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Unglaublich!

Türkische Religionsbehörde Diyanet wirbt für Märtyrertod
Irmer fordert von hessischer DITIB klare Distanzierung
(red). Als unglaublich bezeichnete der Vorsitzende
der CDU Lahn-Dill, Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, das von der türkischen
Religionsbehörde Diyanet
herausgegebene Comic, in
dem der Märtyrertod verherrlicht wird.

prüft werden solle.

DITIB Hessen von der
Türkei und Erdogan
gesteuert
DITIB Hessen werde nach
seiner Auffassung, genauso
wie die anderen DITIB-Verbände, de facto von der Türkei und Erdogan gesteuert.
Dies allein sei für ihn Grund,
DITIB die Ausübung des bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes
zu untersagen.

Die türkische „Religionsgemeinschaft“ DITIB wird
deutschlandweit von Ankara aus geleitet. Die Imame
der insgesamt 900 DITIB-Moscheen in Deutschland werden von der Türkei eingesetzt und finanziert, die Freitagsgebete von Ankara, und
damit vom türkischen Staat,
vorgegeben. Die türkische
Religionsbehörde Diyanet
hat aktuell rund 120.000 Mitarbeiter, 50.000 mehr als
noch vor ca. zehn Jahren,
und verfügt über einen Etat
von rund 1,8 Milliarden Euro.

Darüber hinaus sei das
Curriculum, der Lehrplan für
islamischen Religionsunterricht, eine einzige Lobeshymne auf den Propheten Mohammed, und es werde auch
nicht ansatz-weise kritisch
reflektiert, wie der Koran als
Grundlage für den Religionsunterricht zur Frage der
Menschenrechte, der Freiheit, der Gleichberechtigung
der Geschlechter, der Religionsfreiheit, der Rechtsstaatlichkeit und vielem anderen
mehr stehe.

Der hessische DITIB-Verband, der aus seiner Sicht,
so Irmer, fälschlicherweise
den Auftrag erhalten hat,
bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht
anzubieten, muss sich klar
und unmissverständlich von
dieser unsäglichen Werbung
für den Märtyrertod distanzieren.
Er begrüße ausdrücklich,
dass DITIB in Hessen noch
einmal gutachterlich über-

Hier sei Handlungsbedarf.
Die DITIB Hessen könne
zumindest einen Teil ihrer
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wenn sie sich von
diesem, den Märtyrertod
verherrlichenden Comic distanziere.

Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel:

Keine Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen
(red). Hessens SPD-Chef
Thorsten Schäfer-Gümbel
hält daran fest: Es dürfe keine Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen geben. Gleichzeitig kritisierte
Schäfer-Gümbel Bundeskanzlerin Angela Merkel, die
gefordert hatte, dass Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern häufiger
und schneller stattfinden
müssten.

tens wenn die Leistungsfähigkeit eines Staates und der
innere Zusammenhalt gefährdet sind muss Politik
handeln.

Dies haben erst jüngst einige namhafte Staatsrechtler und Verfassungsjuristen
ausgeführt. So führte Staatsrechtler Prof. Dr. Rupert
Scholz in der FAZ aus: „Der
Sozialstaat garantiert soziale Sicherheit im Prinzip auch
Irmer: Es gibt eine
für Asylanten und Asylbenatürliche Obergrenze werber.
Aber alle sozialstaatlichen
Die Haltung der Hessen- Leistungsversprechen stehen
SPD ist bedenklich. Spätes- unter dem Vorbehalt der

Heute als Beilage

Maßgabe der realen Finanzierbarkeit (…). Kein Gesetzgeber darf unter Berufung
auf das Asylgrundrecht die
Ressourcen und die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates gefährden oder in
Frage stellen (…). Kein Verfassungsstaat ist ohne Wahrung der nationalen Identität seiner Bevölkerung lebensfähig.“
Professor Udo Di Fabio
hat in einem Gutachten im
Januar dieses Jahres unter
anderem folgendes festgehalten: „Eine völkerrechtliche Verpflichtung zur unbegrenzten Aufnahme von Opfern eines Bürgerkrieges
oder bei Staatenzerfall besteht nicht und wäre im Fall
ihres Bestehens ein Verstoß
gegen die unverfügbare
Identität der Verfassungsordnung.“
Der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident
Hans-Jürgen Papier hat im
„Handelsblatt“ im Januar
dieses Jahres ausgeführt:
„Der Verfassungsstaat muss
funktionieren. Er darf durch
die Politik nicht aus den Angeln gehoben werden. Sie
hat die zentrale Verpflichtung, Gefahren entgegenzutreten, die durch eine dauerhafte, unlimitierte und unkontrollierte Migration in
einem noch nie dagewesenen Ausmaß entstehen können.“

Wie viel Millionen
Menschen will
Schäfer-Gümbel
aufnehmen?

Es ist bemerkenswert, dass
Bundeskanzlerin Angela
Merkel in der Asylfrage Fehler eingestanden hat, indem
sie zugab, noch einmal könne dieselbe Zahl an Flücht-

sind, dass es keine Obergrenze geben kann. Rupert Neudeck, der Begründer von Cap
Anamur, der vor einigen Monaten verstarb, hat noch im
Oktober letzten Jahres in der
Zeitung „Die Welt“ ausgeführt, dass etwa 14 Millionen Afrikaner auf gepackten Koffern sitzen würden
mit dem einen Ziel, nach Europa bzw. Deutschland einzuwandern.

Herr Schäfer-Gümbel muss
die Frage beantworten, ob
er wirklich der Auffassung
ist, dass rund 14 Millionen
Menschen aus vollkommen
Spricht sich gegen Obergren- anderen Kulturkreisen in
zen in der Flüchtlingspolitik Deutschland aufgenommen
aus. Hessens SPD-Chef Tors- werden können.
ten Schäfer-Gümbel
Allein schon das Thema
Familiennachzug gibt zu
lingen nicht aufgenommen denken: Wenn im Schnitt pro
werden.
anerkanntem Asylbewerber
Damit hat sie zweifellos vier bis acht Personen im
recht. Schäfer-Gümbel und Rahmen der Familienzusamalle Befürworter seiner The- menführung nach Deutschsen müssen sich fragen las- land kommen, werden die
sen, wie viele Millionen Men- Dimensionen und gesellschen sie tatsächlich pro Jahr schaftlichen Herausfordeaufnehmen wollen, wenn sie rungen auf allen Ebenen
ernsthaft der Auffassung abenteuerlich.

Bitte vormerken:

Pro Polizei lädt zum
Schlachtplattenessen ein
Innenminister Peter Beuth zu Gast
(red). Die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
lädt ihre Mitglieder, aber auch Interessierte, für
Freitag, den 28.10. um 19 Uhr zum traditionellen
Schlachtplattenessen in das Vereinsheim des VfB Aßlar
herzlich ein.
Prominenter Teilnehmer ist Hessens Innenminister
Peter Beuth, der einen Kurzvortrag zum Thema „Kriminalität in Hessen“ halten wird. Bei der Gelegenheit
möchte er der BI für 20 Jahre ehrenamtliches Wirken
zugunsten der Sicherheit der Bürger und der Polizei
danken.
Die Schlachtplatte kostet 9,50 Euro pro Person. Anmeldungen sind über Pro Polizei Wetzlar unter Telefon
06441/97170, Fax 06441/76612 oder per E-Mail
info@propolizei-wetzlar.de bis spätestens Montag,
den 24.10. möglich.

Wetzlar

Kurier

www.wetzlar-kurier.de
info@wetzlar-kurier.de
Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70

Bitte vormerken:

Tania Kambouri am 10.11.,
19 Uhr in Wetzlar
(red). Eigentlich sollte Tania Kambouri, eine deutsche
Polizistin mit griechischen
Wurzeln und Mut zur gelegentlich auch unbequemen
Wahrheit, bereits am 7.6. in
Wetzlar in Form eines moderierten Gespräches mit
Frank Mignon über ihre Erfahrungen im Polizeialltag
und mit der teilweise vorhandenen Migrantenkriminalität berichten.

4. Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill am 13.11.

Diese Veranstaltung musste wegen einer Verletzung
von Frau Kambouri, die sie im Dienst zugefügt bekam,
kurzfristig ausfallen.

(red). Zum vierten Mal wird es bei Kaffee und Kuchen
am Sonntag, dem 13. November, von 15 bis 17 Uhr die
Gelegenheit zum Singen schöner Volkslieder geben. Bitte
merken Sie sich diesen Termin vor. In der NovemberAusgabe des „Wetzlar-Kurier“ erfolgen weitere Details.

Jetzt steht der neue Termin fest, zu dem die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ nicht nur Mitglieder, sondern auch interessierte Gäste herzlich einlädt.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 10.11.
um 19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ in der Spilburg
statt. Eintritt frei.

Wetzlar

Seite 2

Kurier

Nr. 10 · 35. Jahrgang

CDU begrüßt Erfolge in der Flüchtlingspolitik
Keine weiteren Flüchtlingsunterkünfte in Herborn und Wetzlar
(red). „Wir halten es für
höchst erfreulich, dass die
Zahl der Asylbewerber in
den letzten Monaten drastisch gesunken ist“, so der
CDU-Fraktionsvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer aus Wetzlar.
Dies sei ohne jeden Zweifel ein Ergebnis der klaren
Bemühungen von Mazedonien, Österreich und Ungarn,
aber auch des maßgeblich
von der deutschen Bundesregierung beförderten EUAbkommens mit der Türkei.
Im Lahn-Dill-Kreis wird die

Zahl der derzeit aktiven
Standorte von Flüchtlingsunterkünften von 19 auf elf reduziert. Sechs weitere Standorte würden nur noch als so
genannte „Passiv-Standorte“
vorgehalten, um bei unvorhergesehenen Ereignissen
als Reserve zu dienen. Auch
der geplante Standort in der
Gabelsberger Straße in
Wetzlar-Niedergirmes und
der bislang kaum ausgelastete Standort am ToomMarkt in Herborn am Hinterthal werden stillgelegt.
Halte dieser Trend an, so

Irmer in seiner Eigenschaft
als Landtagsabgeordneter,
könne das Land Hessen aufatmen und vermutlich einen
dreistelligen Millionenbetrag einsparen.
Die Aufwendungen für
Asylbewerber lagen in Hessen im Jahr 2012 noch bei
rund 50 Millionen Euro. In
diesem Jahr musste der
Haushaltsansatz auf gut 1,5
Milliarden Euro gesteigert
werden, weil nicht absehbar
war, was die Flüchtlingsentwicklung für Hessen bedeutet. Jede Entlastung ist so-

mit für das Land und die
Steuerzahler eine große Erleichterung.
Deshalb, so Irmer, müsse
jedem klar sein, dass sich ein
Jahr wie 2015 auch nicht
ansatzweise wiederholen
dürfe, denn die daraus resultierenden Belastungen
seien nicht zu schultern. Der
innere Zusammenhalt der
Gesellschaft schwinde dramatisch, die Kriminalitätsbelastung werde höher, die innere Sicherheit werde geschwächt, und die Folgekosten wären bei gleichbleiben-

der Belastung nicht weiter
zu tragen gewesen. Betreuungs-, Unterbringungs- und
Krankenhauskosten, Schul und Ausbildungskosten seien enorm.
Dies bedeute nicht, dass
die Problematik überwunden sei, denn man dürfe
nicht vergessen, dass das
Thema Familiennachzug
nach wie vor perspektivisch
zu weiteren Zuwanderungszahlen führe. Deshalb sei die
derzeit eingeschränkte Möglichkeit des Nachzugs richtig.

Scharfe Kritik von CDU/CSU
wechselnde
Empfehlungen
G Neue Karte mit
vielen Fischgerichten
Große Terrasse mit
Innenhof
G

G

Mi.-Mo. 11.30 -14.30 Uhr u. 17.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage durchgehend geöffnet · Dienstag Ruhetag

Kommunistische Linkspartei will Legalisierung
untergetauchter Migranten
(red). Man kann es nur als
ein Stück aus dem Tollhaus
bezeichnen: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) forderte nun,
dass alle Personen, die sich
illegal in Deutschland aufhalten, einen legalen Aufenthaltsstatus bekommen
sollten. Dies wies der innenpolitische Sprecher der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion,
Stephan Mayer, scharf zurück.
Eine solche Regelung würde
diejenigen privilegieren, die
bewusst untergetaucht seien,
die teilweise über Monate
und Jahre ihre Aufenthaltsverfahren mit Tricks verschleppt hätten und die
zumindest teilweise auch kriminell geworden seien.

Richtig wäre es dagegen,
so Mayer, alle die, die kein
Bleiberecht hätten und die
ausreisepflichtig seien,
schnellstmöglich außer Landes zu bringen. Schätzungen
zufolge leben derzeit etwa
200.000 bis 500.000 Personen illegal in Deutschland
und haben keinerlei Behördenkontakt.

Darüber hinaus beträfe
eine solche Regelung, so
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, weitere
rund 500.000 Asylbewerber,
deren Anträge in den letzten Monaten und Jahren abgelehnt worden seien. Deren
Ausweisung verzögere sich
ohnehin, da regelmäßig Verfahrenstricks und juristische

Auseinandersetzungen zu
Verfahrensstillstand führten.
Im Übrigen wäre der Vorschlag von Ramelow ein weiterer Anreiz für weitere
Flüchtlinge, erst Recht nach
Deutschland zu kommen,
sich hier illegal aufzuhalten
und dann zu erwarten, eines Tages anerkannt und legalisiert zu werden.

Deshalb habe er es für verwunderlich gehalten, dass
man diese Gruppen überhaupt so hofiert habe, ohne
sie unter die Lupe zu nehmen.
Eine schallende Ohrfeige
für das Haus der Bundesfamilienministerin
und
andererseits eine klare Bestätigung für die Arbeit des hessischen Verfassungsschutzes,
der von Innenminister Peter
Beuth (CDU) auch sehr gelobt
wurde.

glaubten, dass davon ihre
Jugendarbeit finanziert werde. Wenn man Erfolg haben
wolle, müsse man die heiklen Themen klar benennen
und das werde nicht gemacht.
Man müsse gerade in solchen Projekten klarmachen,
dass die Einteilung der Welt
in Gläubige und Ungläubige
nicht akzeptabel sei. Man
müsse klarmachen, dass eine
Muslima einen Nicht-Moslem
heiraten und man selbstverständlich den Islam verlassen
könne. Man müsse klarmachen, dass es eine Gleichheit
der Geschlechter gebe, eine
Gleichheit und Gleichwertigkeit von Mann und Frau.
Davor würden sich sowohl
die Moscheevorstände als
auch die Leiter der unterschiedlichsten Projekte drücken, denn es gebe immer
die Angst, man könne die
Gefühle der Muslime verletzen. Und schließlich müsse
auch klar benannt werden,
dass der Dschihadismus ohne
eine bestimmte konservative Auslegung des Islam nicht
möglich sei.

Tarnen, Täuschen, Tricksen

Der Deutsch-Islamische Verein Rhein-Main
im Visier des Verfassungsschutzes
Herzliche Einladung zu unserem Drachenfest
am 15.10.2016 von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.

