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Als Beilage

Das Neueste vom
Wetzlarer Verbandsligisten
Eintracht Wetzlar

(red). Zu diesem Thema wird ei-
ner der profiliertesten Innenpo-
litiker Deutschlands, Bundes-
tagsabgeordneter Wolfgang
Bosbach, am Montag, den 4.3.
um 19 Uhr in Wetzlar in den
Räumen von „Blattform Wetz-
lar“, Christian-Kremp-Straße 10
a (Bereich Hörnsheimer Eck) re-
ferieren. Ein spannender Vor-
trag ist zu erwarten von einem
Politiker, der klare Vorstellungen
hat, eine deutliche Sprache
spricht und sich nicht in jedes

Schema pressen lässt.
Jedermann ist herzlich will-

kommen. Eintritt frei.

„2013 - Deutschland hat die Wahl“

Montag, 11.3., 19.30 Uhr

„Moderne Aufklärungstechnik
heute“
(red). Zu diesem Thema lädt die
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ alle Mitglieder und In-
teressierte sehr herzlich für
Montag, den 11.3. um 19.30 Uhr
in den Landgasthof Hedderich
in Wetzlar-Garbenheim ein.

Alexander Boll, selbst Mit-
glied von Pro Polizei Wetzlar, In-
haber der Firma IT Concepts in

Lahnau, wird über moderne
Aufklärungstechniken in der
heutigen Zeit berichten, das
eine oder andere vorführen -
Techniken, die früher unter dem
Begriff der Spionage gelaufen
sind.

Lassen Sie sich überraschen,
was heutzutage alles möglich ist.
Eintritt frei.

Deutschland wählt

Pro Polizei Wetzlar

Benefizkonzert

CDU Osterferienfahrt

Freitag, 22.3., 19.30 Uhr, Hospitalkirche Wetzlar

Benefizkonzert mit
Siegfried Fietz
(red). Zu einem Benefizkonzert
zugunsten des Vereins Kaleb -
„Ja zum Kind“ -  lädt der Lions-
Club Wetzlar-Solms für Freitag,
den 22.3. um 19.30 Uhr in die
Hospitalkirche Wetzlar ein. Ein-
tritt 12,50 Euro.

Kartenvorverkauf ab sofort
über den Wetzlar-Kurier, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, Wetzlar.

Freitag, 5.4.2013

Osterferienfahrt der CDU Lahn-
Dill nach Erfurt
(M.B.) Die über 1270 Jahre alte
Landeshauptstadt Thüringens ist
das Ziel der Osterferienferien-
fahrt der CDU Lahn-Dill am 5.
April. In Erfurt erwartet Sie eine
Stadtführung durch die Altstadt,
danach haben Sie Zeit zur frei-
en Verfügung.

Sie können z.B. die Thüringer
Küche genießen, den Dom be-
suchen oder noch einmal durch
die Altstadt bummeln. Nachmit-
tags erleben Sie eine Führung
durch das  Augustinerkloster, wo
Martin Luther im Juni 1505 als
Mönch eintrat. Um ca. 16 Uhr
treten Sie die Rückreise nach
Wetzlar, Herborn und Dillenburg
an.

Die ungefähre Abfahrtzeit in

Dillenburg ist 7 Uhr, ca. 7.10 Uhr
Herborn und ca. 8 Uhr Wetzlar.
Die genauen Zeiten und Orte
werden noch bekanntgegeben.

Der Reisepreis beträgt 31,50
Euro, er beinhaltet die beiden
Führungen incl. Eintrittsgelder.
Die Mindestteilnehmerzahl be-
trägt 35 Personen.

Anmeldung und Information
beim Reisebüro Matthias Ben-
der (das Büro organisiert die
Fahrt für uns),
Marktstraße 6, Ehringshausen,
Telefon 06443/812286,
Fax: 06443/812287,
mobil: 0171/6542455
oder per E-Mail:
Matthias.Bender@Reisebuero-
Bender.de

Volker Bouffier in Aßlar:

„Wir brauchen weiterhin die Ermutigung der Tüchtigen -
das hat Deutschland stark gemacht“
(wf). Für „63 spannende, fakten-
reiche und informative Minu-
ten“ dankte der stellvertreten-
de CDU-Kreisvorsitzende MdB
Clemens Reif dem hessischen Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouf-
fier im Anschluss an dessen Rede
als Ehrengast des Neujahrsemp-

fangs des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill in Anwesenheit von
300 Gästen, darunter auch etli-
che ohne das Unions-Parteibuch,
in der Stadthalle Aßlar, wo sie
vom Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer begrüßt worden wa-
ren.

Die Besucher hatten den au-
genscheinlich grippegeschwäch-
ten Landesvater und CDU-Lan-
desvorsitzenden, der den CDU-
Kreisverband Lahn-Dill als den
aktivsten und erfolgreichsten im
Lande lobte, zu Beginn bereits

sehr freundlich empfangen und
ihm damit zugleich auch die
viertelstündliche Verspätung
nicht krummgenommen, die von
zahlreichen Bürgern verursacht
worden war, die Bouffier am
Eingang der Stadthalle zum The-
ma G8 und G9 ansprachen be-

ziehungsweise ihr Anliegen in
Sachen „Woolrec“ an oberster
Stelle zur Sprache bringen woll-
ten.

Deutschland geht es gut
In seiner Rede, in der gegen

Ende ansatzweise auch polemi-
sche Spitzen gegenüber dem po-
litischen Kontrahenten von der
linken Seite - schließlich ist
Wahlkampf - nicht fehlten, hob
Bouffier zunächst die allesamt
positiven und im europäischen
Vergleich unerreichten ökonomi-

schen Zahlen und Fakten hervor,
was Wirtschaftskraft, Arbeits- und
Ausbildungsplätze betrifft: „Wir
haben, egal wie man es dreht
und wendet, die mit Abstand
jeweils im positiven Sinne nied-
rigsten, höchsten und besten
Zahlen vorzuweisen.“

In welchem europäischen
Land könne der kompletten jun-
gen Generation gesagt werden,
dass sie beruflich alle Chancen
habe und vor allem in Gänze
gebraucht werde.

Und da in der Politik der Uni-
on für dieses Land immer der
Mensch im Mittelpunkt stehen
müsse - „Das klingt abgedro-
schen, war und ist aber richtig“
-, solle jedem Menschen nach
seinen Möglichkeiten die Chan-
ce gegeben werden, sein Leben
zu gestalten und zu finanzieren.
„Das ist soziale Gerechtigkeit“,
machte Bouffier mit dem Hin-

weis deutlich, dass deshalb auch
ein von der Union verantworte-
tes Schul- und Bildungssystem
von Vielfalt und Wahlmöglich-
keiten geprägt sei: „In Hessen
gab es noch nie so viele Lehrer
wie heute, noch nie so viel Un-
terricht bei zugleich so historisch
wenigen Schülern.“

Ein engagierter und überzeugender Ministerpräsident

Bouffier lobt Merkels
ruhige und besonnene Art

Der Ministerpräsident lobte
„Arbeit, Einsatz, Umsicht, Vor-
sicht und Klarheit“, mit der Bun-
deskanzlerin Merkel Europa zu-
sammenhalte. „Was sie bis an
die Grenze ihrer Kraft schafft,
ist großartig - und das bestrei-
tet in Europa auch niemand.“
In einem vielfältig verwobenen
und verbundenen Europa, das
Bouffier als „Jahrhundert- und
Friedensprojekt und großes Ge-
schenk, an dem wir weiterbau-
en müssen“ bezeichnete, und
das berechtigterweise den Frie-
densnobelpreis erhalten habe.
Nach mehr als sechs Jahrzehn-
ten Frieden - „das hat es seit der
Römerzeit nicht mehr gegeben“
- dürften die Deutschen als Teil
Europas Dank dafür sagen, was
und wie die Situation aktuell ist
und zudem mit Zuversicht nach

vorne schauen: „Wir befinden
uns in einer beneidenswerten
Lage.“

Gegen Vergemeinschaft-
ung der Schulden

Deutschland sei so stark, dass
es auch schwächelnden europäi

Begrüßung in der Aßlarer Stadthalle
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Es geht um den Erhalt der Schulen und des Ferienlagers Lenste

Jetzt hilft nur noch die Landtagswahl
(red). Mit 43 Stimmen von SPD,
FWG und Grünen beschloss der
Kreistag am 4.2.2013, sowohl
unter den Schutzschirm zu ge-
hen als auch den Kreishaushalt
2013. Beide waren vorab von den
Rednern von CDU und FDP in

scharfer Form kritisiert worden,
bis dann um die Mittagszeit ein
Abgeordneter der SPD den
Schluss der Debatte beantragte,
dem die Kreistagsmehrheit mit
SPD, Grünen und FWG folgte. De-
mokratie sieht anders aus.

Für die CDU kritisierten der
finanzpolitische Sprecher Jörg
Michael Müller (Herborn) und
Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, dass die Regierungs-
koalition sich nicht mit Vorschlä-
gen der Union befasst habe, die
zu einer Gesamtergebnisverbes-
serung von über 6 Millionen
Euro beigetragen hätten. Lens-
te oder eine Schule müssten
dabei nicht geschlossen werden.
Es gab zwar im persönlichen
Gespräch den Hinweis aus den
Reihen dieser drei Parteien, dass
die CDU-Vorschläge ja eigentlich
gar nicht so schlecht seien und
dass man dem einen oder ande-
ren eigentlich zustimmen kön-
ne, aber...

Es passt in das Gesamtbild,
dass sich SPD, FWG und Grüne
hinter der Rettungsschirm-Vor-
lage von SPD Landrat Schuster
verschanzt haben und keine Al-
ternativen in keinem einzigen
Antrag zum Haushalt gestellt
haben.

Absolutistischer Stil oder
der kleine „Sonnenkönig“

In ironischer Form hatte CDU-
Fraktionschef Irmer in der De-
batte darauf hingewiesen, dass
das „Herzogtum Lahn-Dill-Kreis
offensichtlich von einem großen
König, Wolfgang dem I., regiert
werde, auch der Sonnenkönig
genannt, der mit einem sonni-
gen Gemüt und offensichtlich
nach der Devise handele, der
Staat bin ich“, denn Mitwirkung,
Partizipation, Teilhabe, Kommu-

nikation sind für Landrat Schus-
ter offensichtlich Fremdworte.

Selbst die Co-Fraktionsvorsit-
zende der Grünen, Klement,
musste in ihrem Redebeitrag
einräumen, dass der Kreistag
entschieden zu wenig in die
Überlegungen bezüglich des
Schutzschirms eingebunden war.
Man  kann daraus sicherlich den
Schluss ziehen, dass noch nicht
einmal die Koalitionsparteien
informiert waren, als im Haupt-
und Finanzausschuss der Schutz-
schirmantrag auf den Tisch ge-
legt wurde. Vor allen Dingen
erfuhren auch die betroffenen
Eltern, die betroffenen Kinder,
die betroffenen Schulen und der
Förderverein Lenste ebenfalls
erst aus der Zeitung, was Land-
rat Schuster beschlossen hatte.

Ohne jede Absprache mit den
Betroffenen, dem größten Tei-
len seiner eigenen Koalition, der
Opposition, die die Zusammen-
arbeit mehrfach öffentlich an-
geboten hatte, hat Schuster in
Wiesbaden den Antrag zum
Schutzschirm - formal korrekt -
eingereicht.  Während in ande-
ren Kommunen intensive Über-
legungen stattfanden, um sich
auf Sparvorschläge zu einigen,
hat Landrat Schuster hier im Al-
leingang gehandelt.

Landtagswahl
Riesenchance für Schulen

Die letzte Chance, Schulschlie-
ßungen im Lahn-Dill-Kreis zu
verhindern, ist die Landtagswahl

Fußball

MdB Wolfgang Bosbach
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Parkettlegemeister
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„50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“ Josef Diessner
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Volker Bouffier in Aßlar:

„Wir brauchen weiterhin die Ermutigung der Tüchtigen -
das hat Deutschland stark gemacht“

Abschluß jeder Groß-Veranstaltung der CDU Lahn Dill: die Natio-
nalhymne

schen Partnern helfen könne
und wolle. Allerdings müssten
sich die betroffenen Staaten
auch selbst anstrengen, „indem
sie  unsere Hilfe nutzen.“ Nicht
möglich sei, dass Deutschland
die Schulden der Partner einfach
übernehme, wie es im Ergebnis
(Eurobonds) beispielsweise die
SPD wolle. „Was wir, und vor
allem die Kanzlerin, derzeit ma-
chen, ist der notwendige Ver-
such, Solidarität und Solidität
zusammenzuführen.“

Länderfinanzausgleich
zu Lasten Hessens
inakzebtabel

In diesem Sinne begründete
Bouffier auch die Notwendigkeit
der Klage gegen die derzeitige
Form des Länderfinanzaus-
gleichs. Hessen habe ein Inter-
esse daran, dass es auch den an-
deren Bundesländern gut gehe,

allerdings bedürfe es dazu ei-
ner vernünftigen Interessens-
wahrnehmung. Es könne nicht

sei, dass andere Bundesländer
durch die Erhöhung ihrer Schul-
den zugleich mehr Anspruch auf
Finanzausgleich generierten.
Und mit diesen zusätzlichen
Transferzahlungen dann „Ge-

schenke“ an ihre Bevölkerung
verteilten, für die Hessen, woll-
te das Land dies auch tun, neue

Schulden machen müsste. „So
kann es nicht weitergehen. Des-
halb ist die Klage ein Akt politi-
scher Notwehr.“ Vor zehn Jah-
ren waren noch zehn von 16
Bundesländern Einzahler, heute

sind es noch drei.

Wir brauchen die
Ermutigung der Tüchtigen

In den kommenden Wahlen
zum Bundes- wie zum Landtag
sieht Bouffier „Grundsatzent-
scheidungen“, die der Wähler
zu treffen habe. Brauchen wir
eine Verteilungsgesellschaft?
Brauchen wir einen Staat, der
den Menschen vorschreibt, wie
sie zu leben haben? Brauchen
wir eine Sozialneiddiskussion?
Alle diese Fragen beantwortete
der Landesvater mit einem kla-
ren Nein. „Wir brauchen die Er-
mutigung der Tüchtigen“, so
Bouffier, denen der Staat den
nötigen Frei- und Gestaltungs-
spielraum schaffen müsse, da-
mit sie Erfolg haben, um damit
dann auch den Staat in die Lage
versetzen, jenen zu helfen, die
es aus eigener Kraft nicht schaf-
fen. „Damit ist Deutschland er-
folgreich geworden - und des-
halb machen wir es so weiter.“

Fortsetzung von Seite 1

Es geht um den Erhalt der Schulen und des Ferienlagers Lenste

Jetzt hilft nur noch die Landtagswahl

am 22.9.2013. Hintergrund ist,
dass der Lahn-Dill-Kreis seinen
S c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n
nunmehr ändern muss.  Das
heißt, er wird in den nächsten
Monaten eine entsprechende
Vorlage erarbeiten, in der dann
die von SPD, FWG und Grünen
geplanten Schließungen in Nie-
derscheld, Frohnhausen, Amthof
in Atzbach und Erk-Schule in
Wetzlar schriftlich enthalten
und zu begründen sind. Dieser
Schulentwicklungsplan aller-
dings muss vom Kultusministe-
rium genehmigt werden. Dies ist
keine formale Übung, sondern
hier wird mit ernsthaften Argu-
menten zu prüfen sein, inwie-
weit die nicht vorhandenen pä-
dagogischen Argumente einer
Bewertung durch das Kultusmi-
nisterium standhalten. Zu prü-
fen wird auch sein, inwieweit
die angeblich positiven finanzi-
ellen Auswirkungen einer Schul-
schließung der Wirklichkeit ent-
sprechen.

Die CDU hat darauf hingewie-

sen, dass die Berechnungen des
Landrates nicht korrekt sind.
Schuldezernent Wegricht hatte
in der Bauausschusssitzung im
Dezember letzten Jahres betref-
fend der Grundschule Nieder-
scheld erklärt, dass die Schule
demografiefest sei und einge-
räumt, dass er zu pädagogischen
oder Umsetzungskonzepten
nichts sagen könne, „da es die-
se nicht gibt“. Bei einer Zusam-
menlegung mit Oberscheld wür-
de sich dort die räumliche Situ-
ation zu Lasten beider Schulen
deutlich verschlechtern.

Vor diesem Hintergrund be-
stehen gute Aussichten, dass mit
einer CDU-geführten Landesre-
gierung auch nach der Landtags-
wahl ein solcher Schulentwick-
lungsplan aus fachlichen Grün-
den im Kultusministerium keine
Chance haben wird.

Chance für Lenste?
Der Antrag der CDU-Kreis-

tagsfraktion lautete:
„Der Kreisausschuss wird be-

auftragt, den Erhalt des Ferien-
lagers Lenste sicherzustellen.

Gleichzeitig wird der Kreisaus-
schuss aufgefordert, in Zusam-
menarbeit mit dem Förderver-
ein zu prüfen, welche Möglich-
keiten es betriebswirtschaftlich
und rechtlich gibt, Lenste auf
Dauer zu erhalten.“

Fraktionsvorsitzender Irmer
hatte im Kreistag die Argumen-
te des Vorsitzenden des Förder-
vereins Lenste, Bruno Muskat,
zitiert, aus einem Schreiben der
Bezirksjugendringe und des Kin-
derschutzbundes vorgetragen,
um die Bedeutung des Ferienla-
gers für die Region deutlich zu
machen. Es gibt überzeugende
Konzepte, den öffentlichen Zu-
schuss zu reduzieren und das Fe-
rienlager Lenste dennoch zu er-
halten. Die von Landrat Schus-
ter vorgetragenen Zahlen erwie-
sen sich als nachweislich falsch.

Überraschung
FWG-Fraktionsvorsitzender

Esch überraschte dann damit -
vermutlich auch die Koalitionä-
re von SPD und Grünen -, dass
die FWG dem Förderverein am
Freitag zuvor beigetreten sei

und man Lenste ggf. doch noch
eine Chance geben wolle.

Da die FWG (Freie Wähler
Gemeinschaft) keinen Partei-
status im eigentlichen Sinne hat,
ist ihr eine Mitgliedschaft in ei-
nem Verein erlaubt, was Partei-
en grundsätzlich nicht erlaubt
ist.

Nach einer Sitzungsunterbre-
chung der Kreistagssitzung ver-
ständigten sich SPD, Grüne und
FWG auf einen Prüfantrag mit
dem Ziel, gemeinsam mit dem
Förderverein Chancen zu erör-
tern. Versucht man sich mit ei-
nem Prüfantrag über den Wahl-
termin der Bundestagswahl hin-
überzuretten oder möchte Esch
im Herbst als Bürgermeister von
Aßlar wiedergewählt werden?
Ein Großteil der ehrenamtlichen
Fördervereinsaktivisten sitzt in
Aßlar. Wenn es der FWG „nur“
um die Sache ginge, hätte sie
dem Antrag der CDU zustimmen
müssen: „Der Kreisausschuss
wird beauftragt, den Erhalt des
Ferienlagers Lenste sicherzustel-
len“. Dies taten SPD, FWG und
Grüne jedoch nicht.

Was ist ein Wort von Landrat Schuster wert?

Versprochen - gebrochen!
(red). In prägnanter Form möch-
te die CDU-Kreistagsfraktion auf
die Politik des gebrochenen
Wortes durch SPD-Landrat
Schuster aufmerksam machen.

Beispiel 1
Jubiläum der Grundschule am

Brunnen in Dillenburg-Frohn-
hausen im Jahr 2009. Landrat
Schuster gratuliert bei einem
Festakt zum Jubiläum und ver-
sichert der Schulgemeinde, dass
sie sich um die Zukunft ihrer
Schule keine Sorgen machen
müssten. Dies war vor der Kom-
munalwahl. Nach der Kommu-
nalwahl im November 2012 er-
fährt die Schulgemeinde der
Grundschule am Brunnen aus
der Zeitung, dass der Landrat
genau diese Schule schließen
will.

Beispiel 2
Vor der Kommunalwahl 2011

erklären SPD und Grüne sowie
der Landrat, der Amthof in Atz-
bach könne bleiben, der Kreis
gebe 1,7 Millionen Euro defini-
tiv dazu. Diese Zahl ist allerdings
gedeckelt. Wenige Monate nach
der Kommunalwahl gilt dieses
Versprechen nicht mehr. Hat
man der Schulgemeinde
einstmals gesagt, die jetzige Ver-
lagerung in die Räumlichkeiten
der Grundschule Waldgirmes sei
nur eine Übergangslösung, ist
davon heute nicht mehr die
Rede. Vor der Wahl klang es
anders.

Beispiel 3
Vor der Kommunalwahl 2011

erklärt Landrat Schuster, dass die

Erk-Schule, wenn auch in etwas
verkleinerter Form, bleiben
kann. Nach der Kommunalwahl
liest sich das völlig anders. Die
Erk-Schule soll jetzt definitiv
komplett geschlossen werden.

Beispiel 4
Im Oktober 2010 erklärt SPD-

Landrat Schuster vor dem För-
derverein Lenste, dass das Feri-
enlager Lenste nicht geschlos-

sen werde, solange er Landrat
sei. Die Kommunalwahl kam mit
dem bekannten Ergebnis. Im
November 2012 musste dann der
Förderverein aus der Zeitung
erfahren, dass Lenste zum
1.1.2014 geschlossen wird, weil
damit 480.000 Euro eingespart
werden können. Diese Zahl ist
heute schon Makulatur.

Spätestens hier stellt sich die

Frage, was aus den Beratungen
mit dem Förderverein Lenste
wann herauskommen soll. Be-
ratungen vor der Bundes- und
Landtagswahl am 22.9.2013 und
Ergebnis nach der Wahl?

Beispiel 5
Die Eltern und die gesamte

Schulgemeinde der Grundschu-
le Niederscheld erfahren im No-
vember 2012 aus der Zeitung,

dass die Grundschule geschlos-
sen werden soll. In der Anhö-
rung im Schulausschuss, die von
der CDU durchgesetzt worden
war, erklärt der Landrat, „man
könne ja noch einmal darüber
reden“. Die Eltern dürften jetzt
in einem Arbeitskreis mitarbei-
ten, um das Weitere zu erörtern.
Was heißt „Mitarbeiten“, so die
Aussage im Januar, wenn der

Kreistag am 4.2.2013 mit Mehr-
heit von SPD, FWG und Grünen
beschlossen hat, die Schule zu
schließen. Schulausschussvorsit-
zender G. Ratz (SPD), wollte den
Eltern noch nicht einmal bei der
Anhörung  im Schulausschuss ein
Rederecht einräumen. Nur nach
vehementer Intervention des
CDU-Fraktionsvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer konnte dies
durchgesetzt werden!

Landrat Schuster er-
klärt dann am
29.1.2013 in der hei-
mischen Presse, um die
Entschuldungshilfe in
Anspruch nehmen zu
können, müsse der
Kreis die im Vertrag
beschriebenen Maß-
nahmen durchführen –
also Schließung von
Niederscheld. Wozu
dann eigentlich noch
eine weitere Diskussi-
on? Aber man kann ja
herrlich diskutieren
und irgendwann im
Herbst - zufälligerwei-
se nach der Landtags-
wahl- wird man dann
ein Ergebnis präsentie-
ren.

Eine ehrliche, bere-
chenbare und glaubwürdige Po-
litik sieht anders aus.

Zitat im Kreistag:
„Lügen habe kurze Beine, kür-
zer sind dem Schuster seine“,
so Fraktionsvorsitzender Irmer
an die Adresse von Landrat
Schuster nach der Aufzählung
der gebrochenen Zusagen.



