
dazu, die Liste der Extrawün-
sche im Sinne einer ver-
meintlichen Integration zu
erfüllen, ohne zu merken,
dass genau das Gegenteil er-
reicht wird.

Foto: dpa

Renate Künast (Grüne) kritisiert Würzburger Polizei
(red). Die gescheiterte Berli-
ner Bürgermeisterkandidatin
Renate Künast, langjährige
Bundestagsabgeordnete der
Grünen, hat sich wieder
einmal „vertwittert“. Mit an-
deren Worten: zuerst ge-
sprochen statt zu denken.
Vor wenigen Tagen hat ein
unbegleiteter minderjähri-
ger Flüchtling (UMF), angeb-
lich aus Afghanistan stam-
mend, in einem Regionalzug

Richtung Würzburg mit ei-
ner Axt fünf Menschen teil-
weise schwerst verletzt.

Der Attentäter wurde im
Einsatz erschossen, nachdem
er in Angriffshaltung auf die
Polizei losgegangen ist, so
CDU-Innenexperte Wolf-
gang Bosbach. Kaum war
diese Nachricht in den Me-
dien verbreitet worden,
fragte Künast per Twitter,
warum der Zug-Attentäter

von der Polizei nicht angriffs-
unfähig geschossen werden
konnte. Ein sehr offener Ver-
such, die Polizei zu kritisie-
ren.

Der Bundesvorsitzende
der Deutschen Polizeige-
werkschaft, Rainer Wendt,
hatte Künast daraufhin der
„Klugscheißerei“ bezeich-
net. Es sei schließlich immer
leicht, vom grünen Tisch aus
Kommentare abzugeben.

Die Situation vor Ort stelle
sich häufig ganz anders dar.

Teile der Grünen haben of-
fensichtlich nach wie vor ein
gestörtes Verhältnis zur Po-
lizei. Zu erinnern ist in die-
sem Kontext an Künasts An-
regung an die griechisch-
stämmige Polizistin Tania
Kambouri, sie  möge doch
beim Einsatz bei muslimi-
schen Mitbürgern die Schu-
he ausziehen, denn Respekt

müsse sein. Man stelle sich
das bitte einmal in der Pra-
xis vor!

Es wäre ein Zeichen von
Größe gewesen, wenn Kün-
ast in der nachfolgenden
Talkshow bei „Maischber-
ger“ die Chance ergriffen
hätte, sich dafür zu entschul-
digen, mit dem Finger auf
die Polizei zu zeigen, statt
auf den Täter.

Abschiebehindernisse beseitigen - Abschiebungen beschleunigen -
Konzentration auf politisch Verfolgte - Asylmissbrauch verhindern
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Dr. Thomas Schäfer MdL
Minister der Finanzen

2 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich

Hessen muss am meisten zahlen
(red). Hessen, so Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer
(CDU), müsse in diesem Jahr
über 2 Milliarden Euro in den
Länderfinanzausgleich ein-
zahlen.

Damit finanziere jeder
Hesse mit 224 Euro pro Kopf
andere Bundesländer. Hes-
sen zahle damit mehr als
Bayern, das pro Kopf 219
Euro zahle. Dahinter liege
Baden-Württemberg mit 104
Euro und Hamburg mit 25
Euro. Mit anderen Worten,
vier Länder  finanzieren im
Moment den Rest der Repu-
blik.

Da dies seit Jahren so an-
dauere, so Schäfer, gebe es
hier einen Fehler im System.
Deshalb sei eine Reform
dringend notwendig, um die
Belastung des hessischen
Landeshaushaltes zu redu-
zieren und Anreize für eine
solide Haushaltspolitik in

den Nehmer-Ländern zu
schaffen.
„Im letzten Jahr“, so CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, „hatte der
LFA ein Gesamtvolumen von
rund 9,6 Milliarden Euro.

Seinerzeit hat aber Bayern
rund 5,5 Milliarden Euro zah-
len müssen, Baden-Württem-
berg 2,3 und das einwohner-
mäßig im Vergleich dazu

kleine Bundesland Hessen
1,7 Milliarden. Solidarität ist
gut und schön, wenn aber
der Länderfinanzausgleich
dazu führt, dass Hessen
Schulden machen muss, um
den Verpflichtungen aus
dem Länderfinanzausgleich
gerecht zu werden, dann ist
das nicht in Ordnung.“
Hessen habe vor dem Län-
derfinanzausgleich immer
unter den ersten drei wirt-
schaftsstarken Bundeslän-
dern Deutschlands gelegen.
Nach Abzug des Länderfi-
nanzausgleichanteils liege
man im letzten Drittel. Spä-
testens hier werde auch
deutlich, dass der LFA nicht
nur reformierungsbedürftig
sei, er gehöre abgeschafft.
Ohne LFA hätte Hessen in
den letzten 15 Jahren bei
gleicher Ausgabenstruktur
seine Gesamtschulden etwa
halbieren können. Es könne

nicht angehen, dass andere
Bundesländer als Nehmer
Leistungen erbringen, für
die in Hessen wegen des LFA
kein Geld vorhanden sei.
Dass darüber hinaus die Ge-
ber-Länder auch nicht
ansatzweise Einfluss auf die
Aufgabenpolitik der Neh-
mer-Länder hätten, das pas-
se schon gar nicht zusam-
men. Das mindeste sei, dass
man entsprechende eigene
Sparanstrengungen erken-
nen können müsse.

So wie der LFA jetzt ange-
legt sei, gebe es im Übrigen
auch keinen großen Anreiz
der Nehmer-Länder zu spa-
ren. Damit werde das Un-
gleichgewicht fortgesetzt, so
dass die von Bayern und Hes-
sen angestrebte Verfas-
sungsklage gegen den LFA
richtig sei. Es bleibt abzuwar-
ten, was letzten Endes dabei
herauskommt.

Russisches flächendeckendes Staatsdoping belohnt

Das IOC hat kläglich versagt

(red). Viele ahnten es, man-
che wussten es. In Russland
wurde und wird staat-
licherseits gedopt, so wie es
in der früheren sogenann-
ten DDR auch gang und gäbe
war. Sportliche Erfolge soll-
ten die Überlegenheit des
Sozialismus über die soziale
Marktwirtschaft oder den so-
genannten Kapitalismus de-
monstrieren. Deshalb wurde
dem Erfolg alles untergeord-
net. Nachweislich gab es von
2011 bis 2015 flächende-
ckendes Staatsdoping, das,
so die FAZ, mit „krimineller
Energie“ betrieben wurde.

Über 600 positive Doping-
proben sind verschwunden.
Alleine bei den Olympischen
Winterspielen in Sotschi (Na-
t ionen-Wertungss ieger
damals Russland) sind über
100 Dopingproben durch
den Geheimdienst Russlands
manipuliert worden. Der frü-
here Chef des Geheimdien-
stes, der heutige Staatsprä-
sident Wladimir Putin. Die

Internationale Welt-Anti-Do-
ping-Agentur (WADA) hatte
den Ausschluss Russlands
empfohlen. Aber das IOC-
Präsidium mit Dr. Thomas
Bach an der Spitze, dem eine
Nähe zu Putin nachgesagt
wird, hat anders entschie-
den. Nur die Leichtathleten
werden ausgeschlossen.

Ansonsten müssen sich die
Weltverbände der verschie-
denen Sportarten mit den
russischen Sportlern indivi-
duell beschäftigen. Wie die
Verbände innerhalb von 14
Tagen bis zum Beginn der
Olympischen Spiele Nach-
weise liefern sollen, er-
schließt sich alleine vom Zeit-
ablauf nicht. Wenn man
überlegt, dass der erste deut-
sche IOC-Präsident bei sei-
nem Antritt härtere Strafen
für Dopingsünder gefordert
hat und heute mit seinem
Präsidium so einknickt, dann
kann man mit Fug und Recht
sagen, er sprang als Tiger
und landete als Bettvorleger

vor Herrn Putin. Betrogen
wurden Sportler aus ande-
ren Nationen. Auch deutsche
Wintersportler sind 2015 um
Goldmedaillen, um Silberme-
daillen gebracht worden,
weil gedopte russische Sport-
ler „gewannen“.

Es ist an der Zeit, diesen
Sportlern die errungenen Me-
daillen abzuerkennen und
diejenigen nachträglich zu
ehren, die sie verdient haben,
auch wenn eine solche Ehrung
nie vergleichbar ist mit einer
Live-Veranstaltung während
einer Olympiade. Doping hat
es in Einzelfällen auch in an-
deren Staaten dieser Welt ge-
geben. Die meisten Fälle sind
herausgekommen, manch ei-
ner vielleicht auch nicht. Aber
dass hier ein Staat flächend-
eckend Doping betreibt, das
ist eigentlich nur mit der frü-
heren „DDR“ vergleichbar.
Und deshalb kritisiert die
Sportwelt zu Recht IOC-Präsi-
dent Bach.

So hat Schwimmlegende

Michael Groß, der „Albat-
ros“, formuliert, dass das Si-
gnal für jeden Sportler fatal
sei. Schwimmer Steffen Deib-
ler, der über 100 Meter
Schmetterling in Rio am Start
ist, fügte hinzu, dass ein
Komplettausschluss für den
sauberen Sport ein gutes Si-
gnal gewesen wäre. Doping-
Experte Prof. Sörgel kritisier-
te Bach scharf als den ver-
längerten Arm Putins. „Die
Bilder, die man von den bei-
den sieht, in Umarmung,
dickste Freunde - einfach nur
peinlich!“ Und ARD-Doping-
Experte Seppelt fügte hin-
zu, wenn man sich diese Ent-
scheidung anschaue, dann
stehe Bach anscheinend in
der Schuld Russlands.

Eine große Chance für den
sauberen Sport wurde ver-
tan. Thomas Bach und das
IOC-Präsidium sollten sich
nie wieder zum Doping-Pro-
blem äußern. Sie würden
sich damit nur der Lächer-
lichkeit preisgeben.

Aufgewühlte Welt

Verbale Abrüstung tut not
(red). Die Zahl der Krisen, der
Anschläge, der Unruhen
nimmt leider weltweit
derzeit zu. Die Finanzproble-
me in Griechenland, Spani-
en, Portugal, Frankreich und
Italien mit kriselnden Ban-
ken sind nicht gelöst. Die EU
hat zunehmend ein Legiti-
mationsproblem. Die Kritik
daran wird lauter. Die Flücht-
lingsproblematik ist nach
wie vor völlig ungelöst, auch
wenn dank geschlossenerer
Grenzen deutlich weniger
kommen. Der Familiennach-
zug ist nach wie vor nicht
geregelt.

Die Krim ist von den Rus-
sen besetzt. In der Ostukrai-
ne gehen die Kämpfe unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
gleichwohl in unterschiedli-

cher Intensität weiter. Im Na-
hen Osten, in Afghanistan,
in einigen afrikanischen
Staaten gehen Bomben isla-
mistischer Terroristen fast
täglich hoch, und Europa ist
auch kein Hort der absolu-
ten Sicherheit mehr. Und die
Weiterentwicklung der Tür-
kei muss man mit äußerst
kritischen Augen betrach-
ten.

Vor diesem Hintergrund
ist es nötiger denn je, dass
die Politik nicht nur mit
Klugheit, sondern auch mit
Besonnenheit reagiert, um
zu einer verbalen Abrüstung
parteiübergreifend zu kom-
men. Es ist schon schlimm
genug, was in den sozialen
Netzwerken teilweise an
unsäglicher Hetze läuft, wel-

che Hasstiraden es von wel-
cher Seite auch immer gibt.
Deshalb sollte man sich gut
überlegen, was man formu-
liert.

Es hilft nicht wirklich wei-
ter, Menschen, die sich kri-
tisch und aus großer Sorge
äußern, pauschal als Ewig-
gestrige, als Hetzer, als Isla-
mophobe oder „Pack“ zu ti-
tulieren, nur weil sie ihre be-
rechtigte Sorge zum Aus-
druck bringen. Es hilft auch
nichts, Menschen anderer
Hautfarbe (siehe Boateng)
zu beschimpfen. Es muss erst
einmal grundsätzlich der Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes
gelten: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Dies
gilt für jeden.

Politik muss aber auch

deutlich machen, dass man
die Sorgen der Menschen
sehr ernst nimmt, denn sonst
gibt es eine zunehmende
Entfremdung der Menschen
von der Politik, vom Staat
und der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung.
Rechtsradikale und Linksra-
dikale sowie die Islamisten
wollen genau dies. Sie dür-
fen aber keinen Erfolg ha-
ben.

Deshalb ist die Politik
mehr denn je gefordert,
mehr Mut zu zeigen, die Din-
ge beim Namen zu nennen,
Lösungswege aufzuzeigen,
aber auch die Schwierigkei-
ten, die damit verbunden
sind. Offene und ehrliche
Analysen als Grundlage für
Vertrauen.

Milchviehbetriebe kämpfen um ihre Existenz

Hilfspaket für Milchbauern beschlossen
(red). Über 30 Jahre hat die
Europäische Union die Milch-
mängel mit einer vorgege-
benen Obergrenze geregelt.
Das Ergebnis waren aus-
kömmliche Preise, die zum
Beispiel im Jahr 2013 noch
bei rund 40 Cent pro Liter
lagen. Seit knapp zwei Jah-
ren ist diese EU-Milchquote
ausgelaufen. Das Ergebnis
ist, jeder produziert wie er
kann. Gerade die Großbe-
triebe gingen häufig in die
Vollen. Dies hat zur Folge,
dass es eine Überprodukti-
on von Milch gibt und
dadurch bedingt die Preise
fallen, die jetzt aktuell bei
rund 21 Cent liegen.

Damit ist kein Betrieb
wirtschaftlich zu führen.
Deshalb hat die EU zu Recht
aktuell ein Sonderpro-
gramm in Höhe von 500 Mil-
lionen Euro für in Not gera-
tene Milchbauern aufge-
legt. Davon gehen etwa 58
Millionen Euro an Deutsch-
land. Aktuell prüft die Bun-
desregierung durch Bundes-
landwirtschaftsminister
Christian Schmidt (CSU), in-
wieweit das Programm na-
tional deutlich aufgestockt
wird, denn die Zahlungen,
die auf Deutschland entfal-
len, sind definitiv nicht aus-
reichend.