Staatliche Mittel zunächst gestoppt
(red). Im Jahr 2004 wurde
der Deutsch-Islamische Vereinsverband (DIV) als ein
Dachverband für die Moscheegemeinden und islamischen Kulturvereine des
Rhein-Main-Gebietes gegründet. Nach eigenem Selbstverständnis will er die religiösen
Ansprüche der Muslime fördern und sie zur Übernahme
von sozialen und politischen
Aufgaben in Deutschland
motivieren.
Der DIV vertritt 47 unterschiedliche Gemeinden. Zweifel an der politischen Unbedenklichkeit sind jetzt an drei
von fünf beteiligten Moscheegemeinden geäußert worden.
Darüber hinaus ist auch das
„Europäische Institut für Humanwissenschaften“ (EIHW)
in den Blickpunkt des Verfassungsschutzes geraten, weil
dieses Institut dem weitverzweigten Netz der radikalen
Muslimbrüderschaft zugerechnet wird. Die Muslimbrüder verfolgen nach Auffassung des Verfassungsschutzes
eine „Unterwanderungsstrategie, die eine gefährliche
Bedrohung für die freiheitlichdemokratische Grundordnung“ bedeute.
Aber nicht nur Mitgliedsgemeinden des DIV als Dachverband sind in das Visier geraten, sondern der Dachverband selbst auch. Seit dem 16.
August steht er unter Beobachtung, da unter den Funktionsträgern des Verbandes
selbst sich Personen befinden
würden, die dem extremistischen Spektrum zugerechnet
werden müssten, so ein Vertreter des Verfassungsschutzamtes. Von dort heißt es, Elemente der Ideologie, die die
Muslimbrüder verbreiten, seien „bis heute im Selbstver-

ständnis zahlreicher islamistischer und islamistisch-terroristischer Organisationen präsent“.
Muslimbrüder versuchten,
durch Teilnahme an kommunaler Integrationsarbeit, Einfluss und Anerkennung für
ihre Zielsetzungen zu gewinnen. Ihre Vorgehensweise sei
eine „gefährliche Bedrohung
für die freiheitlich demokratische Grundordnung“. Der
Muslimbruderschaft wird
etwa das Vorstandsmitglied
einer Wiesbadener Moschee
zugeordnet, das sich in der
Jugendarbeit engagiert – der
Moscheeverein selbst ist eines
der 46 DIV-Mitglieder.
So bewarb sich der DeutschIslamische Vereinsverband
jüngst, in ein Projekt des Bundes aufgenommen zu werden, um muslimische Jugendliche nicht zu Radikalen werden zu lassen. Eine im Prinzip
löbliche Grundidee. Gefördert
wird er aus dem Hause der
Familienministerin Manuela
Schwesig mit rund 100.000
Euro im Jahr. Hinzu kommen
rund 30.000 Euro von der
Stadt Frankfurt. Aber wird das
Geld wirklich entsprechend
eingesetzt?

TTT – Tarnen,
Täuschen, Tricksen
Schaut man sich die verschiedenen Beziehungen und
Netzwerke und Verflechtungen an, so wird schnell klar,
dass es für Außenstehende
sehr schwer ist, hinter die
wahren Absichten zu kommen. So wird das Europäische
Institut für Humanwissenschaften (EIHW) inhaltlich
dem Netz der Muslimbruderschaft zugerechnet, das aus
Sicht des hessischen Verfassungsschutzes sogar als „Kaderschmiede“ für Funktionäre der Bruderschaft gilt.
Mitglied des DIV-Dachverbandes ist auch der Verein „Islamische Informations- und
Serviceleistungen“,
der

wiederum ist der „Islamischen
Gemeinschaft in Deutschland“ (IGD) zuzuordnen. Diese wiederum ist die mitgliederstärkste Organisation von
Anhängern der Muslimbruderschaft in Deutschland, die
als eine Bedrohung für die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung angesehen
wird.

Merkwürdige
Stellungnahme von
SPD-Dezernentin
Weber und der Kirche
Nachdem das Bundesfamilienministerium die Zuschüsse und das Projekt zunächst
auf Eis gelegt hat, hat die
neue Integrationsdezernentin
Sylvia Weber (SPD), die das
Amt von der ehemaligen Grünen-Dezernentin EskandariGrünberg übernommen hatte, ausgeführt, dass man jetzt
erst einmal abwarten wolle.
Man wolle sich nicht vorschnell eine Meinung bilden.
Geradezu abstrus die Auffassung des Direktors des Hauses am Dom, Joachim Valentin, der sich bemüßigt sah, zu
erklären, dass auch fragwürdige Predigten erst einmal
unter die Religionsfreiheit fallen würden. Die Muslimbrüder seien schließlich ein „fester Bestandteil des arabischen
Islam“.
Umso erfreulicher die Stellungnahme des Frankfurter
Bürgermeisters Uwe Becker
(CDU), der ausführte, dass
man sich endlich von den
schwarzen Schafen abgrenzen
müsse und dass Staat und Gesellschaft auch gegenüber Radikalen „klare Grenzen ziehen“ müssten.
Nicht verwundert war der
SPD-Landtagsabgeordnete
Turgut Yüksel, ein Kenner der
Szene, der in der „Frankfurter Rundschau“ darauf hingewiesen hatte, dass es nie ein
Geheimnis gewesen sei, dass
der DIV Kontakte zu Strukturen der Muslimbrüder habe.

Professor Schröter für
knallharten Dialog
In die gleiche Kerbe hat
übrigens auch Professor Susanne Schröter, Islamwissenschaftlerin an der Frankfurter Goethe-Universität, geschlagen, als sie ausführte,
dass man beim DIV „offensichtlich auf eine gründliche
Prüfung verzichtet“ habe.
Dass in den DIV-Moscheen
radikale Inhalte vertreten
würden, „hätte man nämlich
wissen können“, so Schröter
in der FR. Bei vielen Projekten, die sicherlich allesamt
gut gemeint seien, schleiche
sich aber in der Regel der
Fehler ein, dass man von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehe. Der Staat
möchte bei der Präventionsarbeit unbedingt muslimische Gemeinschaften im
Boot haben und ihnen zeigen, dass man nicht den Islam an sich attackiere, und
der Staat glaube, dass man
mit diesen Projekten Jugendarbeit machen könne, die
per se gut sei.
Das verkenne aber die Tatsache, dass Moscheegemeinden in der Regel für die religiösen Bedürfnisse ihrer
Gläubigen da seien. Für politische und pädagogische
Aufgaben, für Prävention
und Integration seien deren
Mitglieder gar nicht ausgebildet. Die Moscheen würden sich auf solche Projekte
trotzdem einlassen, weil sie

Schröter hat Recht
Aus seiner Sicht, so der
heimische CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, habe Susanne Schröter
in ihrer Analyse völlig recht.
Das, was sie erwarte und formuliere, sei nichts anderes
als der Versuch eines aufgeklärten Islam, der überfällig
sei.
So lange diese Aufklärung
aber nicht erfolge, werde es
keine gelebte Integration
geben, denn wenn man die
Welt nur in Gläubige und
Ungläubige aufteile, Koran
und Scharia als unveräußerliche Grundlage für das eigene muslimische Leben in
Europa ansehe, dann seien
sämtliche Integrationsbemühungen von vorneherein
zum Scheitern verurteilt.