Seite 3Wetzlar   KurierNr. 3 · 32. Jahrgang

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Neues aus der islamischen Welt
Türkei

Kirche soll Moschee
werden

Die Situation der Christen in der
Türkei ist ohnehin alles andere
als einfach. Die Unterdrückungs-
mechanismen sind subtil, aber
leider erfolgreich. So wurde im
letzten Jahr die aus dem 4. Jahr-
hundert n. Chr. stammende Ha-
gia Sophia Kirche in Iznik zur
Moschee erklärt. Das gleiche
Schicksal droht der Hagia Sophia
Kirche in Trabzon am Schwar-
zen Meer. Diese ist vor vielen
Jahren zum Museum erklärt
worden, soll aber jetzt wieder
zur Moschee umgewidmet wer-
den.

Türkei

Kloster Mor Gabriel
verliert sein Land

Wie das „Christliche Medienma-
gazin pro“ mitteilte, hat das sy-
risch-orthodoxe Kloster Mor Ga-
briel im Südosten der Türkei ei-
nen Rechtsstreit gegen den tür-
kischen Staat verloren. Danach
soll das Kloster 28 Hektar in der
unmittelbaren Umgebung, die
seit 80 Jahren genutzt werden,
an den türkischen Staat abge-
ben.

Aus Sicht der CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Erika Stein-
bach, Vorsitzende der Arbeits-
gruppe Menschenrechte, ist dies
ein Urteil, das politisch motiviert
ist und sich bewusst gegen die
christliche Minderheit in der Tür-
kei richtet. Ähnlich äußerte sich
auch der stellvertretende Vor-
sitzende der Fraktion, Johannes
Singhammer (CSU), der dieses
Urteil als Rückschritt im Hinblick
auf die Religionsfreiheit in der
Türkei betrachtet.

Deutschland

Muslim-Taxi - erste
islamische
Mitfahrzentrale

Seit gut einem Jahr gibt es in
Deutschland die erste islamische
Mitfahrzentrale, denn, so die Be-
treiber, müsse es einfach eine
Mitfahrzentrale für Muslime ge-
ben. In der Begründung heißt
es: „Die Tatsache, dass Muslime,
männlich wie auch weiblich,
eine Trennung zum anderen Ge-
schlecht anstreben sollten, hin-
dert uns daran, an Mitfahrgele-
genheiten teilzunehmen, wo
man sich den Fahrer bzw. Mit-
fahrer nicht aussuchen kann.

Es sei vor allem für muslimi-
sche Frauen sehr schwer, ohne
Begleitung an Mitfahrgelegen-
heiten teilzunehmen. Mit Mus-
lim TAXI seien diese Probleme -
Alhamdulillah - nicht mehr ge-
geben. Das Beste daran, dass
Muslime mit Muslimen fahren,
sei die Da’wa, also die Einladung
zum Islam, denn worüber soll-
ten sich zwei oder mehrere un-
terhalten, wenn sie sich gerade
erst kennenlernen und das Ein-
zige, was sie gemeinsam haben,
die Religion sei, natürlich über
den Islam.

Ein Beitrag zur Integration
oder ein Beitrag zur schleichen-
den Islamisierung?

Deutschland

Keine Currywurst in
Kiel

Eine weitere echte Integrations-
leistung zeigt derzeit die Stadt
Kiel. In den Kindertagesstätten
gibt es künftig weder eine Cur-
rywurst noch Wiener oder
Frankfurter Würstchen oder ir-
gendetwas, worin Schweine-
fleisch enthalten ist. Es habe, so
die Argumentation, Irritationen
bei den muslimischen Eltern ge-
geben.

Gleiches widerfuhr jetzt den
Kitas auf dem Kieler Westufer.
Dort liegt der Anteil der musli-
mischen Kinder bei etwa 10 Pro-
zent. Das ist doch gelebte Inte-
gration. 90 Prozent der Kinder

richten sich nach 10 Prozent
muslimischer Eltern.

Belgien

Kein Weihnachtsbaum
in Brüssel

Trotz erheblicher Proteste hat
die Brüsseler Stadtregierung
entschieden, dass im letzten Jahr
kein traditioneller Weihnachts-
baum im Stadtzentrum aufge-
stellt wurde, sondern eine 25
Meter hohe elektronische Skulp-
tur. Hintergrund dieser Entschei-
dung ist, dass es zumindest ei-
nen Teil der Stadtregierung gibt,
die der Auffassung sind, dass der
Weihnachtsbaum als Symbol des
christlichen Weihnachtsfestes
eine Beleidigung für Nichtchris-
ten darstellen könne.

Der Anteil der Muslime in
Brüssel liegt bei etwa 30 Pro-
zent, Tendenz steigend. Stadt-
rätin Debaets von den flämi-
schen Christdemokraten fragte,
was denn eigentlich danach
komme, möglicherweise die Ab-
schaffung der Ostereier, weil
diese sich auf Ostern beziehen.

Österreich

„Grüß Gott“ soll
verschwinden

Nachdem Schulräte in Ober-
österreich Lehrer darüber be-
lehrt haben, dass das in unse-
rem Nachbarland vertraute
„Grüß Gott“ nach Möglichkeit
nicht mehr verwendet werden
solle, da dies die muslimischen
Mitbürger beleidigen könnte,
regte sich Widerstand. Eine jun-
ge Lehrerin schrieb einen Offe-
nen Brief. Sie schrieb u.a. wie
folgt: „Wem dieses ‘Grüß Gott’
nicht gefällt, der muss es ja nicht
sagen, aber wen es stört, dass
Österreicher untereinander
‘Grüß Gott’ sagen, der hat das
Recht, Österreich zu verlassen
und sich in einem anderen Land
niederzulassen. Einwanderer
und nicht die Österreicher sol-
len sich anpassen. Ich bin es leid,
zu erleben, wie diese Nation sich
Gedanken macht darüber, ob
wir irgendein Individuum oder
seine Kultur beleidigen könn-
ten. Als Österreicher haben wir
unsere eigene Kultur, unsere ei-
gene Gesellschaftsordnung, un-
sere eigene Sprache und unse-
ren eigenen Lebensstil. Wir spre-
chen hier deutsch, nicht türkisch,
arabisch, russisch oder irgendei-
ne andere Sprache.

Wenn sie also Teil unserer Ge-
sellschaft werden wollen, dann
lernen sie gefälligst die deutsche
Sprache. Im Namen Gottes ist
unser nationales Motto. Wir ha-
ben dieses Motto angenommen,
weil christliche Männer und
Frauen diesen Staat nach christ-
lichen Prinzipien gegründet und
entwickelt haben. Es ist also
auch nicht abwegig, dies an den
Wänden unserer Schulen mit ei-
nem Kreuz zu manifestieren.
Wenn sie sich durch Gott belei-
digt fühlen, dann schlage ich
vor, sie wählen einen anderen
Ort auf der Welt als ihren neu-
en Wohnsitz, denn Gott ist nun
einmal Teil unserer österreichi-
schen Kultur. Wenn sie das Kreuz
in der Schule empört oder wenn
ihnen der christliche Glaube
nicht gefällt oder wenn sie nicht
bereit sind, die in Österreich gel-
tenden Gesetze einzuhalten,
dann sollten sie ernsthaft erwä-
gen, in einen anderen Teil die-
ses Planeten zu ziehen. Er ist
groß genug...“ Ein deutlicher,
aber richtiger Kommentar.

Deutschland

der muslimischen Verbände ei-
nen Sitz im Rundfunkrat bean-
spruchen können.

20 Kirchenleitungen haben
sich deshalb an Ministerpräsi-
dent Kretschmann (Grüne) ge-
wandt mit der Bitte um Prüfung,
denn es gehe ein Stück kirchli-
che, soziale und gesellschaftli-
che Vielfalt in dem Gremium ver-
loren.

Deutschland

Glocken abgeschaltet,
Muezzin eingeschaltet

In der Zeitung „Junge Freiheit“
konnte man jetzt über einen Fall
lesen, der sich mit Sicherheit in
den nächsten Jahren leider ver-
stärkt wiederholen wird. In Esch-
weiler, SPD-geführt, kam die Ge-
meinde dem Protest von Bür-
gern nach, die sich darüber be-
schwerten hatten, dass die Turm-
uhrglocke der katholischen St.
Bonifatius-Kirche, die seit Jahr-
hunderten zu jeder Viertelstun-
de schlug, 14 Dezibel zu laut sei.
Die Stadtverwaltung zwang die
Kirche, ihr Geläut nachts abzu-
stellen.

Dafür fordert jetzt seit Jah-
resbeginn 2013 jeden Freitag ein
Moslem über Lautsprecher die
Gläubigen auf, in die Moschee
zu gehen. Viermal hintereinan-
der singt der Muezzin in arabi-
scher Sprache „Allah ist der
Größte“. Dann ruft er doppelt:
„Ich bezeuge, es gibt keinen
Gott außer Allah“. Zum Schluss
heißt es: „Ich bezeuge, dass Mo-
hammed sein Gesandter ist,
kommt her zum Gebet, kommt
her zum Heil“, und zum Ab-
schluss heißt es dann noch ein-
mal „Allah ist der Größte. Es gibt
keinen Gott außer Allah“.

Die Moschee, zu dem der Mu-
ezzinruf gehört, wird von der
DITIB betrieben. Sie gehört also
zur staatlichen Türkisch-Islami-
schen Union der Anstalt für Re-
ligion, die von der türkischen Re-
ligionsbehörde Diyanet gesteu-
ert wird. Für den SPD-Bürger-
meister ist der islamische Ruf ein
Ausdruck des Integrationspro-
zesses. Nach Düren, Herzogen-
rath und Stolberg ist Eschweiler
nunmehr die vierte Stadt in der
Region Aachen, wo der musli-
mische Gebetsruf öffentlich er-
tönt.

Mit schleichender Islamisie-
rung hat das natürlich alles
nichts zu tun.

Ägypten
Der vielgepriesene Arabische
Frühling ist eher ein arabischer
Winter, wenn es um die Frage
von Menschenrechten und Reli-
gionsfreiheit geht, denn die vom
Westen bejubelten Demokrati-
sierungen haben sich bis zur
Stunde tendenziell eher in das
Gegenteil verkehrt. Aktuelles
Beispiel Ägypten, wo ein Ver-
waltungsgericht angeordnet
hat, dass bestimmte Bauchtanz-
formen sowie bestimmte Wer-
besendungen gegen Familien-
werte verstoßen würden. Auch
die Internetplattform YouTube
ist aktuell gesperrt, weil einige
Inhalte den Islam beleidigen
würden.

Ob es glaubwürdig ist, wenn
die ägyptische Regierung an-
kündigt, gegen das Urteil Be-
schwerde einzulegen, wenn
man weiß, dass die Richter von
genau dieser Regierung in letz-
ter Konsequenz eingesetzt wer-
den, darüber mag sich jeder
selbst Gedanken machen.

Sudan

Kind die Kehle
durchgeschnitten

Seit vielen Jahren gibt es die ge-
meinnützige Institution CSI
(Christian Solidarity Internatio-
nal) mit Sitz in München, die
sich um verfolgte Christen küm-
mert. Vor wenigen Wochen war
Geschäftsführer Gunnar Wie-
balck mit einem CSI-Team im
Südsudan, wo es gelang, 350
Menschen aus der Sklaverei zu
retten. Darunter auch die 50-
jährige Ajou Kuang, die berich-
tete, wie es ihr beim Überfall
der arabischen Menschenjäger
gegangen war.

Sie war mit ihrem jüngsten

Sohn Akon verschleppt worden.
Ihr „Herr“, der Araber Mah-
moud, verlangte von ihr als Skla-
vin, dass sie sich mit ihren Kin-
dern nur auf arabisch verständi-
gen dürfe. Akon hieß deshalb
künftig Abdullah, was soviel wie
„Sklave Allahs“ bedeutet. Frau
Kuang arbeitete auf dem Feld
als Wasserträgerin und im Haus-
halt. Oft wurde sie geschlagen,
beleidigt und missbraucht. Ihre
einzige Freude war der Sohn,
der sie an ihre Familie und an
bessere Zeiten erinnerte. Sie
konnte sich nicht daran gewöh-
nen, ihren Sohn Abdullah zu
nennen, und so passierte es, dass
sie aus Versehen Akon bei sei-
nem richtigen Namen rief als
Mahmoud in der Nähe war. Die-
ser packte das Kind am Arm, bog
ihm den Kopf zurück und schnitt
ihm mit einem Küchenmesser
vor den Augen der Mutter die
Kehle durch.

Die Scharia-Gesetzgebung,
die Menschen zu Sklaven Allahs
macht, so die CSI Deutschland,
ist jetzt auch in Ägypten und im
Norden von Mali eingeführt
worden. In Syrien sei es nur noch
eine Frage der Zeit. Der kopti-
sche Bischof in Deutschland,
Anba Damian, der bei einer Ver-
anstaltung der CDU Lahn-Dill in
Wetzlar schon einmal zu Gast
war, erklärte, dass mehr als hun-
derttausend Christen Ägypten in
den letzten zwei Jahren verlas-
sen hätten, viele weitere auf
gepackten Koffern sitzen wür-
den, denn die neuen Machtha-
ber hätten ein einziges Ziel,
Ägypten systematisch zu islami-
sieren. Es sei deshalb an der Zeit,
dass die kirchlichen und politi-
schen Eliten Deutschlands ihre
Zuschauerrolle aufgeben.

Wer die CSI finanziell unter-
stützen möchte, kann dies über
das Spendenkonto 8839505
bei der Bank für Sozialwirt-
schaft München, BLZ 700 20
500 gerne tun. Nähere Informa-
tionen über www.csi-int.org

Deutschland

Muslimische Gefangene
mit eigenem Seelsorger

Kürzlich gab es eine Vereinba-
rung zwischen Niedersachsen
und türkischen Verbänden,
darunter der DITIB, wonach
künftig den muslimischen Häft-
lingen muslimische Seelsorger
zur Seite stehen können. Diese
wiederum erhalten für ihren
Einsatz eine finanzielle Entschä-
digung. In den Gefängnissen, so
berichtete die Zeitung „Die
Welt“, soll es separate Räume
für die muslimische Seelsorge
geben. Häftlinge sollen auch re-
ligiöse Gegenstände in ihrem
Besitz haben dürfen. Diese Ver-
einbarung, so die allgemeine
Wertung, sei ein weiterer Bau-
stein zur besseren Integration
der Muslime in Niedersachsen.
Die eindeutig bessere Integrati-
on wäre es, wenn sich die be-
troffenen offensichtlich nicht
wenigen Muslime in diesem
Bundesland - und nicht nur dort
- an die geltenden Gesetze hal-
ten würden.

Muslime statt
Freikirchen im SWR

Wie das „Idea-Spektrum“ be-
richtete, im Übrigen auch nach-
zulesen beim Südwestrundfunk,
will die grün-rote Landesregie-
rung in Baden-Württemberg
den Rundfunkrat anders positi-
onieren. Zu Lasten der Freikir-
chen soll künftig ein Vertreter
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Oberarzt Dr. Michael Kiworr als engagierter
Streiter gegen die Abtreibungspraxis in Deutschland:

„Kinder sind keine Katastrophe, sondern ein Ge-
schenk“ - Gesetz bietet keinen Schutz für Ungeborene
(wf). Ist ein ungeborenes Kind
durch die aktuelle Gesetzgebung
adäquat geschützt oder ist der
Mutterleib ein rechtsfreier und
somit potentiell gefährlicher Ort?
Wann beginnt menschliches Le-
ben, und ab wann steht ihm wel-
cher „Wert“ und welcher Schutz
zu? Was sind die Folgen der der-
zeitigen Gesetzgebung und Pra-
xis bezüglich der Durchführung
von Abtreibungen? Diese und
zahlreiche weitere Fragestellun-
gen beleuchtete vor 50 Zuhörern
im „Wöllbacher Tor“ der Ober-
arzt, Gynäkologe, Geburtshelfer
und studierte Theologe Dr. Mi-
chael Kiworr aus Bruchsal in ei-
nem aufrüttelnden Vortrag aus
ärztlicher und christlich-biblischer
Sicht. Eingeladen dazu hatte der
gemeinnützige Verein „Kaleb“
Lahn-Dill mit Sitz in Hüttenberg.

„Kaleb“ steht für Kooperative-
Arbeit-Leben-Ehrfürchtig-Bewah-
ren, und Anliegen des Vereins ist
es, ungewollt schwangere Frau-
en in ihrer Not zu verstehen, sie
ernst zu nehmen und individuell
zu unterstützen, damit Leben für
Mutter und Kind möglich ist.
Kaleb-Vorsitzende Gerlind Elsner
begrüßte den Referenten mit der
Feststellung, „dass der Mutterleib
zum lebensgefährlichsten Ort auf
der Welt geworden ist“ und ih-
rem Credo, dass Abtreibung kei-
ne Lösung sei, weil dabei immer
mindestens ein Mensch auf der
Strecke bleibe.

Problematik Abtreibung
wird verdrängt

Kiworr, der als Student und
Arzt zeitweise in England, Indi-
en, Kenia und Sri Lanka arbeite-
te, hält es für tragisch, dass es um
das Thema Abtreibung „erstaun-
lich ruhig“ geworden, es schein-
bar „abgehakt“ sei. Bei näherer
Betrachtung aber sollte es äußerst
unruhig machen. „Abtreibungen
wurden in die Hände von ‚Spe-
zialisten’ wie Ärzten, Juristen und
Beratungsstellen gelegt, damit
gibt sich die Öffentlichkeit zufrie-
den.“ Was aber bei Abtreibun-
gen tatsächlich und praktisch pas-
siere, bekomme die Gesellschaft
nicht mit, weil sie es nicht mitbe-
kommen wolle.

Kiworr beklagte, dass ethische
Fragestellungen wie die zur Ab-
treibung und ihrer Problematik -
insbesondere auch für die betrof-
fenen Frauen - keinerlei Thema
in der ärztlichen Ausbildung sei.
„Aus medizinischer Sicht wird
leider nicht weiter darüber nach-
gedacht.“ Man müsse aber wis-
sen, dass jedes Jahr weltweit so
viele ungeborene Menschen ab-
getrieben werden, wie im Zwei-
ten Weltkrieg ums Leben kamen.
Und in Deutschland ist es laut Ki-
worr jeder sechste Mensch, dem
die Geburt verwehrt werde, weil
er zuvor abgetrieben, also getö-
tet werde.

Und weil vor dem Thema die
Augen verschlossen, es ignoriert
und verschwiegen werde „und
dennoch täglich um uns herum
geschieht“, stelle er sich als Arzt
und Christ öffentlich der Proble-
matik, wolle aufrütteln und deut-
lich machen, dass die Folgen auch
für die betroffenen Frauen hef-
tigst sind. In seinem 2011 erschie-
nenen Buch „Abtreibung in
Deutschland“ (erschienen im Ver-
lag VTR, Nürnberg) geht es Ki-
worr vor allem auch darum, Wege
aus dieser Missachtung des Le-
bensrechts ungeborener Kinder
aufzuzeigen.

Rückschritt in die Antike
Das in Deutschland wie anders-
wo ähnlich geltende Abtreibungs-
recht ist laut Kiworr keineswegs
„modern“ sondern sei - siehe die
„exzessive Abtreibungspraxis“ im
alten Rom, aber auch in Griechen-

land, Ägypten und Babylon - ein
Rückschritt in die Antike. „In al-
len Hochkulturen der Antike war
Abtreibung Alltag. Nur im Juden-
tum nicht, was römische Ge-
schichtsschreiber ausdrücklich er-
wähnen“, so der Oberarzt, der
einerseits auf Platon verweist, der
400 vor Christus von der Praxis
schreibt, dass Behinderte ausge-
setzt und getötet werden, um da-
mit der Verbesserung der mensch-
lichen Rasse und der Entwicklung
des Staates zu dienen. Und ande-
rerseits auf den Umstand, dass die
Abtreibungspraxis auf dem Rück-
zug und grundsätzlich verboten
war, wenn das Christentum in den
antiken wie in späteren Gesell-
schaften stärkeren politischen
und gesellschaftlichen Einfluss
hatte.
Nach der seit 1995 in Deutsch-
land geltenden Abtreibungsrege-
lung ist das ungeborene Kind vor
der zwölften Lebenswoche prak-

tisch ungeschützt. „Ist aber ein
Mensch in seiner Wertigkeit in der
elften Schwangerschaftswoche
anders als in der zwölften?“, fragt
Kiworr. Jede Frau könne die Ab-
treibung verlangen und durchset-
zen, wenn sie sich „beraten“ lässt.
Diese verpflichtende Beratung ist
laut Kiworr aber eine „Pro-For-
ma-Beratung“, denn „noch nie ist
die Ausstellung eines Beratungs-
scheins, der Voraussetzung für
eine Abtreibung ist, verweigert
worden.“ Und bis heute habe
eine eigentlich im Gesetz vorge-
sehene Überprüfung der Bera-
tungspraxis „und der Folgen der
gesetzlichen Wirklichkeit“ noch
nie stattgefunden.
„Praktisch ist in Deutschland Ab-
treibung eigentlich verboten und
dennoch zugleich erlaubt, was
aber juristisch in sich völlig unlo-
gisch ist“. Die „Ampel zeigt gleich-
zeitig Rot und Grün“, das gelten-
de klare Abtreibungsverbot wer-
de durch Ausnahmeregelungen
vollständig ausgehebelt. Es liegt
faktisch alleine in der Verantwor-
tung der Frau, ob abgetrieben
wird oder nicht. „Niemand darf
der Frau hineinreden, kein Vater,
kein Staat, kein Gott.“

Alle Verantwortung laste da-
mit auf der Frau, die in den meis-
ten Fällen überfordert sei. „Das
kann nicht gut sein“, so Michael
Kiworr. Und das Schlimme: Bei der
in Deutschland praktizierten Be-
ratungsform spiele das Leben des
ungeborenen Kindes keine Rolle
mehr.

Ungeborene ohne
wirklichen Schutz

Bei Kindern, die in der 28. Wo-
che zu früh geboren werden, wird
laut Kiworr alles getan, um das
Leben dieses „Frühchens“ zu ret-
ten. Dass aber bei Vorliegen ei-
ner „medizinischen Indikation“
Ungeborene bis zur Geburt in der
36. Woche abgetrieben, also ge-
tötet werden können und dann
tot geboren werden - ein beson-
ders tragisches und grausames
Geschehen -, „ist nur sehr, sehr
schwer nachvollziehbar“.

Dass „pro familia“ bei Behin-
derung eines Ungeborenen Ab-
treibung als gesetzlich gerecht-
fertigt ansieht, bedeutet nach An-
sicht Kiworrs eine Abwertung des
behinderten Menschen. Der Arzt
verweist auf die Tatsache, dass
Behinderte sicher ein „anderes“
Leben führen und vor allem dar-
auf, „dass die Selbstmordquote

bei behindert Geborenen prak-
tisch gleich null ist“. Und damit
sind Kinder, bei denen eine Be-
hinderung vor der Geburt fest-
gestellt wird, praktisch überhaupt
nicht mehr geschützt. „Die Fest-
stellung einer Behinderung ist zu
90 Prozent das Todesurteil für das
ungeborene Kind, auch noch kurz
vor der Geburt.“

Dabei sei die Geburt für einen
Menschen keine Zäsur und kein
Einschnitt. Der Mensch entwicke-
le sich nämlich nicht in Stadien,
sondern kontinuierlich. Zäsuren
sind die Zeugung und der Tod,
nicht aber die Geburt, kann diese
doch in der 28. oder der 36. Wo-
che stattfinden. „Der Zeitpunkt
der Befruchtung ist ein Einschnitt.
Und von diesem an entwickelt der
Mensch nicht ZU einem Men-
schen, sondern ALS Mensch.“ Der
„Wert“ eines Menschen ergibt
sich laut Dr. Kiworr aus seiner Stel-
lung als Geschöpf vor Gott, auch

wenn er, beispielsweise als Behin-
derter, nicht jenen Kriterien ent-
spreche, die Menschen definieren.