Hessen hat ebenfalls ak-

tuell ein Unterstützungspro-
gramm in Höhe von 5 Milli-
onen Euro als Soforthilfe
über die Ausgleichszulage
für benachteiligte Gebiete
(AGZ) beschlossen.

Diese zusätzlich bereitge-
stellten Mittel können kurz-
fristig und unbürokratisch
ausgezahlt werden, so dass
als AGZ insgesamt in diesem
Jahr rund 20 Millionen Euro
zur Verfügung stehen. Mini-
sterpräsident Volker Bouffier
und Landwirtschaftsministe-
rin Hinz machten deutlich,
dass man flächendeckend
Landwirtschaft benötige, die
zum Erhalt der Kulturland-
schaft und auch der biologi-

schen Vielfalt beitrage. Ge-
rade in den Grünlandregio-
nen, so heißt es in einem ge-
meinsamen Antrag von CDU
und Grünen, stelle die Milch-
wirtschaft dabei die oftmals
einzig wirtschaftliche sinn-
volle landwirtschaftliche
Nutzung dar.

Aus Sicht der CDU muss im
Übrigen geprüft werden, ob
man nicht auch sogenannte
Milchtankstellen ebenso ein-
richten kann wie an den
Schulen verstärkt Milch und
Kakao anzubieten, wie dies
im Übrigen in den 60er und
70er Jahren gang und gäbe
war.
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Bürgermeisterwahl in Driedorf

Spannung pur
Gratulation an Carsten Braun

(red). Groß war die Schar de-
rer, die nach einem unglaub-
lich spannenden Wahlabend
Carsten Braun von der CDU
zum Sieg gegen Amtsinha-
ber Dirk Hardt (SPD) gratu-
lierten. Dass es eng werden
würde, war allen Beteiligten
im Vorfeld klar. Die spannen-
de Frage war, wie hoch ist
die Wahlbeteiligung und
nimmt man dem noch am-
tierenden Bürgermeister ab,
dass er sich im Sinne eines
Bürgermeisters für alle Drie-
dorfer verändern wird oder
nicht.

Die erste Sensation zeigte
sich am Wahlabend des 6.
März. Seit sechs Jahren am-
tiert Dirk Hardt als Bürger-
meister. Er tritt an, hat kei-
nen Gegenkandidaten, und
eine denkbar knappe Mehr-
heit der Bürger verweigert
ihm die Stimme. Sensation.
Dass ein amtierender Bürger-
meister ohne Gegenkandi-
dat nicht wiedergewählt
wird, hat es noch nicht ge-
geben. Die Gründe dafür
sind vielschichtig, sind sub-
jektiv. Sie zeigen jedoch ei-
nes, die Nichtwahl ist aus-

schließlich im Verhalten des
Bürgermeisters zu sehen,
denn wenn man Menschen
ernst nimmt, sie freundlich
und höflich behandelt, auf
ihre Anliegen eingeht, zeigt,
dass man sich um ihre Pro-
bleme kümmern möchte,
dann wird man nicht abge-
wählt. Von daher mehr als
ein Warnschuss oder Weck-
ruf für Dirk Hardt.

Spannung pur deshalb vor
der dadurch notwendig ge-
wordenen Wahl im Juli. Gibt
es einen Mitleidseffekt? Hat
er die Lektion gelernt? Ist es
möglich, dass ein CDU-Mann
die notwendige Stimmen-
mehrheit bekommt, denn
die CDU ist in Driedorf zwar
stark, verfügt aber nicht
über eine absolute Mehrheit.
Und wer ist dieser Carsten
Braun?

Wohltuend der Wahl-
kampf. Keine befürchtete
Schlammschlacht. Carsten
Braun geht von Haus zu
Haus, macht Werbung für
sich, stellt seine Ziele für
Driedorf vor, will als Polizei-
beamter befrieden. Er lehnt
Schärfe und Diffamierung

des Wettbewerbers ab - und
gewinnt mit 44 Stimmen
Vorsprung bei einer sehr ho-
hen Wahlbeteiligung von
über 70 Prozent. Verständli-
cher Jubel brandet im Bür-
gerhaus in Driedorf im
Braun-Lager auf. Eine kurze
Ansprache des Kandidaten,
Dank an Familie und Unter-
stützer sowie persönliche
Worte an den unterlegenen
Bewerber, der allerdings
fehlt an diesem Abend. Er
sieht sich nicht imstande,
dem Sieger zu gratulieren.
So verständlich die große
menschliche Enttäuschung
ist, ein guter Stil ist das nicht.

Carsten Braun, der im No-
vember sein Amt antreten
wird, hat jetzt eine große
Chance, auch die Bürger von
seinem Politikstil zu überzeu-
gen, die ihn nicht gewählt
haben. Wichtig sei für ihn,
so Braun, alles daranzuset-
zen, dass man jetzt gemein-
sam nach vorne schaue, das
Trennende überwinde, um
Driedorf parteiübergreifend
in eine gute Zukunft zu füh-
ren, denn die Ausgangsbasis
dafür sei gut.

Jahresmitgliederversammlung der CDU Hüttenberg

David Haas zum neuen stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt

Von links: Hans-Jürgen Irmer, David Haas, Kurt Olbrich, Rainer Strack, Dirk Frey.

(S.D.) Die Wahl der Delegier-
ten für die nächsten Kreis-
parteitage und Ehrungen
standen auf der Tagesord-
nung bei der diesjährigen
Jahresmitgliederversamm-
lung der CDU Hüttenberg.

Zudem wurde mit David
Haas ein neuer stellvertre-
tender Vorsitzender ge-
wählt, der in Zukunft mit
Dirk Frey die Geschicke des
Ortsverbandes leiten wird.

Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer war Gast
bei der Sitzung, um mit den
Mitgliedern über aktuelle
Themen aus der Kommunal-
und Landespolitik zu disku-
tieren. Irmer erklärte sich
gerne bereit, die Versamm-
lungsleitung für die anste-
henden Wahlen der Dele-

gierten zur Wahlkreisdele-
giertenversammlung zur No-
minierung des Wahlkreisbe-
werbers für die nächste Bun-
destagswahl zu überneh-
men. Die vom Vorstand vor-
gelegte Liste aus alten und

jungen Delegierten wurde
von den anwesenden Mit-
gliedern mit großer Mehr-
heit angenommen.

Im zweiten Teil des Abends
wurde David Haas einstimmig
zum neuen stellvertretenden
Vorsitzenden der CDU Hütten-
berg gewählt. Neben seinem
Dank für das entgegenge-
brachte Vertrauen erläuterte
er die Projekte für die nächs-
ten Monate: „Ich freue mich
auf die kommenden Aufga-
ben im Vorstand. Wir wollen
nicht nur im Sommer wieder

zwei tolle Ferienpassaktionen
durchführen, sondern auch
engen Kontakt mit den hei-
mischen Vereinen und Un-
ternehmen halten. Zudem
dürfen wir nicht vergessen,
auch weiterhin den engen

Kontakt zwischen Ortsver-
band und unserer Fraktion
in der Gemeindevertretung
zu halten.“

Zum Abschluss wurden
auch in diesem Jahr wieder
Mitglieder für langjährige
Treue geehrt. So wurden so-
wohl Kurt Olbrich, als auch
Rainer Strack für 40 Jahre
Parteizugehörigkeit ausge-
zeichnet. Dr. Dirk Frey be-
dankte sich bei den beiden
Jubilaren für das ehrenamt-
liche Engagement in der
Kommunalpolitik.

Grillfeier der CDU Bischoffen

(H.N.) Für Sonntag, 19. Juni
hatte die CDU Bischoffen zu
ihrer diesjährigen Grillfeier
eingeladen. Ca. 50 Personen,

darunter auch Landtagsab-
geordneter Clemens Reif mit
seiner Gattin, waren der Ein-
ladung gefolgt und hatten

sich trotz des mäßigen Wet-
ters auf den Weg zum Sport-
gelände des SSV Bischoffen
gemacht. Dort konnten sie

sich mit verschiedenen Lek-
kereien vom Grill stärken
und in gemütlicher Runde ins
Gespräch kommen.

Feuerwehr Erda erhält LF 10
Anfang November
(red). Beim diesjährigen tra-
ditionellen „Tag der offenen
Tür“ der Freiwilligen Feuer-
wehr in Hohenahr-Erda hat-
ten die Feuerwehrkamera-
den zum Ausdruck gebracht,
dass man hoffe, dass noch
dieses Jahr das Löschfahr-
zeug 10 (LF 10) geliefert
wird, das das alte LF 8 aus
dem Jahr 1988 ablöst. Dies
hatte CDU-Landtagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer
zum Anlass genommen, den
Hessischen Innenminister Pe-
ter Beuth anzuschreiben mit
der Bitte um Information,

wie der Stand ist.
Der Minister teilte kürzlich

mit, dass das LF 10 für die
Erdaer Feuerwehr als 37. von
insgesamt 50 Fahrzeugen
aus der aktuellen Beschaf-
fungsaktion produziert wird.
Er gehe deshalb davon aus,
dass die Gemeinde Hohe-
nahr und hier die Freiwillige
Feuerwehr Erda das LF 10
Anfang November dieses
Jahres im Herstellerwerk in
Empfang nehmen könne.
Eine gute Nachricht für die
fleißigen Feuerwehrkamera-
den in Erda.

Lahnau: Bergung des Autowracks aus der Lahn

Dank an THW und DLRG

Hohenahr

(red). Die Berichte und die
Korrespondenz füllen
mittlerweile eine kleine
Handakte. So lange geht es
um das Hin und Her, ob das
Autowrack vom Lahngrund
zwischen Garbenheim und
Dorlar geborgen wird oder
nicht. Vor zwei Jahren be-
richtete die WNZ über den
in der Lahn entdeckten
BMW. Daraufhin hatte CDU-
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer die hessi-
sche Umweltministerin Pris-
ka Hinz mit der Bitte ange-
schrieben, dazu beizutragen,
dass das Wrack geborgen
wird. Diese ließ dann mittei-
len, dass nach Kontaktauf-
nahme mit dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Koblenz die-
ses im Januar 2016 gehoben
werde. Witterungsbedingt
wurde die Bergung verscho-
ben.

Am 2.6. teilte dann völlig
überraschend das Amt in Ko-
blenz mit, dass es doch kei-
nen Grund gebe, das Auto
zu bergen, weil man nicht in
der Pflicht sei und eine was-
serrechtliche Gefahrenlage
nicht vorliege. Diese Ent-
scheidung war für die Bür-
gerinitiative „Schützt die
Lahnaue“ nicht nachvoll-

ziehbar. Irmer hat daraufhin
Bundesumweltministerin Dr.
Barbara Hendricks (SPD) an-
geschrieben, die mit Datum
vom 12.7. antworten ließ,
dass diese Angelegenheit
ausschließlich in der Zustän-
digkeit des Landes Hessen
liege. Im Übrigen gebe es
keinen Handlungsbedarf
und der Bund habe keine Zu-
ständigkeit. Das las sich im
Hinz-Brief anders.

Schwarze-Peter-Spiel

Es wäre spannend, jetzt er-
neut das Hessische Umwelt-
ministerium anzuschreiben
und um deren Rechtsein-
schätzung zu bitten, aber es
ist zum Glück müßig. Das
Technische Hilfswerk und die
DLRG in Wetzlar hatten dem
Wasser- und Schifffahrtsamt
in Koblenz angeboten, das
Wrack in Eigenregie zu ber-
gen. Und so konnte jetzt der
BMW aus der Lahn geholt
werden. WNZ-Kommentator
Wingender bemerkte dazu:
„Ach wie gut, dass es Ehren-
amtliche wie diese gibt.“
Dem könne er sich, so Irmer,
abschließend, nur anschlie-
ßen. Danke THW, danke
DLRG.

Taunusbahn kann saniert werden
CDU-Initiative hatte Erfolg

(red). Im Frühjahr 2015 wur-
de medial erstmalig darüber
berichtet, dass es einen ho-
hen Sanierungsbedarf für
den Hasselborner Eisenbahn-
tunnel gibt, durch den die
Bahnstrecke von Friedrichs-
dorf nach Brandoberndorf
verläuft. Damit stellt er eine
wichtige Anbindung für
Pendler in Richtung Rhein-
Main dar. Die Gesamtkosten,
so die Schätzungen, belau-
fen sich auf etwa 10 Millio-
nen Euro. Aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, MdL, und sein Braun-
felser Kreistagskollege Sa-

scha Knöpp, eine wichtige
Verkehrsverbindung, aber
auch unter dem Aspekt der
Infrastruktur bedeutsam.

Deshalb hatte die CDU-
Kreistagsfraktion im Sommer
letzten Jahres bereits den
Antrag gestellt, wonach der
Kreisausschuss, also die Kreis-
regierung, aufgefordert
wird, sich mit aller Kraft für
die Sanierung des Taunus-
bahn-Tunnels Hasselborn
einzusetzen. Dieser Antrag
wurde seinerzeit einstimmig
beschlossen. Zwischenzeit-
lich hat es eine Fülle von Ver-
handlungen gegeben. Dem-
nach wird der Rhein-Main-

Verkehrsverbund etwa 70
Prozent der Kosten tragen,
der Hochtaunuskreis 20 Pro-
zent und der Lahn-Dill-Kreis
10 Prozent, also etwa 1 Mil-
lion Euro, die finanziert wer-
den aus Rücklagen des Ver-
kehrsverbundes Lahn-Dill/
Limburg-Weilburg. Natürlich
indirekt auch eine Belastung
des Kreishaushaltes, aber
eine Maßnahme, die aus Uni-
onssicht wichtig ist.

Der Kreistag hat am 4.7.
einstimmig diese 10 Prozent-
Beteiligungskosten beschlos-
sen, so dass einer Sanierung
aus Lahn-Dill-Sicht nichts
mehr im Wege steht.