Wetzlar
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Ärzte kritisieren KVH und Sozialministerium

Was gilt in unserem Land das Urteil eines
Obersten Bundesgerichts?
(wf). Viele kluge und weniger gescheite Köpfe machen
sich in Deutschland - und
zwar von der hohen Politik
bis zu den Stammtischen Gedanken über zugegeben
und zweifelsfrei wichtige
und große Themen: Einwanderung, Integration, AfD, Bildungspolitik und einiges
mehr. An dieser Stelle soll
nun ein anderer Teilaspekt
bundesdeutscher Wirklichkeit angesprochen werden.
Nämlich die Frage, ob ein
rechtskräftiges höchstrichterliches Urteil noch Gesetzeswirksamkeit hat, oder ob
ein solches Urteil auf der
Ebene eines Verbandes oder
einer öffentlich-rechtlichen
Körperschaft abgeändert,
ignoriert oder konterkariert
werden kann, so als ob das
Urteil eines obersten Bundesgerichts lediglich beratenden Charakter hat. Zwei
Ärzte aus Waldgirmes und
Philippstein - und mit ihnen
eine Interessengemeinschaft
- wollen dies geklärt wissen.
Und das am Ende eines jahrelangen Rechtsstreites. Und
vor dem Hintergrund eines
höchstrichterlichen Urteils.

eine Situation, die ihr „normales Rechtsempfinden“
verletzt. Seit acht Jahren
dauert der Rechtsstreit zwischen der Interessengemeinschaft, deren Mitglieder
allesamt verrentete Ärzte
sind, und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen an.
„Die KV hat uns zum Gang
durch alle Instanzen gezwungen, bis hin zum
höchstrichterlichen Urteil
des Bundessozialgerichts
vom 18. Februar 2014“, erklären Nick und Gründler.
Die Ausgangslage: Seit
Jahrzehnten beziehen Ärzte, die im Ruhestand leben
oder aus gesundheitlichen
Gründen arbeitsunfähig
sind, eine zusätzliche Zahlung - eben jene „erweiterte
Honorarverteilung“ -, die zu
hundert Prozent von den
niedergelassenen aktiven
Ärzten aufgebracht werden
muss. Dass diese von den aktiven Ärzten abzuführende

wirksamkeit dieses Urteils
von 2014 musste dann die
Kassenärztliche Vereinigung
Hessen laut Dr. Florian
Gründler jeweils bis 30.000
Euro an die 280 klagenden
Mitglieder der IG EHV, sprich
verrenteten Ärzte, nachzahlen. Da die im Rechtsstreit
unterlegene KV Hessen aber
lediglich die eingeklagten
Ansprüche dieser 280 der
insgesamt mehr als 6000
EHV-Empfänger befriedigte,
hat sie rund 130 Millionen
Euro eingespart, so die Ärzte im Ruhestand aus Waldgirmes und Philippstein.
In der betrüblichen Tatsache, dass die eigentlich für
alle geltenden positiven Folgen des eindeutigen Urteils
des Bundessozialgerichts
dennoch nur zum Nutzen
der klagenden Ärzte zum
Tragen kommen, sieht die IG
EHV eine Ungerechtigkeit
und Rechtswidrigkeit, die es
aus der Welt zu schaffen gilt.

Höchstrichterlich
wirksam - oder doch
bedeutungslos?
Neben dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe,
das als höchstes Organ der
Rechtsprechung eine Sonderstellung einnimmt, gibt es in
Deutschland fünf oberste
Gerichtshöfe des Bundes:
Bundesgerichtshof in Karlsruhe, Bundesfinanzhof in
München, Bundesverwaltungsgericht in Berlin sowie
Bundesarbeitsgericht und
Bundessozialgericht in Kassel. Sie sind Teile der „judikativen Staatsgewalt“. In
Deutschland können Gerichte von Entscheidungen des eigenen oder anderer Gerichte, ja sogar von Entscheidungen der eingangs genannten
obersten Bundesgerichte abweichen. Einzig bestimmte
Urteile des Bundesverfassungsgerichts - sowie bestimmte Entscheidungen der
Verfassungsgerichte der Länder - erlangen Gesetzeskraft
und sind damit bindend. So
weit so gut - so einsichtig.
Gibt es aber außer den
Gerichten, die sich demnach
nicht unbedingt an höchstrichterliche Urteile halten
müssen, weitere Institutionen, Verbände oder gar Interessenvertretergruppierungen und andere - zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Körperschaften wie die
Kassenärztliche Vereinigung
Hessen (KV) -, die diese
höchstrichterlichen Entscheidungen nach eigenem Gutdünken, zum Beispiel auch
durch Beschlüsse ihrer Vertreterversammlungen akzeptieren oder auch nicht? Wie es
ihnen sozusagen „in den
Kram passt“? Mit einem solchen Fall, einem für die Betroffenen allerdings prinzipiellen Problem, hat es die 340
Mitglieder große IG EHV (Interessengemeinschaft erweiterte Honorarverteilung, eine
hessische Sonderform der Altersversorgung) seit vielen
Jahren zu tun. Und mit der
Frage, ob ein höchstrichterliches Urteil des Bundessozialgerichts von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen ignoriert und per Vollversammlungsbeschluss quasi in sein
Gegenteil verkehrt werden
kann.
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„erweiterten Honorarversorgung“ nach dem Ende der
vertragsärztlichen Tätigkeit
der Mediziner sowohl strukturell wie auch im Hinblick
auf ihre „besondere Schutzwürdigkeit“ aus betrieblichen
Versorgungsanwartschaften
und aus den beitragsfinanzierten Sozialversicherungssystemen vergleichbar sind.
„Also nochmals, die EHV ist
kein Honorar, sondern eine
Altersversorgung!“, bekräftigt Nick.
Der Vertreterversammlungsbeschluss der KV, dass
die EHV nur ein Honorar sei
und keine Sozialleistung darstelle, widerspricht eklatant
dem Tenor des BSG-Urteils
vom Februar 2014. Zudem,
wie Gründler ergänzt, dem
Artikel 45 der Hessischen Landesverfassung (Eigentumsgarantie) und sogar dem Artikel
14 des Grundgesetzes, in dem
die „Regelungsgleichheit“ als
Rechtsstaatsgebot und somit
als Demokratieprinzip verankert ist.
Für das Hessische Sozialministerium ergibt sich laut
Nick und Gründler aus der
nach dem Urteil und seiner
im Vertreterversammlungsbeschluss dokumentierten
Nichtbeachtung durch die
KV - Honorar und keine Altersvorsorge - eingetretenen
Situation, dass es in seiner Eigenschaft und Aufgabe als
Aufsichtsbehörde hätte einschreiten müssen. Dies aber
bis heute nicht nur nicht getan hat, sondern das Sozialministerium in Wiesbaden
habe den dem BSG-Urteil zuwiderlaufenden Vertreterversammlungsbeschluss sogar
noch „durchgewunken“.

Wer ist maßgeblicher:
BSG oder KV?

Die engagierten Ärzte Dr. Gabriel Nick aus Philippstein
(stehend) und Dr. Florian Gründler (Waldgirmes) setzen
sich in ihrem Ruhestand zugunsten ihrer verrenteten Kollegen und zugleich und vor allem für die Klärung der
Frage ein, ob der Beschluss der Vertreterversammlung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mehr Gewicht hat
als das Urteil eines obersten Bundesgerichtes.

und durch die KV zu verteilende Zusatzversorgung,
eine „Altersversorgung“
wenn auch eine hessische
Sonderform - ist und eben
kein „Honorar“, auch wenn
„Honorarverteilung“ danach
klingt, wurde schon in einem
Bundessozialgerichtsurteil
(mit 50-seitiger Begründung)
aus dem Jahr 2008 festgestellt. Und im BSG-Urteil vom
18. Februar 2014 bestätigt.
Hier heißt es laut Gründler
und Nick, dass die Ansprüche und Anwartschaften auf
Leistungen der „erweiterten
Honorarverteilung“ (EHV)
nach Beendigung der vertragsärztlichen Tätigkeit
strukturelle - und im Hinblick
auf ihre besonderen Schutzbedürftigkeit - Ansprüchen
aus betrieblichen Versorgungsanwartschaften und
aus den beitragsfinanzierten
Sozialversicherungssystemen
vergleichbar seien. Denn auch
die heutigen „Ärzte-Rentner“
haben diese fünf Prozent ihres Honorars während ihrer
gesamten aktiven Zeit abgeführt und somit für sich selbst
die Anwartschaft auf eine Art
„Betriebsrente“ begründet.
Also, so Gründler und Nick,
eindeutig Altersversorgung
IG beruft sich auf
und kein Honorar. Etwas anBSG-Urteil
deres lasse sich in das Gerichtsurteil nicht hinein- oder herDr. Florian Gründler auslesen.
(Waldgirmes) und Dr. Gabriel Nick (Philippstein), beides KV handelt
Allgemeinmediziner im Ru- „ungerecht und
hestand und im Alter jenseits rechtswidrig“
der 70 sowie engagierte VorAuf der Basis und unter
standsmitglieder der hessenweiten IG EHV, erläutern Anerkennung der Rechts-

„Steht ein Beschluss der Vollversammlung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die - wie die Kassenärztliche Vereinigung Hessen
- oft nur die Interessen einer
relativ kleinen Gruppe Betroffener vertritt - in ihrer
Rechtswirksamkeit über dem
höchstrichterlichen Urteil eines Bundesgerichts?“, fragt
Dr. Florian Gründler.