Helfen statt töten
„Wir aber setzen uns in die-

sem Land über das Lebensrecht
des ungeborenen Kindes hin-
weg“, stellt Kiworr fest, der die
Tötung von Ungeborenen als in-
human bezeichnet. „Was ist mit
den Schmerzen, die dem Unge-
borenen bei der Abtreibung zu-
gefügt werden? Was sind die Fol-
gen für die Frauen? Seelische Fol-
gen würden schlicht negiert, ob-
wohl bis zu 80 Prozent der Frau-
en, die abgetrieben haben, mit
physischen und seelischen Folgen
zu tun und zu kämpfen haben,
massiv und manchmal lebenslang.

Die Selbstmordrate von Frau-
en, die abgetrieben haben, ge-
genüber jenen, die ihr Kind aus-
getragen, geboren und dann zur
Adoption freigegeben haben, lie-
ge um das Sechsfache höher, weiß
der Fachmann, der es als fahrläs-
sig bezeichnet, diese absehbaren
massiven Nöte gegenüber betrof-
fenen Frauen zu verschweigen
und stattdessen dazu aufruft, be-
troffene Frauen nicht alleine zu
lassen und ihnen zu helfen. Leider
gebe es zu wenige Organisatio-
nen wie beispielsweise „Kaleb“
und darin die engagierten Men-
schen, die diese Aufgabe für sich
erkennen.

„Denn die Welt geht nicht un-
ter, wenn ein Kind unterwegs ist.
Kinder sind kein Problem, son-
dern ein Geschenk. Und was eine
Mehrheit in diesem Land in Sa-
chen Abtreibung leider für rich-
tig hält, ist dennoch schlichtweg
falsch“, so Kiworr. Die Gesellschaft
müsse endlich erkennen, dass
rund 130.000 „offizielle“ Abtrei-
bungen, rund 350 pro Tag! - die
Dunkelziffer liege mindestens um
das Doppelte höher -, eine Schan-
de für das Land sind.

 Zwischen 1996 und 2008 wur-
den in Deutschland bei immer
gleich hoher Abtreibungsquote
1,66 Millionen Kinder offiziell und
legal und dazu auf Kosten der
Krankenkasse oder direkt zu Las-
ten des Steuerzahlers vor der Ge-
burt getötet. Als Christ komme
er nicht an der Bibel vorbei. Und
diese sage nicht nur ganz klar:
„Du sollst nicht töten“, sondern
auch im Galaterbrief, Kapitel 6
Vers 7: „Gott lässt sich nicht spot-
ten. Was der Mensch sät, das wird
er auch ernten.“

Dr. Michael Kiworr im Gespräch mit Gerhild Elsner, der Vorsitzen-
den von „Kaleb e. V.“
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In den Landtagswahlkreisen 16 (Lahn-Dill I) und 17 (Lahn-Dill II):

Clemens Reif und Hans-Jürgen Irmer
erneut Direktkandidaten der CDU
(wf). In die hessische Landtags-
wahl am 22. September geht die
CDU-Lahn-Dill mit bewährten
Kräften. Im Wahlkreis 16 (Lahn-
Dill 1), der den ehemaligen Dill-
kreis plus die Gemeinden
Ehringshausen und Greifenstein
umfasst, bewirbt sich der 64 Jah-
re alte Unternehmer Clemens

Reif aus Herborn erneut um das
Direktmandat, das er in allen
Landtagswahlen zuvor seit 1987
erringen konnte. Zuvor bereits
gehörte Reif dem Landtag 1982
und 1983 an und zählt somit mit
nun 28 Jahren Parlamentszuge-
hörigkeit zu den dienstältesten
Abgeordneten im Hessischen
Landtag. Im Wahlkreis 17 (Lahn-
Dill II), der den Altkreis Wetzlar

ohne die Gemeinden Ehrings-
hausen und Greifenstein um-
fasst, will der Kreisvorsitzende
der CDU-Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer (Wetzlar), sein vor fünf
Jahren gewonnenes Direktman-

dat ein weiteres Mal gewinnen.
Der 61 Jahre alte Oberstudien-
rat a. D. war Mitglied des Land-
tages 1990 und 1991, von 1993
bis 1995 und ist es seit 1998 bis
heute. Zu Ersatzkandidaten wur-
den Frank Steinraths (Wetzlar)
und Alexander Beer (Erdbach)
gewählt.

Irmer wurde in der Stadthalle
Aßlar von 63 anwesenden Dele-
gierten aus den Stadt- und Ge-
meindeverbänden bei einer Ge-
genstimme gewählt. Clemens
Reif, Versammlungsleiter und
seit 1999 Stellvertreter Irmers im
Kreisvorsitz, bezeichnete Hans-
Jürgen Irmer als „Kraftpaket
und Seele“ der heimischen CDU
mit großem Einfluss auch in der
Landespolitik. Unermüdlich und
motiviert sei er in politischen
Dingen unterwegs, thematisie-
re Probleme und auch unbeque-
me, der „Political Correctness“
zuwiderlaufende Fragestellun-
gen und stehe den Menschen in
seinem Wahlkreis bei der Lösung
individueller Schwierigkeiten
verlässlich und vertrauensvoll
zur Seite. All das nannte Reif in
der Summe eine „Herkulesar-

beit“, der sich Hans-Jürgen Ir-
mer bis an den Rand seiner Kräf-
te und ohne Rücksicht auf seine
eigene Person stelle. Als lang-
jähriger Vorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion habe er sich,
nicht zuletzt aufgrund seiner fun-
dierten Reden, in denen er stets
„den Nagel auf den Kopf trifft“,

Respekt auch beim politischen
Gegner erworben.

Irmer selbst sieht die positiven
Ergebnisse seiner Arbeit als Erfol-
ge der gesamten Kreis-Union. Die
Menschen im Kreis spürten und
würdigten das Engagement der
CDU-Funktionsträger in Städten
und Gemeinden sowie in den Un-
tergruppierungen des Kreisver-
bandes von der Jungen Union

über die Frauen-Union, den Evan-
gelischen Arbeitskreis und zahl-
reiche andere mehr bis hin zur
Senioren-Union und nähmen da-
mit die CDU an Lahn und Dill als
eine Einheit wahr.

Basis der Bürgernähe der Uni-
on seien zudem die von ihm re-
gelmäßig angebotenen Bürger-
sprechstunden, die mittler-wei-
le von mehreren Tausend Men-
schen mit Problemen und Anlie-

gen genutzt wurden, und die
seit 15 Jahren kontinuierlich
stattfindenden Vereinsgesprä-
che mit mittlerweile vielen Hun-
dert Vereinen, Verbänden und
Organisationen aller Art im
Lahn-Dill-Kreis.

Irmer ging in seiner Bewer-
bungsrede auch auf hessische
Landesthemen wie Wirtschaft,
Finanzen, Bildung und Sicher-

heit ein und untermauerte sein
positives Fazit mit nachprüfba-
ren Zahlen und Fakten einer er-
folgreichen Regierungspolitik
von CDU und FDP, von denen
die rot-grüne Regierung bis
1999 nur träumen konnte. „Hes-
sen gehört zu den sichersten
und wohlhabensten Bundeslän-
dern – und das geht nur mit
CDU und FDP.“ Irmer warnte vor
SPD – die laut ihres Vorsitzen-
den im Fall des Falles ohne Ge-

wissenskonflikte auch mit der
kommunistischen „Linken“ pak-
tieren würde – und den Grünen
– als mittlerweile einzig wirkli-
cher Partei der der Besserver-
dienenden „Wölfe im Schafs-
pelz“ - in Regierungsverantwor-

tung. „Das würde den Nieder-
gang Hessens bedeuten.“ Für
die Linke hatte Irmer nur harte
Worte parat.

Mit „Feinden der Freiheit“
dürfe man nicht koalieren, sie

gehörten „mit Schimpf und
Schande aus dem Landtag ge-
jagt“.

Im Herborner „Gutshof“ wur-
de Clemens Reif von 78 Dele-
gierten nominiert, zwölf stimm-

ten gegen ihn. Kreisvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, der die
Versammlung leitete, beschei-
nigte Reif den Status eines „po-
litischen Schwergewichts“ mit
einem „übergroßen Fundus an
Erfahrung und Kompetenz“. In
Zeiten vieler Herausforderun-
gen und in Zeiten, die insgesamt
laut Irmer in den nächsten fünf
Jahren nicht leichter werden,

„brauchen wir seriöse und kom-
petente Gesprächspartner sowie
Politiker mit Ecken und Kanten“.
Beides sei in Clemens Reif ver-
eint.

Reif, langjähriger Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschusses
des Hessischen Landtages, ver-
wies auf die „Spitzenwerte der
Wirtschafts- und Bildungspoli-
tik“ in Hessen, eine historisch
hohe Zahl versicherungspflich-
tig beschäftigter Arbeitnehmer

und eine historisch niedrige Ar-
beitslosenzahl im Land. Hessen
sei als Arbeits- und Studienplatz
begehrt bei Menschen aus an-
deren Bundesländern. Und an
dieser Stelle beklagte Reif
ebenso wie Irmer die „exorbi-
tant hohen“ Zahlungen in den
Länderfinanzausgleich. Hessen
könne seinen Bürgern Dienst-
leistungen nicht bieten oder
müsse für diese Schulden ma-
chen, während andere Bundes-
länder ihre Bürgern mit hessi-
schen Geld Wohltaten verabrei-
chen. 20 Milliarden Euro neuer
Schulden des Landes seit 1999
stehen 30 Milliarden gegenüber,
die Hessen im gleichen Zeitraum
in den Länderfinanzausgleiche
gezahlt habe. „Das kann in die-
ser Weise nicht so weitergehen,
das können wir vor unseren hes-
sischen Mitbürgern nicht länger
verantworten.“ Daher befür-
wortete Reif die gemeinsam von
Hessen und Bayern angestrebte
Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht ausdrücklich, zu-
mal jahrelange Gesprächsange-
bote an die „Nehmerländer“
letztlich ignoriert worden seien.
Und dies verbunden mit der Fra-
ge, warum die hessische SPD ge-
gen die Klage sei. „Ist man als
Sozialdemokrat lieber Genosse
als Hesse?“, fragte Reif.

Lang war die Liste Reifs im
Bezug auf die Erfolge, die die
CDU für die Kommunen im
Wahlkreis 16 verbuchen kann,
darunter zahlreiche Straßenbau-
projekte, mit denen die Lebens-
qualität der Menschen deutlich
verbessert werden konnte. Ein
Pfund, mit dem der Lahn-Dill-
Kreis wuchern könne – und das
erhalten und ausgebaut werden
müsse – sei die Tatsache, dass
der Lahn-Dill-Kreis die am stärks-
ten industrialisierte Region Hes-
sens und damit sozusagen das
„industrielle Kraftzentrum“ des
Bundeslandes sei. Dies sei der
Innovationskraft, Weitsicht und
Risikofreude von in der Region
verwurzelten Unternehmern
ebenso zu verdanken wie einer

fleißigen, klugen und umsichti-
gen Arbeitnehmerschaft in der
Heimatregion. „Der Lahn-Dill-
Kreis braucht sein Licht nicht un-
ter den Scheffel zu stellen“, so
Reif, der gemeinsam mit Irmer ei-
nen harten, aber fairen Wahl-
kampf ankündigte, wobei es bei-
den Kandidaten nicht um die Plät-
ze gehe: „Wir kämpfen um den
Sieg und das Direktmandat.“

Das Team für den Altkreis Dillenburg: Alexander Beer und Cle-
mens Reif

Gute Laune beim Nominierungsparteitag für Clemens Reif in Herborn

Das Team für den Altkreis Wetzlar: Hans-Jürgen Irmer und Frank
Steinraths

Die Führungsspitze der Lahn-Dill CDU
v.lks.: Alexander Beer (stv. Landtagskandidat), MdL Clemens Reif, Schriftführerin Bärbel Decker
(Mittenaar), MdL Hans-Jürgen Irmer, Kreisgeschäftsführerin Ursula Landau, Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller (Bischoffen) und Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer.

Gute Laune und „Standing Ovation“ beim Nominierungsparteitag für Hans-Jürgen Irmer in Aßlar
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Lions-Club Wetzlar Solms veranstaltet Benefizkonzert am 22.3.2013

Helfen Sie einem Verein, der Frauen in Not hilft!
(red). Seit einigen Jahren gibt
es den Verein Kaleb mit Ge-
schäftsstelle in der Schmiedgas-
se 8 in Wetzlar, der schwange-
ren Frauen hilft. Anliegen von
Kaleb ist es, so die Vorsitzende
Gerlinde Elsner, ungewollt
schwangeren Frauen zu helfen,
sie in ihrer Not zu verstehen,
ernst zu nehmen und individu-
ell zu unterstützen, damit Le-
ben möglich ist, und zwar für
Mutter und Kind. Darüber hin-
aus bietet Kaleb Aufklärung und
Prävention, Vorträge für Grup-
pen und Schulklassen, beispiels-
weise zu Themen wie vorgeburt-
liche Entwicklung, Abtreibun-

gen, mögliche Folgen, Pränatal-
und Präimplantationsdiagno-
stik, verantwortlicher Umgang
mit Sexualität, natürliche Fami-
lienplanung und anderes mehr.

Telefonisch ist Kaleb unter
06441/2003905 oder 06445/
600397 zu erreichen. Die Ge-
schäftsstelle, die ehrenamtlich
geführt wird, ist dienstags von
9.30 bis 12 Uhr und freitags von
18 bis 19.30 Uhr sowie nach Ver-
einbarung geöffnet.

Dank an Siegfried
Fietz

Siegfried Fietz aus Greifen-

stein-Allendorf, einer der be-
kanntesten heimischen Künstler
und Liedermacher, hat sich dan-
kenswerterweise in den Dienst
der guten Sache gestellt.

Zusammen mit dem Greifen-
steiner Kinderchor, Leitung
Martha Schmidt, der Kinderso-
listin Leonie Weil, Gerhard Barth
(Bass und Gitarre) sowie Oliver
Dietz (Percussion) wird er am
Freitag, den 22.3. um 19.30
Uhr in der Hospitalkirche
Wetzlar dieses Benefizkonzert
gestalten. Eintritt 12,50 Euro.
Der gesamte Erlös geht an
Kaleb.

Für Lions-Präsident Hans-Jür-

gen Irmer und seinen Club war
und ist es ein Herzensanliegen,
gerade diesen Verein zu unter-
stützen, der Ja sagt zum Kind,
der den Frauen hilft, die sich in
einer schwierigen Lage befinden
und die sich trotzdem entschlos-
sen haben, nicht abzutreiben
und einem Kind das Leben zu
schenken. Ein wunderbarer mu-
sikalischer Frühlingsabend er-
wartet Sie.

Karten gibt es ab sofort im
Vorverkauf beim Wetzlar-Kurier
in der Moritz-Hensoldt-Straße
24 oder an der Abendkasse ab
18.30 Uhr.

Leserbrief

Sebastian Pulfrich, Weidelbach

Dieser Tage wurde in der heimi-
schen Presse ein Artikel zum
Thema Abtreibung veröffent-
licht. Diesem war zu entnehmen,
dass es, laut Statistischem Bun-
desamt, in den ersten beiden
Quartalen 2012 deutlich mehr
Abtreibungen gegeben hat als
im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres. Allein im zweiten Quar-
tal des laufenden Jahres wur-
den 26.900 Föten in Deutschland
getötet. Laut der Organisation
„Christdemokraten für das Le-

Thema Abtreibung:

ben“ (CDL)  kommt man auf eine
jährliche Gesamtzahl von rund
110.000 Kindern, denen das
Recht auf ein Leben genommen
wurde. Als Gründe werden vom
Beratungs-Verband „Pro Fami-
lia“ eine Kopplung verschiede-
ner Probleme, wie neue berufli-
che Überlegungen, eine insta-
bile Partnerschaft oder Geldsor-
gen aufgeführt.

In diesem Zusammenhang sei
auch noch zu erwähnen, dass in
2011 mit 663.000 ein neues Re-
kordtief im Bereich der Gebur-
ten erreicht wurde, was sicherlich
auch auf die oben aufgeführten
Gründe zurückgeführt werden
kann. Diese Zahlen, vor allem im
Bereich der Abtreibungen, soll-
ten hellhörig und betroffen ma-
chen. Jede Abtreibung hinterlässt
zwei Opfer: das getötete Kind

und die Frau, die in der Folge
häufig unter einem Abtreibungs-
trauma leidet.

Aus meiner Sicht ist das The-
ma Abtreibung ein sehr sensi-
bles, aber bei diesen alarmieren-
den Zahlen ist eine öffentliche
Debatte längst überfällig. Die
von „Pro Familia“ genannten Le-
bensumstände, die für die be-
troffenen Mütter sicherlich nicht
leicht zu bewerkstelligen sind,
dürfen kein „Alibi“ für einen
Schwangerschaftsabbruch sein.
Wir sollten in der deutschen
Rechtsprechung dazu kommen,
dass Abtreibungen nicht auf-
grund widriger Lebensumstän-
de durchgeführt werden dürfen.

Wenn eine schwangere Frau
zu dem Entschluss kommt, ihr
Kind nicht behalten zu wollen,
müssen andere Wege gefunden

werden. So könnte das deutsche
Adoptionsrecht vereinfacht wer-
den, indem man z.B. die Alters-
grenze für Adoptionseltern lo-
ckert. So bleibt es in Deutsch-
land Ehepaaren immer wieder
verwehrt, Kinder zu adoptieren,
da sie zu alt sind. Folglich su-
chen viele Kinderwillige ihr
Glück im Ausland.

Neben dem Adoptionsrecht
sollte man den politischen Blick
zudem nicht nur ständig auf die
Euro- und Finanzkrise richten,
sondern bei Abtreibungswunsch
und Geburtenkrise schleunigst
neue Instrumente einer tatsäch-
lich wirksamen Familienförde-
rung  entwickeln. Jedes abge-
triebene Kind ist ein verlorenes
Leben und dies kann man nicht
akzeptieren.

Lions-Club Wetzlar-Solms

5000-Euro-Spende für „Menschen für Kinder“
(red). Im Dezember letzten Jah-
res hatte der Lions-Club Wetz-
lar-Solms erstmalig in seiner Ge-
schichte ein Benefizkonzert aus-
gerichtet. Startenor Christian
Elsner mit seinen Musikern Kon-
rad Georgi (Piano und Arrange-

ment) Sven Hack (Saxophon),
Hermann Kock (Schlagzeug) und
Johannes Schaedlich Bass) gaben
unter dem Motto „A Swinging
Christmas“ ein begeisterndes
Konzert, an dem über 500 Besu-
cher teilnahmen. Unterstützt
wurden sie vom „Collegium Phil-
ippus Lapis“ unter der Leitung
von Daniel Sans.

Der Erlös dieses Konzertes
war für den Verein „Menschen

für Kinder“ bestimmt -  und der
Erlös kann sich sehen lassen. Vor
wenigen Tagen übergaben der
Präsident des LC Wetzlar-Solms,
Hans-Jürgen Irmer, sowie seine
Vorstandskollegen einen Scheck
über 5000 Euro an den Vorsit-

zenden von „Menschen für Kin-
der“, Volker Zimmerschied, und
weitere Vorstandsmitglieder.

Irmer lobte die herausragen-
de Arbeit von MfK, „ein Verein,
der sich ehrenamtlich mit un-
glaublichem Engagement für
Kinder in schwierigen Situatio-
nen einsetzt. Das verdient
höchsten Respekt und höchste
Anerkennung und gilt für alle
im Vorstand sowie für die vie-

Unser Foto zeigt v.l.: Lions-Schatzmeister Dr. Bernd Würthner, Volker Zimmerschied (MfK), Dieter Grei-
lich (MfK), den Lions-Öffentlichkeitsbeauftragten Uwe Pradel, Lions-Präsident Hans-Jürgen Irmer, Vize-
präsident Prof. Wolfram Niedner sowie Peter Freitag und Norbert Schmidt vom Vorstand von MfK.

len Mitglieder, die durch ihren
Jahresbeitrag ihren Teil zum Ge-
lingen des Ganzen beitragen“,
so Irmer.

Volker Zimmerschied dankte
für diese großartige Unterstüt-
zung, denn „wir brauchen je-

den Cent, und jeder Cent geht
ohne Abzug in die Projekte in
unserer Region“, wobei er dar-
auf hinwies, dass gerade in
jüngster Zeit Typisierungsaktio-
nen für leukämiekranke Men-
schen stattfanden.

Eine einzige Typisierung ko-
ste 55 Euro, die keine Kranken-
kasse trage, und deshalb könne
man auch hier wertvolle Unter-
stützung leisten.

Gysi und die Stasi

CDU Lahn-Dill fordert Rücktritt des ehemaligen SED-Vorsitzenden

(red). „Die politische Schlinge
um den Hals des letzten SED-
Vorsitzenden Gregor Gysi zieht
sich langsam zu.“ Mit diesen
Worten kommentierte der Vor-
sitzende der CDU Lahn-Dill,
Landtagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, die Tatsache, dass
die Staatsanwaltschaft Hamburg
gegen den Vorsitzenden der
Linksfraktion im Bundestag,
Gregor Gysi, wegen des Ver-
dachts auf falsche Eidesstattli-
che Versicherung ermittelt. Hin-
tergrund ist die Behauptung
Gysis, dass er mit dem Staatssi-
cherheitsdienst (Stasi) nicht zu-
sammengearbeitet habe, keine
Orden, Urkunden, Geschenke

von diesem angenommen und
keine Berichte über DDR-Bürger
oder Westkontakte angefertigt
habe.

„Die Stasi“, so Irmer, „ist nichts
anderes gewesen als eine terrori-
stische Vereinigung im Auftrag
der sogenannten damaligen
‘DDR’, die einzig und allein das
Ziel hatte, Bürger zu bespitzeln,
zu unterdrücken, missliebige Mei-
nungen zu verhindern. Sie
schreckte nicht davor zurück,
Menschen zu denunzieren, Fami-
lien zu entzweien, Familien zu
trennen und politisch unliebsa-
me Bürger in politische Gefäng-
nisse wie Bautzen oder Hohen-
schönhausen einzusperren.“

„Die Stasi war untrennbar ver-
bunden mit der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands
(SED), ‘der’ Staatspartei schlecht-
hin, die für diesen Unterdrük-
kungsstaat stand. Zu glauben,
dass der letzte SED-Vorsitzende
Gregor Gysi nichts mit der Stasi
zu tun gehabt hat, ist völlig ab-
wegig. Gysi war ein systemrele-
vanter und entscheidender Be-
standteil dieses Unterdrückungs-
mechanismus namens SED, der
Partei, die gleichbedeutend war
mit Stacheldraht, Mauer, Schieß-
befehl und Unterdrückung. Es
ist überfällig, dass Gysi endlich
zurücktritt“, so Irmer abschlie-
ßend.
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Wetzlar - langjährige
Partnerstadt von Schladming -
bei den FIS Alpinen Ski-
Weltmeisterschaften 2013 in
Schladming

v.l.: Melanie Meier, Kulturamt Wetzlar, Friedl Steinruck, DÖG ,
Werner Held, Klaudia Kurz, Schladming, Karina Richter, Tourist-
Information Wetzlar, Dieter Steinruck, DÖG, Wetzlars Stadtver-
ordnetenvorsteher Udo Volck, Bürgermeister Jürgen Winter, Schl-
adming

(F.S.) Wetzlar, die Goethe- und
Optik-Stadt mit all ihrer Vielfalt
an Angeboten, wurde in der
WM-Meile in Schladming vertre-
ten von Mitarbeitern des Kul-
turamtes, der Tourist-Informati-
on und der „Deutsch-Österrei-
chischen Gesellschaft“.

Der anschaulich gestaltete Pa-
villon fand reges Interesse bei

vielen Besuchern der WM, vor
allem bei früheren Teilnehmern
der langjährig gelebten Partner-
schaft Wetzlar - Schladming.

Auch die neuen Aktivitäten
der DÖG Wetzlar mit ihrem neu-
en Vorsitzenden Hans-Jürgen Ir-
mer wurden in Schladming po-
sitiv aufgenommen und be-
grüßt.