Waldsolms
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kontakt@fahrschulebecker.de

ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Ab 1 Woche VP im DZ 350,- € pro Person
Ohne Flug. Transfer vom Flughafen inklusive.

Super Angebot!
Direkt am Roten Meer finden Sie unser kleines Paradies mit eigenem Sandstrand zum Relaxen oder
Schnorcheln am eigenen Hausriff. Taucher finden direkt nebenan eine deutsche Tauchbasis. Golfplatz
in „El Gouna“  (ca.12km) Ausflüge vor Ort buchbar.
Deutsche Leitung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 0020 65 3 502 506 oder
Mobil: 0020 100 300 58 67
e-mail: erika.huck@huck.net
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Solms: Ortstermin in Albshausen

Bürgerinitiative für mehr Lärm- und Gesundheitsschutz
(red). Die engagierte Bürger-
initiative „Reiherwald Albs-
hausen“ hat in den letzten
zwei Jahren einige Male den
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer mit der
Bitte um Unterstützung an-
geschrieben. Sie sorge sich
um die Gesundheit der Bür-

ger, da Lärm und Abgase na-
turgemäß eine schädigende
Wirkung hätten. Um ge-
meinsam zu überlegen, was
bei schwieriger Rechtslage
machbar ist, hatte Irmer jetzt
Vertreter der BI, Bürgermei-
ster Inderthal und Vertreter
von Hessen Mobil sowie der
Polizei zu einem Ortstermin
eingeladen.

Die BI hatte durch Man-
fred Konrad und Georg Mül-
ler, langjähriger Arzt,
darüber berichtet, dass in

nahezu allen Häusern, die
zur Durchgangsstraße hin
stehen, Bewohner an Krebs
erkrankt oder an einer
Krebsart verstorben sind.
Diese Dichte sei vermutlich
ziemlich einzigartig. Ursache
aus Sicht der BI sei die Bela-
stung durch die rund 12.000

Fahrzeuge, die täglich durch
Albshausen fahren. Dadurch,
so Müller, dass an etwa 300
Tagen im Jahr Westwind
wehe, die Gärten in den 70er
Jahren vor den Häusern an-
gelegt wurden, nehme man
natürlich die Schadstoffe bei
jedem Aufenthalt im Außen-
bereich auf. Daher sei Hand-
lungsbedarf gegeben.

In Vertretung des Wirt-
schafts- und Verkehrsminis-
teriums machte der Regio-
nalbevollmächtigte Westhes-

sen bei der Straßenbaube-
hörde Hessen Mobil, Eugen
Reichwein, deutlich, dass
nach den geltenden Bestim-
mungen die Belastungswer-
te nicht ausreichten, um eine
Lärmschutzwand zu errichten.
Der Lärm werde um weniger
als zwei Dezibel sinken. Im

Übrigen habe die Stadt Solms
vor 40 Jahren die Bebauung
an der Landesstraße erlaubt.
Damals habe die Stadt die
Maßgabe ausgegeben, dass
die Anwohner nicht näher als
20 Meter an die Landesstraße
heran bauen durften, so dass
erst die Gärten und dann die
Häuser errichtet worden sei-
en. Daher sei die Stadt in der
Pflicht.

Die Überlegung, durch
eine Geschwindigkeitsredu-
zierung von 70 auf 50 km/h

das Problem zu lösen, sei aus
Sicht der Behörde nicht
machbar, da es dafür auf ei-
ner Landesstraße keine
rechtliche Grundlage gebe.
So schwierig es auch sei, so
Irmer, so müsse gleichwohl
eine Lösung gefunden wer-
den, denn die Belange der

Anwohner rechts und links
der Landesstraße seien nicht
einfach vom Tisch zu wi-
schen.

Irmer bat darum, dass Hes-
sen Mobil die Kosten für eine
Lärmschutzwand auf beiden
Seiten in diesem Bereich
überschlägig berechne. Er
sprach auch die technische
Durchführbarkeit an, denn
es stelle sich die Frage, ob
auf dem bestehenden Gelän-
de eine Lärmschutzwand er-
richtet werden könne. In die-

sem Zusammenhang sei zu
klären, ob Anwohner bereit
wären, ein oder zwei Meter
ihrer Gärten abzugeben,
falls eine Lärmschutzwand
wirklich komme. Wenn die-
se Ergebnisse vorliegen wür-
den, werde man neu darüber
diskutieren müssen, ob es
nicht möglicherweise eine
Chance gebe, wenn Stadt
und Land gemeinsam eine
Finanzierung vorsehen wür-
den. Auch das wäre nicht
einfach, weil es keine Rechts-
pflicht des Landes aufgrund
der gesetzlichen Lage gebe.
Aber aufgrund der extrem
hohen Gesundheitsbela-
stung werde er sich dann
beim Verkehrsminister dafür
einsetzen.

Konrad und Müller dank-
ten abschließend für den
Ortstermin und machten
deutlich, dass man als BI am
Ball bleibe.

Gemeinsamer Ortstermin in Albshausen: v.l. Stadtrat Martin Dietz, Polizeioberkommissar Stefan Betge, Kreistagsabge-
ordnete Heike Ahrens-Dietz, Georg Müller von der BI, BI-Schriftführer Manfred Konrad, MdL Hans-Jürgen Irmer, Harald
Wilke und Eugen Reichwein von Hessen Mobil und Bürgermeister Frank Inderthal.

Endlich

Deutsche Zwangsarbeiter erhalten Entschädigung

(red). Ausländische Zwangs-
arbeiter, die im Deutschen
Reich ihre Arbeit verrichten
mussten, haben zu Recht
Entschädigungen erhalten.
Es gab aber auch eine Fülle
von deutschen Zwangsarbei-
tern, die nach Beendigung
des 2. Weltkrieges am 9. Mai
1945 teilweise bis zum Som-
mer 1956 Frondienste vor al-
len Dingen in der ehemali-
gen Sowjetunion leisten
mussten, bis der damalige
Bundeskanzler Konrad Ade-

nauer (CDU) die letzten
Kriegsgefangenen endlich
nach Hause holen konnte.
Auch im Lahn-Dill-Kreis gab
es viele, die unter unmensch-
lichen Bedingungen arbeiten
mussten, das Ganze im Übri-
gen völkerrechtswidrig.

Es war eine berechtigte
Klage des Bundes der Ver-
triebenen, sich dafür einzu-
setzen, dass auch diese
Zwangsarbeiter zumindest
eine symbolische Entschädi-
gung bekommen, damit un-

termauert wird, dass deren
Zwangsarbeit rechtlich nicht
legal war. In den kommen-
den drei Jahren stehen dafür,
so hat es jetzt der Haushalts-
ausschuss des Deutschen
Bundestages beschlossen, 50
Millionen Euro zur Verfü-
gung. Ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter bekommen
auf Antrag eine einmalige
Entschädigung von 2500
Euro. Spät kommt sie, diese
mehr symbolische Entschädi-
gung, aber immerhin.

So können Sie einen
Antrag stellen

Anträge können seit dem
1. August dieses Jahres beim
Bundesverwaltungsamt in
Köln gestellt werden.
Es gibt diesbezüglich die Ser-
vice-Telefonnummer:
0228/99358-9800 für Rück-
fragen.
Fragen können aber auch
per E-Mail an
AdZ@bva.bund.de gestellt
werden.

Die doppelte Moral der Gewerkschaft ver.di

Lohnerhöhung für eigene Mitarbeiter 0,73 Prozent
(red). Die Mittelstandsverei-
nigung der CDU Hessen hat
Gewerkschaftsboss Bsirske
heuchlerisches Verhalten
vorgehalten. Auf der einen
Seite, so der Landesvorsit-
zende der MIT, Frank Hart-
mann (Fulda), fordere ver.di
regelmäßige kräftige Ge-
haltserhöhungen wie im
Kita-Streit von 10 Prozent
oder für den Öffentlichen

Dienst von 6 Prozent. Man
prangere Firmen öffentlich
an, die keinen Tarifvertrag
mit ver.di schließen wollen
und organisiere im Weige-
rungsfall Streiks.

Wer all dies von anderen
fordere, von dem, so Hart-
mann, müsse man eigentlich
davon ausgehen, dass er im
eigenen Laden glänzend da-
steht und all die Forderun-

gen längst übererfüllt hat.
Doch weit gefehlt. Die ei-

genen 3000 Mitarbeiter ha-
ben bis heute keinen Tarif-
vertrag! Deshalb hat es auch
einen gewerkschaftsinter-
nen Streik gegeben - ziem-
lich einmalig, und man
gönnt den eigenen Mitarbei-
tern eine Lohnerhöhung von
0,73 Prozent. ver.di, so Hart-
mann, verhalte sich damit

gegenüber den eigenen Mit-
arbeitern arbeitgeberfeind-
licher als jeder andere Ar-
beitgeber. Wasser predigen
und Wein trinken, das passe
nicht zusammen.

Deshalb fordere die Mit-
telstandsvereinigung ver.di
auf, den ver.di-Mitarbeitern
das zuzugestehen, was man
landesweit von anderen for-
dere.

Genehmigungsfreie Grenze bei Gartenhäusern erhöhen
Hessen erlaubt 30 Kubikmeter, Niedersachsen 40, Bayern 75

(red). In einem Schreiben an
die Landesregierung hat sich
CDU-Landtagsabgeordneter

Hans-Jürgen Irmer jetzt
dafür eingesetzt, dass die
baugenehmigungsfre ie

Grenze bei Gartenhäusern in
Hessen von derzeit 30 Ku-
bikmeter erhöht wird, wo-
bei es nicht um den Außen-
bereich geht, sondern um
den Innenbereich. Garten-
häuser werden u.a. für Gerät-
schaften für den Garten, zum
Abstellen von Fahrrädern,
Kinderwagen oder für kleine-
re private Feiern genutzt. Vie-
le Besitzer wünschen sich, eine
etwas größere Gartenhütte
genehmigungsfrei aufstellen
zu können.

Die Vergleichszahlen, so Ir-
mer, die er von der Landes-

regierung erhalten habe, hät-
ten ergeben, dass beispiels-
weise Baden-Württemberg im
Innenbereich bis 40 Kubikme-
ter genehmigungsfrei stelle.
Das Gleiche gelte für Nieder-
sachsen. Rheinland-Pfalz er-
laube 50 Kubikmeter, Bayern
sogar 75 Kubikmeter. Dies
müsse sicherlich nicht sein,
eine Größenordnung von 40
bis 50 Kubikmeter wäre je-
doch sinnvoll. Es bleibt abzu-
warten, wie das Hessische
Wirtschaftsministerium das
Ganze sieht. Wir halten Sie
auf dem Laufenden.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer findet am
Montag, den 22.8. von 15  bis 17
Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich..

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Sie vertreten die CDU-Fraktion in den
Ausschüssen

Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss

4. Hauptamtlicher in Wetzlar ist eine
Ohrfeige für das Ehrenamt
(red). SPD-Oberbürgermeis-
ter Manfred Wagner hat im
letzten Monat die neue De-
zernatsverteilung dem Ma-
gistrat der Stadt mitgeteilt,
nachdem das Parlament Jörg
Kratkey zum 4. hauptamtli-
chen Dezernenten der Stadt
Wetzlar gegen die Stimmen
von CDU und FDP gewählt
hat. SPD, Grüne und Freie
Wähler waren dafür. Wie
planlos das Ganze war, kann
man unschwer daran erken-
nen, dass man dem neuen
Dezernenten überhaupt erst
einmal ein paar Aufgaben-
gebiete zuweisen musste. Der
Oberbürgermeister, traditio-
nell zugleich auch der Käm-
merer, also der Herr über die
Zahlen, macht es sich leicht.
Er übergibt das Finanzdezer-
nat Jörg Kratkey.

Stadtverordneter Michael

Hundertmark (CDU) hatte zu
Recht darauf hingewiesen,
dass die Finanzen Chefsache

zu sein hätten, so wie das
auf Kreisebene, aber auch
auf Stadtebene, seit Jahr-
zehnten der Fall ist. Aber es
ist ja auch einfacher, den
„Grüßaugust“ zu spielen, an-
statt sich mit der rauen Le-

Michael Hundertmark

benswirklichkeit, den nüch-
ternen Zahlen, zu befassen.

Ehrenamtliche
Stadträte ausgebootet

Es war über Jahrzehnte
eine gute Tradition, dass
auch Vertreter der Oppositi-
on ehrenamtliche Stadträte,
also eine zusätzliche Funkti-
on, erhalten.

So ist Partnerschaftsdezer-
nent Karlheinz Kräuter (SPD)
in den 18 Jahren der bürger-
lichen Koalition von CDU,
FDP und FWG immer getra-
gen und als Dezernent be-
stätigt worden. Das war un-
streitig. In der letzten Legis-
laturperiode hatte Ruth
Viehmann (CDU) ehrenamt-
lich das Dezernat für die
Volkshochschule übernom-
men und Sigrid Kornmann

das Dezernat für die Kultur.
Beide haben höchst enga-
giert ihr Dezernat eigenver-
antwortlich in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Fach-
beamten geleitet, ein
Höchstmaß an Einsatz ge-
zeigt, und zur „Belohnung“
nimmt man ihnen das De-
zernat weg, weil man ein
Aufgabenfeld für den 4.
Hauptamtlichen benötigt.

Abgesehen davon, dass
damit die ehrenamtliche Ar-
beit diskreditiert wird (der
einzige Ehrenamtliche, der
noch ein Dezernat hat, ist
Karlheinz Kräuter), kündigt
man damit die stille Verein-
barung auf, auch die Oppo-
sition in die Magistratsarbeit
einzubinden. Für das politi-
sche Klima schlecht. Politi-
sche Größe sieht anders aus.