Unrühmlich Rolle des
Sozialministeriums
Und in diese Kritik bezieht
Dr. Gabriel Nick ausdrücklich
das Hessische Sozialministerium in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde ein, dem Nick
Versagen vorwirft, weil es
nicht eingegriffen habe, als
es dazu verpflichtet gewesen
sei. Und zwar spätestens zu
dem Zeitpunkt, als sich die
Kassenärztliche Vereinigung
Hessen nicht um die klare
Feststellung des Bundessozialgerichts scherte, dass die
Ansprüche und Anwartschaften auf Leistungen aus der

Das wiederum wirft für
Gründler und Nick und somit für alle Mitglieder der
Interessengemeinschaft die
grundsätzliche Frage auf, ob
die Demokratie, dokumentiert zum Beispiel in einem
höchstrichterlichen Urteil,
für alle Bürger gelte, oder
ob eine Körperschaft des öffentlichen Rechts Regeln
selbst bestimmen kann,
wenn sie für sie zum Vorteil
gereichen - auch wenn dieses Vorgehen nicht nur das
besagte Urteil des Bundessozialgerichts ignoriert und
sogar gegen Verfassungen
verstößt. „Und das Ministerium macht noch seinen Haken dran“, so Nick mit Kopfschütteln.
Die Interessengemeinschaft EHV will aber nicht
aufgeben. Das rechtswidrige
Verhalten einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts muss
laut Gründler und Nick korrigiert und beseitigt werden.
Nicht alleine, weil insgesamt
6000 verrentete hessische
Ärzte von der falschen, wie
gesagt rechtswidrigen Praxisanwendung der „erweiterten Honorarverteilung“
betroffen sind, und schon
gar nicht wegen einer möglicher-weise zu erwartenden
Nachzahlung seitens der KV:
„Es geht uns um das Prinzip
einer Beseitigung und Korrektur unserer Ansicht nach
rechtswidriger und leider
auch vom zuständigen Ministerium geduldeter oder
gar gedeckter und gutgeheißener Verhaltensweisen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts“, so Gründler
und Nick namens der IG EHV,
die eine letztgültige Klärung
in der Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts sehen.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(whs). Zum nächsten
Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch
interessierte Bürger ein.
Der Vorsitzende, Wolfgang
Janßen, will mit den Mitgliedern und den Gästen
über aktuelle politische
Themen aus Stadt, Kreis
und Land diskutieren. Der

Stammtisch findet statt am
Montag, den 17.10., Beginn 18 Uhr in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar.
Hinweis: Die politischen
Stammtische finden grundsätzlich am dritten Montag
im Monat statt. Beginn ist
18 Uhr.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Entrüstung über Genehmigung des Aßlarer Windparks
(M.K.) Die BI Gegenwind
Adlerhorst kritisiert den Genehmigungsbescheid des RP
Gießen, der alle sechs geplanten WEA teils mit Ausnahmegenehmigungen - im
geschlossenen Verfahren
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung - zulässt. Darüber zeigen sich die Mitglieder der
BI sowie viele Bürger der
Aßlarer Ortsteile Bechlingen,
Oberlemp und Bermoll entsetzt. Im Vorfeld wurden viele Hinweise und Einwände
hinsichtlich der Gesundheitsaspekte, des Natur- und Artenschutzes und der Landschaftsverschandelung im
Aßlarer Stadtwald beim RP
Gießen vorgebracht. Über
diese Fakten hat die Behörde „großzügig“ hinweggesehen.
Auf Antrag des Investors
Bögl Reitz GmbH wurde die
sofortige Vollziehung wegen
wirtschaftlicher Einbußen
angeordnet. Der RP hat damit die Interessen des Investors höhergestellt als die berechtigten Forderungen der
BI und der unmittelbar betroffenen Bürger. Denn die
notwendigen weiteren gutachterlichen Untersuchungen, die der Investor aufgrund der eingereichten Gegengutachten noch hätte
erbringen müssen, wurden
diesem unverständlicher
Weise erlassen.
Die politische Torschlusspanik, dass wegen sinkender
Akzeptanz von weiteren
Windkraftanlagen die Genehmigungsverfahren
schwieriger werden, hat
auch beim Aßlarer Windpark
verhindert, dass ausreichend
geprüft wurde.
In den folgenden 10
Punkten hat die BI Gegenwind Adlerhorst Argumente und Kriterien aufgeführt, die gegen die Errichtung der Aßlarer
Windindustrieanlagen
sprechen:

1. Fehlende
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

Schuhtechnik Carsten Schatz

Im Genehmigungsverfahren
des Aßlarer Windparks wurde vom Regierungspräsidium
(RP Gießen) keine UVP vorgenommen, obwohl die neueren Urteile der Oberverwaltungsgerichte und des Europäischen Gerichtshofs dies
vorsehen, zumal es in unserem Gebiet um die Errichtung mehrerer, naheliegender auch zu bereits bestehenden „Windfarmen“ geht.
Ebenso wurden die heimischen Naturschutzvereine
nicht in das Genehmigungsverfahren eingebunden,
noch die Öffentlichkeit am
Planungsverfahren beteiligt.

2. Wirtschaftlichkeit
Es steht außer Frage, dass
die erforderliche Windhöffigkeit im Planungsgebiet
fehlt. Die vor einigen Jahren
im angrenzenden Hohenahrer Windpark ans Netz gegangenen Windräder konnten bisher die erwartete
Wirtschaftlichkeit nicht erfüllen. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch den RP
ist derzeit aber noch nicht
relevant, sondern erst bei
zukünftigen Anlagen ab Mitte 2017. Außerdem ist die
aus Windkraft gewonnene
Energie sehr schwankungsabhängig und nach dem jetzigen Stand der Technik auf
noch ungewisse Zeit nicht im
erforderlichen Maß verlustarm speicherbar.
Durch fehlenden Netzausbau ist auch heute schon
eine bedarfsgerechte Verteilung und Versorgung einzelner Regionen nicht zu gewährleisten. So gehen dabei
wertvolle Energieüberschüsse unterfinanziert ins Ausland und belasten nur zusätzlich die Rechnung aller
Stromkunden hierzulande.
Auch die Gefahr des Blackouts steigt.