Nachlese: Dank an Ex-Präsident Dieter Spory

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft mit neuer Führung
(red). Nach 14 Jahren an der
Spitze der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft, die er von
seinem Amtsvorgänger, dem
ehemaligen Wetzlarer Stadtrat
Heinz Wenzel übernommen hat-
te, gab Dieter Spory, ebenfalls
langjähriger ehrenamtlicher
Stadtrat in Wetzlar, sein Amt ab.
Nachfolger wurde Hans-Jürgen
Irmer, dem als Vizepräsidenten
Ingeborg Koster und Martin
Dietz zur Seite stehen.

Als Schriftführer bleibt Han-
nelore Busch ebenso im Amt wie
Kassierer Peter Wenzel. Fritz
Ufer wurde zum stellvertreten-
den Schriftführer gewählt. Bei-
sitzer sind Rosa-Maria Schwe-
ring, Jutta Stückl, Patrick Ret-
zer, Arthur Rudolf, Dennis
Schneiderat, Friedel Steinruck
und Axel Thubeauville. Zu Kas-
senprüfern wurden Wolfgang
Hasche und Manfred Jäckel ge-
wählt.

Zuvor hatte Dieter Spory ei-

nen Rückblick über die letzten
14 Jahre gegeben, die er als ins-
gesamt sehr erfolgreich bezeich-
nete. Es habe eine Fülle hochin-
teressanter Veranstaltungen
und Begegnungen gegeben,
leider aber auch sinkende Mit-
gliederzahlen, da die DÖG al-
tersbedingt einige Verluste zu
verzeichnen hatte. Er sei daher
froh, so Wetzlars Partnerschafts-

dezernent Karlheinz Kräuter,
dass es Irmer in den letzten Jah-
ren gelungen sei, eine Reihe
neuer, auch jüngerer Mitglieder
für die DÖG zu gewinnen, so
dass man mit Optimismus in die
Zukunft schauen könne.

Eine Auffassung, die er, so Ir-
mer teile, denn die DÖG verfü-
ge nicht nur über einen zahlen-
mäßig großen Vorstand, son-
dern auch über gestandene Per-
sönlichkeiten, die es sich zum
Ziel gemacht hätten, gute und
bewährte Aktivitäten fortzuset-
zen, neue hinzuzufügen und vor
allen Dingen die Partnerschaft
mit der schönen steirischen Part-
nerstadt Schladming zu intensi-
vieren.

Man könne, so Irmer abschlie-
ßend, froh und dankbar sein, in
Europa seit über 65 Jahren in
Frieden und Freiheit leben zu
können. Einen solchen langen
Zeitraum ohne kriegerische Aus-
einandersetzungen habe es in

der Geschichte Europas noch nie
gegeben. Es müsse daher das
Anliegen aller politisch Verant-
wortlichen sein, diesen Gedan-
ken der Freiheit, des Friedens
und der Völkerverständigung
weiter zu tragen. Dies geschehe
nun einmal auch durch die Be-
gegnungen vor Ort mit den
Menschen. Auch daran wolle
man arbeiten.

Das Foto zeigt v.l.: Friedel Steinruck, Fritz Ufer, Hans-Jürgen Irmer,
Ex-Präsident Dieter Spory, Dennis Schneiderat, Arthur Rudolf, Pa-
trick Retzer, Ingeborg Koster, Martin Dietz, Peter Wenzel, Axel
Thubeauville, Hannelore Busch und Jutta Stückl.

Dieter Spory Ehrenpräsident
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar
(red.) Im Rahmen ihres Jahres-
abschlussessens im „Wöllbacher
Tor“ mit über 40 Teilnehmern
ehrte der Vorstand der DÖG Die-
ter Spory, der im Spätsommer
dieses Jahres nach 14 Jahren das
Amt als Präsident aufgab.

Der Vorstand hatte zuvor be-
schlossen, ihm die Ehrenpräsi-
dentenschaft zu übertragen.

Präsident Hans-Jürgen Irmer lob-
te in seiner Ansprache die uner-
müdliche Arbeit des ehemaligen

ehrenamtlichen Stadtrates der
Stadt Wetzlar, der der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft 14
Jahre mit großem Einsatz vor-
gestanden habe und für viele
erfolgreiche Veranstaltungen
verantwortlich zeichnete.

Im Rahmenprogramm konn-
te Irmer mit Marc Steinbrecher
einen jungen Historiker aus

Wiesbaden begrüßen, der einen
exzellenten Lichtbildervortrag
zum Thema „Der Iran zwischen

Das Foto zeigt v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Präsident der DÖG, Ehren-
präsident Dieter Spory und die Vizepräsidenten Ingeborg Koster
und Martin Dietz.

zwei Welten“ hielt. Er präsen-
tierte fachlich und historisch
fundierte Fakten sowie aktuelle
Fotos und wies auf der anderen
Seite auch auf die innere Zerris-
senheit des Landes hin, wovon
er sich bei einer  Reise vor weni-
gen Tagen selbst überzeugen
konnte. Auf der einen Seite das

Mullah-Regime, das versuche,
streng und dogmatisch den Men-
schen islamische Regeln überzu-
stülpen und auf der anderen Sei-
te eine aufstrebende Jugend, die
einfach nur Freiheit suche. Die
Teilnehmer spendeten ihm star-
ken Beifall für einen überaus ge-
lungenen Vortrag.
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(wf). Direkt neben dem gro-
ßen Parkplatz Lahninsel befin-
det sich in der Wetzlarer Alt-
stadt, Lahnstraße 27-29, das
Fachgeschäft „Orientteppiche
Najafi.

Seit 1986 bietet Mohammed
Najafi nicht nur Neuware in
Sachen Orientteppiche an,

Orientteppiche Najafi in Wetzlar
– Fachgeschäft und Spezialwerkstatt für Teppiche, Reparatur und Pflege seit 1986

- Anzeige -

Mohammad Najafi bei der Reparatur eines Teppichs

Blick in das Fachgeschäft in der Wetzlarer Lahnstraße 27 - 29

gleich wichtiger Teil seines
Dienstleistungsangebotes ist die
Reparatur sowie das Waschen
und Reinigen von Teppichen al-
ler Art.

Egal ob im Teppich ein Loch
geknüpft, Franen oder Kanten
erneuert oder Schussecken aus-
gebessert werden müssen, in der

Spezialwerkstatt Najafi werden
diese Dinge auf der Basis lang-
jährige Erfahrung und äußers-
ter Sorgfalt erledigt. Gleiches
gilt für die hauseigene Wäsche-
rei, in der die Teppiche behut-
sam und ausschließlich per Hand
gewaschen werden.

Gerne holt dazu Mohammed

Najafi des Kunden Teppich bei
diesem zu Hause ab und bringt
ihn nach Wäsche und/oder Re-
paratur auch wieder zurück.
Im Fachgeschäft in der Lahn-
straße präsentiert und ver-
kauft der Teppichspezialist
eine große Auswahl sowohl
moderner wie auch traditio-
neller Orientteppiche, indivi-
duelle fachmännische Bera-
tung natürlich inbegriffen.

Kontakt:
Orientteppiche Najafi,
Lahnstraße 27-29
in der Wetzlarer Altstadt,
Telefon 0 644 1/45 895
oder Infos im Netz unter
www.orientteppich-najafi.de.

Wetzlarer Besuch der Partnerstadt Colchester
(red). Die Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar e.V. wird
vom 28. Mai bis zum 2. Juni
2013 Wetzlars Partnerstadt
Colchester in England besu-
chen.

Dies ist das erste handfeste
Resultat der intensivierten Be-
ziehungen nach dem Besuch des
Bürgermeisters Christopher Ar-
nold und des neuen Vorsitzen-
den der Twinning Society Col-
chester, Francis Stewart, anläss-
lich des Hessentages im Juni
2012 in Wetzlar. Zum Ochsen-
fest 2014 ist ein Gegenbesuch
von Colchester geplant.

Auf dem Programm stehen
u.a. ein Besuch des Constable
Country (einem romantischen
Flusstal, das den Maler John
Constable inspirierte und heute
ein Naturschutzgebiet ist), ein
Tagesausflug nach London und
Greenwich sowie eine Betriebs-
besichtigung der Marmeladen-
fabrik Wilken & Sons.

Der Samstag steht zur freien
Verfügung, und auf dem Rück-

weg am Sonntag wird ein Halt
in Canterbury eingelegt. Die

Ausflüge werden von den Mit-
gliedern der Twinning Society
Colchester organisiert und
durchgeführt. Auch Nicht-DEG-
Mitglieder sind herzlich einge-

laden, mitzufahren. Anmelde-
schluss ist der 1. April 2013. In-

formationen und Formulare er-
halten Sie unter www.deg-
wetzlar.de oder bei der 1. Vor-
sitzenden Hildegard Kaetzler,
Telefon 06441-25390.

Neujahrsempfang der „Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.“

Neujahrstreffen des Deutschen
BundeswehrVerbandes

Wetzlar (wh). Fünfzig Jahre im
Dienste des Deutschen Bundes-
wehrVerbandes, für dieses sel-
tene Jubiläum in der Kamerad-
schaft ehemaliger Soldaten, Re-
servisten und Hinterbliebenen,
Wetzlar, wurden während des
traditionellen Neujahrstreffens
drei ehemalige Soldaten geehrt.
Oberstabsfeldwebel a.D. Horst-
mar Wehlitz, Oberstabsfeldwe-
bel a.D. Jürgen Benner und
Oberstabsfeldwebel a.D. Helmut
Zehnle erhielten von Haupt-
mann a.D. Helmut Pries, dem Be-
zirksvorsitzenden Oberhessen,
die Urkunden und Medaillen.

Für vierzig Jahre Mitglied-
schaft im Deutschen Bundes-
wehrVerband wurde Stabsfeld-
webel a.D. Heinz-Eckhard Scheu-
rich und für 25 Jahre Mitglied-
schaft Oberstabsfeldwebel a.D.
Peter Grande mit Urkunden und
Medaillen geehrt.

Zur ersten Veranstaltung im
Jahre 2013 hatte der Deutsche
BundeswehrVerband eingela-
den, und mehr als 60 Mitglieder
aus Wetzlar und Umgebung
konnte der Vorsitzende, Haupt-
mann a.D. Jürgen Ferger, im Bür-
gerhaus „Tannenhof“ in Wetz-
lar-Steindorf begrüßen. In sei-
nem Jahresrückblick erinnerte
Ferger an die durchgeführten
Veranstaltungen im letzten Jahr.
Nach dem Neujahrstreffen zu
Beginn des Jahres folgte im April
ein Kameradschaftstreffen mit
den Vorstandswahlen. Im Au-
gust hatten die Mitglieder ei-
nen Grillabend mit der Marine-
kameradschaft Wetzlar organi-
siert. Im November fuhren Mit-
glieder nach Berlin und Potsdam
und konnten am Berlin-Tattoo

(M.H.) Zum traditionellen Neu-
jahrsempfang der „Vereini-
gung“ im Parkhotel Fürstenhof
in Braunfels begrüßte Vorsitzen-
der Michael Hornung 56 ehe-
malige Kameraden, die wieder
aus ganz Deutschland mit ihren
Ehefrauen angereist waren, mit
einem Glas Sekt. Besonders be-
grüßte er die alten Kameraden
der Panzer-Pionierkompanie
130, die sehr zahlreich ihre Ein-
heit vertraten. Mit den besten
Wünschen für das Jahr 2013 an
alle Kameraden und ihre Fami-

lien bedankte sich Hornung für
die gelebte Kameradschaft.

Nach einem Jahresrückblick
über die im Jahr 2012 mit gro-
ßem Anklang durchgeführten
Veranstaltungen bedankte sich
Hornung bei allen Kameraden
für die tatkräftige Unterstüt-
zung und Mitarbeit bei den Vor-
bereitungen der jeweiligen Tref-
fen.

Ein besonderer Dank galt den
für die Gestaltung des Flyers ver-
antwortlichen Kameraden Ger-
hard Ziegler und Arno Thilo und

deren Ehefrauen Monika und
Brigitte.

Als Höhepunkt für die im Jahr
2013 geplanten Veranstaltun-
gen erinnerte der Vorsitzende
noch einmal an die Jahreshaupt-
versammlung am 3.3. um 14 Uhr,
das Gästeschießen am 27.4. um
14 Uhr im Schützenhaus in
Braunfels, den 5. Jahrestag zur
Gründung der Vereinigung, den
„Tag der Begegnung“ und das
„Oktoberfest“ am 14.9. ab 11
Uhr auf dem Gelände Brauhaus
Obermühle.

in der O2-Arena teilnehmen.
Den Abschluss bildete die Teil-
nahme an der Feier zum Volks-
trauertag in Wetzlar.

In seinem Ausblick für das
Jahr 2013 stellte Ferger die Ver-
anstaltungen im neuen Jahr vor.
So ist am 14. Februar der Vor-
trag des Bundesvorsitzenden,

Oberst Ulrich Kirsch, geplant.
Mit dem jährlichen Grillfest im
Juni bei der Marinekamerad-
schaft folgt der nächste Höhe-
punkt. Im August ist eine Fahrt
zu Rhein in Flammen nach Kob-
lenz beabsichtigt. Ende Septem-
ber wird eine Besichtigung bei
Buderus-Edelstahl die Aktivitä-
ten bereichern. Zum Abschluss
der Veranstaltungen steht im

November die Teilnahme am
Volkstrauertag in Wetzlar auf
dem Programm.

Helmut Pries gab einen Über-
blick über die geplanten Verän-
derungen der Bundeswehr im
Bezirk Oberhessen - von den
Standorten Schwarzenborn über
Fritzlar, Rotenburg, Stadtallen-

dorf bis Kassel. Außerdem be-
richtete Pries von den Aktivitä-
ten des Deutschen Bundeswehr-
Verbandes, der im September
seinen neuen Bundesvorstand
wählen wird.

Vor dem geselligen Beisam-
mensein referierte Stabsfeldwe-
bel a.D. Volker Suhany mit ei-
nem Diavortrag mit historischen
Bildern aus Berlin.

Ehrungen beim traditionellen Neujahrstreffen des Deutschen Bun-
deswehrVerbandes Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservi-
sten und Hinterbliebenen, Wetzlar: (von links) Hauptmann a.D.
Jürgen Ferger (Vorsitzender), Oberstabsfeldwebel a.D. Helmut
Zehnle, Oberstabsfeldwebel a.D. Horstmar Wehlitz (geehrt für 50
Jahre Mitgliedschaft), Hauptmann a.D. Helmut Pries (Vorsitzender
Bezirk Oberhessen), Oberstabsfeldwebel a.D. Jürgen Benner (ge-
ehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft), Stabsfeldwebel a.D. Heinz-Eckhard
Scheurich (geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft) und Oberstabsfeldwe-
bel a.D. Peter Grande (geehrt für 25 Jahre Mitgliedschaft)

Ehrungen für 50 und 40 Jahre Mitgliedschaft

Senioren-Union traf sich zum ersten Stammtisch 2013
(wh). Zum ersten Stammtisch im
neuen Jahr konnte Wolfgang
Janssen, Vorsitzender der Seni-
oren-Union Lahn-Dill-Süd, im
Gasthaus „Wöllbacher Tor“ zahl-
reiche Gäste begrüßen. Thema
des Stammtisches war die Ge-
sellschaft für Wehr- und Sicher-
heitspolitik (GfW).

Der Sektionsleiter der Gesell-
schaft für Wehr- und Sicherheits-
politik, Hartmut Großkreuz, in-
formierte die Stammtischrunde
über die Sektion Wetzlar/Lahn-
Dill. Er erinnerte daran, dass die
Gesellschaft schon im Jahre 1952
in Folge des Korea-Krieges ge-
gründet wurde. Gegen die pazi-
fistische „Ohne-mich-Bewe-
gung“ der damaligen Zeit grün-
dete sich die Gesellschaft als
eine Interessenvertretung zur
Unterstützung der West-Integra-
tion. Zu Beginn trug sie noch

den Namen Gesellschaft für
Wehrkunde, deren erste Sektion

in München gegründet wurde.
Die GfW hat es sich zur Auf-

gabe gemacht, Öffentlichkeits-
arbeit zu Fragen der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zu be-

(von links) Norbert List, Hartmut Großkreuz und Wolfgang Jans-
sen, Vorsitzender der Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

GfW stellt sich vor

treiben. Die Umsetzung dieser
Ziele erfolgt vornehmlich durch

öffentliche Informationsveran-
staltungen, in Form von Vorträ-
gen, Seminaren und von Reisen.
Dazu arbeitet die Gesellschaft
mit Parteien, Verbänden und Or-

ganisationen sowie Stiftungen
der Parteien zusammen. Träger
dieser Veranstaltungen sind vor
allem die Sektionen. Dabei, so
betonte Großkreuz, sei ein fai-
rer Umgang bei Diskussionen für
die Gesellschaft wichtig.

Reisen werden zu Bundes-
wehreinrichtungen, historischen
Orten durchgeführt. Finanziert
wird die Gesellschaft vom Pres-
se- und Informationsamt der
Bundesregierung, mit der sie
einst einen Vertrag schloss, der
bisher jährlich erneuert wurde.
Sitz der Gesellschaft, die derzeit
rund 7300 Mitglieder hat, ist
Bonn. Präsidentin der Gesellschaft
ist derzeit Ulrike Merten-Hamann,
ehemalige Vorsitzende des Ver-
teidigungsausschusses.

Die Sektion in Wetzlar trifft
sich zu regelmäßigen Vorträgen
im „Café Waldhof“.

Wetzlar

Grüner Stadtrat Notlösung

(D.D.) Die Rot-Grüne Koalition
im Wetzlarer Rathaus hat Nor-
bert Kortlüke aus Nordrhein-
Westfalen zum vierten haupt-
amtlichen Stadtrat gewählt.
„Mit der Wahl von Norbert Kort-
lüke brechen die Sozialdemokra-
ten zum zweiten Mal innerhalb
von zwei Jahren ihr Wahlverspre-
chen, den Hauptamtlichen Magis-
trat von vier auf drei Mitglieder
reduzieren zu wollen“, sagt Chris-
tian Cloos, stellvertretender Vor-
sitzender der CDU Wetzlar.

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
der Christoph Schäfer halte Nor-
bert Kortlüke nur für eine Not-
lösung der Grünen. Den Grünen
sei es nicht gelungen, einen ge-
eigneten Kandidaten aus den
eigenen heimischen Reihen auf-
zustellen. „Dies zeigt deutlich
die innere Zerrissenheit der Par-

tei nach dem Ausscheiden des
ehemaligen Fraktionsvorsitzen-
den Rainer Michalek und dem
tragischen Ableben von Wolf-
gang Borchers.”

 „Formal genügt Herr Kortlü-
ke zwar dem Anforderungspro-
fil, jedoch fehlt es dem neuen
Stadtrat in weiten Teilen an der
erforderlichen Fachkompetenz
für das zu besetzende Dezer-
nat“, so Schäfer. Der Vorstand
des Stadtverbandes ist sich ei-
nig, dass dies nicht das letzte
Wahlversprechen sein wird, was
auf dem Weg zur Kommunal-
wahl 2016 seitens der heimi-
schen SPD auf der Strecke blei-
be. Die Union werde auch in Zu-
kunft genau hinschauen und
derartiges Verhalten schonungs-
los zur Sprache bringen sowie
die Öffentlichkeit suchen.

SPD bricht Wahlversprechen
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Sichere Stellplätze
für Wohnmobile/Oldtimer,

Hobby-Werkstätten/Lagerboxen,

Produktionsflächen.

Gewerbepark Sinn, Tel.: 0271/31771980

Einzelteil-Räumungsverkauf
wegen Sortimentsumstellung

Bis zu 50% reduziert

Aktuelle Gebrauchtwagen:

SKODA-Roomster
EZ  10/2008, 59.000 km, 77 Kw, Automatik,
Panoramadach, Klimaautomatik, u.v.m.       10.900,- €

SKODA Octavia Lim. 2,0
EZ  03/2003, 85 Kw, 120.000 Km, Klima-
automatik, elektr. FH, Sitzheizung, u.v.m. 4.900,- €

SKODA Fabia Kombi
EZ  2003, 55 Kw, 136.300 Km, Klimaanlage,
elektr. FH, u.v.m. 3.900,- €

RENAULT Megane Cabrio
EZ  10/2004, 99 Kw, 87.000 Km, Leder,
Klimaanlage, Xenon-Scheinwerfer, u.v.m. 6.900,- €

KIA Opirus
EZ  10/2003, 149 Kw, 72.600 Km, Automatik,
 Leder, Xenon-Scheinwerfer, u.v.m. 6.500,- €

RENAULT Scenic
EZ  04/2005, 83 Kw, 95.000 Km, Klimaanlage,
elektr. FH, elektr. Außenspiegel, u.v.m. 4.900,- €

50 Jahre Kulturfördering Wetzlar e.V.

Feierstunde und Empfang in Haus Friedwart
(B.R.) Alles, was im kulturellen
Leben Wetzlars Rang und Na-
men hat, war der Einladung des
Kulturförderings Wetzlar e.V.
gefolgt, um dessen 50-jähriges
Bestehen im traditionsreichen
Haus Friedwart zu feiern. Vor-
sitzender Boris Rupp konnte
weit mehr als 50 Gäste begrü-
ßen. Darunter auch den heimi-
schen CDU-Landtagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer. Irmers
Vorgänger, der Wetzlarer Ehren-
bürger Wolfgang Kühle, war
von 1984 bis 1999 Vorsitzender
des Kulturförderrings. Lullu Küh-
le, Witwe von Wolfgang Kühle,
dankte in einer kurzen Anspra-
che dem Kulturförderring dafür,

v.l.: Dr. Albrecht von Kalnein, Boris Rupp, Ruth Viehmann, Hans-
Jürgen Irmer, Lullu Kühle.

dass er durch das Wolfgang Küh-
le-Stipendium an diesen und
sein Engagement erinnere.

Stadträtin Ruth Viehmann
(CDU) überbrachte die Grüße
von der Stadt Wetzlar und dem
Lahn-Dill-Kreis. Sie sagte u.a.,
der Kulturförderring leiste einen
wichtigen Beitrag für das kultu-
relle Leben der Stadt. Eine ful-
minante Festrede hielt der Ge-
schäftsführer des Kulturfonds
Frankfurt RheinMain, Dr. Alb-
recht von Kalnein, Bad Hom-
burg. Er stellte seine Ausführun-
gen unter die Überschrift: Die
Kunst zu fördern. Bemerkungen
zu 50 Jahre Kulturförderring in
Deutschland.

Otto-Friedrich Schlemper feiert 85. Geburtstag
(R.D.) Eschenburgs Ehrenbür-
germeister Otto-Friedrich
Schlemper feierte am 5.2. sei-
nen 85. Geburtstag in der Gast-
stätte „Zur alten Post“ in sei-
nem Heimatort Eibelshausen.
Familie, Freunde und Wegge-
fährten ließen den Jubilar hoch-
leben.

Bundestagsabgeordnete Si-
bylle Pfeiffer, der Landtagsab-
geordnete Clemens Reif und Ur-
sula Landau von der Kreisge-
schäftsstelle ließen es sich nicht
nehmen, dem Urgestein der

Eschenburger CDU persönlich
zu gratulieren. Eine besondere
Überraschung für den Jubilar
und die Festgesellschaft war
der Auftritt einer Dudelsack-
spielerin, die ein Ständchen
darbot. Für die weitere musi-
kalische Untermalung sorgte
der Gesangverein Eibelshausen.

Für die kommenden Jahre
wünschen wir Otto-Friedrich
Schlemper Gesundheit, Glück
und die Kraft, seiner Gemein-
de und der CDU aktiv verbun-
den zu bleiben.

Eschenburgs Ehrenbürgermei-
ster Otto-Friedrich Schlemper

Solms: Kommunalaufsicht bestätigt CDU/FDP-Kritik zum Haushalt 2013

Bürgermeister muss Haushaltskonsolidierung vehement vorantreiben

(M.D.) Die Stadt Solms befindet
sich in einer finanziellen Schief-
lage. Die Parlamentarier sind
sich auch darüber einig, dass
mittelfristig die Strukturen über-
arbeitet werden müssen.