Katja Groß Michael Hundertmark Petra Weiß

4. Hauptamtlicher

Bürger zahlt die Zeche
(red). Das hat es in der Ge-
schichte der Stadt Wetzlar
noch nicht gegeben, dass im
August eines Jahres noch kein
genehmigter Haushaltsplan
für das aktuelle Jahr vorliegt.
Das Ergebnis ist, dass die Stadt
keine freiwilligen Leistungen
an die Vereine leisten kann,
sondern nur das verausgaben
kann, was gesetzlich fixiert ist.
Die spricht nicht für den Ma-
gistrat und die Mehrheit des
Stadtparlamentes. Diese
Mehrheit hatte vor der Wahl
einen Etat beschlossen mit un-
gedeckten Ausgaben in der
Größenordnung von 8,5 Mil-
lionen Euro.

Das Veto des Regierungs-

präsidenten war zu erwar-
ten. Aber vor der Wahl hat-
te man offensichtlich nicht
den Mut, auf Steuererhöh-
ungen oder Einsparungsnot-
wendigkeiten hinzuweisen.
Man wollte am 6. März die
Kommunalwahl erst einmal
hinter sich bringen. Das böse
Erwachen kommt jetzt, denn
die Bürger zahlen die Zeche
für eine in den letzten Jah-
ren verfehlte Finanzpolitik
der Stadt Wetzlar, die
immerhin seit 2011 von ei-
ner Koalition aus SPD, FWG
und Grünen geführt wird.

CDU-Fraktionschef Andreas
Altenheimer hatte deshalb
in der Debatte im Parlament

zu Recht darauf hingewie-
sen, dass man 2011 zwar ei-

nen Kassensturz angekün-
digt habe, strukturelle Ver-
änderungen oder Verbesse-
rungen. Seitdem habe es
auch nicht ansatzweise ge-
geben. Stattdessen habe man
im Gegensatz zu den Ver-
sprechungen vor der Wahl
2011 jetzt doch einen 4.
Hauptamtlichen installiert,
um einen Parteigänger mit
einem entsprechend lukrati-
ven Posten zu versehen.
„Wenn man kein Geld in der
Tasche hat“, so Altenheimer,
„dann kann man dies auch
nicht für einen 4. Hauptamt-
lichen ausgeben.“ Er kritisier-
te zudem die Aufblähung im
Umweltdezernat in der Ver-

antwortung des Dezernen-
ten Kortlüke (Grüne) und sei-
ner Öko-Manie (die „Essba-
re Stadt“ lasse grüßen).

Jetzt soll erneut die Grund-
steuer B angehoben werden,
die im Jahr 2011 noch bei
5,8 Millionen Euro lag und
aktuell bei 9,9 Millionen
Euro. Eine weitere drastische
Erhöhung belastet nicht nur
die Besitzer von Häusern und
Baugrundstücken, sondern
auch Mieter, da die Neben-
kosten umgelegt werden
können.

Grüne Preistreiber

Ursprünglich sollte die Er-

höhung in zwei Schritten bis
zum Jahr 2018 vorgenom-
men werden. Doch die Grü-
nen lehnten dies ab und be-
antragten stattdessen, das in
einem Rutsch vorzunehmen.
Dem folgten SPD und FWG.
Das heißt, der Steuersatz
wird dann von 490 Prozent-
punkten auf 590 steigen. Mit
anderen Worten bedeutet
dies, dass der Besitzer eines
durchschnittlichen Einfamili-
enhauses in Wetzlar statt
434 Euro künftig rund 530
zahlen muss.

Die Stadt, so Altenheimer,
brauche eine ehrliche Be-
standsaufnahme über die

Andreas Altenheimer

Verwaltungsstrukturen und
das Personal (die Kosten hier
seien von 2010 33,1 Millio-
nen auf 2016 41 Millionen
Euro gestiegen), eine reali-
stische Einschätzung der Ge-
werbesteuer und die Über-
prüfung von Standards.

Man sei grundsätzlich be-
reit gewesen mitzuwirken,
aber wenn man einen 4.
Hauptamtlichen vorgesetzt
bekomme, obwohl man kein
Geld in der Kasse habe, und
gleichzeitig die einzige eh-
renamtliche Dezernentin ab-
geben müsse, dann sei das
keine gute Grundlage für
eine Zusammenarbeit.

Kilometerlange Ostseestrände und idyllische Seen – auf Ihrer Reise durch das südliche
Ostpreußen erkunden Sie die malerische Landschaft zwischen der einstigen Hansestadt
Danzig, dem russischen Königsberg und Allenstein, dem Tor zur Masurischen Seenplat-
te. Historische Kanäle verbinden noch heute die zahlreichen Gewässer mit dem offe-
nen Meer und sorgten für lebendigen Handel in den Städten. Heute laden Ausflugs-
boote und Fähren zur Erkundung der Region vom Wasser aus ein. Unternehmen Sie mit
uns eine abwechslungsreiche Reise in die Vergangenheit und entdecken Sie mit mäch-
tigen Wehranlagen wie der Marienburg und dem Bischofsschloss Heilsberg die wich-
tigsten Zeugen der Zeit des Deutschordens.

6,25 Millionen Euro für Wetzlar
Stadt kann sich bei Bund und Land bedanken

(red). Der Bund und das Land
Hessen haben ein gemeinsa-
mes Kommunalinvestitions-
programm (KIP) aufgelegt,
und zwar in einem Volumen
von rund einer Milliarde
Euro. Damit werden Projek-
te bezuschusst, die der För-
derung der Infrastruktur in
den Städten und Gemeinden
dienen. Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer (CDU) über-
gab vor wenigen Tagen 37 un-
terschiedliche Förderbeschei-
de der Stadt Wetzlar im Bei-
sein seines Landtagskollegen
Hans-Jürgen Irmer. Oberbür-
germeister Wagner (SPD)
zeigte sich mit seinen haupt-
amtlichen Magistratsmitglie-
dern erfreut darüber, dass
jetzt 37 aus Sicht der Stadt
wichtige Maßnahmen durch-
geführt werden können.

Hier die wichtigsten im
Überblick:

- Ausbau des Verkehrs-
knotens Franzenburg
1,04 Millionen Euro

- Neues Rathaus Flach-

dachsanierung
855.000 Euro

- Kita Marienheim Wetzlar
441.000 Euro

- Kita Abenteuerland Du-
tenhofen 405.000 Euro

- Sporthalle Münchholz-
hausen 61.000 Euro

- Feuerwehr Steindorf
23.000 Euro

- Feuerwehr Münchholz-
hausen 20.000 Euro

- Feuerwehr Dutenhofen
54.000 Euro

- Feuerwehr Blasbach
23.000 Euro

- Brandschutzsanierung
Mehrzwecksaal Her-
mannstein 88.000 Euro

- Kita Nauborn
20.000 Euro

- Kita Regenbogenland

Das Foto zeigt v.r.: Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schä-
fer (CDU), Bürgermeister Harald Semler (FWG), Kita-Leite-
rin Karin Knoth vor Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD), Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne), Stadtrat Jörg
Kratkey (SPD) und der heimische CDU-Landtagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer.

Deutsche Bank schließt einzige Filiale in Wetzlar
(red) Nun ist es amtlich. Die
Deutsche Bank schließt ihre
einzige Filiale in Wetzlar in
der Langgasse im Frühjahr
2017. Sechs Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sind
davon betroffen. Kunden,
die zur Abwicklung ihrer
Bankgeschäfte gezielt und
bewusst in eine Filiale ge-
gangen sind, müssen nun
deutlich weitere Wege in
Kauf nehmen.

In einer Umfrage gaben 22
Prozent der befragten Bank-
kunden an, die Bankgeschäf-
te ausschließlich in der Filia-
le zu erledigen. 50 Prozent

erledigen dies sowohl onli-
ne als auch in der Filiale, und
88 Prozent gaben an, dass
ausführliche Beratungsge-
spräche nur in der Filiale ge-
führt werden. In der Regel
auch deshalb, weil man die
Berater kennt und ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut
hat, das in einer großen Zen-
trale in der Regel nicht auf-
zubauen ist.

Insgesamt will die Deut-
sche Bank von den 723 Filia-
len in Deutschland 188
schließen und gleichzeitig
bundesweit 2500 Stellen
streichen. Am stärksten be-

troffen Nordrhein-Westfalen
mit 51 Filialschließungen
und Berlin mit 43. Insgesamt
ist in Deutschland die Zahl
der Bankstellen, dies gilt
auch für Sparkassen, Volks-
banken, Commerzbank, in
den letzten 20 Jahren auf
rund 34.000 fast halbiert
worden. Aktuelle Gründe bei
der Deutschen Bank dürften
in der Niedrigzins-Politik des
EZB-Präsidenten Draghi lie-
gen und bezogen auf die
Deutsche Bank wegen der
hohen Rechtskosten.
Vielleicht hätte man sich in
der Konzernspitze auch

einmal Gedanken darüber
machen können, ob denn die
Millionen-Gehälter für Bank-
vorstände nicht auf ein Nor-
malmaß hätten zurückge-
führt werden können. Auf
die Art und Weise hätte man
sicher einige kleinere Stand-
orte und Stellen erhalten
können.

Schade für die engagier-
ten Mitarbeiter in Wetzlar
und schade für viele Privat-
kunden, die jetzt deutlich
weitere Wege zurücklegen
müssen. Service und Kunden-
freundlichkeit sehen anders
aus.

Hermannstein
40.000 Euro

- Kita Garbenheim
137.000 Euro

- Kita Mullewapp Her-
mannstein 45.000 Euro

- Kita Blasbach
104.000 Euro



Seite 7 Wetzlar      Kurier Nr. 8 · 35. Jahrgang

Dillfeld 17, 35576 Wetzlar
www.militariaandmore.de

Tel.: 06441 / 2000535

-Armeebestände-
u.a. Gasmaske 19,90 € & Pfefferspray 19,90 €

Abholung oder Versand möglich!

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Pflaumenzeit bei Moos

Kreisdelegiertenversammlung der JU Lahn-Dill

Leo Müller neuer Vorsitzender

Von links: Julia Becker, Henrik Nickel, Sandra Schubert, Ben-David Singh, Nicole Polaczek, Leo Müller, Maximilian Keller,
Julius Heuchert, David Haas, Alexander Arnold, Tom Gerhardt.

(L.M.) Kürzlich fand die
Kreisdelegiertenversamm-
lung der Jungen Union Lahn-
Dill statt. Die Delegierten der

größten politischen Jugend-
organisation im Lahn-Dill-
Kreis wählten in Wetzlar ei-
nen neuen Vorstand, in dem

einige Posten neu besetzt
wurden. Zum neuen Vorsit-
zenden des JU-Kreisverbandes
wurde Leo Müller gewählt.

Der Vorstand um den 20-jäh-
rigen Jurastudenten aus
Eschenburg besteht aus zwei
stellvertretenden Vorsitzen-

den, einem Schatzmeister, ei-
nem Geschäftsführer und 11
Beisitzern.

Als stellvertretende Vorsit-

zende wurden Nicole Polac-
zek (Wetzlar) und Alexander
Arnold (Schöffengrund) ge-
wählt. Zum Schatzmeister

wurde David Haas (Hütten-
berg) gewählt. Das Amt des
Geschäftsführers bekleidet
Benedikt Karl (Solms). Als

Beisitzer sind Jannis Knetsch
(Ehringshausen), Henrik Ni-
ckel (Bischoffen), Maximili-
an Keller (Hüttenberg), Ma-

ximilian Petry (Wetzlar),
Sandra Schubert (Solms), Si-
mon Kranz (Braunfels), Tom
Gerhardt (Dillenburg), Juli-
us Heuchert (Wetzlar), Ben-
David Singh (Haiger), Julia
Becker (Solms) und Kane
Gombert (Ehringshausen)
gewählt worden.  Als Ent-
sandter in den Bezirksvor-
stand wurde Akop Voskani-
an (Wetzlar) gewählt.

Der Vorsitzende der CDU
Lahn-Dill, Hans Jürgen Irmer,
lobte in seinem Grußwort die
Arbeit der JU Lahn-Dill und
wünschte dem neu gewähl-
ten Vorstand für die kommen-
den Aufgaben viel Erfolg.

Der neu gewählte Vorsit-
zende, Leo Müller, stellte in
seinem Schlusswort heraus,
man sei bei den Kommunal-
wahlen im März erfolgreich
gewesen. Eine große Zahl
junger Christdemokraten sei
in die kommunalen Parla-
mente gewählt worden. In
der kommenden Zeit werde
man unter anderem Wert
darauf legen, die Mandats-
träger aus den Reihen der
JU zu unterstützen.

Kontinuität nach Neuwahl des Vorstandes der Deutsch-Österreichische Gesellschaft - Irmer bleibt Vorsitzender

DÖG-Entwicklung seit 2012 „bemerkenswert und beispielhaft“
(wf). „Die Entwicklung der
Partnerschaft zwischen Schl-
adming und Wetzlar in den
letzten Jahren ist einzigar-
tig und absolut bemerkens-
wert. Und das hängt ursäch-
lich mit der ebenso bemer-
kenswerten Entwicklung der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar seit
dem Neustart vor vier Jah-
ren unter der DÖG-Präsi-
dentschaft von Hans-Jürgen
Irmer zusammen.“ Dieses
Lob aus berufenem Munde
zollte Wolfram Dette, Ober-
bürgermeister der Stadt
Wetzlar von 1997 bis 2015,
dem Vorstand und der Mit-
gliedschaft der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft,
die in der Stadthalle Wetz-
lar zur Jahreshauptversamm-
lung zusammengekommen
war.