3. Fördergelder
Daher widerspricht die derzeitige milliardenschwere
Bezuschussung für die Errichtung von WEA jeglicher Logik! Auch aus diesem Grund
sollte schon jetzt der aktuelle Bestandsschutz im Genehmigungsverfahren für früher
beantragte WEA aufgehoben werden und hinsichtlich
der technischen Richtlinien
TR6 nach der Revision 9 erfolgen, damit nicht noch
mehr unwirtschaftliche WEA
nur wegen der Errichtungssubvention gebaut werden,

5. Immissionsschutz:
Schall
Die in Hessen gültige Abstandsregelung von WEA mit
1000 Metern zur Wohnbebauung ist zu gering! Hier
wäre wenigstens ein Mindestabstand gemäß des Faktors 10 x Höhe einer WEA
zum Wohle und Schutz der
Bevölkerung von Nöten.
Dem hörbaren Schall mit einer Dauerbelastung von 40
oder 45 dB(A) und bis zu 55
dB(A) tagsüber (nach TA
Lärm, je nach Wohngebietskategorie), könnte somit

Brunnen, aus welchem die
Bürger von Bechlingen mit
Trinkwasser versorgt werden. Die besondere topographische Lage mit Steilhängen zu den Brunnen und den
im Untergrund verlaufenden
Wasseradern wurde nicht
berücksichtigt! Für die Betreibung von Windrädern
sind größere Mengen von
Ölen, Schmierstoffen, welche u. a. toxisch belastet
sind, unerlässlich. Es ist daher nie auszuschließen, dass
solche Substanzen (z.B. bei
c) Schlagschatten
Zu bestimmten Jahres- bzw. Brand) in das Grundwasser
Uhrzeiten ist eine Beein- gelangen können. In Ernstfällen konnten auch bestens
ausgestattete Feuerwehren
nur hilflos zusehen, wenn
ein WEA-Koloss der neuen
hohen Baureihe ausbrannte.
Es sind daher in den Genehmigungsverfahren für WEA
grundlegende, verbesserte
Ausschlusskriterien bei Wasserschutzgebieten zur Sicherung unseres wichtigsten Lebensmittels einzuhalten.
Aber im Bescheid für die Aßlarer WEA wurden nur geringfügige Auflagen bestimmt und eine Ausnahmegenehmigung für die Wasserschutzzone III erteilt.
dass sich das Aßlarer WEAPlanungsgebiet auf felsigem,
vulkanischem Untergrund
befindet und somit eine
Übertragung der Körperschallwellen auf die Wohngebiete begünstigt. Im Unterschied zum Luftschall
baut sich der tieffrequente
Körperschall im Wohnhaus
über die Fundamente unterschiedlich stark auf und kann
zu depressiven Krankheitsverläufen führen.

8. Waldverlust und
seine langfristigen
Auswirkungen
Mitglieder der BI Gegenwind Adlerhorst mit MdL Hans-Jürgen Irmer (lks.)
und sie, nach defizitärer
Laufzeit mit nur stützender
Einspeisevergütung als Altlast, bei zu niedrig angesetzten Rückbaukosten, dem
Steuerzahler bzw. den
Standortkommunen zur Last
fallen.
So ist schon heute die immense Bezuschussung von
WEA eine finanzielle Verschwendung in einem noch
nie dagewesenen Ausmaß
und eine enorme Belastung
von vielen Millionen Stromkunden, auch weil weder die
bisherige Effektivität oder
die Konstanz dieser Energiequelle die besonders umweltverschmutzenden
Grundlastkraftwerke ersetzen konnte. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Gelder in Milliardenhöhe vorab
nicht sinnvoller in der Forschung eingesetzt werden
sollten?

deutlich entgegengewirkt
werden.
Zur Verdeutlichung: Ein
moderner flüsterleiser Kühlschrank emittiert ca. 40 dB aber wer möchte schon ständig direkt neben seinem
Kühlschrank schlafen?

6. Gesundheitsaspekte (Grundgesetz
Art. 2 Abs. 2, Recht
auf körperliche
Unversehrtheit)
a) Infraschall als Luftschall, also die unhörbare
tieffrequente Lärmentwicklung durch WEA, findet in

trächtigung der Bewohner
von Oberlemp (östlicher
Ortsbereich) und Bechlingen
(nördlicher Ortsbereich)
durch einige der geplanten
Windräder unvermeidbar.
Die Bürger machen sich
berechtigterweise Sorgen,
ob sich der von den WEA
ausgehende Schlagschatten
negativ auf ihr Wohlergehen
auswirkt.
d) Optische Bedrängung
Die Vielzahl der auf dem
Bergkamm des „Adlerhorstgebietes“ geplanten Windräder - sowie der geplanten
Windräder in der angrenzen-

a) Alle Standorte der geplanten WEA liegen im Aßlarer
Stadtwald. Daher muss vor
Baubeginn eine nicht zu unterschätzende Anzahl von
älteren Bäumen gefällt werden, was einer Größenordnung von einigen Hektar
entspricht. Der Hochwald um
den „Adlerhorst“ wird durch
diese Maßnahme weitere,
für Mensch, Fauna und Flora u.a. Umweltbedingungen
wichtige Eigenschaften verlieren. Die Abholzung dieser Altholzbestände als CO2Killer, Sauerstoffproduzenten und Wasserspeicher, um
nur die wichtigsten Faktoren
zu nennen, kann eine Aufforstung als Ausgleichsmaßnahme nicht wettmachen.

4. Sinkende
Immobilienpreise
Die Immobilienstandorte
werden nach dem Bau der
Windräder in den nördlichen
Aßlarer Ortsteilen Bechlingen, Oberlemp und Bermoll
unweigerlich an Wert verlieren. Die oft als Altersvorsoge erwirtschafteten und arbeitsintensiv erstellten Objekte werden durch die
Wertminderung oder gar
Unverkäuflichkeit ihre finanzielle Bedeutung verlieren.
Noch mehr ältere oder sogar
neuere Häuser werden dann
in den v. g. Dörfern unweigerlich nicht mehr verkäuflich bzw. vermietbar sein und
dadurch der „Landflucht“
weiterer Vorschub geleistet
werden. Wer kann sich das
wünschen - unsere Kommunalpolitiker hoffentlich
nicht? Das Argument, die
Sache mit der Wertminderung durch nahe WEA würde sich erübrigen, wenn
noch ganz viele von diesen
Windindustrieanlagen allerorten gebaut würden, kann
wohl nur zynisch gemeint
sein!
Wer zahlt gegebenenfalls
diesen Wertverlust - etwa die
Stadt Aßlar aus den jährlichen Pachteinnahmen der
WEA-Standorte? Da bliebe
wohl nichts mehr übrig für
den Stadthaushalt! So bliebe es denn eine Umverteilung aus privatem Vermögen
der betroffenen Hauseigner
in die Stadtkasse in Form von
Pachteinnahmen der WEAStandorte.

bisherigen Genehmigungsverfahren keine Würdigung,
obwohl bundesweit viele
Sachverständige und Ärzte
davor warnen, dass der von
Windrädern ausgehende Infraschall negative gesundheitliche Auswirkungen auf
Bürger, die im näheren Umfeld von WEA wohnen, nach
sich ziehen kann. Auch wenn
es durch unterschiedliche
Gesundheitsfaktoren nicht
jeden treffen muss, sind ca.
20 Prozent durchaus betroffen und jeder Patient mit
Wind-Turbinen-Syndrom ist
einer zu viel! Im Übrigen
zahlt jedes Krankenkassenmitglied für die steigende
Zahl solcher Patienten mit!
b) Infraschall - Körperschall
Hierfür gilt die gleiche Gesundheitsgefahr, wie schon
im vorherigen Abschnitt dargestellt. Als besonders kritisch ist jedoch die geologische Tatsache anzusehen,

den Gemarkung von Wetzlar-Blasbach, Biebertal und
den sieben bereits vorhandenen WEA in Hohenahr
wird von vielen Menschen als
eine unnatürliche, optische
Bedrängung wahrgenommen. Zumindest in Bechlingen, teilweise auch in Oberlemp sowie stellenwei-se in
Wetzlar, wird die WEA-Kette bis an das noch genehmigungsfähige 120 Grad Kriterium heranreichen.

7. Wasserschutz
Auch dieser wichtige Punkt
fand im Genehmigungsverfahren keine ausreichende
Beachtung, obwohl sich die
Standorte von zwei geplanten Windrädern unmittelbar
neben dem Wasserschutzgebiet befinden, aus welchem
das Trinkwasser für die Aßlarer Ortsteile Oberlemp und
Bermoll entnommen wird.
Gleiches gilt für den südlich
des Bergkammes gelegenen

Dieser „Ersatzwald“ braucht
mindestens Jahrzehnte, um
die gleiche Effizienz zu erreichen.
b) Die Erholungsfunktion des
besagten Waldgebietes wird
durch den Bau von WEA
deutlich eingeschränkt.
Bisher konnten Wanderer,
Radfahrer und die auf Ruhe
bedachten Menschen eine
Landschaft (Naturpark LahnDill-Bergland!) ungestört
genießen, wo sie vorher in
einem großen, zusammenhängenden Waldgebiet die
heimatliche Natur erleben
konnten. So wird es nach
dem tiefgreifenden Eingriff
durch den Bau der WEA für
wahrscheinlich 25 Jahre
nicht mehr sein!