Lediglich in der Frage, ob der
von Bürgermeister Inderthal
(SPD) beschrittene und im Haus-
haltskonsolidierungskonzept
vorgegebene Weg der richtige
ist, herrscht Uneinigkeit. Vor al-
lem die CDU/FDP-Fraktion im
Solmser Stadtparlament äußer-
te Kritik am Entwurf des Rat-
hauschefs. Jetzt meldet sich die
Aufsichtsbehörde zu Wort und
gibt der Kritik Recht.

Auf Grund der defizitären
Lage bedürfen die Haushalte der
Stadt Solms seit Jahren der Ge-
nehmigung durch den Lahn-Dill-
Kreis. So ging vor kurzem auch
die Stellungnahme zum Haus-
haltsplan für das Jahr 2013 ein.
Was dort zu Beginn steht ist in

Solms hinlänglich bekannt. Die
„dauernde Leistungsfähigkeit“
sei bedroht, die Unterdeckung
„gravierend“, so die Behörde.
Der Bürgermeister hat den
Handlungsbedarf bereits er-
kannt und im Rahmen eines
Konsolidierungskonzeptes zu-
sammen mit der Verwaltung
Vorschläge zum Gegensteuern
erarbeitet. Während die CDU/
FDP-Fraktion das Konzept für
nicht ausreichend und zu unprä-
zise befand, stimmten alle wei-
teren Fraktionen unter großem
Lobgesang der Vorlage zu.

Nun bestätigt sich jedoch, was
die CDU/FDP-Fraktion bereits
angemahnt hatte. Von den 13
Aspekten eines Haushaltkonso-
lidierungskonzeptes erfüllt das
der Stadt Solms gerade einmal
zwei. Größte Kritikpunkte sind
die mangelnde Aufwandsbe-
grenzung, die zu einer Steige-
rung von 15,7 Prozent führte,

und die mangelnde Konkretisie-
rung der Maßnahmen. „Infor-
mativ eine ordentliche Grund-
lage, aber noch lange kein Plan
zur Sicherstellung der Hand-
lungsfähigkeit unserer Stadt“, so
fasst Fraktionsvorsitzender Tim
Schönwetter das Haushaltskon-
solidierungskonzept zusammen.
Etwas diplomatischer drückt sich
die Aufsichtsbehörde aus: „Die
konkreten Maßnahmen und
konkreten Ziele allerdings, die
tatsächlich zu einem Haushalts-
ausgleich führen sollen, vermag
ich (noch) nicht zu erkennen“,
schreibt Verwaltungsdirektor
Strack-Schmalor.

Deutlicher wird er jedoch bei
den Konsequenzen dieser Politik.
„Dramatisch“ sei die mittelfristi-
ge Perspektive und schränke den
Spielraum der Stadt immer mehr
ein. Was das bedeutet, zeigt sich
bereits in der jetzigen Geneh-
migung. Die Erneuerung einer

Fußgängerbrücke über den
Solmsbach, die Investitionen für
den Umkleide- und Sanitärbe-
reich des Schwimmbads und
Maßnahmen zur Gewässerent-
wicklung des Solmsbachs bedür-
fen einer Einzelkreditgenehmi-
gung durch die Aufsichtsbehör-
de. Sollte sich dieser Trend fort-
setzen, setzt die Stadt ihre Ent-
scheidungsbefugnis auf Spiel.
Wenn sie diese verliert, wäre z.B.
die Schließung des Schwimmba-
des nur der Anfang einer Welle
drastischer Auflagen. Diese
Zwangsverwaltung will die CDU/
FDP-Fraktion mit Blick auf die
Auswirkungen unbedingt vermei-
den. „Wenn die Regierungskoali-
tion aus SPD und Grünen nicht
endlich aufwacht, werden wir
bald nur noch Sparbeschlüsse der
Aufsichtsbehörde umsetzen und
das kann nicht im Interesse des
Solmser Bürgers sein“, so die CDU/
FDP-Fraktion abschließend.

„Er hielt uns zum Narren“
Ermittler Ennigkeit berichtet bei „Pro Polizei“ zum Mordfall Jakob von Metzler

(wv.) „Nein, traumatisiert bin ich
nicht, aber diese Tat hat mein
Leben für immer verändert“, das
sagte Kriminalbeamter Ortwin
Ennigkeit (60). Doch dem Frank-
furter ist anzumerken, dass ihm
diese Tat noch immer zusetzt.
Die Rede ist von der kaltblüti-
gen Ermordung des jungen Ja-
kob von Metzler im September
2002. Jetzt hat der Insider vor
über 100 Mitgliedern und Gäs-
ten von Pro Polizei Wetzlar über
den Fall berichtet, der ganz
Deutschland geschockt hatte.

Am 27. September 2002 ge-
gen 15 Uhr begannen für den
Polizisten die vier grauenvolls-
ten Tage seines Lebens. Beim
Frankfurter Kommissariat K 12,
zuständig für Geiselnahme und
Mord, ging die Meldung von ei-
ner Kindesentführung ein. „Da
mein Chef Wolfgang Daschner,
Vizepräsident der Frankfurter Po-
lizei, unterwegs war, musste ich
als sein Stellvertreter die Ermitt-
lungen leiten“,  so der Kriminal-
hauptkommissar, als er in einigen
Sätzen deutlich machte, welch rie-
sige Maschinerie ein solcher Fall
auslöste. Sondereinheiten mit ver-
schiedenen Aufgaben wurden
gebildet und warteten auf ihren
Einsatz.

„Wir haben Ihren Sohn ent-
führt und wollen eine Million Lö-
segeld, zu hinterlegen an der Hal-
testelle ‘Oberschweinsstiege’.
Aber keine Nachforschungen und
ohne Polizei.“ Ennigkeit zitiert
aus dem Erpresserbrief, den er als
Kopie in Händen hält. Untersu-
chungen durch das Bundeskrimi-
nalamt hatten ergeben, dass es

der Absender ernst meinte und
eine Täter-Opfer-Beziehung
denkbar wäre.

Das Lösegeld, eine Million in
zwei Aldi-Tüten, wurde von Ja-
kobs Vater am vereinbarten Ort
abgelegt. Der Entführer kam
pünktlich. Ein großer, schlaksiger
junger Mann packte das Geld in
sein Auto und
fuhr in Richtung
I n n e n s t a d t .
„Durch das
Auto-Kennzei-
chen kamen wir
sehr schnell an
den Namen des
Entführers, des
Jurastudenten
Magnus Gäfgen.
Zahlreiche ver-
deckte Ermittler
haben ihn dann
beschattet, als er
mit seiner 16-
jährigen Freun-
din in Frankfurt
unterwegs war,
einen Friseur
aufsuchte, sich
ein neues Auto
bestellte und eine Reise nach Fu-
erteventura buchte“, so der Er-
mittler, dem seine Schilderungen
sichtbar Mühe machten, das
spürten auch die Zuhörer im
überfüllten Gasthaus „Wöllba-
cher Tor“.

„Am Frankfurter Flughafen ha-
ben wir zugegriffen und den Tä-
ter zum Verhör gebracht.“ Der
Junge lebe und sei in einer Hütte
am Langener Waldsee versteckt,
so die erste Aussage von Gäfgen,
doch die Suche nach dem Elfjäh-

rigen verlief erfolglos. Auch bei
weiteren Vernehmungen nannte
er immer wieder neue Orte, wo
er den Jungen gefangen halte.
„Der hat uns vier Tage regelrecht
zum Narren gehalten“, so Ennig-
keit, dem man anmerkte, dass
ihm der Name des Kindermörders
nur schwer über die Lippen

kommt. „Uns lief die Zeit davon“,
erinnert sich der Beamte, „wir
wussten, dass ein Kind nicht viel
länger ohne Flüssigkeit überle-
ben konnte.“

In dieser schwierigen Situati-
on habe er auf Anweisung sei-
nes Vorgesetzten dem Tatver-
dächtigen Folter angedroht, um
die Preisgabe des Aufenthalts-
ortes von Jakob zu erzwingen:
Schmerzen, wie er sie noch nie
in seinem Leben erlebt habe,
würde ihm ein „Spezialist“ zu-

fügen, so die Drohung. Gäfgen
knickte ein und führte die Poli-
zei zum Versteck. Zu diesem
Zeitpunkt war Jakob schon vier
Tage tot. Unmittelbar nach der
Entführung hatte ihn der Mör-
der in seiner Wohnung auf grau-
same Weise erwürgt, in einen
Plastiksack verpackt und unter
einem Steg am See abgelegt.

„Rechtswidrig und verwerf-
lich“ war die Folterandrohung,
so das Urteil der Gerichte bis hin
zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte. Und im
August 2011 hat eine Zivilkam-
mer des Frankfurter Landge-
richts die beklagten Wolfgang
Daschner und Ortwin Ennigkeit
wegen Nötigung im Amt schul-
dig gesprochen und dem rechts-
kräftig verurteilten Kindesmör-
der Gäfgen für die erlittene Fol-
terandrohung 3000 Euro
Schmerzensgeld zugesprochen.

„Ich wurde zwar verurteilt,
aber am meisten schmerzt mich,
dass der Richter bei der Urteils-
verkündung die Greueltaten der
Nazis mit unseren angekündig-
ten strengen Vernehmungsmaß-
nahmen zur Rettung eines Kin-
des verglichen hat“, so der Gast
aus Frankfurt, als er sichtlich be-
troffen seine Ausführungen ab-
schloss. Irmer: „Die Bevölkerung
steht auf Ihrer Seite“.

Der Vorsitzende von Pro Poli-
zei Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer,
der eingangs auch die Besucher
begrüßt hatte, dankte Ortwin En-
nigkeit für seine Ausführungen,
die bei den Besuchern tiefe Be-
troffenheit ausgelöst hätten. Er
machte deutlich, dass die Sympa-
thien des weitaus größten Teils
der Bevölkerung auf der Seite von
Ennigkeit und Daschner liegen
würden, die in einer Art Güter-
abwägung für sich entschieden
hätten, den letzten verzweifelten
Versuch zu starten, den Jungen
noch lebend zu finden.

„Nein, ich habe das alles nie
richtig verarbeitet“, so die ehr-
liche Antwort auf die Frage ei-
nes Besuchers. „Darum habe ich
meine Erlebnisse und Gefühle
auch in einem Buch mit dem Ti-
tel ‘Um Leben und Tod - wie
weit darf man gehen, um das
Leben eines Kindes zu retten?’
aufgearbeitet.“

Ein Insider berichtet: Der Frankfurter Kriminal-
hauptkommissar Ortwin Ennigkeit wird von „Pro-
Polizei“-Chef Hans-Jürgen Irmer begrüßt.

                    Foto: Volkmar



Seite 10 Wetzlar   Kurier  Nr. 3 · 32. Jahrgang

Ehringshausen im Blick:  Die  Dirk-Jakob-Kolumne

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen

Der Anbau an die Turnhalle in
Ehringshausen ist fertiggestellt
und kann seit ein paar Wochen
von Schule und Vereinen ge-
nutzt werden. Damit konnte
die Gemeinde einen großen
Schritt machen beim Ausbau
der Sportstätten. Besonders er-
freulich, dass die Baumaßnah-
me im Kostenrahmen geblie-
ben ist und wir vor bösen Über-
raschungen verschont geblie-
ben sind. Leider schon ein Aus-
nahmefall bei öffentlichen Bau-
ten in der heutigen Zeit. Bleibt
noch zu hoffen, dass der Lahn-
Dill-Kreis die alte Turnhalle
nunmehr endlich saniert. Hier
ist der Hallenboden marode
und zum Teil mit Klebeband
notdürftig geflickt. Eine Er-
neuerung aus Sicherheitsgrün-
den ist hier dringend ange-
zeigt.

„Wie könnt ihr nur gegen et-
was sein, was die Feuerwehren
betrifft“, wurde die CDU Eh-
ringshausen wegen ihres Neins
zu Planungskosten für eine
neue Feuerwache West in Kat-
zenfurt kritisiert. Dabei hatten
wir in den Haushaltsberatun-
gen nur das eingefordert, was
uns sicherlich die Kommunal-
aufsicht ebenfalls abverlangen
wird, wenn die Entscheidung
über einen Neubau ansteht,
weil dieser sich nur über einen
Kredit finanziert lässt. Keine
Frage, das alte Spritzenhaus in
Katzenfurt ist marode, wie wir
anlässlich eines Besuchs mit der

CDU-Fraktion feststellen konn-
ten. Bevor ein Neubau angegan-
gen werden kann, will die CDU,
dass alle denkbaren Alternati-
ven ergebnisoffen geprüft so-
wie die jeweiligen Aufwendun-
gen und die Folgekosten ermit-
telt werden.

In diese Berechnungen müs-
sen natürlich auch die möglichen
Zuschüsse einfließen, die die
hessische Landesregierung be-
reitstellt und die nach Angaben
der Brandschutzfachleute bei
etwa 40 Prozent der Gesamtkos-
ten eines Neubaus liegen könn-
ten. Wenn die Gemeinde sich für
ein solches Projekt weiter ver-
schuldet, muss sichergestellt
sein, dass wir mit vertretbarem
finanziellem Aufwand eine Lö-
sung finden, die den Brand-
schutz für die Bürgerinnen und

Bürger weiter optimiert und die
die Belange der Fusion der bei-
den Feuerwehren aus Katzen-
furt und Daubhausen berück-
sichtigt. Vielen Dank an dieser
Stelle noch einmal an den Ge-
meindebrandinspektor Matthias
Regel und seine beiden Stellver-
treter für ihre Informationen.

Das Jugendzeltlager in Lens-
te soll geschlossen werden. Die
von der CDU  initiierte Resoluti-
on für den Erhalt von Lenste,
der SPD und FWG im Gemein-
deparlament Ehringshausen
noch einigermaßen zähneknir-
schend zugestimmt hatten, hat
erwartungsgemäß nichts gehol-
fen. Auch alle Gegenargumen-
te der Kreistagsopposition, von
Verbänden und Vereinen und
von vielen Bürgerinnen und Bür-
gern konnten die Schuster’sche
Sparlokomotive auf ihrer Fahrt
über Lenste und verschiedene
Grundschulen nicht anhalten.
Der Lahn-Dill-Kreis spart künf-
tig nicht für die Bildung, son-
dern an der Bildung, wie es der
Kollege Dr. Büger von der FDP
trefflich auf den Punkt brachte.

Die Kreiskoalitionäre von SPD,
FWG und Grünen haben mit
dem Schutzschirmbeschluss das
Aus für Lenste wohl besiegelt.
Nachdem man sich bei der ge-
scheiterten Dezernentenwahl im
Dezember 2012 noch blamiert
hatte und die eigene Kandida-
tin Anke Hartmann durchfallen
ließ, zeigte man hier Geschlos-

senheit, es wurde schließlich of-
fen abgestimmt, was Hecken-
schützen erfahrungsgemäß ab-
schreckt. Ob dies ein Verdienst
des neuen SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Dr. David Rauber aus
Daubhausen war, vermag ich
nicht zu beurteilen. Ein Hinter-
türchen im Bezug auf Lenste ist
jedoch noch offen. Denn die
Kreiskoalition hat sich dem Teil
eines Antrags der CDU im Kreis-
tag angeschlossen, wonach
zumindest mit dem Förderver-
ein noch einmal über alternati-
ve Finanzierungsmöglichkeiten
gesprochen werden soll.

Ob dieser kleine Sinneswan-
del in der jüngsten Kreistagssit-
zung, der von der FWG-Frakti-
on ausging, in Zusammenhang
damit steht, dass deren Frakti-
onsvorsitzender und exdesig-
nierter Kreisbeigeordneter Ro-
land Esch vorsichtig und ohne
Rücksprache mit Zugführer
Schuster an der Bremse gezo-
gen hat, weil er bald zur Wie-
derwahl als Rathauschef in Aß-
lar antritt und der Förderverein
Lenste in Aßlar ansässig ist, ist
reine Spekulation. Wichtig ist
alleine, dass der Erhalt des Ju-
gendlagers weiterhin Thema
sein wird, egal wie der neue Bür-
germeister von Aßlar heißen
wird.

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

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
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Sibylle Pfeiffer, MdB

Sibylle Pfeiffer, MdB

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Donnerstag, den 7.3. findet
von 15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstel-
le des CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24 in Wetzlar die Bürger-
sprechstunde der CDU-Bundestagsabge-
ordneten Sibylle Pfeiffer statt.

Jedermann ist herzlich willkommen.

Sven Ringsdorf neuer JU Kreisvorsitzender

Mit Schwung in den Wahlkampf
(S.R.) Die Kreisdelegiertenver-
sammlung der Jungen Union im
Kreisverband Lahn-Dill hat im Glä-
sersaal der Stadthalle Haiger ei-
nen neuen Vorstand gewählt.
Unter der Versammlungsleitung
des heimischen Landtagsabgeord-
neten und stellvertretenden CDU-
Kreisverbandsvorsitzenden Cle-
mens Reif (Herborn) waren 35
stimmberechtigte Delegierte aus
den sechs aktiven Flächen-, Stadt-
und Gemeindeverbänden sowie
zahlreiche Gäste zusammenge-
kommen.

Der bisherige JU-Kreisvorsit-
zende Akop Voskanian (Wetzlar)
warf einen positiven Rückblick
auf die Arbeit des Kreisverban-
des und lobte dabei insbesonde-
re den starken Mitgliederzuwachs
auf nunmehr 570 JU-Mitglieder
im ganzen Landkreis.

Im Rahmen der Versammlung
lobte der Landtagsabgeordnete
und CDU-Kreisverbandsvorsitzen-
de Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar)
die Arbeit der Jungen Union. Ihre
vielfältigen Aktivitäten auf allen
Ebenen bereicherten die Arbeit

der CDU-Familie und seien eine
sehr gute Voraussetzung für den
bevorstehenden Bundes- und
Landtagswahlkampf. Grußworte
überbrachten zudem Jens Fleck
für die Junge Union Hessen, Dr.
Stefan Heck für die Junge Union
Mittelhessen, Sebastian Wysocki

für die Junge Union Wetterau,
Christopher Lipp für die Junge
Union Gießen sowie Stefan Klen-
ner für die Junge Union Marburg-
Biedenkopf.

Im Rahmen der Vorstandswah-
len ergaben sich einige Neuerun-
gen. In geheimer Wahl sprach sich

1. Reihe v.l.: Versammlungsleiter Clemens Reif (MdL), Katharina
Hirsch, Timotheus Gohl, Sven Ringsdorf; 2. Reihe v.l.: Jan-Niklas
Haus, Catrin Kempa, Jan Ludwig, Jonas Schnelling, Patrick Ma-
mok; 3. Reihe v.l.: Niklas Debus, Markus Georg, Christian Klingel-
höfer, Christian Horschitz, Jonas Schnelling, Michael Schubert; 4.
Reihe v.l.: Maximilian Lippe, Björn Schneider, Viktor Eli, es fehlt:
Valentin Munsch.

die Mehrheit der Delegierten für
die Wahl des bisherigen stellver-
tretenden JU-Kreisvorsitzenden
Sven Ringsdorf (Solms) zum neu-
en Kreisvorsitzenden aus. Die be-
sten Wünsche und die Hoffnung
auf gute Zusammenarbeit mit
der CDU-Kreistagsfraktion über-

brachte Kreistagsabgeordneter
Dirk Jakob (Ehringshausen).

Ringsdorf zur Seite stehen als
stellvertretende Kreisvorsitzende
Michael Schubert (Wetzlar) und
Patrick Mamok (Haiger) sowie als
Kreisgeschäftsführer Timotheus
Gohl (Ehringshausen) und als

Kreisschatzmeister Jan Ludwig
(Lahnau). Des Weiteren komplet-
tierte die Versammlung den Vor-
stand um die zwölf Beisitzer Mar-
kus Georg (Haiger), Niklas Debus
(Haiger), Jan Niklas Haus (Dillen-
burg), Christian Horschitz (Dillen-
burg), Christian Klingelhöfer (Dil-
lenburg), Katharina Hirsch
(Ehringshausen), Catrin Kempa
(Solms), Maximilian Lippe (Solms),
Valentin Munsch (Braunfels), Jo-
nas Schnelling (Wetzlar), Viktor
Eli (Schöffengrund) und Björn
Schneider (Wetzlar). Zum Ent-
sandten in den JU-Bezirksverband
Mittelhessen wurde Jan Ludwig
(Lahnau) gewählt. Nach den Wah-
len der Delegiertenlisten für den
Bezirkstag, Landestag und Lan-
desausschuss der Jungen Union
wurde weiterhin eine neue Kreis-
geschäftsordnung verabschiedet.

Gegen Ende der Versammlung
verabschiedete der neue Kreisvor-
sitzende Sven Ringsdorf die aus-
scheidenden Vorstandsmitglieder
Christian Cloos, Matthias Mau-
ring, Endris Hinckel, Michael Poll-
mann, Kevin Deusing, Claudia
Schneider, Mathias Winter und
Franziska Häffner mit einem klei-
nen Präsent. In seinem Schluss-
wort versprach Ringsdorf An-
sprechpartner für alle JU-Verbän-
de im Kreis und für jedes einzel-
ne Mitglied sein zu wollen.

Er wolle sich dafür stark ma-
chen, dass die Junge Union im
Lahn-Dill-Kreis geeint, engagiert
und aktiv die CDU im Bundes- und
Landtagswahlkampf unterstütze.

KSG Dalheim 1978 e.V. wurde für drei qualifizierte
Gesundheits-Sportangebote ausgezeichnet
(D.N.) Mit gleich drei Urkunden
des „Deutschen Olympischen
Sportbundes“ wurden qualifi-
zierte Sportangebote der Kul-
tur- und Sportgemeinschaft Dal-
heim 1978 e. V. mit den Quali-
tätssiegeln „Sport pro Gesund-
heit“ , „Pluspunkt Gesundheit
DTB“ sowie „Gesund und fit im
Wasser“ ausgezeichnet. Im Ein-
zelnen handelt es sich um fol-
gende Sportangebote:
� Heilgymnastik 50plus 1 (don-
nerstags von 16.15 - 17.15 Uhr)
� Heilgymnastik 50plus 2 (don-
nerstags von 17.15 – 18.15 Uhr)
� Rücken-Fit (Präventive Wir-
belsäulengymnastik im Sport-
und Turnverein)

Alle mit diesen Qualitätssie-
geln ausgezeichneten Sportan-
gebote werden von der Bundes-
ärztekammer, dem Deutschen
Olympischen Sportbund, dem

Ingbert Koppe (re.) überreicht Dieter Neumann die Urkunden.

Deutschen Turner-Bund und
dem Deutschen Schwimm-Ver-
band empfohlen.

Der 2. Vorsitzende Ingbert
Koppe überreichte die Qualifi-

zierungs-Urkunden dem 1. Vor-
sitzenden und Übungsleiter für
Gesundheitssport, Dieter Neu-
mann, mit anerkennenden Wor-
ten.
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Qualität, die überzeugt!
Einbaugeräte von Miele: zukunftweisend in Technik,

Design und selbstverständlich energiesparend.

Überzeugen Sie sich selbst

Weitere Informationen bei uns:

Siegmund-Hiepe-Straße 28-32
35578 Wetzlar
Tel.: 0 64 41/9 131 71 u. 91 31 72
Fax 9 13-2 98

Küchenplanung bis ins letzte Detail und fachkundige Montage...

Mit Wetzlarer Optik in den Weltraum

Staatsminister Wintermeyer besucht IndustrieOptikFischer
(wv.) Im Rahmen der Aktions-
woche „Sicherheit und Zukunft
in der hessischen Wirtschaftspo-
litik“ besuchte Staatsminister
Axel Wintermeyer (CDU) das
mittelständische Unternehmen
IndustrieOptikFischer (IOF) in
Wetzlar. In seiner Begleitung
der CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer und Heiko
Budde (Aßlar), Vizechef der
CDU-Kreistagsfraktion.