Dette bezeichnete die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft, die sich vor eini-
gen Jahren in einer kriti-
schen Lage befunden habe,
mittlerweile als Vorbild für
alle anderen Partnerschafts-
vereine der Stadt mit rund
zehn europäischen und auch
außereuropäischen Ländern
und hob zugleich die gute
Vernetzung aller Wetzlarer
Partnerschaftsvereine unter-

einander - die sich unter an-
derem in gemeinsamen Ver-
anstaltungen dokumentiert
- hervor. Gerade angesichts
der aktuellen Situation in Eu-
ropa und innerhalb der Eu-

ropäischen Union ist es laut
Dette und Irmer wichtig,
Partnerschaften erfahrbar zu
machen und mit Leben zu
füllen. Die Wetzlarer Part-
nerschaftsvereine - und mit
ihnen die DÖG - leisteten auf
diesem Felde einen wichti-

gen Beitrag.
Und DÖG-Präsident Hans-

Jürgen Irmer konnte diese
Einschätzung in seinem
Zweijahresbericht 2014/15
belegen. Lang ist die Liste

der laut Vorsitzendem stets
gut besuchten Veranstaltun-
gen, Exkursionen und Vor-
tragsabende politischer, his-
torischer, musikalischer und
kultureller Art sowie auch
der zahlreichen geselligen
Termine in den Annalen der

DÖG. Und beeindruckend ist
die Entwicklung der Mitglie-
derzahlen. Beim Neustart
2012 waren es noch 45, ak-
tuell sind es 182. Und Präsi-
dent Irmer strebt bis zur

nächsten Jahreshauptver-
sammlung die Marke von
250 an. Und erntete für die-
se ambitionierte Ziel keinen
Widerspruch.

Unumstrittener Höhe-
punkt im Vereinsleben des
laufenden Jahres war An-

fang März der „1. Steirerball
der Neuzeit“ in der ausver-
kauften Stadthalle anlässlich
des 30. Geburtstages der
DÖG Wetzlar. Im Rahmen
der Jahreshauptversamm-
lung präsentierte Martin
Dietz erstmals die halbstün-
dige filmische Dokumenta-
tion dieses gesellschaftlichen
Ereignisses.

Turnusgemäß standen bei
der DÖG-Jahreshauptver-
sammlung, an der rund 50
Mitglieder teilnahmen, Vor-
standswahlen an. Dabei wur-
den mit Alexandra Berghäu-
ser und Bernd Matzat zwei
neue Beisitzer in das Füh-
rungsgremium gewählt, des-
sen andere Mitglieder ein-
stimmig in ihren Ämtern be-
stätigt wurden: 1. Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, stell-
vertretende Vorsitzende In-
geborg Koster und Martin
Dietz, Schatzmeister Peter
Wenzel, Schriftführerin und
Stellvertreter Hannelore
Busch und Fritz Ufer sowie
die bisherigen Beisitzer Diet-
rich Hackbusch, Arthur Ru-
dolf, Günter Schmidt, Rosa
Schwering, Friedl Steinruck
und Axel Thubeauville. Aus
beruflichen Gründen aus
dem Vorstand ausgeschieden
ist Dennis Schneiderat.

Der neu gewählte Vorstand der weiter aufstrebenden und auf zahlreichen Feldern
aktiven Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar.    

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

Die CDU-Kreistagsfraktion stellt sich vor

(red). In der letzten Ausgabe hatten wir Ihnen die gesamte Kreistagsfraktion bildlich vorge-
stellt, ebenso die Kreisbeigeordneten. Heute stellen wir Ihnen per Bild die Abgeordneten
vor, die in den nächsten fünf Jahren in den Ausschüssen des Kreistages für Sie arbeiten.

Von links: Michael Hundertmark, Heike Ahrens-Dietz, Armin Müller und Franz-Ludwig Löw

Von links: Rabea Krämer-Bender, Heiko Budde, Elke Würz und Kerstin Hardt

Der Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion
Von links: Schatzmeister Edgar Luh, stellvertretender Vorsitzender Michael Hundert-
mark, Geschäftsführerin Ulla Landau, stellvertretende Vorsitzende Nicole Petersen, stell-
vertretender Vorsitzender Sascha Knöpp, Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, stellver-
tretender Vorsitzender Jörg Michael Müller und Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer.

Von links: Eberhard Horne, Sascha Knöpp, Tim Schönwetter und Matthias Bender.

Von links: Matthias Kreck, Daniel Steinraths, Anna-Lena Burk und Jörg Michael Müller

Von links: Kevin Deusing, Dr. Katja Silbe, Helmut Hund und Frank Steinraths.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte August-Bebel-Schule

Schulleiter Wegerle mit Entwicklung sehr zufrieden

CDU Kreistagsfraktion besuchte IBC Wälzlager GmbH in Solms-Oberbiel

Ein heimisches Hightech Unternehmen auf dem Weltmarkt
(red). Seit mehr als 40 Jah-
ren ist das Familienunterneh-
men IBC Wälzlager GmbH In-
dustrial Bearings and Com-
ponents mit System- und Ein-
zellösungen von Präzisions-
wälzlagern in der Antriebs-
technik und im Werkzeug-
maschinenbau weltweit er-
folgreich auf dem Markt. Ge-
führt und geleitet wird das
Unternehmen derzeit von den
Geschäftsführern des Famili-
enunternehmens mit Senior-
Chef Dipl.-Kfm. Robert A.
Kling und Senior-Chefin Ur-
sula Kling sowie den Töchtern,
Dipl.-Kfm. Christina Kling-
Haag und Dipl.-Kfm. Katja
Kling, sowie den leitenden
Angestellten Holger Stern
(technische Leitung), Marc
Boll ( Einkauf), Jörg Kühnholz
(Produktplanung), Achim
Theis (Vertrieb Deutschland)
und Christian ten Elsen (Tech-
nische Anwendung).

Produktplanungsleiter Jörg
Kühnholz führte bei einem
Firmenbesuch Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion durch
die hochmoderne Produkti-
onsstätte und wies u. a. dar-
auf hin, dass viele Maschinen
von den hauseigenen Ingeni-
euren selbst entwickelt und
hergestellt werden, um höch-
sten Qualitätsansprüchen ge-
recht zu werden.

Das große Spektrum unter-
schiedlichster Wälzlager, die
bei IBC hergestellt werden,
findet man in der Medizin-
technik, der Luft- und Raum-
fahrtindustrie, der Bahnindus-
trie, Fahrzeugindustrie, im
Werkzeugmaschinenbau und
Textilmaschinenbau. Man er-
fülle aber auch kleinste, indi-
viduelle Kundenwünsche von

örtlichen Kunden, so Jörg
Kühnholz.

Qualität und Präzision auf
höchstem Niveau seien ein
Markenzeichen des Unter-
nehmens, denn man arbeite
in einem Bereich von einem
tausendstel Mikrometer – ei-
ner Maßeinheit, die mit dem
bloßen Auge nicht mehr zu
erfassen sei und deshalb
höchste Ansprüche an das
Personal und die Maschinen

stellten. Seine Kunden akqui-
riere das Unternehmen bei
nationalen und internationa-
len Messen u. a. in Hannover,
in Europa, Indien, China und
den USA.

Wichtig für das Unterneh-
men sei ein Kundenkreis von
ca. 700 Firmen mit breit ge-
streuten Abnahmekapazitä-
ten, die das Unternehmen
unabhängig machten von
eventuellen Umsatzeinbrü-
chen bei den einzelnen Kun-
den. Dies sei ein wichtiger
Aspekt zur Stabilität und Si-

cherheit der Arbeitsplätze im
Unternehmen.

Man habe zurzeit rund 150
meist langjährig beschäftigte,
qualifizierte Mitarbeiter am
Standort Oberbiel sowie wei-
tere 10 Mitarbeiter am Stand-
ort Aßlar, und stelle jährlich
zwei Auszubildende ein, um
diese in der Regel auch nach
der Ausbildung als qualifizier-
te Angestellte zu übernehmen
und weiterzubilden. Man sehe

der Zukunft mit Optimismus
entgegen und habe deshalb
auch den zweiten Standort
Aßlar aufgebaut, so Firmen-
gründer Robert A. Kling.

Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer lobte den
unternehmerischen Mut und
die Voraussicht, ein zukunfts-
orientiertes Unternehmen
gerade auch im ländlichen
Raum etabliert zu haben. Die
Politik trage die Verantwor-
tung gerade auch die mittel-
ständischen Unternehmen
mit entsprechenden Rah-

menbedingungen zu unter-
stützen, denn Deutschlands
Stärke liege im produzieren-
den Gewerbe. Nur durch die-
se Wertschöpfung sei
Deutschland nach wie vor
ein hervorragender Wirt-
schaftsstandort. Er danke der
Unternehmensführung und
auch der Belegschaft für ihre
Engagement und gratuliere
zum Erfolg, der auch in den
nächsten Jahren Wegbeglei-

ter sein möge.
Mehr als beeindruckt von

diesem heimischen High-
tech-Unternehmen im Solm-
ser Stadtteil Oberbiel waren
die Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion mit ihrem Frak-
tionsvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeige-
ordneter Ursula Landau, den
Kreistagsabgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz, Anna-Lena
Burk, Franz Ludwig Löw und
Dieter Steinruck sowie Stadt-
rat Martin Dietz vom CDU-
Stadtverband Solms.

(red). Schulleiter Friedbert
Wegerle und sein Stellvertre-
ter Andreas Hey informier-
ten Mitglieder der CDU-

Kreistagsfraktion bei einem
Schulbesuch über die aktu-
elle Entwicklung der August-
Bebel-Schule in Wetzlar-Nie-

dergirmes. Die Schule sei
fünfzügig ausgelegt, das be-
deute, dass es fünf Klassen
pro Jahrgang gebe und man

von stabilen Schülerzahlen
für die kommenden Jahre
ausgehe. Wegerle erläuter-
te, dass der Schule mit
derzeit rund 750 Schülern 44
Planstellen, verteilt auf 70
Personen, zur Verfügung
stünden. Unterstützt würde
das Kollegium von drei
FSJ’lern (Freiwilliges Soziales
Jahr) und Bufdis (Bundesfrei-
willigendienst).

Erfreut sei man darüber,
dass im abgelaufenen Schul-
jahr 59 Schüler den Über-
gang in die Klasse 11 ge-
schafft hätten. 41 hätten ei-
nen Realschulabschluss ge-
macht, 34 einen Hauptschul-
abschluss, lediglich sieben
Schüler hätten die Schule
ohne Abschluss verlassen.
Eine besondere Herausforde-
rung stelle die Intensivklasse
dar, in der 16 Schüler alters-
und nationengemischt
Deutsch lernen würden; 50
Prozent der Kinder kämen aus
der Europäischen Union. Die
Grundkenntnisse der Kinder
seien extrem unterschiedlich,
aber es sei erfreulich, dass die
Bereitschaft der Kinder, etwas
lernen zu wollen, in aller Re-
gel sehr groß sei.

Unter pädagogischen
Aspekten sei er sehr stolz auf
den Projektunterricht in der
9. Klasse. Hier gebe es eine
sehr gute Kooperation mit
der Werner-von-Siemens-
und der Käthe-Kollwitz-
Schule. Die Schüler dieser
Klasse würden drei Tage in
der Bebelschule verbringen,
einen Tag in der Berufsschule
und hätten einen Tag Prakti-
kum in einem Betrieb. Durch
die Verbindung von Theorie
und Praxis sei sowohl die Mo-
tivation dieser Schüler als auch
die Chance, in den Arbeits-
markt gehen zu können,
deutlich gestiegen.

Fortsetzung Seite 9

Erfreulich sei auch die
hohe Akzeptanz der Lern-
werkstatt und der damit ver-
bundenen Rechercheplätze.

Die CDU-Abgeordneten im Ausschuss
Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft

Die CDU-Abgeordneten
im Sozialausschuss

Die CDU-Abgeordneten
im Schulausschuss

Die CDU-Abgeordneten
im Bauausschuss

Die CDU-Abgeordneten
im Haupt- und Finanzausschuss



  Seite 9 Wetzlar      Kurier Nr. 8 · 35. Jahrgang

Pro Polizei Wetzlar lud  zum Vortrag über „Frauenbilder im Islam“ - Über 100 interessierte Besucher

„Es besteht noch viel Rede- und Entscheidungsbedarf - klare Linien notwendig“
(wf). Das „gelebte Frauen-
bild“ des Islam ist ein höchst
unterschiedliches. Und ist in
seiner Wirkung in großen

Teilen auch abhängig von
den jeweils individuellen
Empfindungen, Betrach-
tungsweisen, Einschätzun-
gen, Erwartungen, politi-
schen und religiösen Prägun-
gen des Betrachters. Die Di-
plom-Biologin Sigrid Herr-
mann-Marschall aus Offen-
bach, tätig in der Islamismus-
und Sektenberatung, nahm
sich auf Einladung der Bür-
gerinitiative Pro Polizei
Wetzlar in „Taschs Wirts-
haus“ vor über 100 Besu-
chern der „Frauenbilder im
Islam“ an.

Das „gelebte Frauenbild“
ist in islamischen Ländern im

Vergleich zu dem beispiels-
weise in Deutschland prakti-
zierten ein völlig anderes,
unvergleichlich strengeres,

starres, weil durch die religi-
ös-patriarchalischen Muster
legitimiert und konserviert.
Frauen, so Herrmann-Mar-
schall, sind nach islamischem
Recht nach ihrer Hochzeit
nicht mehr Herr - oder gar
Frau - ihrer eigenen Entschei-
dungen. Sie brauchen einen
Vormund. Insofern gibt der
Islam das Frauenbild vor, was
sich vor allem auch in der
Kleidung äußert. Die Un-
gleichheit von Männern und
Frauen sei im Islam festge-
legt. Frauen sind abhängig.
Das Zeugnis einer Frau ist
weniger wert. Es gibt eine
klare Ungleichbehandlung

im Blick auf die Heiratsre-
geln (Männer können bis zu
vier Frauen haben).