9. Ausgleichsgebiete
(CEF-Maßnahmen) im
Wald für den
Artenschutz
unverständlich und
falsch platziert
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Während die Obere Naturschutzbehörde im Herbst
2015 die zunächst vorgesehene Ausgleichsfläche für
betroffene Arten (verschiedene Arten von Spechten
und Fledermäusen) im nordwestlichsten Teil des Aßlarer
Waldgebietes
wegen
„versehentlich“ zu stark
durchgeführter Durchforstung für diesen Zweck abgelehnt hat, akzeptiert diese nun das Angebot der
Stadt Aßlar, das Gebiet ebenfalls bereits durchforstet und etwa vier Kilometer
von den betreffenden WEAStandorten entfernt - einfach zu vergrößern. Auch
diese vergrößerte Waldfläche entspricht in keiner Weise den Empfehlungen der
Naturschutzverbände, da
gerade der größte Teil der
alten Bäume gefällt wurde.
Die beiden zusätzlich ausgewiesenen Ausgleichsflächen,
unmittelbar an der Kreismülldeponie gelegen, sind
aus diversen Gründen für solche Maßnahmen ebenfalls
ungeeignet, da sie als naturbelassene Habitatzone für
diese Arten genau zwischen
der noch bis 2055 in Betrieb
befindlichen Umladestation
der Abfallentsorgungsanlage (in naher Zukunft auch
Solarpark!) und zwischen
den genehmigten WEA liegt.
Es entbehrt jeglichem Naturverständnis, wenn diese

Wald-Ruhezonen, also Bereiche, wo sich verschiedene
Tier-/Vogelarten wohlfühlen
sollen, direkt unter den Rotoren der Windräder, vor denen sie eigentlich geschützt
werden sollen, ausgewiesen
werden!

10. Artenschutz Mangelhaftes
avifaunistisches
Gutachten seitens des
Investors
a) Neue, der BI vorliegende
fachliche Stellungnahmen
(von unabhängigen Ornithologen und Biologen) zu den
avifaunistischen und fledermauskundlichen Gutachten
des Investors belegen, dass
diese durch unzureichende

Großvogelhorste ursprünglich in der Ausschlusszone
aufgeführt, Flugbewegungen des Rot-Milans auch nur
außerhalb kartiert. Seitens
der BI wurden dagegen 31
Großvogelhorste innerhalb
des ein Kilometer Ausschlusskriteriums der WEA entdeckt, die Gutachter des Projektors zwar nachkartiert,
aber aus verschiedenen
Gründen als nicht relevant
eingestuft wurden.
Allerdings sieht die neue
Progress-Studie sogar die
Überprüfung im 1500 Meter
Radius vor bzw. einen noch
viel größerer Prüfraum für
Habitatflüge!
Weniger
„schützenswerte“ Greifvögel, wie z.B. der Mäusebussard, der aber ein häufiges

ten ebenfalls nicht die angemessene Beachtung. Mit
dem Bau weiterer Windräder (Aßlar/Wetzlar-Blasbach,
Biebertal) und den bereits
vorhandenen WEA in Hohenahr würde sich der ca. 200
Meter hohe und in der Weite über ca. acht Kilometer
erstreckende „Windräderriegel“ für die Zugvögel mit Sicherheit lebensbedrohlich
auswirken!
d) Allen Beteiligten (RP-Gießen, ONB, Hessen-Forst,
Stadt Aßlar, NABU, HGON
usw.) ist hinreichend bekannt, dass die direkt am Planungsgebiet liegende Kreismülldeponie, als intensiv genutzte Futterstelle, von verschiedenen Großvogelarten

Spendenaufruf
Spenden Sie für eine Klage der BI Gegenwind Adlerhorst gegen den geplanten
Windpark. Kontonummer: DE 75 5155 0035 0002 0921 38
Messmethoden, ungeeignete Beobachtungszeiträume
und fehlende Überprüfungen und Kartierungen längst
nicht heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht
werden, um den wichtigen
Entscheidungsfindungen des
Genehmigungsverfahrens
ausreichend zu genügen.

Kollisionsopfer der WEA ist
und gebietsweise schon große Verluste erlitt, wurden
gar nicht in die Untersuchung in Aßlar mit einbezogen.

c) Das Gebiet um den „Adlerhorst“ wird von bedeutenden heimischen Ornithologen als wichtige Vogelzugb) So wurden im Planungs- route bezeichnet. Dies fingebiet vom Gutachter keine det in dem besagten Gutach-

Infoveranstaltung des
„Kultur- und Naturvereins
Oberes Lemptal e.V.“
(red). Am Freitag, den 4.11. findet um 19 Uhr eine
Infoveranstaltung des „Kultur- und Naturvereins Oberes
Lemptal e.V.“ zum Naturschutz in der Region,
insbesondere zu Gefahren der Windindustrieanlagen im Dorfgemeinschaftshaus Bechlingen statt.
Zu dieser Veranstaltung werden die BI Gegenwind Adlerhorst und umliegende BI’s sowie weitere Fachreferenten und Podiumsgäste eingeladen.

angeflogen wird. Besonders
die als Aasfresser bekannten,
sehr schützenswerten RotMilane wurden hier schon in
größerer Anzahl von vielen
Vogelkennern beobachtet.
Warum diese hessenweit
evtl. einmalige Konstellation in dem bisherigen Verfahren so wenig Beachtung
gefunden hat, wundert nicht
nur die Mitglieder der Bürgerinitiative. Die Kollision

mit den geplanten, z. T. in
ca. 300 Meter Entfernung
stehenden Windrädern
scheint unvermeidbar und
wird trotz der Gefahr von
Verbotstatbeständen (§ 49
NatSchG) hingenommen!

Fazit:
Die kurzsichtige Entscheidung von RP Gießen und der
Stadt Aßlar, hier alle sechs
Anlagen des Windindustrieprojekts trotz Bedenken der
Schallausbreitung und der
Flugsicherheit für den angrenzenden Aßlarer Segelflugplatz zu forcieren, wird
unsere Region nachhaltig
treffen. Auch die Biodiversität, die sich Politiker heute
gerne auf die Fahnen schreiben, wird durch die zunehmende Anzahl dieser Anlagen mit ihren Auswirkungen
u. a. auf Vögel und Fledermäuse noch stärker zurückgehen. Und die Gesundheit
unserer vielfältig stressgeplagten Bevölkerung steht
auf dem Spiel. - Die Umweltverträglichkeitsprüfung nach
neuesten wissenschaftlichen
Normen und Erkenntnissen
sowie die Anwendung aktueller technischer Prüfungsverfahren hätte Klarheit
bringen können! Chance vertan? Wir hoffen nicht! Über
eine späte Einsicht würden
sich Natur und direkte Anwohner freuen.