„Die IOF wurde vor zehn Jah-
ren mit dem Ziel gegründet, die
Bedürfnisse der Industrie auf
dem Gebiet der technischen Op-
tik in allen Punkten zu befriedi-
gen“, betonte Firmenchef Ro-
land Fischer, als er die Gäste be-
grüßte und die breite Produkt-
palette vorstellte, die sowohl
Geräte der Präzisionsoptik wie
auch komplexe Systeme der op-
tischen Messtechnik und Spezi-
almikroskope umfasst.

Gewachsen aus dem alteinge-
sessenen Wetzlarer Optikunter-
nehmen Erdmann & Grün, konn-
ten die Mitarbeiter des innova-
tiven Problemlösers in der Frie-
denstraße aus einer über 25-jäh-
rigen technische Erfahrung
schöpfen. „Zusammen mit dem
Einsatz moderner Fertigungs-
technologien sind wir heute in

der Lage, hochwertige Produk-
te für Anwender der industriel-
len Optik und Sensorentechnik
herzustellen und kundenspezi-
fische Wünsche in diesem Mar-

kensegment zu erfüllen“, so Ro-
land Fischer, als er in einer ein-
drucksvollen Präsentation seine
Firma vorstellte, die über welt-
weite Kundenkontakte verfügt.

Nicht nur bei den Großen der

Minister bei der Arbeit: Unter den kritischen Blicken seiner Beglei-
ter (v.r. Heiko Budde und Hans-Jürgen Irmer) wurde Staatsmini-
ster Wintermeyer von Firmenchef Roland Fischer in die Geheim-
nisse der  Fertigung eingewiesen.     Foto Volkmar

Automobilbranche und Medi-
zintechnik zählt die IOF zu den
gefragten Problemlösern, auch
die Luft- und Raumfahrtindus-
trie arbeitet mit Systemen der

Wetzlarer Spezialisten. Beson-
ders stolz sind die Mitarbeiter
der IOF, dass ihre Beobachtungs-
mikroskope auch bei der Ferti-
gung der europäischen Ariane-
Rakete im Einsatz waren. „Sie

haben die genaue Verarbeitung
der komplizierten Schweißnäh-
te überwacht“, erzählt der Fir-
menchef nicht ohne Stolz.

„Obwohl die IndustrieOptik-
Fischer nur zu den Mittelständ-
lern am renommierten Optik-
standort Wetzlar zählt, so ist sie
durch ihre kundenspezifischen
Angebote doch eine interessan-
te Alternative“, meinte der sicht-
lich beeindruckte Gast aus Wies-
baden. Dabei bezeichnete er
Hessens Mittelstand, der über 90
Prozent der rund 290 000 Un-
ternehmen ausmache, als Rück-
grat der hessischen Wirtschaft.
Sie schaffen sichere Arbeitsplät-
ze und stellen 75 Prozent aller
Ausbildungsplätze. Damit sind
sie ein tragendes Element dafür,
dass Hessen zu den wirtschafts-
stärksten Bundesländern zählt.

„Wir werden auch weiterhin
die Rahmenbedingungen für
hessische Unternehmen so ge-
stalten, dass auch in Zukunft
Wachstum und Wohlstand in
Hessen möglich sind“, versprach
der Chef der Staatskanzlei. Den
Abschluss bildete eine gemein-
same Betriebsführung, wobei
der Firmenchef wichtige Aspek-
te der Entwicklung und Ferti-
gung erläuterte.

JU Ehringshausen zu Gast bei der Firma Clößner
JU’ler informieren sich über heimische Ausbildungsplätze

(T.G.) Einige Mitglieder der Jun-
gen Union (JU) Ehringshausen
besichtigten das ortsansässige
Unternehmen Clößner GmbH in
Daubhausen. Durch den Ge-
schäftsführer Wolfgang Clößner
erhielten die JU’ler einen Ein-
blick in die Strukturen des Un-
ternehmens sowie die gesamte
Fertigung von CNC-Fräs und
Drehteilen. Das Unternehmen ist
seit 1964 in Daubhausen ansäs-
sig und Spezialist für Sonderma-
schinenbau, Werkzeugbau, Vor-
richtungsbau, Baugruppen,
Montage, Konstruktion, CNC-
Programmiertechnik/-Problem-
lösungen. An über 40 CNC-Be-
arbeitungszentren erstellt die
Firma Clößner Prototypen, Son-
der- und Serienfertigungen aus
nahezu allen Materialien. Mit

v.l.: Patrick Mamok, Anne Beck, Sven Ringsdorf, Tobias Bell, Timo-
theus Gohl und Wolfgang Clößner.

Besonders über die Ausbil-
dungssituation informierten sich
die jungen Christdemokraten
vor Ort. Durchschnittlich be-
schäftigt das Unternehmen sechs
Auszubildende, die den Beruf des
Feinwerkmechanikers erlernen.
„Wir sind besonders stolz darauf,
dass wir kontinuierlich ausbilden
können“, so Geschäftsführer
Wolfgang Clößner.

Nach der Besichtigung erhiel-
ten alle Teilnehmer die Möglich-
keit, offene Fragen loszuwer-
den. „Besonders gut finde ich
es, dass die Firma Clößner jun-
gen Menschen in ihrer Ausbil-
dung so stark fördert und die
heimische Region damit nach-
haltig unterstützt“, zog JU-Ver-
bandsvorsitzender Timotheus
Gohl abschließend sein Fazit.

derzeit 84 Mitarbeitern zählt das
Unternehmen zu einem der

größten Arbeitgeber in der Ge-
meinde.

Informationsveranstaltung der „green energy solutions GmbH“ im Gesundheitszentrum Ehringshausen

„Gesundes Heizen mit Infrarotheizelementen“ - Solarstrom
effizient nutzen
(wf). Unter dem Oberthema
„Das autarke Haus - die Ener-
giewende in den eigenen vier
Wänden“ konnte die „green
energy solutions GmbH“ aus
Ehringshausen als Veranstalter
gut 60 interessierte Zuhörer -
und eifrige Nachfrager - zum
Thema „energiesparendes und
gesundheitsförderndes Heizen
mit Infrarot- Heizelementen,
optimiert durch Solarstrom und
Energiespeicher“ im Gesund-
heitszentrum Lahn-Dill in Eh-
ringshausen begrüßen.

Dr. med. Jürgen Beck, „Haus-
herr“ des Gesundheitszentrums,
erläuterte die Wirkungsweise ei-
ner Infrarotheizung aus medizi-
nischer Sicht. Ein Infrarot-Heiz-
element, das sich wie ein Bild
oder ein Spiegel an die Wand
hängen lasse oder auch mobil
auf dem Fußboden aufgestellt
werden kann, erleidet laut Beck
keine Wärmeverluste, weil die
Wellenlänge größer als 2,7 Mil-
limeter sei und daher die Wär-
me auch nicht durch das Glas
der Fenster verlorengehe.

Das Heizelement benötige
praktisch keine Wartung und
verteile die Infrarot-Wärme
derart gleichmäßig bis in jede
Ecke des Raumes, so dass sich

Gastgeber und Referenten des Informationsabends zum Thema
„Energiesparendes und gesundheitsförderndes Heizen mit Infra-
rot-Heizelementen“ im Gesundheitszentrum Ehringshausen. Von
links Thomas Grahl, Technischer Leiter der green energy GmbH,
Dr. Jürgen Beck, Helmut Unzeitig, green energy-Gründer und -
Geschäftsführer, Mark Klein und Karsten Borchert.

auch nirgendwo Schimmelpilze
bilden könnten. Nicht nur an-
gesichts des absehbaren Endes
der fossilen Energieträger ist es

nach Ansicht des Mediziners Dr.
Jürgen Beck an der Zeit, „den
Mut aufzubringen, auch mal et-
was Neues zu praktizieren“.

Die weiteren Referenten
Mark Klein von „green energy“,
einem von Diplom-Ingenieur

Helmut Unzeitig gegründeten
und bis heute geleiteten Fach-
betrieb und Spezialisten für er-
neuerbare Energien im Ortsteil

Katzenfurt, sowie TÜV-Photo-
voltaik-Fachberater Karsten Bor-

chert von der Donauer Solar-
technik Vertriebs GmbH mit Sitz
im bayerischen Gilching erläu-
terten anhand anschaulicher
Beispiele aus der Praxis die tech-
nischen, wirtschaftlichen und
auch gesundheitsfördernden
Aspekte der Infrarot-Heizele-
mente-Technologie in Verbin-
dung mit Solarstrom.

Demzufolge ist elektrisches
Heizen gerade in Kombination
mit erneuerbaren Energien
wieder eine sinnvolle Alternati-
ve zu Gas und Öl. Über Photo-
voltaikanlagen erzeugten Solar-
strom möglichst effizient zu nut-
zen, funktioniere schon heute
verlässlich mit Batteriespeichern,
womit sich bis zu 80 Prozent des
Jahresstrombedarfs in einem
Wohnhaus abdecken lasse, er-
läuterte Diplom-Betriebswirt
Mark Klein.

Zudem sei dies eine der bes-
ten Möglichkeiten, die jährli-
chen Stromkosten im Griff zu
behalten und sich vor weiter
steigenden Energiepreisen zu
schützen.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Mon-
tag, den 18.3. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen. Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
kaum einer von der Opposition
akzeptieren. Gleichgeschlechtli-
che Lebensgemeinschaften oder
Regenbogenfamilien stehen bei
Rot und Grün und leider auch
Gelb hoch im Kurs. Dabei sind es
doch gerade die klassischen Fa-
milien, die wir laut Artikel 6 un-
seres Grundgesetzes fördern sol-
len - wie das beispielsweise mit
dem Ehegattensplitting ge-
schieht.

Wie viele eingetragene Lebens-
partnerschaften leben denn mit
Kindern im Haushalt? Ein wirk-
lich vergleichsweise geringer Pro-

zentsatz. Und nicht jede steuerli-
che Vergünstigung oder Subven-
tion muss jeder Gruppe zur Ver-
fügung gestellt werden. Ich fra-
ge mich, was die alleinerziehen-
den Mütter und Väter von dieser
Debatte halten, in der sie voll-
kommen außen vor bleiben.

Förderung der
klassischen Familie ist
keine Diskriminierung
der Homoehe

Doch das ist für mich gar nicht
der entscheidende Punkt. In der
Debatte kommt die Begründung
viel zu kurz, warum Familien
steuerrechtliche Vorteile ge-
währt bekommen. Der Staat
wollte mit der Einführung des
Ehegattensplittings eine Institu-
tion fördern, aus der Kinder her-
vorgehen. Das ist nach wie vor
ein legitimes Anliegen - und die
aktuellen Zahlen belegen das.
Doch schwule und lesbische Paa-
re können schlicht und ergrei-
fend nicht die Voraussetzung er-
füllen, an die die Subvention
gebunden ist. Daher mache ich
bei den Rufen mancher Politi-
ker nach „alles für alle“ nicht

Neue alte Debatte
über die Gleich-
stellung der Homoehe
Vor kurzem machte im politi-
schen Berlin ein Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zu den
Adoptionsrechten von eingetra-
genen Lebenspartnerschaften
von sich reden.  Das Gericht hat-
te geurteilt, dass bei eingetra-
genen Lebensgemeinschaften
beide Lebenspartner die glei-
chen Adoptionsrechte haben.
Im Ergebnis dürfen Homosexu-
elle, die in einer eingetragenen
Partnerschaft leben, nach der
Entscheidung des Gerichts künf-
tig ein von ihrem Partner zuvor
angenommenes Kind adoptie-
ren. Dies war nach der bisheri-
gen Regelung bislang nicht
möglich und verstößt laut Karls-
ruhe gegen das Recht auf
Gleichbehandlung gemäß Arti-
kel 3 des Grundgesetzes.

Soweit das Urteil, das ich aus
juristischer Laiensicht noch
nachvollziehen kann. Die Op-
position und FDP feiert dieses
Urteil als historischen Meilen-
stein und fordert, doch endlich
homosexuelle Paare in allen
Dingen der Ehe gleichzustellen.
So schnell kommt man in der
Politik von einer Einzelentschei-
dung zum Grundsätzlichen.
Beispielsweise sagte Claudia
Roth: „Schwarz-Gelb muss nun
endlich seine Weigerung auf-
geben, homosexuellen Men-
schen die volle Ehe inklusive Ad-
optionsrecht zu öffnen.“ Der
Union wirft sie „das rein ideo-
logische Festhalten an vorgest-
rigen Familienbildern“ vor. Und
der SPD-Fraktionsvorsitzende
Frank-Walter Steinmeier sekun-
dierte: „Nun ist auch die steu-
erliche Gleichstellung der ho-
mosexuellen Partnerschaft mit
der Ehe überfällig“.

Klassische Ehe und
Familie ist weder
unmodern noch die
Ausnahme

Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin froh, Mitglied der CDU
zu sein. Denn die traditionelle
Ehe und Familie ist für mich kein
„vorgestriges“ Familienbild - im
Gegenteil. Sie ist für mich auch
heute noch der gelebte Kern
unserer Gesellschaft und Demo-
kratie. Nach wie vor leben zwei
von drei Kindern in einer klassi-
schen Ehe. Doch das will wohl

mit. Mit einer Subvention oder
Bevorteilung will der Staat oder
die Politik etwas Bestimmtes för-
dern oder verhindern. Damit
trifft er notwendigerweise Wert-
entscheidungen. Und in diesem
Fall bin ich mir mit meiner Wert-
entscheidung für die klassische
Ehe und  Familie sicher.

 Doppelte Staats-
bürgerschaft wird
Wahlkampfthema

SPD und Grüne haben in den
letzten Tagen und Wochen an-
gekündigt, im Falle eines Wahl-
siegs die Zulassung von doppel-
ten Staatsbürgerschaften auszu-
weiten. Dieser Forderung hat
sich auch die FDP-Justizministe-
rin Leutheusser-Schnarrenberger
angeschlossen. Sie behauptet,
dass dadurch die Integration ge-
fördert würde und will die heu-
te geltende Optionsregelung
auf den Prüfstand stellen, da-
mit „sich Menschen [nicht] von
Deutschland abwenden.“ Daher
sei die Ministerin bereit, die
Staatsbürgerschaft zu „moder-
nisieren“. Im Programmentwurf
ihrer Partei für die Bundestags-
wahl heißt es, die FDP wolle „die
grundsätzliche Zulassung der
doppelten Staatsbürgerschaft“.
Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel
sekundierte: „Ständig so zu tun,
als ob türkischstämmige Deutsche
unserem Staat nicht genauso loy-
al gegenüberstehen würden,
wenn sie ihren türkischen Pass be-
halten, ist doch blanker Unfug.“

Die im Jahr 2000 eingeführte
Optionsregelung besagt verein-
facht dargestellt, dass in
Deutschland geborene Kinder,
von denen sich ein Elternteil seit
acht Jahren in Deutschland auf-
hält, neben der Staatsbürger-
schaft der Eltern zusätzlich die
deutsche Staatszugehörigkeit
erhalten. Wenn das Kind voll-
jährig ist, muss es sich zwischen
beiden Staatsbürgerschaften
entscheiden und ggf. bis zum
23. Lebensjahr nachweisen, den
ausländischen Pass abgegeben
zu haben. Von dieser Regelung
sind in diesem Jahr rund 3300
Menschen betroffen. Ausnahme
sind die Kinder von EU-Bürgern.

Doppelte
Staatsbürgerschaft
kann Strafverfolgung
erschweren

Ich frage mich, was konkret

im Alltag damit gewonnen
wäre, die doppelte Staatsbür-
gerschaft grundsätzlich zuzu-
lassen. Und Gabriels Frage nach
der Loyalität zu unserem Land
hat in meinen Augen auch
nichts mit der Frage der An-
zahl der Pässe zu tun. Im Ge-
genteil, in der Praxis gibt es
Fälle, in denen eine doppelte
Staatsbürgerschaft durchaus
ein Problem darstellt.

Wir erinnern uns wohl noch
alle an die tragische Attacke
auf Johnny K. am Berliner Alex-
anderplatz, bei der dieser von
einer Gruppe Schläger zu Tode
geprügelt wurde. Einer der Ver-
dächtigen, Onur U., setzte sich
in die Türkei ab - und die ent-
scheidende Frage ist, ob er ei-
nen türkischen Pass hat und
sich damit der deutschen Straf-
verfolgung entziehen kann.
Denn: Die Türkei liefert ihre
Staatsbürger grundsätzlich
nicht an Dritte aus. Innenmini-
ster Friedrich, der sich vor eini-
gen Wochen in Ankara für eine
Auslieferung von Onur U. an
Deutschland eingesetzt hat,
stellte resigniert fest: „Ich bin
dagegen, dass sich jemand aus-
suchen kann, welche Staatsan-
gehörigkeit ihm gerade passt.“
Das einzige, das mich in die-
sem Zusammenhang tröstet, ist
die Hoffnung, dass die türki-
schen Behörden die Strafver-
folgung übernehmen werden.
Und ich glaube, dass im Falle
einer Verurteilung die türki-
schen Gefängnisse nicht ange-
nehmer sind als die deutschen.
Daher verstehe ich nicht, wel-
che Vorteile eine generelle Zu-
lassung von doppelten Staats-
bürgerschaften im Alltag brin-
gen soll.

Ich halte es für durchaus zu-
mutbar, sich mit der Volljährig-
keit für eine Staatsbürgerschaft
zu entscheiden. Das ist in mei-
nen Augen nicht - wie Sigmar
Gabriel glaubt - integrations-
hinderlich, sondern im Gegen-
teil integrationsfördernd -
denn die Auseinandersetzung
mit der Frage der Staatsbürger-
schaft kann vieles im Bewusst-
sein eines jungen Erwachsenen
bewirken. Und nur, weil eine
Ministerin die Ausweitung der
doppelten Staatsbürgerschaft
„modern“ nennt, ist sie es noch
lange nicht.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Wetzlarer Straße 49 + 14 · 35638 LEUN
Telefon (0 64 73) 12 05

Stehcafé
www.baeckerei-irrgang.de

„StudiumPlus hat nur Unterstützer“
Hans-Jürgen Irmer traf sich in der Spilburg mit Studierenden

Wetzlar. Einen „Exportschlager
der Region“ nannte der CDU-
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer die dualen Studien-
gänge der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen, Studi-
umPlus. Der hessische Politiker
besuchte StudiumPlus in Wetz-
lar für ein Gespräch mit dem Lei-
tenden Direktor Prof. Dr. Harald
Danne, dem neuen Vorsitzenden
des Wirtschaftsvereins Compet-
enceCenter Duale Hochschulstu-
dien, Norbert Müller, und Stu-
dierenden.

„Sie haben riesengroße Vor-
teile gegenüber anderen Stu-
denten“, sagte Irmer den Stu-
dierenden, die in ihrem Studi-
um Theorie und praktische An-
teile in einem Unternehmen ver-
binden: „Sie haben schon wäh-
rend des Studiums gezeigt, dass
sie belastbar sind und dass sie
Theorie und Praxis verbinden
können.“ Die Vorteile des dua-
len Studiums seien auch im Hes-
sischen Landtag fraktionsüber-
greifend unumstritten -  „Studi-
umPlus hat nur Unterstützer.“
Das Thema Bildung habe erste
Priorität für die hessische Regie-
rung und das praxisbezogene
Studium genieße hohes Anse-
hen. Er selbst habe das Thema
Bildung zu einem seiner Schwer-
punkte gemacht und wisse, dass
man nur mit Bildungsangebo-
ten junge Menschen in der Re-
gion halten könne.

„Mein Unternehmen gibt mir
viele Freiheiten“, bestätigte die

Studentin Maria Meuser, die den
Masterstudiengang Prozessma-
nagement belegt hat und de-
ren Unternehmen die Sommer-
lad Service- und Beratungs-
GmbH & Co. KG ist. „Ich darf
schon sehr viel selbstständig von
dem umsetzen, was ich im Stu-
dium lerne.“ Christopher
Teutsch, der Betriebswirtschaft
studiert und dessen Partnerun-

ternehmen die Viessmann Wer-
ke GmbH & Co. KG sind, schätzt
besonders die Nähe zu den Do-
zenten und Studiengangslei-
tern, die für Fragen stets erreich-
bar sind. Tobias Jasper von der
Firma Jos. Schneider Optische
Werke GmbH, der den Studien-
gang Ingenieurwesen gewählt

hat, streicht die effektive Arbeit
in kleinen Gruppen und die Pra-
xisnähe heraus.

„Das Hochschulsonderpro-
gramm des Bundes und des Lan-
des hat das duale Studium als
Schwerpunkt gesetzt“, sagte Ha-
rald Danne. Wichtig sei aber
nicht die Höhe der finanziellen
Unterstützung, sondern die Ste-

tigkeit - eine Ansicht, die Irmer
teilte. „50 Prozent eines Jahr-
gangs sollen nach dem Willen
der Politik künftig studieren,
zehn Prozent davon dual“, so
Danne. Steigende Studierenden-
zahlen bei StudiumPlus seien
absehbar, schon jetzt wurde
zum Wintersemester die 1000er-

Marke geknackt. Um die Quali-
tät von Lerninhalten, Lerninfra-
struktur und das ethische Leit-
bild von StudiumPlus erhalten
zu können, brauche es auch
weiterhin die Unterstützung der
Politik.

Auch die Unternehmen müs-
sten sich dieser Verantwortung
stellen, betonte Norbert Müller.

„Wir müssen die Zukunft durch
qualifizierten Nachwuchs si-
chern.“ Deutschland könne sich
durch Technologie und das Ver-
ständnis für wirtschaftliche Pro-
zesse gegen China und die USA
abheben - dafür, dass das so
bleibt, müsse man sich einset-
zen.

Gesprächsrunde bei StudiumPlus: (v.l.) Norbert Müller, Maria Meuser, Hans-Jürgen Irmer, Prof. Dr.
Harald Danne, Tobias Jasper und Christopher Teutsch.
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Deutsch-Englische
Gesellschaft

Dienstag, 5.3., 18 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Gertrudishaus.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft

Freitag, 8.3., 17 - 19 Uhr
Interaktive Lesung in der
Phantastischen Bibliothek, Turm-
straße 20, Wetzlar.

Kreisjagdverein
Wetzlar

Freitag, 8.3., 19 Uhr, Tau-
nushalle Solms Mitgliederver-
sammlung. Alle Mitglieder sind
herzlich eingeladen.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

Samstag, 9.3., 14 Uhr Mit-
gliederversammlung im Nach-
barschaftszentrum Wetzlar-Nie-
dergirmes, Elisabethenstraße 23.

Schützenverein „Tell“
Büblingshausen

Samstag, 9.3., 19.30 Uhr
Königsfeier im Schützenheim
in Büblingshausen.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 9.3., 20 Uhr Jah-
reshauptversammlung  im
„Wöllbacher Tor“.

„Weißer Ring“
Zum „Tag des Kriminalitäts-

opfers“ lädt der „Weiße Ring“
für Freitag, den 15.3. um 10
Uhr in den Kuppelsaal der Volks-
bank Mittelhessen, Moritz-Hen-
soldt-Straße, Wetzlar, ein. U.a.
geht es um das Thema „Ehren-
morde in Deutschland“.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 16.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Vereinsheim „Achterndiek“.

Jubiläumsjahrgang
Montag, 18.3., 20 Uhr Mit-

gliederversammlung des Jubi-
läumsjahrgangs 52 im „Wöllba-
cher Tor“.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Donnerstag, 21.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung in
der Alten Aula der Lotteschule,
Obertorstraße, Wetzlar.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Montag, 25.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in der
Alten Aula der Lotteschule,
Obertorstraße, Wetzlar. Ab
19.30 Uhr wird Prof. Dr. Lothar
Schneider zum Thema „Jubilä-
en und Konjunkturen“ - Die
Modernität Georg Büchners -
referieren.