Die Referentin beschäftig-
te sich jedoch vor allem mit
dem Frauenbild des Islam in
Deutschland. Hier kollidiere
dieses Frauenbild, vor allem
das des Islamismus - also des
politischen Islam - mit dem
westlichen Gesellschaftsbild:
„Und das ist die Bruchlinie.“
Im krassen Gegensatz zu is-
lamisch regierten Ländern
oder gar islamistischen Dik-
taturen ist in einer freiheit-

lichen Demokratie und da-
mit in einer freien Gesell-
schaft auch eine Vielfalt an
muslimischen Lebensentwür-
fen möglich. Und diese spie-
geln sich nicht zuletzt in ei-
ner unterschiedlichen Beklei-

dung. Muslima tragen ihre
Kleidung laut Herrmann-
Marschall aus religiösen, po-
litischen oder, von diesen los-
gelöst, einfach auch aus mo-
dischen Gründen, wobei Art
und Form dieser Kleidung
vom Kopftuch - bei anson-
sten moderner Gewandung
- bis hin zur Vollverschleie-
rung (Burka). Die Burka als
religiöse Bekleidung mache
allerdings eine Kommunika-
tion schwierig bis unmöglich.

„Es gibt noch viel Rede-
Diskussions- und - vor allem

auf der politischen Ebene -
Entscheidungsbedarf, denn
das religiös bedingte Frau-
enbild des Islam kollidiert
mit der deutschen Gesell-
schaft“, machte die Referen-
tin deutlich. „Köln war ein

Katastrophe“ und habe in den Köpfen der - in
diesem Falle - nordafrikanischen Männer zum Fehl-
schluss geführt, dass sie, weil in der Mehrzahl, über-
griffig werden dürfen. „Das geht nicht, das muss
den Flüchtlingen schon bei ihrer Ankunft in Deutsch-
land klargemacht werden“, so Herrmann-Marschall.
Übergriffe in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gie-
ßen und anderswo, die in der Presse leider nicht
ausreichend deutlich behandelt worden seien, gin-
gen in die gleiche Richtung. Die Brutalität der Über-
griffe sei teilweise erschreckend.

 „Es muss über diese Dinge endlich offener ge-
sprochen und diskutiert werden - jedoch nicht in
erster Linie spirituell, sondern vor allem politisch -
, wir müssen klarer reden und deutlichere Linien
ziehen“, wandte sich die Referentin vor allem

auch an die Politik
im Lande. Wobei im
Diskurs die Tren-
nung zwischen Is-
lam und Islamismus
beachtet werden
müsse. Es könne
aber nicht sein, dass
zahlreiche in
Deutschland be-
kannte , öffentlich-
keitswirksam - auch
gern gesehen in
Talkshows - und of-
fensiv auftretende
islamische Aktivis-
tinnen „dadurch
den religionsfreien
Raum in der Gesell-
schaft einengen
und gleichzeitig
den religiösen, isla-

misch geprägten Raum in Deutschland auswei-
ten“, zumal diese Aktivistinnen allesamt muslimi-
sche oder islamistische Organisationen wie die
Muslimbrüder, DITIB, Ahmadiyya und etliche an-
dere mehr im Hintergrund haben. Dieser Aspekt
sei viel zu wenig bekannt - und werde daher
leider auch kaum beachtet.

Udo Volck, stellvertretender Vorsitzender der Bürgeriniti-
ative Pro Polizei Wetzlar e. V., mit der Referentin Sigrid
Herrmann-Marschall.

Vollbesetzter Saal in „Taschs Wirtshaus“ beim Pro-Polizei-Vortrag „Frauenbilder im Islam“.

Stabwechsel beim Lions-Club Wetzlar-Solms
(U.P.) Mit der turnusgemä-
ßen Amtsübergabe nach
dem Lions-Jahr 2015/16 an
Carsten Bartsch endete die
bereits dritte Präsidentschaft
von Hans-Jürgen Irmer im
Rahmen eines festlichen Fa-
milien-Mittagessens. Vor
über fünfzig Teilnehmern
konnte der scheidende Prä-
sident auf ein in jeder Bezie-
hung sehr erfolgreiches Jahr
zurückblicken.

Die elf Vortragsveranstal-
tungen - u.a. mit Minister-
präsident Volker Bouffier, Ex-
Verteidigungsminister Dr.
Franz Josef Jung, dem hessi-
schen Finanzminister Tho-
mas Schäfer und Landespo-
lizeipräsident Udo Münch -
mobilisierten zwischen 35
und 200 Zuhörer.

Über 30.000 Euro Spen-
denmittel (Klubrekord!) wur-
den „verdient“ bei einem
gemeinsam mit dem LC
Wetzlar ausgerichteten Golf-
turnier in Braunfels, beim
Apfelmarkt im Naturschutz-
zentrum, beim Braunfelser
Christnikelsmarkt, mit dem
vorweihnachtlichen Benefiz-
konzert der Wetzlarer Schu-
len in der Stadthalle und
dem Lions-Flohmarkt im
Forum Wetzlar, durch Spen-
den beim Bouffier-Vortrag
im Sparkassen-Casino, mit

Carsten Bartsch, seit 1.7. neuer Präsident des LC Wetzlar-
Solms, der die Insignien vom jetzigen Past-Präsidenten
übernahm

den Benefiz-Konzerten mit
Siegfried Fietz in der Hospi-
talkirche und der Bigband
der Bundeswehr in der Stadt-
halle (einschl. der großzügi-
gen 5000-Euro-Spende von
Schirmherr Hermann Hof-
mann).

Diese Erfolge waren nach
Irmers Aussagen nur möglich
dank der tatkräftigen Unter-
stützung seitens des gesam-
ten Vorstands und aller Mit-
glieder sowie - ganz be-
sonders - dank seines „Back-
Office“, Ehefrau Angela, die
dafür viel Beifall und wun-
derschöne Blumen erhielt.

Mit Spenden von insge-
samt knapp über 30.000
Euro konnten so acht ver-
dienstvolle und unterstüt-
zungsbedürftige heimische
Organisationen bedacht
werden, nämlich die Jugend-
feuerwehr, der Kinderschutz-
bund, die Lebenshilfe, das
Kinder- und Jugendheim
„Zoar“, das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf, die Früh-
chenstation „Moro“ in Gie-
ßen, der Verein „Kaleb“, der
in Not geratenen jungen
Schwangeren hilft, und der
CVJM Kreisverband.

Daneben wurden die Se-
niorinnen und Senioren im
„Altenzentrum Pariser Gas-
se“ mit Kaffee und Kuchen

bei Musik des Shanty-Chores der Marine-Kame-
radschaft „Achtern Diek“ erfreut und die Jahr-
gangsbesten der Wetzlarer Abiturienten, Haupt-,
Real- und Berufsschüler mit Urkunden und Geld-
preisen von 125 bis 250 Euro ausgezeichnet. Als
angenehme Kontraste zu dem fordernden Jah-
respro-gramm dienten mehrtägige Reisen nach
Sachsen-Anhalt (Freyburg und Naumburg) sowie
nach Schladming.

Mit lang anhaltendem Beifall wurde dem schei-
denden Präsidenten gedankt. Angesichts der „gro-
ßen Schuhe“ seines Vorgängers bat der neue Prä-
sident, Chef eines kleinen Softwareunternehmens
in Greifenstein und erst seit wenigen Jahren Klub-
mitglied, um tatkräftige Unterstützung und kon-
struktive Hinweise in seinem Jahr, in dem ihm
neben seinem Vorstand seine mit moderner Bü-
rotechnik vertraute Ehefrau Melanie eine große
Stütze sein wird.

Sein bereits feststehendes Jahresprogramm un-
ter dem Motto „Freundschaft pflegen - Freunde
gewin-nen“ knüpft an langjährige Traditionen an
und sieht erneut das Golfturnier in Braunfels, die
Beteiligung am Apfelmarkt, das Weihnachtskon-
zert mit den Wetzlarer Schulen, den Christnikels-
markt und den Lions-Flohmarkt als Activities zur
Generierung von Spendenmitteln vor, die erneut
dem Kinderschutzbund, dem Albert-Schweitzer-
Kinderdorf, dem „Kinderheim Zoar“,  „Kaleb“,
dem „Altenzentrum Pariser Gasse“, den besten
Schulabsolventen sowie der „Jugendfreizeit des
Lahn-Dill-Kreises“ zugute kommen sollen. Darüber
hinaus sollen einige attraktive Ausflüge und Be-
sichtigungen sowie acht aktuelle Vorträge zu po-
litischen, medizinischen und allgemein interes-
sierenden Themen das Miteinander im Klub för-
dern.

Anerkennender und ermunternder Beifall war
dem neuen Präsidenten gewiss.

Hier lernten Schüler unter
pädagogischer Anleitung
Themen eigenständig zu er-
arbeiten und Ergebnisse vor-

zutragen. Dieser Bereich
werde so gut in Anspruch ge-
nommen, dass man überle-
ge, eine zweite Lernwerk-
statt einzurichten.

Fortsetzung von Seite 8 Die früher vorhandenen
sogenannten Ganztagsklas-
sen habe man wieder abge-
schafft und das Ganztagsan-
gebot für alle Kinder auf
freiwilliger Basis ausge-
dehnt. Regelunterricht bis

15.00 Uhr gebe es zweimal
in der Woche für die Klassen
5 bis 8 und dreimal für die
Klassen 9 und 10, wobei man
pro Tag nicht mehr als drei

oder vier Fächer in Blockform
unterrichte. Darüber hinaus
seien Arbeitsgemeinschaften
bis 16.30 Uhr täglich möglich.
Den  Schulbeginn habe man
auf 08.15 Uhr gelegt, was
auch eine Entzerrung des Bus-

verkehrs bewirke.
Die Mensa sei privatisiert

und werde mit etwa 700 bis
750 Essen pro Woche gut an-
genommen. Die Klassen 5

und 6 gingen gemeinsam
zum Mittagessen und seien
damit eingebunden mit
Tischdecken, Abräumen und
Erlernen der Esskultur, was
wichtige soziale Kompeten-
zen fördere. Es gebe zwei
Menüs zur Auswahl zu ei-
nem Preis von 3,60 Euro.

Der Einzug des Essensgel-
des sei allerdings umständ-
lich und für den Betreiber
mit viel Arbeit und Kosten
verbunden, da es beim Last-
schriftverfahren leider öfter
vorkomme, dass Konten
nicht gedeckt seien. Hier
wäre es aus Sicht der CDU-
Vertreter mit ihrem Frakti-
onsvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, MdL, Kreisbeige-
ordneter Ulla Landau sowie
den Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck
richtig, einen diesbezügli-
chen, im Bundesrat vor eini-
gen Jahren gescheiterten

Ansatz vom Saarland weiter-
zuverfolgen. Danach solle
der Betrag, der für die Es-
sensversorgung in der Schu-
le notwendig ist, auf Antrag
direkt vom Kindergeld der
jeweiligen Institution für
diesen Zweck zugeführt
werden; denn das Kinder-
geld solle ja originär den
Kindern zugutekommen.

Mit der baulichen Situati-
on an der Schule sei man
nach der Sanierung sehr zu-
frieden. Endlich gehöre das
Flachdach der Vergangen-
heit an. Allerdings müssten
noch einige kleinere Restar-
beiten gemacht werden.
Dazu gehörten die alte
Trennwand der Aula aus
dem Jahr 1972, der Innen-
hof und die Außenanlage.
Sein Dank gehe an das Kol-
legium für die pädagogische
Arbeit, ebenso auch an die
Elternschaft und den Förder-
verein, dessen Mitglieder-

zahlen steigen wür-
den, für eine ent-
sprechende finanzi-
elle Unterstützung.

Die Schule sei gut
aufgestellt und man
schaue zuversicht-
lich in die Zukunft,
so Wegerle und Hey.

Schulleiter Wegerle mit Entwicklung sehr zufrieden
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Bauunternehmen Lothar

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

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

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

Dombau-Verein Wetzlar unter neuer Führung
(E.N.) Jens Hilberseimer  ist
der neue Vorsitzende des
Wetzlarer Dombau-Vereins.
Er wurde bei der Jahres-
hauptversammlung im Sit-
zungssaal des Neuen Rathau-
ses einstimmig gewählt und
löst Ruth Viehmann ab, die
nach 12 Jahren engagierter
Arbeit nicht mehr kandidier-
te. In ihrem letzten Rechen-
schaftsbericht stellte Vieh-
mann neben den Aktivitäten
die geleisteten finanziellen
Hilfen zum Erhalt des Domes
heraus. Auch das 70-jährige
Jubiläum des Vereins, das im
Oktober 2016 gefeiert wird,
kam zur Sprache.

„Auch wenn wir im letz-
ten Jahr für unsere über 300
Mitglieder zahlreiche Veran-
staltungen im Angebot hat-
ten, so haben wir unser ei-
gentliches Ziel nie aus den
Augen verloren, nämlich  die
Bevölkerung für den Erhalt
und die Pflege des Domes
zu gewinnen und die not-
wendigen Sanierungsarbei-
ten zu unterstützen“, sagte
Viehmann. „Während mei-
ner Amtszeit konnte der
Dombau-Verein die notwen-
digen Renovierungsarbeiten
am Dom mit über 380.000
Euro fördern. Eine enorme
Summe, die im Wesentlichen
durch Spenden aus der Bür-
gerschaft und Mitgliedsbei-
trägen zusammenkam. Da-
mit haben wir rund zehn Pro-
zent der Kosten getragen,
die durch notwendige Maß-
nahmen zum Erhalt der Sub-
stanz entstanden sind. Der his-
torische Dom wird eine Dau-
erbaustelle bleiben“, so Ruth

Viehmann.
Abschließend dankte die

scheidende Vorsitzende allen,
die sich in all den Jahren für

den Erhalt des Domes enga-
giert hätten. Dabei hob sie
im Besonderen die Verdiens-
te ihres langjährigen Stellver-
treters Walter Froneberg
hervor. Nach seiner Amtszeit
als Oberbürgermeister habe
er sich mit viel Sachverstand
für die Förderung des Domes
eingesetzt. Dafür sei ihm kein
Weg zu weit und kein Termin
zu viel gewesen: „Danke, Wal-
ter Froneberg. Sie haben sich
in besonderer Weise um den
Erhalt unseres Wahrzeichens
verdient gemacht.“ Viel Lob
von der scheidenden Vorsit-
zenden gab es auch für die
14 Damen und Herren des
Dom-Informationsdienstes,
die seit über 20 Jahren von
Frühling bis Herbst ehrenamt-
lich die Domaufsicht führen
und den Besuchern als An-

sprechpartner zur Verfügung
stehen.

Für die Dombauverwaltung
gab dessen Vorsitzender Ul-

rich Bahr einen Bericht über
die anstehenden Sanierungs-
maßnahmen. Danach sind die
Schäden im Heidenhof,
insbesondere am Mauerwerk,
so gravierend, dass eine Sa-
nierung dringend geboten ist.
Die Baumaßnahme wurde im
Juni begonnen und wird sich
über zwei Jahre hinziehen.
Kostenvolumen rund 350.000
Euro. Auch der Südturm, vor
Jahren gegen bröckelnde Fas-
sadenelemente gesichert, be-
darf einer grundlegenden Sa-
nierung.

Das 70-jährige Jubiläum des
Dombauvereins, der im Janu-
ar 1946 mit dem Ziel gegrün-
det wurde, die Kosten für die
Beseitigung der schweren
Kriegsschäden an dem Wetz-
larer Mariendom durch die
Einbindung der Bevölkerung

zu finanzieren, wird am ers-
ten Oktoberwochenende mit
einer dreitägigen Veranstal-
tungsreihe gefeiert. Dabei
steht u.a. das Glockengeläut
des Doms im Mittelpunkt.

Viehmanns Stellvertreter
Peter Hilgers hob schließlich
die Verdienste der langjähri-
gen Vorsitzenden hervor: „Dir
war das Engagement für un-
seren Dom ein Herzensanlie-
gen. Dabei hast du uns immer
wieder mit neuen Ideen und
Aktionen überrascht, wie wir
der heimischen Bevölkerung
die Bedeutung des Wetzlarer
Wahrzeichens verständlich nä-

herbringen können.“
Bei den abschließenden

Wahlen wurden Ex-Oberbür-
germeister Wolfram Dette
und Eckhard Nickig für die
ausgeschiedenen Mitglieder
Walter Froneberg und Regi-
na Maiworm in den geschäfts-
führenden Vorstand gewählt.

Gesamtvorstand
des Dombau-Vereins
Geschäftsführender Vor-
stand

Dr. Jens Hilberseimer (Vor-
sitzender), Peter Hilgers (1.
stellv. Vorsitzender), Wolf-
ram Dette (2. stellv. Vorsit-
zender), Nicole Lüddecke
(Schatzmeisterin), Eckhard
Nickig (Geschäftsführer)
Mitglieder des erweiterten
Vorstandes kraft Amtes:
Pfarrer Björn Heymer (Ev.
Domgemeinde), Pfarrer Pe-
ter Kollas (Kath. Domgemein-
de), Manfred Wagner (Ober-

bürgermeister), Dr. Monika
Deutscher (Dal-berg’scher
Fond), Ulrich Bahr (Dombau-
verwaltung), Andreas Schmidt
(Dombauverwaltung)
Beisitzer: Dr. Matthias Büger,
Joachim Eichhorn, Dr. Anja
Eichler, Günter Jung, Regina
Maiworm, Elvira Rückert

Der neue geschäftsführende Vorstand: v.l. Eckhard Nickig
(Geschäftsführer), Peters Hilgers (1. Stellvertreter), Nicole
Lüddecke (Schatzmeisterin), Dr. Jens Hilberseimer (Vorsit-
zender). Es fehlt: Wolfram Dette (2. Stellvertreter).

OB Manfred Wagner (r.) dankte Ruth Viehmann (Mitte)
und Regina Maiworm für die geleistete Arbeit.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar besuchte Brüssel

Interessante Vorträge zu Europa und Brexit

Das Foto zeigt die Gruppe vor dem Europaparlament.

(red). Europa steht im Mit-
telpunkt der Arbeit einer
jeden Partnerschaftsgesell-
schaft. Deshalb waren jetzt
50 Mitglieder der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar zu Besuch in
Brüssel, um sich dort über
die Arbeit des Europapar-
lamentes sowie der Hessi-
schen Landesvertretung in
Brüssel informieren zu las-
sen. Auf dem Programm

stand u.a. eine Stadtrund-
fahrt mit Stadtführer Jos
Keunen, einem exzellenten
Kenner der Brüsseler Stadt-
geschichte, ein Gespräch
mit dem Büroleiter des Eu-
ropaabgeordneten Thomas
Mann, ein Rundgang durch
das Europaparlament sowie

ein sehr anspruchsvolles
Vortragsprogramm in der
Hessischen Landesvertre-
tung.

Friedrich von Heusinger,
der Leiter der Landesvertre-
tung, erläuterte in brillan-
ter Form die zwingend not-
wendige Lobbyarbeit des
Bundeslandes Hessen und
machte klar, welche großen
Einflussmöglichkeiten man
im Vorfeld von Entschei-

dungen habe. Hier gelte es,
frühzeitig der EU-Kommis-
sion, die alleine Initiativ-
rechte habe, hessische und
deutsche Positionen zu sig-
nalisieren. Dies gelte für
Subventionsfragen im Be-
reich der Agrarwirtschaft
genauso wie für Wirt-
schaftsfragen, Verordnun-
gen und vieles andere
mehr.

Auch Jens Mester, Refe-
ratsleiter bei der Europäi-
schen Kommission, im Üb-
rigen ein gebürtiger Weil-
burger, machte deutlich,
wie wichtig es ist, nationa-
le Interessen rechtzeitig in
den EU-Gremien anzubrin-
gen. Dies könne man am
besten dadurch, dass man
vor Ort präsent sei.

Aus Sicht der Steiermark
berichtete die Leiterin des
Steiermark-Büros in Brüssel,
Dr. Roswitha Preininger,
über ihre Arbeit, die natür-
l ich eine Lobbyarbeit
einerseits für Österreich
und die Steiermark darstel-
le, andererseits aber genau
die gleiche Zielsetzung
habe, im Vorfeld Auswir-
kungen möglicher europäi-
scher Beschlüsse auf Öster-
reich zu analysieren und im

negativen Fall zu verhin-
dern.

Erstaunlich, so DÖG-Prä-
sident Hans-Jürgen Irmer,
dass es bei den Vortragen-
den eine große Überein-
stimmung dahingehend ge-
geben habe, mehr Europa
zu wagen, was die Kernauf-
gaben angehe, aber deut-
lich weniger Europa, was
die Regulierung vieler Vor-
gaben angehe, die in nati-

onaler Souveränität besser
vor Ort erledigt werden
könnten. „Wir brauchen
mehr Europa“, so Irmer,
„wenn es darum geht,
beispielsweise Terrorismus
und Kriminalität grenz-
überschreitend zu bekämp-
fen. 28 Länder, 28 unter-
schiedliche Datenschutzre-
gelungen, machen deutlich,
dass der Datenschutz, bei
aller grundsätzlichen Be-
rechtigung, hier aber zum
Täterschutz wird.“ Hier sei
Handlungsbedarf gegeben.

Es sei positiv, dass man
sich jetzt auf eine gemein-
same Sicherung der euro-
päischen Außengrenzen
durch Frontex geeinigt
habe. Dies seien echte Vor-
teile, aber wer der Verge-
meinschaftung der Schul-
den das Wort rede, weitere
Abschaffung nationaler
parlamentarischer Rechte,
der schade der grundsätz-
lich guten Idee eines geein-
ten Europas.

Eine in jeder Hinsicht ge-
lungene und hochinteres-
sante Fahrt mit vielen neu-
en Eindrücken, bezogen
auch auf die wunderschö-
ne Altstadt Brüssels.

Grillabend des Deutschen
Bundeswehrverbandes mit
hoher Beteiligung
(whs). Zum beliebten Grill-
abend hatte der Deutsche
BundeswehrVerband, Kame-
radschaft ehemaliger Solda-
ten, Reservisten und Hinter-
bliebenen (ERH), Wetzlar sei-
ne Mitglieder in das Marine-
heim „Achtern Diek“ einge-

laden. Der Vorsitzende,
Oberstleutnant a.D. Bernhard
Kraft, konnte mehr als 50 Mit-
glieder begrüßen. Im Landes-
verband West ist diese rege
Teilnahme ein sehr guter
Wert. Nur wenige ERHs ha-
ben so viele Mitglieder bei ih-
ren Veranstaltungen.

Für langjährige Mitglied-
schaft ehrte Kraft drei Mit-
glieder. Mit Ehrenurkunde
und Ehrennadel wurden
Oberstleutnant a.D. Uwe-Hei-
ner Pradel und Stabsfeldwe-
bel a.D. Manfred Oschwald

für 50 Jahre geehrt. Für 40-
jährige Mitgliedschaft nahm
Stabsfeldwebel a.D. Werner
Bepler eine Urkunde und Eh-
rennadel entgegen.

Kraft dankte den vielen hel-
fenden Händen, die zum Ge-
lingen des Grillabends beige-

tragen haben, allen voran
Stabsfeldwebel a.D. Gundolf
Duvier und Oberstabsfeldwe-
bel a.D. Horstmar Wehlitz, so-
wie den vielen Spendern ver-
schiedener Salate. Außerdem
dankte Kraft der Marineka-
meradschaft Wetzlar, die mit
dem Marineheims „Achtern
Diek“ ein tolles Ambiente ge-
schaffen hat.

(v.l.) Oberstleutnant a.D. Bernhard Kraft (Vorsitzender),
Stabsfeldwebel a.D. Werner Bepler, Oberstleutnant a.D.
Uwe-Heiner Pradel, Stabsfeldwebel a.D. Manfred Osch-
mann und Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Lippich (stellver-
tretender Vorsitzender) .
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Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Der nächste Konversati-
onskreis „Let’s practice our
English“ findet am Diens-
tag, den 9.8. um 15.30 Uhr
im Nebenraum im Alloheim
Senioren-Residenz „Lahn-
blick“, Steighausplatz 14,
Wetzlar, statt.

Nordmährer
Sonntag, 14.8., 14 Uhr

Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Schützenverein
Erdbach

Sonntag, 14.8., ab 10
Uhr Schnuppertag für
Alle. Der Schützenverein
Erdbach lädt herzlich ein den
Schießsport einmal aus der
Nähe zu betrachten. Für die
Verpflegung wird vom Grill
und mit Kaffee und Kuchen

gesorgt.
Infos und Anmeldung unter:
www.erdbach.com/schiess-
sport/
und bei Heiko Thielmann,
Tel.: 02777/912523

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 16.8., ab 15.30
Uhr, Colchester-Anlage
beim Colchester-Wappen/
Ames-Haus: Jeder bringt sein
Picknick mit. Wir besorgen
zwei Bierzeltgarnituren. Wir
freuen uns auf einen gemüt-
lichen Nachmittag mit anre-
genden Gesprächen. Bei Re-
gen fällt das Picknick aus.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 6.9., 19.30
Uhr, Phantastische Biblio-
thek: Vortrag von Ricarda
Dönges zum Thema „Das
Harry-Potter-Phänomen.
Ein Zauberlehrling ero-
bert die ganze Welt“.

Sommerstammtische der
CDU Herborn
(red). Auch in diesem Jahr
bietet die CDU Herborn ihre
traditionellen Sommer-
stammtische an.
Treffpunkt ist jeweils um
18 Uhr in der Gaststätte
„Zum armen Icke“, Holz-
markt 6 in Herborn.
Montag, 8.8.: Bericht aus
der Sparkasse. Referent
Michael Lehr, Vorsitzender
des Vorstandes der Sparkas-
se Dillenburg.

Montag, 15.8.: Der neue
Magistrat der Stadt Her-
born stellt sich vor. Refe-
rent Hans Benner, Bürger-
meister der Stadt Herborn/
der neue Magistrat.
Montag, 22.8.: Schule in
Herborn. Referent Micha
Gabriel, Schulleiter der Co-
menius-Schule.

Alle Mitglieder und Inter-
essenten sind herzlich will-
kommen.

Einkehrwanderung der
Senioren-Union Lahn-Dill-
Süd zum „Goethehaus“
nach Volpertshausen
(whs). Die Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd bietet den
Mitgliedern und allen poli-
tisch interessierten Bürgern
eine Wanderung nach Vol-
pertshausen an. Der Vorsit-
zende, Wolfgang Janßen,
will mit den Mitgliedern
und den Gästen eine Ein-
kehr-Wanderung ins Gast-
haus „Goetherast“ mit ei-
ner anschließenden Besich-
tigung des Heimatmuseums
„Goethehaus“ besuchen.

Der Start ist am 15.8. um
13.30 Uhr auf dem Parkplatz
an der Schwingbachschule in
Rechtenbach. Von dort geht
es auf dem Wanderweg am
Schwingbach entlang nach
Volpertshausen - ca. einein-
halb Stunden auf festen We-
gen. Nach der Einkehr im
Gasthaus „Goetherast“ wird
eine einstündige Führung im
Heimatmuseum „Goethe-

Senioren-Residenz im
Philosophenweg lädt
zum Sommerfest
(red). Die Verantwortlichen
der Wetzlarer Senioren-Re-
sidenz im Philosophenweg

laden für Samstag, den
13.8. ab 12 Uhr Jedermann
zum Sommerfest ein. Im
Rahmen des Programms
gibt es eine musikalische
Zeitreise durch die 50er,

60er und 70er Jahre. Für
Speisen und Getränke ist
bestens gesorgt. Es gibt ein

Quizz und die Möglichkeit,
eine spritzige Oldtimerfahrt
zu gewinnen.

Jedermann, ob Jung ob
Alt, ist herzlich eingeladen.

Balasch GmbH beendet den Geschäftsbetrieb

Fritz Weg GmbH & Co. KG übernimmt

v.lks.: Johannes  Bedenbender, Berater Dirk Olbrich, Leander Feldes, Wolfgang Balasch,
Wilfried Wagner,  Daniel F. Weg und Fritz J.Weg

CDU-Verbände laden ein

Braunfels
Aus Anlass des 70. Ge-

burtstages lädt die CDU
Braunfels für Samstag, den
6.8., 18 Uhr, Grillhütte der
„Kallemänner“ (in der Nähe
des Schwimmbades), zu ei-
nem kleinen Sektempfang
und Imbiss Mitglieder und in-
teressierte Gäste herzlich
ein. Vorsitzender Gerhard
Bender bittet aus organisa-
torischen Gründen um
Anmeldung unter 0178/
6411971. Im Rahmen des
Programms werden verdien-
te Mitglieder geehrt. Braun-
fels’ CDU-Urgestein Hartmut
Müller wird über 70 Jahre
CDU Braunfels berichten.