Hohenahr
Sonntag, 3.3., 12 Uhr, Gast-

haus Führer in Hohensolms, ge-
meinsames Mittagessen und
Vortrag von Martin Daus über
Usbekistan. Anmeldung bei Jörg
Leiter, dem Vorsitzenden der Ho-
henahrer CDU.

Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd

Montag, 11.3., 18 Uhr mo-
natlicher Stammtisch im
„Wöllbacher Tor“.

Haiger
Freitag, 15.3., 19 Uhr, im

Dorfgemeinschaftshaus Flam-
mersbach: Nominierung des
Bürgermeisterkandidaten.

Herborn
Freitag, 22.3., 19 Uhr Früh-

lingsempfang im Herborner
Schloss, Nassaustraße 36. Gast-
redner ist Regierungspräsident
Dr. Lars Witteck, der zum The-
ma „Aktuelle Entwicklungen in
Mittelhessen sowie die Auswir-
kungen auf die Kommunen und
die Bürgerinnen und Bürger“
sprechen wird.

Der Vorsitzende Raffael A.
Fruscio freut sich auf viele Teil-
nehmer.

Junge Union Solms-Braunfels Leun

Teilregionalplan „Energie“
(red). Zu einer interessanten
Veranstaltung lädt die Junge
Union SBL für Dienstag, den
12.3. um 19 Uhr in die
Taunushalle Solms ein. Re-
gierungspräsident Dr. Lars Wit-
teck wird über den Teilregio-

nalplan „Energie“ und seine
Auswirkungen auf die drei
Städte Solms, Braunfels und
Leun berichten.

Interessenten sind herzlich
willkommen. Eintritt frei.

Müllsammelaktion des CDU-
Gemeindeverbandes Bischoffen
(A.L.B.) Auch in diesem Jahr be-
teiligt der CDU-Gemeindever-
band Bischoffen sich wieder an
der hessenweiten Umweltkam-
pagne „Sauberhaftes Hessen“.
Nachdem die Aktion im vergan-
gen Jahr sehr großen Anklang
gefunden hatte, ist für Sams-
tag, 9.3. wieder eine Müll-
sammlung am Aartalsee ge-
plant.

Eingeladen zur Teilnahme an
der Aktion sind auch alle Bür-
gerinnen und Bürger, denen das
Thema am Herzen liegt. Es wäre
hilfreich, wenn die Helferinnen
und Helfer zur Sammlung ihre
eigenen Handschuhe mitbrin-
gen. Treffpunkt  ist um 10 Uhr
der Parkplatz am Hotel „See-
hof“ in Bischoffen-Niederweid-
bach.

Kinderheim Zoar/Hüttenberg

Sonntag, 17.3. von 10 bis 17 Uhr

Megagünstiger Basar
(P.G.) Besuchen Sie den Basar des
Fördervereins für das Haus Zoar
im Dorfgemeinschaftshaus Hüt-
tenberg-Weidenhausen, Durch-
hardstraße. Ganz sicher werden
Sie für kleines Geld etwas fin-
den.

Der Erlös kommt ohne Abzug
den Kindern und Jugendlichen
im Hause Zoar zugute.
Wir bieten für Sie an:
- viele interessante Bücher (z.B.

klassische Krimis)
- Geschirr und andere Kleinig-
keiten
- hochwertige Kleidung (u.a. De-
signerkleidung in kleinen Grö-
ßen)
- Schellack-Schallplatten

Damit Sie sich beim Aussu-
chen der Schnäppchen auch
wohlfühlen, können Sie sich mit
Kaffee, Kuchen oder Würstchen
stärken.

Woolrec-Schließung

Sieg für Bürgerinitiative
(red). Das Aus für die Produkti-
on des umstrittenen Faserunter-
nehmens Woolrec in Mittelhes-
sen ist besiegelt. Und so gilt
einmal mehr das alte Sprich-
wort: Was lange währt, wird
endlich gut. „Der entscheiden-
de Anteil für diese Entwick-
lung“, so der heimische CDU-
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer nach Bekanntgabe
der Entscheidung durch das Re-
gierungspräsidium, „liegt aus-
schließlich bei dem unglaubli-
chen Engagement der Bürgeri-
nitiative und der An- und Be-
wohner von Tiefenbach.

Immer wieder waren sie in
den vergangenen Jahren und
Monaten in meiner Sprechstun-
de, um auf ihr Anliegen auf-
merksam zu machen.“ Ein Dut-
zend Briefe zwischen ihm und
dem früheren Regierungspräsi-
denten Wilfried Schmied sowie

dem heutigen Regierungspräsi-
denten Dr. Lars Witteck seien
Ausdruck dafür, dass das Thema
seit langem geschwelt habe.

Es sei das Verdienst der Bür-
ger, dass das Regierungspräsidi-
um sich verstärkt und intensiver
als in früheren Jahren mit der The-
matik befasst hätte. Durch ihren
Einsatz sei es gelungen, Regie-
rungspräsident Dr. Witteck so zu
überzeugen, dass er sich selbst
verwaltungsintern an die Spitze
der Bewegung gesetzt habe.

Grundlage dafür sei die Er-
kenntnis gewesen, dass die Fir-
ma über Jahre hinweg mit Re-
zepturen gearbeitet habe, die
nicht abgenommen waren. So-
mit habe sie rechtswidrig pro-
duziert. Es bleibe jetzt, Firmen-
gelände, Boden und Grundwas-
ser zu analysieren, um festzu-
stellen, welche Form der Belas-
tung es gegeben habe.

Mineralien aus aller Welt in Lollar

(P.K.) Die Mineralien- und Fossi-
lien-Börse findet in diesem Jahr
am 10. März im Bürgerhaus
in Lollar von 9 bis 17 Uhr statt.
Die Veranstalter haben immer
wieder neue Ideen. So wird in
diesem Jahr ein Händler mit vie-
len Mineralien aus Namibia und
Südafrika anwesend sein.

Ansonsten werden wieder
von ca. 50 Ausstellern aus dem
In- und Ausland Mineralien und
Fossilien aus der ganzen Welt
angeboten. Durch die große
Nachfrage nach einem Ausstel-
lungsplatz durch Aussteller fällt
es schwer, die richtige Auswahl
zu treffen. Aber gerade dadurch
hat die Börse eine hohe Quali-
tät zu verzeichnen. Auch ist ein
reichhaltiges Angebot an Zube-
hör, Fachliteratur, Schmuck und
sogenannten „Heilsteinen“ vor-
handen.

Für Kenner und Liebhaber der
Börse ist der alljährliche Besuch

schon fest im Terminplan veran-
kert. Wegen immer wieder neu-
er Raritäten ist ein Besuch mit

Sicherheit auch in diesem Jahr
wieder lohnenswert.

Wir sind „Audi Top Service Partner“
Der Auto Bach Betrieb in Wetz-
lar ist Audi Top Service Partner
2013. Eine Auszeichnung, die
kein Zufall ist, sondern die sich
die Servicemannschaft mit viel
Einsatz und Engagement erar-
beitet hat.

Mit dem Titel Audi Top Ser-

vice Partner zeichnet die AUDI
AG Häuser aus, die Spitzenlei-
stungen in Sachen Servicequali-
tät und Kundenzufriedenheit er-
bracht haben. Es ist die höchste
Auszeichnung, die der Herstel-
ler im After Sales Geschäft ver-
gibt.

Wegen SPD-Blockade im Bundesrat

Hessen verliert knapp 200
Millionen Euro
(red). Es ist Wahlkampf. SPD und
Grüne nutzen ein Jahr vor der
Bundestagswahl ihre Macht im
Bundesrat und blockieren annä-
hernd sämtliche Vorhaben  der
schwarz-gelben Koalition. Im
Bundesrat war zuvor das Steu-
erabkommen mit der Schweiz
gescheitert. Nach dem geplan-
ten Abkommen sollte auf das
bei Schweizer Banken liegende
Schwarzgeld deutscher Anleger
einmalig eine Pauschalsteuer
zwischen 21 und 41 Prozent an
den deutschen Fiskus überwie-
sen werden - anonym und rück-
wirkend für zehn Jahre.

Künftige Erträge sollen ab
2013 genauso besteuert werden
wie in Deutschland. Schätzun-
gen zufolge soll dies 2013 für
die deutschen Haushalte
insgesamt bis zu zehn Milliar-
den Euro bringen. Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäub-

le hatte mit der Schweiz über
Monate hinweg verhandelt.  Für
Hessen hätte das Abkommen im
letzten Jahr noch knapp 200 Mil-
lionen Euro an Ertrag gebracht,
in diesem und den Folgejahren
mindestens 40 Millionen Euro.
Davon hätte im Übrigen auch
die kommunale Familie profi-
tiert, denn rund ein Viertel die-
ser Einnahmen gehen über ei-
nen Verteilungsmechanismus an
die kommunale Seite. In letzter
Konsequenz hätte auch der
Lahn-Dill-Kreis mit einem sie-
benstelligen Betrag profitiert.
Geld, das für den Erhalt von
Schulen und für das Ferienlager
Lenste hätte genutzt werden
können.

Wir fragen uns: Wieso akzep-
tiert SPD-Landrat Schuster die
Blockadepolitik seiner Partei?
Wieso nimmt er sogar Schaden
für seinen Kreis in Kauf?
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Liebe Sportfreunde,
auch wenn das neues Jahr schon ordentlich Fahrt aufgenommen 
hat, möchten ich es nicht versäumen, Ihnen im Namen des ge-
samten Vorstandes der Eintracht 05 Wetzlar noch ein gutes und 
gesundes 2013 zu wünschen. Mögen alle Ihre Wünsche im per-
sönlichen wie beruflichen Bereich in Erfüllung gehen.

2013 steht für unseren Verein weiter unter dem Aspekt von 
Neuerungen und Verbesserungen. Wir sind sehr stolz darauf, 
mit  Jörg Kässmann und Willi 
Hoffarth zwei an Lahn und Dill 
wohlbekannte Namen für die 
Mitarbeit in unserem Verein ge-
winnen zu können.  Ich heiße 
die Beiden an dieser Stelle noch 
einmal ganz besonders herzlich 
willkommen.

Wie Sie sehen, gelingt es uns 
immer wieder, unser Team zielge-
richtet zu verstärken. Das ist gut 
und wichtig für den Verein und 
gibt uns die Möglichkeit, uns und 
den Verein methodisch weiterzu-
entwickeln. Denn hohe Ziele ha-
ben wir zuhauf…

Ziel bei den Männern ist eine 
ordentliche Restrunde, um die Di-
stanz zur Gefahrenzone zu vergrößern und den Verbleib in der 
Verbandsliga möglichst frühzeitig sichern zu können.

Die zweite Mannschaft entwickelt sich immer mehr zu einem 
attraktiven Sprungbrett für talentierte Spieler; sie soll weiterhin 
eine sehr gute Rolle in der Kreisoberliga spielen.

Unsere Frauen haben bisher eine richtig gute Saison in der 
hochkarätig besetzten Regionalliga Süd gespielt, wobei der 
leichte Abwärtstrend der letzten Spiele schnellstmöglich ge-
stoppt werden soll, um kurzfristig wieder das hohe Niveau der 
meisten Vorrundenspiele zu erreichen.

Das Reserve-Team unserer Frauen gehört zu den tonange-
benden Mannschaften in der Verbandsliga Nord. Zehn Spiele, 
acht Siege, keine Niederlage – da ist die Tabellenführung die 
logische Konsequenz.

Unsere U-16 steht den großen Vorbildern nicht nach und hat 
in den letzten Spielen mit sieben Siegen und zwei Unentschie-
den aufhorchen lassen. Hier trägt die Arbeit von Trainerin Janin 
Philipp ihre wohlverdienten Früchte.

Und wissen sie, was mich bei den Spielen unserer Frauen und 
Mädchen besonders begeistert? Das spielerische Niveau, der 
Zusammenhalt auf dem Platz und die Leidenschaft, Fußball zu 
spielen. Das macht Lust und Laune auf mehr, und warum sollten 
wir es unseren Mädels nicht zutrauen, irgendwann in noch hö-
heren Klassen die Farben der Eintracht  würdig zu vertreten. 

Egal ob A-Junioren, U-16 Mädchen oder B- bis G-Junioren - 
alle sind mit tollen und hochmotivierten Trainern und Betreuern 
ausgestattet, und es macht mir unheimlich viel Freude, sie spie-
len zu sehen.

Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihr Nachbarkind, Ihre Enkelkind be-
kommt die Chance, sein Talent bestmöglich und exklusiv zu 
entfalten - es geht nämlich wieder los mit unserer bewährten 
Nachwuchsförderung. 

Ab Ostern starten wir wieder mit unseren Fußballcamps.  
Die Eintracht Wetzlar Fußballschule geht vom 02.04.2013 - 
05.04.2013 an den Start. Also geben sie Ihrem Nachwuchs die 
Chance, ein „Star“ zu werden, und schicken sie ihn zu uns in 
die Fußballschule. Genaue Infos zu Anmeldung und Preisen ent-
nehmen sie bitte unserer Homepage: www.eintracht-wetzlar.de

 
So, ab jetzt gilt es, die Daumen zu drücken für die Restrunde, 

damit unsere Teams im sportlichen Wettkampf bestehen und 
möglichst viele Punkte auf die Habenseite holen. Dann können 
wir uns bis zum Ende der Runde über viele tolle Spiele und Er-
gebnisse freuen.

Bis dahin verbleibe ich

mit sportlichen Grüßen
Euer Michael Binternagel
Vorstandsprecher SG Eintracht 05 Wetzlar

Ziel für Hendrichs Verbandsliga-Truppe: 

„So schnell wie möglich aus der Gefahrenzone“
 Leistungsträger fallen lange aus / Drei Neuzugänge / Jörg Kässmann Torwarttrainer 

(hjk) Folgt für die Verbandsliga-
Herrenmannschaft der Eintracht 
Wetzlar  nach der Spätsommer-
Euphorie („Wir wollen uns vor-
ne mit festsetzen“) und der fol-
genden November-Depression 
(Abstiegszone vor der Winter-
pause in Sicht) nun Frühlings-
erwachen für die Restrunde? 
Spannung und Verunsicherung, 
wie die Saison weiter verläuft, 
sind jedenfalls bei  den Ein-
tracht-Verantwortlichen glei-
chermaßen groß.  Aktuell sind 
es in der Tabelle nur vier Punkte 
Abstand zur Abstiegsrelegati-
on, Grund genug also. dass der 
Sportliche Leiter der Domstäd-
ter, Steffen Georg, und sein Trai-
ner Jürgen Hendrich unisono 
das Ziel formulieren: „so schnell 
wie möglich raus aus der Gefah-
renzone“. 

Das Rezept dafür hört sich 
von Übungsleiter Hendrich ganz 
einfach  an : „Wir müssen als 
Mannschaft besser zusammen-
spielen, defensiv kompakter ste-
hen und die Achse mit unseren 
erfahrenen Spielern Wack, Ho-
cker, Hodaj und Beck muss sich 
wieder besser finden“. Auch 
Eintracht-Vize Henrik Lehnhardt  
erwartet von diesen Spielern mit 
Verbands- und Oberligaerfah-
rung eine Leistungssteigerung, 
das sei eine wichtige Grundlage, 
dass die gesamte Mannschaft ihr 
vorhandenes Potential optimal 
abrufen könne. 

Personallage angespannt 

Die personelle Situation des 
heimischen Verbandsligisten 
stellt sich allerdings nach der 
Winterpause alles andere als 
vom Feinsten dar. Die Entschei-
dung, wieder vermehrt  bei 
Hallenturnieren aufzutreten, 
ist bitter mit schweren Verlet-
zungen zweier ganz wichtiger 
Spieler quittiert worden. „Mit 
Ürkan Özen fällt uns ein wich-
tiger Mann, der ein Spiel alleine 
entscheiden kann, für die ganze 

Runde aus. Bei Julian Simon be-
steht noch die Hoffnung, dass 
er im Laufe der Saison wieder 
einsteigen kann“, muss Coach 
Hendrich konstatieren. 

„Dazu kommt noch, dass mit 
Maxim Baumbach (zurück zu 
Spartak Wetzlar), Kosovar Hodaj 
und Boris Kager (beide zum am-
bitionierten Kreisoberligisten 
TSV Bicken), drei gute Kräfte 
abgewandert sind“, wie Steffen 
Georg sehr bedauert. 

Drei Neuzugänge 

Als Neuzugänge sind im Win-
ter Marco D´‘Ambrosio (vom 
Liga-Konkurrenten Eintracht 
Lollar), Kevin Kießwetter (FC 
Großen-Buseck) zur Eintracht 
gestoßen, vom Lokalrivalen Rot-
weiß Wetzlar ist Defensivkraft 
Christian Schäfer zurückgekehrt. 
D‘Ambrosio verspricht eine Ver-
stärkung für das defensive Mit-
telfeld, Kießwetter kommt mit 
der Empfehlung von bisher 14 

Saisontoren in der Gruppenliga 
zur Verstärkung der Offensive. 
„Alle drei passen menschlich, 
sind sehr ehrgeizig und ziehen 
voll mit“, freut sich Hendrich. 

Ein weiterer „Quasi-Neuzu-
gang“ ist Waldemar Baum, der 
die gesamte Hinrunde wegen ei-
ner Knieverletzung leider nicht 
spielen konnte. „Ich denke, dass 
wir mit diesen Zugängen die 
schmerzlichen Ausfälle einiger-
maßen kompensieren können  

und die notwendigen Punkte 
einfahren werden“, gibt sich 
Georg optimistisch. 

Den spektakulärsten Neuzu-
gang hat allerdings  der Trai-
nerstab der Eintracht zu ver-
zeichnen: Eintracht-Vize Henrik 
Lehnhardt freut besonders, 
dass das Engagement von Jörg 
Kässmann als Torwarttrainer ge-
klappt hat: „Von dem Training 
des ehemaligen Profis werden 
unsere Torhüter mit Sicherheit 
profitieren und gerade die jun-

gen Sven Mainusch und Roman 
Shesko werden sich weiterent-
wickeln können“. Lehnhardt 
weiter: „ Das ist ein guter Mei-
lenstein für unseren Weg, kon-
tinuierlich junge Leute ein- und 
aufzubauen. Christian Erhard 
und Stefan Hocker leisten bei 
den A-Junioren eine hervor-
ragende Arbeit. Im Laufe der 
Restrunde werden wir weitere 
Jugendliche  zunächst in die 2. 
Mannschaft  auf diesem Weg 

einbauen können.“ Und Steffen 
Georg ergänzt: „Zur 2. Mann-
schaft braucht man nicht viel 
zu sagen. Tabellenplatz und 34 
Punkte sprechen für sich. Die 
Dahlhoff-Truppe liegt schon 
mehr als im Soll. In diesen Weg 
müssen wir jetzt Konstanz hi-
neinbringen. Wir haben zu un-
seren Trainern großes Vertrau-
en, dass wir das gemeinsam 
schaffen. Deshalb haben wir 
auch per Handschlag für eine 
weitere Saison verlängert“.

Im Detail noch ausbaufähig, aber insgesamt sehr positiv:

Attraktiver und erfolgreicher Fußball bei den Frauen
Die Entwicklung bei den Frauen-Mannschaften gibt Anlass zur Freude

(fln) Eine insgesamt sehr po-
sitive Bilanz des bisherigen 
Saisonverlaufs der Eintracht- 
Fußballfrauen ziehen Diana Ro-
senkranz, Vizepräsidentin Frau-
enfußball, und Armin Friedrich, 
Frauen-Cheftrainer: „Von den 
letzten Vorrundenspielen un-
serer Regionalliga-Mannschaft 
einmal abgesehen, läuft es bei 
den Frauen und Mädchen wirk-
lich hervorragend“ – darüber 
sind sich die Beiden absolut ei-
nig.

Der Saisonstart der ersten 
Mannschaft in der hochkarätig 
besetzten Regionalliga Süd war 
optimal. Mit fünf Siegen in sechs 
Spielen und der dreimaligen Ta-
bellenführung wurden die Er-
wartungen übertroffen. Dann 
jedoch gingen die drei Spitzen-
spiele gegen Hoffenheim II (0:1), 
Weinberg (0:4) und Jahn Calden 
(1:3) allesamt verloren - mit dem 
Ergebnis, dass die Eintracht auf 
dem 6. Tabellenplatz in die Win-
terpause gehen musste.

Die Ursachen für die Stagna-
tion, zu denen in erster Linie die 
mangelhafte Verwertung der 
zahlreichen richtig gut heraus-

gespielten Chancen und ein zwi-
schenzeitliches leichtes „Knir-
schen“ im Mannschaftsgetriebe 
gehörten, wurden erkannt; zum 
einen Teil wurden sie bereits be-
seitigt, zum anderen Teil wird 
an ihrer Aufarbeitung intensiv 
gearbeitet. 

Dazu zählen in erster Linie die 
Verbesserung der individuellen 
Fähigkeiten, sowohl technisch 
als auch taktisch, und die Um-
setzung dieser Fortschritte im 
mannschaftstaktischen Rahmen.

Ein weiterer Grund für die 
Hoffnung auf schnelle Besse-
rung: Nach langen verletzungs- 
bzw. krankheitsbedingten Pau-
sen können in der Rückrunde 
einige schmerzlich vermisste 
Spielerinnen wieder zum Einsatz 
kommen - „Kapitänin“ Sophie 
Morsbach sowie die Torjäge-
rinnen Eileen Metzger, Michelle 
Topf und Julia Christ.

In den Vorbereitungsspielen 
für die Rückrunde gab es ne-
ben mehreren überzeugenden 
Siegen auch eine „positive Nie-
derlage“ bei der TSG 1899 Hof-
fenheim, dem Tabellenzweiten 
der 2. Frauen-Bundesliga. Für 

das hohe Spieltempo und die 
ausgefeilten taktischen Struk-
turen der Wetzlarer Mannschaft 
zollte der höherklassige Gegner 
viel Lob.

Mit Johanna Straube vom 
Ligarivalen Eintracht Frankfurt 
konnte zudem eine bundesliga-
erfahrene Spielerin (siehe Ka-
sten) für die 1. Mannschaft von 
Eintracht Wetzlar gewonnen 
werden. Schon in ihren ersten 
Spielen hat sie ihre Spielintel-
ligenz und Torgefährlichkeit 
unter Beweis gestellt und be-
wiesen, wie wichtig sie mit ihrer 
Erfahrung für die Mannschaft 
sein kann.

Die von Frauen-Cheftrainer 
Armin Friedrich zu Saisonbe-
ginn eingeleitete strategische 
Verzahnung von Regionalliga-, 
Verbandsliga- und U16-Mann-
schaft, zu denen sich teilweise 
auch noch das U-14-Team hinzu-
gesellt, entwickelt sich hervorra-
gend. 

Basis hierfür ist eine einheit-
liche Spiel- und Trainingsphilo-
sophie, um das Potential aller 
Spielerinnen in vollem Umfang 
abzurufen. Die Mannschaften 

trainieren sowohl gemeinsam 
als auch übergreifend – in dieser 
Form und Konsequenz wahr-
scheinlich immer noch eine ab-
solute Rarität im Fußball, nicht 
nur bei den Frauen. 

Wie positiv sich diese Verzah-
nung auswirkt, zeigen die Er-
gebnisse der Verbandsliga- und 
der U16-Mannschaft. 

Die zweite Mannschaft mit 
ihrem Trainer Yves Lohwasser 
setzt Maßstäbe in der Verbands-
liga Nord. In den bisherigen 
zehn Spielen gab es keine ein-
zige Niederlage, nur zwei Un-
entschieden und großartige 
acht Siege. Gerechter Lohn aller 
Mühen ist die Tabellenführung 
vor der Regionalligaerfahrenen 
Mannschaft des RSV Roßdorf.

Der unbändige Ehrgeiz, in 
dem sich alle Frauen- und Mäd-
chenmannschaften einig sind, 
lässt eine spannende Rückrunde 
mit vielen attraktiven Spielen 
erwarten, bei der nicht nur Spie-
lerinnen und Verantwortliche, 
sondern vor allem die – hoffent-
lich zahlreichen - Zuschauer voll 
auf ihre Kosten kommen wer-
den.