Senioren-Union
Wetzlar

Montag, 15.8., 13.30 Uhr,
Treffpunkt an der Hüttenber-
ger Gesamtschule. Von dort
aus geht es per Pedes zum
Goethehaus nach Volperts-
hausen. Dort ist eine Führung
angesagt. Aus organisatori-
schen Gründen bittet Vor-
sitzender Wolfgang Janßen
unter Telefon 06441/
2008050 um Anmeldung.

Hohenahr
Freitag, 26.8., 20 Uhr,

Leiterhof, Leiterhof 1, Mit-
gliederversammlung mit
Wahl der Delegierten zur
Nominierung des Bundes-
tagskandidaten. Während
dieser Mitgliederversamm-
lung werden auch verdiente
Mitglieder geehrt. Vorsitzen-
der Jörg Leiter lädt herzlich
dazu ein.

Leun
Die CDU Leun lädt zum

traditionellen Hoffest am
Sonntag, den 28.8. ab 11
Uhr auf dem historischen
Hofgut Schmidt in Leun-
Stockhausen, Bahnhofstra-
ße, herzlich ein. Wie jedes
Jahr gibt es die gewohnten
Köstlichkeiten - Kaffee und
Kuchen, Würstchen, Steaks,
alkoholische und alkohol-
freie Getränke.

Dillenburg
Die Dillenburger Christde-

mokraten unter Vorsitz von
Elisabeth Fuhrländer laden
zum jährlich stattfindenden
Sommerfest am Sonntag,
den 28.8. ab 11 Uhr in den

Hofgarten (gegenüber den
Gestütsgebäuden) Mitglie-
der und interessierte Bürger
herzlich ein.

Bürgermeister Michael
Lotz wird ebenfalls zu Gast
sein, um bei der Gelegenheit
mit den Bürgern ins Ge-
spräch zu kommen.

Bischoffen
Die Bischoffener Christde-

mokraten laden für Mitt-
woch, den 31.8. um 19 Uhr
zur Mitgliederversamm-
lung mit Wahl der Dele-
gierten in den „Seehof“ ein.
Alle Mitglieder sind herzlich
eingeladen.

Herborn
Die Mitgliederversamm-

lung der CDU Herborn mit
Wahl der Delegierten findet
am Freitag, den 2.9. um
19 Uhr im Kristallsaal im
Schloss-Hotel Herborn statt.

Ehringshausen
Am Freitag, den 2.9. fin-

det um 19 Uhr die Mitglie-
derversammlung mit
Wahl der Delegierten im
Bürgerhof Katzenfurt statt.

Jedes erfolgreiche Unterneh-
men wird auf kurz oder lang
mit dem Generationswech-
sel konfrontiert. In vielen
Fällen lässt sich kein geeig-

neter Nachfolger aus der Fa-
milie finden, so dass ein ex-
terner Nachfolger gesucht
werden muss. So ist es auch
bei der Firma Friedrich Ba-
lasch GmbH aus Wetzlar, ge-
gründet im Jahre 1948. Der
gut sortierte Fachgroßhan-
del verfügt über ein breites
Sortiment an hochwertigen

Qualitätswerkzeugen und
Maschinen für den professio-
nellen Einsatz in Industrie und
Handwerk. Das Unternehmen
ist regional bekannt und bei

den Kunden als zuverlässiger
Partner und kompetenter
Fachberater geschätzt.

Mit Herrn Dirk Olbrich, von
der Wetzlarer Beratungsge-
sellschaft exact-Beratung,
konnte der Kontakt zu der Fir-
ma Fritz WEG GmbH & Co.
KG hergestellt werden. Fritz
WEG ist in Mittelhessen an-

sässig und verfügt ebenfalls
über ein großes Lieferpro-
gramm an Werkzeugen und
Maschinen namhafter Her-
steller in den Produktgruppen

Werkzeuge, Maschinen und
Betr iebse inr i chtungen,
Normteilen, Befestigungs-

technik und Beschlägen. Au-
ßerdem legt das Unterneh-
men großen Wert auf eine
kompetente fachliche Bera-
tung und bietet viele Dienst-
leistungen wie Prüfung von
Rohrpressgeräten, Kompres-
sorwartung, Reparatur- und
Schleifservice, Kalibrierung
von Messzeugen, Maschinen-
vermietung, etc. an.

Mit nahezu 100 Mitarbei-
tern ist die Fritz Weg GmbH
& Co. KG eines der größeren
Handelsunternehmen in Mit-
telhessen und Südwestfalen.
WEG übernimmt das Ange-
botssortiment der Balasch
GmbH und wird die Kunden
in Zukunft in gleichem Um-
fang versorgen. Die Fritz
Weg GmbH & Co. KG erwei-
tert ihr regionales Engage-
ment. Das Unternehmerehe-
paar Wolfgang und Lucy Ba-
lasch weiß ihre Kunden in
guten und hochqualifizier-
ten Händen.

Die exact-Beratung ist spe-
zialisiert auf den Nachfolge-
prozess von Unternehmen.
Dirk Olbrich: „Das waren
sehr gute Gespräche und die
Unternehmenskultur von Ba-
lasch und Weg passen sehr
gut zusammen.“

haus“ angeboten. Diese Füh-
rung kostet 1,50 Euro.

Die Wanderung findet
statt am Montag, den
15.8., Beginn 13.30 Uhr;
Start: Schwingbachschule,
Weidenhäuser Str. 43, Rech-
tenbach Ziel: Gasthaus
„Goetherast“ (Auf der Hohl
3) und Heimatmuseum
„Goethehaus“ (Rheinfelser
Straße 69). Nach der Besich-
tigung ist die Rückkehr zur
Schwingbachschule auf dem
kürzesten Weg geplant.
Anmeldungen bis zum
5.8. an den Vorsitzenden
Wolfgang Janßen, Tel.:
06441-200 80 50 o. E-Mail:
wjanssen40@t-online.de

Für Interessenten, die an
der Wanderung nicht teil-
nehmen können, ist der
Treffpunkt auf dem Park-
platz vor dem Heimatmuse-
um gegen 15 Uhr.
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Fliesen und Bäder aus einer Hand
450 Quadratmeter Ausstellungsfläche in Hüttenberg

V.l.: Reiner Förster, Kevin Förster, Christina Hawel-Förster, Uwe Schachta, Sascha Sann
und Pia Sann.

(red). „Alles rund ums Bad
aus einer Hand“, das ist die
Philosophie von Sascha Sann
von der Firma Fliesen-Schnei-
der und Reiner Förster, dem
Badspezialisten. Sie haben
im Hüttenberger Industrie-
gebiet Am Surbach jetzt ge-
meinsam eine Ausstellungs-
fläche von rund 450 Qua-
dratmeter zur Verfügung,
um dem Kunden Ideen auf-
zuzeigen für beengte räum-
liche Verhältnisse ebenso
wie für ein geräumiges Bad.

Kreativität ist Trumpf,
denn die Anforderungen
von Bauherren sind sehr un-
terschiedlich. Die Variations-
möglichkeiten beinhalten
High Tech bis Klassik bis hin
zu höhenverstellbaren
Waschtischen, modernsten
Toiletten, Duschen und Bä-
dern. Ein Schwerpunkt ist
das barrierefreie Bad. So ist
es logisch, dass die gesamte
Ausstellung ebenerdig be-
gehbar ist. Kunden, die sich
nur schwer vorstellen kön-
nen, wie das Bad final aus-
sieht, haben die Möglichkeit,
sich das Bad dreidimensio-
nal auf dem Bildschirm an-

schauen zu können, so dass
man dann weiß, wie das Bad
schlussendlich aussieht.

Das Fliesenangebot ist aus-

gesprochen groß, wobei es
nicht nur Fliesen für den In-
nenbereich gibt, sondern auch
ein reichhaltiges Angebot für

Fliesen im Außenbereich.
Sascha Sann und Reiner

Förster, beide Firmen zusam-
men haben rund 60 Mitar-

beiter, setzen vor allen Din-
gen auf Qualität, Preisgaran-
tie und Pünktlichkeit. Wer
das zusagt, kann auch Bäder
mit Garantie verkaufen. Der
Vorteil ist: Alles ist aus einer
Hand.

Der Kunde muss nicht in
verschiedenen Firmen Über-
legungen einholen, Materi-
alien bestellen oder Badmö-
bel aussuchen.

Abgerundet wird die Ge-
samtpalette durch Dampfbä-
der, Whirlpools und Bade-
wannen, Saunen, Wärmeka-
binen, selbstreinigende
Oberflächen und als High-
light die Trinkwasseraufbe-
reitungsanlage, so dass man
sich das Kistenschleppen er-
sparen kann.

Schaut man sich die Aus-
stellungsfläche an, betrach-
tet das Gesamtkonzept,
dann muss man unwillkür-
lich zum Ergebnis kommen,
dass hier zwei Familien im
Sinne des Kunden zueinan-
dergefunden haben, deren
Ziel es ist, über Kundenzu-
friedenheit für eine positive
Weiterentwicklung der Un-
ternehmen zu sorgen.

12. Sommerfest der Gertrudis-Klinik wieder ein voller Erfolg
(red.) Im 12. Jahr hinter-
einander fand jetzt das dies-
jährige Sommerfest der Ger-
trudis-Klinik, eine Parkinson-
Fachklinik in Biskirchen,
statt. Geschäftsführer Gergö
Krichenbaum, Katalin Forna-
di, die Ehefrau des leider zu
früh verstorbenen Gründers
Dr. Ferenc Fornadi, und Chef-
ärztin Dr. Ilona Csoti konn-
ten weit über 500 Besucher
begrüßen, die zum Teil in
Bussen aus ganz Deutschland
angereist waren, um sich
über das exzellente Angebot
zu informieren. Pharma-Fir-
men standen für Fragen zur
Verfügung. Fachvorträge
rundeten neben der Stär-
kung durch Speis und Trank
das insgesamt attraktive An-
gebot ab.

Die Gertrudis-Klinik, deren

Patienten zu ca. 70 Prozent
nicht aus Hessen kommen,
hat nicht nur hessenweit,
sondern national einen her-
vorragenden Ruf. Dafür sor-
gen in erster Linie die hohe
medizinische Qualität, die
fachliche Betreuung, aber
auch das Ambiente, das nicht
an die klassische Klinik erin-
nert, sondern den Hotelcha-
rakter hervorhebt, denn zur
Philosophie des Unterneh-
mens gehört es, über die
Medizin hinaus alles dazu
beitragen, dass die Patien-
ten sich in jeder Hinsicht
wohlfühlen.

Wie in den Jahren zuvor
hatte es sich CDU-Landtags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer nicht nehmen lassen,
auch in diesem Jahr das Som-
merfest zu besuchen.

Die exact Beratung GmbH in Wetzlar ist ein TOP CONSULTANT
Eines der besten Beratungsunternehmen für den Mittelstand

TOP CONSULTANT-Mentor Christian Wulff würdigt das Unternehmen

Wetzlar - Die exact Beratung
GmbH hat erfolgreich an ei-
nem Beratervergleich zum
Thema Beratungsqualität
und Kundenzufriedenheit
teilgenommen und darf sich
ab sofort offiziell als TOP
CONSULTANT bezeichnen.
Die Grundlage für die Aus-
zeichnung ist eine wissen-
schaftlich fundierte Kunden-
befragung, die von Prof. Dr.
Dietmar Fink von der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg und

Bianka Knoblach durchge-
führt wurde.

Beide leiten die Wissen-
schaftliche Gesellschaft für
Management und Beratung
(WGMB) und führen den
bundesweiten Beraterver-
gleich zum siebten Mal
durch. Für die Auszeichnung
ist entscheidend, dass die Kun-
den dem Berater einen ho-
hen Grad an Professionalität
attestieren und mit dessen
Leistungen sehr zufrieden

sind. Aufgrund der sehr gu-
ten Ergebnisse hat es die ex-
act Beratung GmbH in die Rie-
ge der besten Berater 2016

geschafft. Als Mentor des Be-
ratervergleichs gratulierte
Bundespräsident a. D. Christi-
an Wulff der exact Beratung
auf dem 3. Deutschen-Mittel-
stands-Summit in Essen.

Die exact Beratung GmbH
ist seit dem Jahr 1999 erfolg-
reich als Unternehmensbera-
tung am Markt tätig. Mit ak-
tuell neun Mitarbeitern ist
das Unternehmen Partner
für kleine und mittlere Un-
ternehmen in allen Berei-
chen der kaufmännischen
Unternehmensführung.
Schwerpunkte der Tätigkeit

sind die Begleitung und Ver-
mittlung von Unternehmens-
nachfolgen, Existenzgrün-
dungsberatung und Krisen-

management. Das gesamte
Beratungsteam freut sich
über diese Auszeichnung
und fühlt sich ermutigt, wei-
terhin als zuverlässiger Part-
ner ihren Kunden zur Seite
zu stehen.

„Unsere Kunden erwarten,

dass wir mit ihnen auf Au-
genhöhe kommunizieren
und individuelle Lösungen
für ihre spezifischen Heraus-

forderungen erarbeiten“,
sagt Dirk Olbrich, Geschäfts-
führer der exact Beratung,
„die Auszeichnung bestätigt
uns, dass wir den Wünschen
unser Kunden gerecht wer-
den und auch über den Tel-
lerrand blicken.“

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70

v.lks.: Nicola Krichenbaum, Geschäftsführer Gergö Krichenbaum, Katalin Fornadi, die mit
ihrem leider schon verstorbenen Ehemann Dr. Ferenc Fornadi die Klinik begründete und
Angelika Holznagel
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