Fußballcamp in den Osterferien 

vom 02. bis 05. April  
Anmeldung und nähere Informationen unter 

www.eintracht-wetzlar.de
oder direkt bei Jugendleiter Wilfried Turss 

unter 0152 - 272 409 87.
Weitere Informationen auf Seite 3 und 4.

Obere reihe v.l.: Dominik Huisgen, Kevin Kießwetter*, Volkan Öztürk, Fejz Hodaj, Kevin Buycks, Dani-
el Beck. Mittlere reihe v.l.: Trainer Jürgen Hendrich, Serdar Türk, Waldemar Baum, Christian Wagner, 
Stefan Hocker, Marco D´Ambrosio*, Torwarttrainer Jörg Kässmann, Co-Trainer Roger Reitschmidt
Untere reihe v.l.: Ürkan Özen, Martin Mülln, Christian Schäfer*, Roman Seshko, Sergen Rüzgar, Armin 
Celjo, Physio Ralf Ostwald (* Neuzugänge)
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Finanzbeirat der Eintracht Wetzlar be-
suchte Job-Motor Flughafen Frankfurt

Eintracht-D-Jugend besucht Jena
(fln) Man nehme: Ein vom Wet-
ter verwöhntes Wochenende, 
ein attraktives Reiseziel, die 
nötige Portion Reiselust, 16 
begabte D-Jugendspieler, 25 
begeisterte Eltern und Geschwi-
ster sowie zwei engagierte Trai-
ner.

So geschehen unlängst bei 
der D-Jugend der Eintracht.

Ziel war Jena in Thüringen, 
geplant wurde das erlebnis-
reiche Wochenende vom Trai-
nerteam und von den Eltern un-
seres Spielers Niklas Taiber. 

Am Freitagmorgen startete 
eine Karawane von 6 Autos und 
3 Bussen in Richtung Jena. Erster 
Höhepunkt der Reise war ein 
Besuch im Planetarium Jena. Die 
digitale Ganzkuppelprojektion 
und der einzigartige 3D-Welt-
raumsound begeisterten die 
jungen Leute und hinterließen 
einen bleibenden Eindruck, der 
manchen Berufswunsch beein-
flussen könnte.

Anschließend stand ein Spiel 
gegen die D-Jugend von Carl 

Zeiss Jena auf dem Tagespro-
gramm. Gegen eine Mann-
schaft, die zuvor in drei Spielen 
70 Tore geschossen hatte, ging 
die Eintracht mit 2:0 in Führung, 
musste sich in dem engagiert 
und teilweise ruppig geführten 
Spiel am Ende aber mit 2:4 ge-
schlagen geben.

Nach einem guten Frühstück 
ging es am Samstag gut gelaunt 
zum Spiel gegen SV 1910 Kahla. 
Der Empfang war überaus herz-
lich, das Spiel wurde von uns mit  
4:0 gewonnen. 

Am Samstagnachmittag be-
suchten Spieler und Angehö-
rige die Leuchtenburg, eine 
Festungsanlage oberhalb von 
Kahla, und wanderten dann zu 
Fuß zurück in den Ort.

Beim gemeinsamen Grillen 
am Abend wurde ein Gegen-
besuch des SV Kahla in Wetzlar 
vereinbart.

Am Sonntag ging es dann 
nach einem ausgiebigen ge-
meinsamen Frühstück wieder in 
Richtung Wetzlar.

D-Jugend mit Trainer Volker Bause und Andreas Noll

Gut 30 Mitglieder des Finanz-
beirates der Eintracht Wetzlar 
besuchten jetzt auf Vermittlung 
des Sprechers des Finanzbei-
rates, Hans-Jürgen Irmer, den 
Frankfurter Flughafen. Öffent-
lichkeitsbeauftragter Frank Cor-
nelius informierte die Besucher 
über die aktuelle Entwicklung 
des größten deutschen Flugha-
fens, der weltweit zu den zehn 
größten Flughäfen im Passa-
gierverkehr und im Frachtauf-
kommen gehört.

Cornelius machte deutlich, 
dass der Frankfurter Flughafen 
ein Job-Motor ist, in dessen Um-
feld und mit ihm gemeinsam 
deutlich über 70.000 Menschen 
beschäftigt sind und der auch 
in den kommenden Jahren den 
Zuwachs von weiteren Arbeits-
plätzen garantieren wird. 

Allerdings habe sich die Kon-
kurrenzsituation deutlich ver-
schärft, denn der Frankfurter 
Flughafen stehe nicht nur im 
Wettbewerb mit London, Paris 

und Amsterdam, sondern auch 
mit Dubai. Dort gebe es keine 
begrenzenden Auflagen, hef-
tige innenpolitische Debatten 
oder Restriktionen. 

Im Gegenteil, dort werde 
staatlicherseits der Ausbau for-
ciert, was dazu führen könne, 
dass ein Teil der sogenann-
ten Drehkreuzfunktionen des 
Frankfurter Flughafens sich 
künftig auch in Dubai abspiele. 
Dies allerdings würde zu einem 
deutlichen Arbeitsplatzabbau 
führen müssen. Von daher sei 
man dem Land für eine klare 
Positionierung zum Thema Flug-
hafenausbau dankbar.

Bei einer Rundfahrt über den 
Flughafen mit sachkundiger 
Erläuterung konnten sich die 
Besucher von dem unglaublich 
präzisen Ablauf auch der kleins-
ten Detailarbeiten, die zwin-
gend ineinandergreifen müssen, 
wenn das gesamte Kunstwerk 
planmäßig funktionieren soll, 
überzeugen. 

Ein Abschlussessen im „Paulaner“ im Frankfurter Flughafen rundete 
eine informative und beeindruckende Fahrt des Finanzbeirates ab.

Regionalligafrauen in Berlin

Die Regionalliga-Frauen im Nikolauskostüm waren: v.l. Jacky Klip-
pert, Maike Simbeck, Julia Schlothauer, Eileen Metzger,  Diana Ro-
senkranz und Vera Lottermann

(fln) Weihnachten ist zwar 
schon ein paar Tage her, wir 
meinten aber, eine derart gute 
Sache und gleichzeitig lustige 
Idee gehöre ins Blatt: 

Sechs Spielerinnen der 
Frauen-Regionalliga-Mann-
schaft von Eintracht Wetzlar 
haben auf dem 40. Alt-Rixdor-
fer Weihnachtsmarkt in Berlin-
Neukölln die Stadt Wetzlar mit 
einem eigenen Stand vertreten 
und die zahlreichen begeister-
ten Besucher mit hessischen 
Köstlichkeiten wie Handkäs‘ mit 
Musik, Schmalzbrot und Hessen-
punsch verköstigt. 

Obwohl in großen Mengen 
aus der Heimat mitgenommen, 
war der Hessenpunsch schon am 
zweiten Tag ausverkauft. Aus-
gerechnet die Berliner Polizei 
– offensichtlich auch hier Dein 
Freund und Helfer - übernahm 
ganz spontan die Aufgabe, un-
sere Spielerinnen zum nächsten 
Supermarkt zu chauffieren, um 
dort für alkoholischen Nach-
schub zu sorgen.

Dass bei dieser Aktion ein or-
dentlicher Betrag für die Mann-
schaftskasse übrig blieb, sei 
nicht nur am Rande vermerkt…

Erhard-Truppe wird 
Futsal-Regionalmeister  

Unser Foto zeigt die erfolgreichen Eintracht-Junioren mit Trainer 
Christian Erhard.

(hjk) Die Eintracht-A-Junioren 
mit Trainer Christian Erhard 
bleiben weiter auf beachtlichem 
Erfolgskurs: Nachdem der Auf-
steiger in die Gruppenliga sich 
als Tabellenzweiter in der neuen 
Spielklasse in die Winterpause 
verabschiedet hatte, gestalteten 
die Erhard-Schützlinge auch die 
Hallensaison äußerst erfolg-
reich. Sie sicherten sich unge-
schlagen den Titel der Futsal-
Regionalmeisterschaft.  

Im ersten Spiel des Endtur-
niers wurde der stärkste Geg-
ner Alsfeld mit 1:0 besiegt. 
Dabei behielt Philip Zinn die 

Eintracht mit drei gehaltenen 
9-Meter-Strafstößen im Spiel, 
das schließlich Dominik Schmidt 
für die Domstädter entschied.  
Der gleiche Spieler überwand im 
Endspiel eine nur das eigene Tor 
verteidigende JSG Rennerteh-
ausen mit einem goldenen Tor 
zum Turniersieg. 

In den drei Turnieren der Fut-
salsaison blieb die U-19 der Ein-
tracht bei insgesamt 14 Spielen, 
davon 12 Siege und zwei Unent-
schieden und einem Torverhält-
nis von 47:7 Toren ungeschlagen 
und erspielte sich damit zwei 
Titel in der Hallensaison.  

Eintracht-Mädchenmannschaften 
voll auf Kurs  

(wt/hjk). Alle Mädchenmann-
schaften der Eintrachtjugend-
abteilung, die U-16, U-14 und 
U-12, sind  vor dem Start in die 
Restsaison auf dem besten Weg 
ihre Saisonziele zu erreichen 
oder gar zu übertreffen. 

U-16

Letzteres gilt vor allem für 
die U-16-Juniorinnen  in der 
Hessenliga- Nach anfänglich er-
warteten Startschwierigkeiten  
belegt die vor der Saison völ-
lig neuformierte Truppe einen 
schon sensationellen dritten 
Tabellenplatz in Hessens höchs-
ter Spielklasse. Trainerin Janin 
Philipp hat es verstanden, die 
Mädchen zu einem Team zu-
sammenzuführen und sie sport-
lich weiter zu entwickeln. Das 
vor der Runde ausgegebene Ziel 
„Klassenerhalt“ muss nun nach 
dem augenblicklichen Tabellen-
stand nach oben korrigiert wer-
den. Kontakt zur Spitzengrup-
pe ist erreicht und kann noch 
mindestens stabilisiert werden. 
Alles ist möglich für die Philip-
Schützlinge! 

 In die Restrunde starten die 
Eintracht-Juniorinnen am 10. 
März um 11 Uhr auf dem Klo-
sterwald gegen  den Tabellen-
nachbarn Düdelsheim/Oberau. 

Einen Titel der Saison er-
kämpften sich die „ Philip-Mä-
dels“ bereits, in der Hallenrunde 
wurden sie Regionalmeister der 
Region Gießen/Marburg. 

U-14

Die U-14-Juniorinnen präsen-
tierten sich mit Trainer Wilfried 
Turss im bisherigen Saisonver-
lauf als eine Mannschaft, die 
ganz klar als Ziel Platz 1 in ihrer 
Gruppe vor Augen hat. Bislang 
wurden alle Spiele gewonnen 
und auch die restlichen sind 
Aufgaben , die lösbar erschei-
nen, jedoch sollten sie mit  not-
wendigem Respekt angegangen 
werden. Als Sieger ihrer Spiel-
klasse würden die Mädchen das 
Endspiel um  die Regionalmei-
sterschaft erreichen. 

U-12

Vor einer neuen großen 
Herausforderung steht das U-
12-Team der Eintracht-Mäd-
chen, die im letzten Jahr alle 
möglichen Titel gewannen. 
Diese gilt es nicht nur zu ver-
teidigen, sondern erstmals geht 
es in dieser Saison auch um die 
Qualifikation für die Meister-
runde auf Regionalebene, die 
die Mannschaft  mit ihrem Grup-
pensieg erreicht hat. 

Wie die „Kolleginnen“ von 
den U-14 und U-16-Teams hof-
fen die Mädels, dass sie am 1. 
Mai im Wetzlarer  Stadion bei 
einem „big event“ teilnehmen 
können, wenn dort nämlich alle 
Endspiele um den Regionalpo-
kal, von U-10 bis U-16, ausgetra-
gen werden. 

Toller Erfolg für Eintracht-Spielerin
(fln) Lisa Marie „Lissy“ Schöck, 
Nachwuchstalent aus der von 
Janin Philipp trainierten U16-
Mannschaft unserer Eintracht-
Frauen, gewann mit der hes-
sischen U17-Auswahl den 
DFB-Länderpokal.

Beim U17-Juniorinnen-Län-
derpokal in der Sportschule 
Duisburg-Wedau setzte sich die 
hessische Auswahl gegen 21 
Landesverbände inklusive der 
DFB-U15 durch und konnte sich 
am Ende über den umjubelten 
Gesamtsieg freuen.

Als Länderpokalsiegerin wur-
de Lissy Schöck dann eine ganz 
besondere Ehre zuteil. Rolf Ho-
cke, Präsident des Hessischen 
Fußball-Verbandes, lud die ta-
lentierten Nachwuchsfußbal-
lerinnen und deren Eltern zu 
einem gemeinsamen Abend-
essen in die Sportschule Grün-

berg ein. Aus den Händen des 
HFV-Präsidenten erhielten alle 
Spielerinnen, die an dem groß-
artigen Erfolg beteiligt waren, 
ein gerahmtes Siegerfoto.

Spendengala der Sparkasse Wetzlar
(fln) Bei der jüngsten Spendengala der Sparkasse Wetzlar wur-
den die SG Eintracht 05 Wetzlar für ihre herausragende Jugend-
arbeit geehrt. Sportvorstand Henrik Lehnhardt konnte für die 
Eintracht  eine  großzügige Zuwendung entgegen nehmen.

Sportvorstand Henrik Lehnhardt (3. v.r.) konnte aus den Händen 
von Stephan Hofmann, stv. Direktor der Sparkasse (ganz rechts), 
eine großzügige Zuwendung für die Eintracht entgegennehmen. 

Alle Informationen unter
www.eintracht-Wetzlar.de
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Besser kann man den Schauplatz für 
ein Foto kaum wählen: 

(fln) Die alte Lahnbrücke als 
Symbol für den Brückenschlag 
zwischen zwei Menschen, die 
sich lieben, und für den Brü-
ckenschlag zwischen zwei Sport-
arten: Unser Spieler Volkan 
Öztürk verlobte sich mit der 
früheren Junioren-Weltmeiste-

rin im Taekwondo, Ebru Kirca. 
An der stimmungsvollen Feier 
nahmen auch zahlreiche Mann-
schaftskameraden, Trainer und 
Betreuer der Eintracht teil.

Wir wünschen dem jungen 
Paar alles Gute und freuen uns 
jetzt schon auf die Hochzeit.

Ehrung für langjährige Treue

Unser Foto zeigt von links nach rechts:
Michael Binternagel, Heinrich Krion (beide Vorstand), Reinhart 
Deibel (50 Jahre Mitglied), Hans-Jürgen Irmer, Diana Rosenkranz 
(beide Vorstand), Horst Georg, Heinz Roth (beide 50 Jahre Mit-
glied), Henrik Lehnhardt (Vorstand)
Es fehlen auf dem Foto: Manfred Junkert (50 Jahre Mitglied), Heinz 
Fritschner, Dieter Kraus (beide 40 Jahre Mitglied). 

(fln) Immer wieder schön – und 
immer wieder ein Grund, Ver-
einsmitgliedern für langjährige 
Treue dankbar zu sein:

Für 40 und für 50 Jahre Mit-
gliedschaft durften die Verant-
wortlichen der SG Eintracht 05 

Wetzlar in diesem Jahr gleich 
sechs Ehrungen vornehmen. 

Die Jubilare wurden mit einer 
Urkunde, einem edlen Tropfen 
und einem Eintracht-Schal für 
ihre Vereinstreue belohnt.

Fußballschule Eintracht Wetzlar: 

Fußballcamp in Osterferien 

Anmeldung und nähere Infor-
mationen bei www.eintracht-
wetzlar.de oder direkt bei Ju-
gendleiter Wilfried Turss unter 
0152-27240987. 

Neu: „Torwart-Akademie“  
mit Jörg Kässmann 

Alle weiteren Informatio-
nen finden Sie künftig unter 
www.eintracht-wetzlar.de. 
Oder wenden Sie sich bei In-
teresse bitte direkt an Henrik 
Lehnhardt, 0151-40012649.  

(hl) Eintracht Wetzlar hat eine 
langjährige gute Torhütertra-
dition. Erinnert 
sei nur beispiels-
weise an Dr. Pe-
ter Kunter(Foto 
rechts), der 
seinen Weg bis 
zur Frankfurter 
Eintracht erfolg-
reich machte.
Während der 
Winterpause ist es uns gelun-
gen, mit Jörg Kässmann einen 
ehemaligen Profi-Torhüter für 
das Torwarttraining der Herren-
mannschaften zu gewinnen. 

Gemeinsam mit Jörg Käss-
mann möchten wir nach den 
Osterferien eine „Torwart-Aka-
demie“ als feste Vereinseinrich-
tung zu installieren. Dort wollen 
wir jungen talentierten Nach-

wuchstorhütern im Alter von 14 
bis 18 Jahren die Möglichkeit 
bieten, mit Jörg Kässmann zu 
trainieren. 

Jörg Kässmann

(hjk) Die von Eintracht Wetzlar 
durchgeführten Feriencamps 
gehören zu den größten und er-
folgreichsten von einem Verein 
durchgeführten Fußballcamps. 
Auch in den kommenden Os-
terferien 2013 findet wieder ein 
Camp auf dem Kunstrasenplatz 
auf dem Vereinsgelände am 
Klosterwald in Wetzlar-Dalheim 
vom 2. bis 5. April in der zwei-
ten Ferienwoche statt. 

An dem Camp können Jun-
gen und Mädchen im Alter von 
sechs bis 14 Jahren teilnehmen. 
Die Teilnahme ist auch möglich 
für alle diejenigen, die bisher 
keinem Verein angehören und 

noch nicht regelmäßig Fußball 
spielen. Der Cheftrainer der 
Frauen-Regionalliga-Mann-
schaft, Armin Friedrich, bie-
tet mit seinem Trainerstab ein 
vielfältiges und abwechslungs-
reiches Technik- und Taktiktrai-
ning in kleinen Gruppen mit 
vielen Tipps und Tricks. Voraus-
sichtlich gibt es an einem Tag 
ein besonderes Torwarttraining 
mit Ex-Profi Jörg Kässmann und 
einem Ex-Bundesligaprofi als 
Überraschungsgast. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 
inklusive Verpflegung, einem 
Ball und einem Camp-T-Shirt für 
die vier Tage nur 99 Euro. 

Herzlich Willkommen Johanna Straube

geboren 1991, Sternzeichen Zwilling
Eckdaten der fußballerischen Laufbahn: 
2007/2008: Erste Station als Spielerin beim 
TuS Bonbaden
2008/2009: SC 07 Bad Neuenahr, 1. Bundes-
liga, neun Einsätze
2009/2010: aufgrund der Abiturvorberei-
tungen den Bundesligakader verlassen und 
mit der 2. Mannschaft des SC 07 Bad Neu-
enahr in der Regionalliga Südwest den 5. 
Platz belegt
2010/2012: RSV Roßdorf, Regionalliga Süd
Höhepunkt in dieser Zeit: hessenpokalsiegerin
2012/2013: Nach dem Rückzug des RSV Roßdorf aus der Regional-
liga Süd neue Herausforderung gesucht und bei Eintracht Frank-
furt gefunden (Hinrunde).
Persönliches:
2 ½ Jahre im Fußballinternat in Bad Neuenahr gelebt und dort 
2010 an der DFB Eliteschule des Fußballs Abitur bestanden.
08/2012 – 01/2013: 6-monatiges Praktikum auf der Geschäftsstelle 
von Eintracht Frankfurt im Bereich Veranstaltungsmanagement.
derzeit: Sportmanagement-Studium im 6. Semester an der FH Ko-
blenz/Remagen. (dr/fln)

Hermann Eucker feiert 
75. Geburtstag

Unser Dank und unsere guten 
Wünsche gelten auch unserem 
langjährigen Mitglied und 
Freund Hermann Eucker, der sei-
nen 75. Geburtstag feiern durf-
te. Das als „Kanalkonditor“ be-
kannte Wetzlarer Original, auch 
als Stadtführer berühmt, war 
uns beispielsweise bei unserem 
100. Vereinsgeburtstag eine 
große Stütze, als es darum ging, 
die Geschichte der Eintracht zu 
dokumentieren. (fln)

Markus Hocker
neuer Schiedsrichter

Markus hatte sich beim Globus 
Cup in Dutenhofen spontan 
bereit erklärt, am Schiedsrich-
terlehrgang Ende Januar teilzu-
nehmen. 

Generell wird es für die Ver-
eine immer schwieriger das 
Schiedsrichtersoll zu erfüllen. 
Markus hat uns ohne groß zu 
überlegen zugesagt und die 
Prüfung natürlich auch erfolg-
reich bestanden. Ist nicht selbst-
verständlich. Dafür vielen Dank.

Hermann Eucker Markus Hocker

Herzlich Willkommen Willi Hoffarth

geboren am 31.12.1963 in Duisburg
Eckdaten der sportlichen Laufbahn als 
Spieler bzw. Spielertrainer
1971–1982: Spieler im Jugendbereich in 
Duisburg
1981–1991: Spieler im Seniorenbereich in 
Nordrhein-Westfalen, u. a. für den Duis-
burger Spielverein 1900 in der Landesliga
1994 – 1997 und  2001 – 2003: nach Umzug 
nach Hessen Stationen als Spieler beim TSV 
Albshausen (Aufstieg von der Kreisliga A bis in die Bezirksober-
liga) und beim RSV Büblingshausen (Aufstieg in die Kreisliga A). 
Insgesamt 326 Meisterschaftsspiele mit 116 Toren
Eckdaten der Laufbahn als Trainer (seit 2007 mit A-Lizenz)
1997–2001: Spielertrainer und Co-Trainer beim TuS Bonbaden 
(Bezirksoberliga) und Trainer beim RSV Büblingshausen (1. Mann-
schaft, Kreisliga A und B)
2003–2012: Trainer im Jugendbereich beim RSV Büblingshausen 
(mit mehreren Kreis- und Regionalpokalsiegen) und beim SC 
Waldgirmes (Kreispokalsieger 2012 und Aufstieg in die Hessen-
liga)
seit 2013: B-Jugend-Trainer bei Eintracht Wetzlar (Gruppenliga 
Gießen/Marburg)
Persönliches:
Willi Hoffarth arbeitet für die Deutsche Bahn AG, seit 1992 als 
Diplomverwaltungsbetriebswirt (FH).
Er ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Seine Hobbies sind EDV, Musik und Sport im Allgemeinen. (fln)

In jugendlicher Frische:

Unser „Mädchen für Alles“ wird 70

„Wuschel“ Sahm feiert runden Geburtstag

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Lo-
cker, fit und gut gelaunt überspringt 
Jürgen Sahm, von allen nur „Wuschel“ 
genannt, die Schwelle ins achte Jahr-
zehnt seines Lebens.

Der gebürtige Gießener spielte viele 
Jahre für den VfB Gießen.

Seit seinem Umzug nach Wetzlar 
engagiert er sich für Eintracht Wetz-
lar, und er ist wirklich „Mädchen für 
alles“.

Er sorgt für Sauberkeit und Ord-
nung in den Mann-schaftskabinen, 
streut die Plätze ab, gibt den Platz-
wart und den Ordner und ist immer 
da, wenn und wo er gebraucht wird, 
eine tragende Säule im Gefüge von 
Eintracht Wetzlar.

Aus seiner Leidenschaft für das Tan-
zen ergibt sich seine Begeisterung für 

zünftige Männertouren, zuletzt nach Bad Füssing, das es ihm 
seither angetan hat und mit weiteren Besuchen des ewig-jungen 
Siebzigers rechnen darf…

Wir gratulieren „Wuschel“ zu seinem 70. Geburtstag, wün-
schen ihm alles Gute, Gesundheit, Glück und Wohlergehen und 
dass er der Eintracht noch lange erhalten bleiben möge. (fln)
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