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Schneider
GmbH · Am Surbach 2 · 35625 Hüttenberg
Fliesen
www
.schneider
-fliesen-dutenhofen.de
www.schneider
.schneider-fliesen-dutenhofen.de
Tel.: 06441/679327-0 · www
.schneider
-fliesen-dutenhofen.de
www.schneider
.schneider-fliesen-dutenhofen.de

MdL Irmer kritisiert Regierungspräsidium
(red). Als inhaltlich nicht
nachvollziehbar bezeichnete
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer die Entscheidung des Regierungspräsidiums, den Aßlarer
Windpark genehmigen zu
wollen. Man habe erst kürzlich ein sehr sachliches Gespräch im Präsidium mit der

Behörde und der BI geführt,
so dass Hoffnung bestand,
dass die guten Argumente
der BI noch Eingang finden
in die Abwägung des Entscheidungsprozesses.
Aufgrund der dazwischenliegenden Kürze zwischen
Gespräch und Genehmigung
habe er nicht den Eindruck,

dass die Fachabteilung seriös geprüft habe. Deshalb unterstütze er die Klage der BI
gegen den Windpark.
Die Argumente der BI könne er nur 1:1 übernehmen.
Er appelliere an die Bürger,
dem Spendenaufruf der BI
zu folgen, um eine entsprechende Klage einzureichen.

Bürgerinitiative Gegenwind-Blasbach
kontakt@fahrschulebecker.de

Von Informationsveranstaltung der Stadt Wetzlar sehr enttäuscht
(T.W.) Die Bürgerinitiative Ausbau der Windenergie im her oder später aus wirtGegenwind-Blasbach wie Wald ab, während nur rd. schaftlichen Gründen aufgeauch die meisten teilneh- 10 Prozent es für vertretbar ben muss (Blasbach ist ein
menden Bürger waren von erachten, den Wald hierfür Schwachwindstandort mit
der Informationsveranstal- zu opfern. Großflächige mangelnder Rentabilität).
tung der Stadt Wetzlar zum Baumrodungen und BodenWindpark Blasbach sehr ent- versiegelungen sind eben
Aber auch vor dem Hintäuscht, da die vielen offe- nicht nur ein erheblicher Ein- tergrund der desolaten
nen Fragen in dem vorgege- griff in unsere schöne und Haushaltslage der Stadt mit
benen „Tische-Format“ wertvolle Natur, sondern dem immer weiter wachsenleider unbeantwortet blie- auch nachteilig für den Kli- den Schuldenberg, ist die
ben. Weder Herr Semler maschutz. Auch wenn Übernahme solcher, sehr ernoch Herr Kortlüke wollten Deutschland nur rd. 2 Pro- heblichen wirtschaftlichen
vor versammeltem Publikum
auf die dringendsten Fragen
zu den Auswirkungen vor Ort
eingehen, so
dass ein Großteil
des Publikums
den Saal gleich
zu Beginn empört verließ.
Bereits
am
Vortag veranstaltete die Bürgerinitiative (BI)
eine Waldbegehung, um sich
gemeinsam mit
interessierten
Bürgern
und
dem Ortsbeirat Bei einer Waldbegehung wurde jedem klar,welch gewaltiger Eingriff
ein Bild über die indas Ökosystem der Bau von tonnenschweren Windkraftanlagen beLage vor Ort zu deutet. Mit dabeiauch MdL Hans-Jürgen Irmer
machen. Die Teilnehmer waren erschrocken, zent am weltweiten C02- Risiken, kaufmännisch unwelch alter und vitaler Ausstoß verursacht, sollten verantwortlich.
Baumbestand, der Brut- und wir weiterhin unsere VorDie BI lässt gerade rechtLebensraum unserer heimi- bildfunktion ernst nehmen, lich prüfen, ob es sich hier
schen, z.T. unter Artenschutz aber bitte mit viel mehr Au- ggf. sogar um einen Tatbestehenden Tiere ist, großflä- genmaß und im Einklang mit stand der unerlaubten Subchig gerodet und vernichtet Mensch und Natur.
ventionsbeihilfe handelt.
werden soll.
Auch war für viele Teilneh- Nur durch die vielen ZugeDie Einschätzung der mei- mer vollkommen unver- ständnisse durch die Stadt
sten Blasbacher Bürger, dass ständlich, wie ein „Grüner Wetzlar, die den Investor von
gewerbliche Industrieanla- Magistrat“ einen Vertrag un- sonst üblicherweise zu tragen nicht in den Wald gehö- terschreiben kann, der den genden Risiken befreit, war
ren, deckt sich im Übrigen Investor von der Pflicht zur es wohl überhaupt möglich,
mit einer Emnid-Umfrage, Entfernung der riesigen und den Investor motiviert zu
die in der Zeitung „Die Welt“ wuchtigen Stahlbetonfunda- halten. Zu befürchten ist nun
zu lesen war: rd. 80 Prozent mente entbindet, wenn er - leider auch, dass Umweltdeder Deutschen lehnen den wie man vermuten darf - frü- zernent Kortlüke (Grüne)

entgegen seinem weitsichtigeren Vorgänger Dette den
Einfluss als Aufsichtsratsvorsitzender nutzen wird, um

ner und Semler ihren Bürgern hier vor Ort anstatt einer idyllischen und intakten
Natur und Waldlandschaft

die enwag-Geschäftsführung
trotz der erheblichen wirtschaftlichen Risiken und deren bisherigen ablehnenden
Haltung, nun doch zur Beteiligung an der Windparkgesellschaft zu drängen.
Zum Schluss blieb für die
interessierten Bürger die
zentrale Frage offen, warum
die Herren Kortlüke, Wag-

nun Lärm, Schattenwurf, gefährlichen Infraschall, Immobilien- bzw. Altersvorsorgeentwertung zumuten wollen. Zu diesen zentralen Fragen wollten die Herren, wie
bereits erwähnt, in der eigens angesetzten Informationsveranstaltung am Folgetag leider nicht öffentlich
Stellung beziehen.

Wegen Umbauarbeiten: Abverkauf aller
Ausstellungstüren zu Sonderpreisen

Wetzlar
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MdL Irmer und der stellvertretende Landtagskandidat
Steinraths machten Nachtschicht bei der Polizei
Eine vergleichsweise „ruhige“ Nacht

19,95
14,95

ab

18,50

Bosch Car Service Kiefer
Zum Tiefengraben 2
35647 Waldsolms-Kraftsolms
Telefon: (0 60 85) 98 21 30
www.kiefer-kraftsolms.de

Gemeinsam absolvierten
jetzt CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer und
der stellvertretende Landtagskandidat Frank Steinraths eine zwölfstündige
Nachtschicht bei der Wetzlarer Polizei. Sie konnten
dabei einmal mehr live miterleben, mit welchen Herausforderungen die Polizei
tagtäglich konfrontiert ist.
Beide zeigten sich von der
Umsichtigkeit der Dienstgruppe um Dienstgruppenleiter Harald Lotz, von ihrer
Professionalität und ihrer Art
der Bürgeransprache auch in
schwierigen und heiklen Situationen sehr beeindruckt.
Derer gab es zum Glück an
diesem warmen Sommerwochenende vergleichsweise
wenige, so dass man von einer relativ ruhigen Nacht sprechen konnte, wobei aufgrund
der Temperaturen schwerpunktmäßig Anzeigen wegen
Ruhestörungen eingingen.
Ansonsten gab es u.a. Ein-

sätze wegen Drogenbesitzes, Ladendiebstahl, Ehestreitigkeiten, Auseinandersetzungen, ausgebrochener
Pferde, frisierter Motorroller
und brennender Mülleimer.
Ein weiteres Ziel dieser
Nachtschichten sei es, so Irmer, den Beamten die Gelegenheit zu geben, der Politik gegenüber zu sagen, was
gut ist oder wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Verständlicherweise standen Beamtenbesoldung und Arbeitszeit auf der Agenda.
Aus seiner Sicht, so Irmer, seien die gewerkschaftlichen
Forderungen bezüglich der
Besoldung absolut nachvollziehbar. Hier müsse es im
nächsten Jahr eine entsprechende Änderung geben.
Des Weiteren gab es eine
Fülle praktischer Vorschläge,
um die tägliche Arbeit zu erleichtern. Dazu gehören Veränderungen im Bereich der
Blutentnahme und bei Alkohol- und Drogentests. Es gab

den Wunsch nach Hilfsmit- stärkten Videoüberwa- den eingebracht zu Verbesteln, die auf dem Markt sind, chung. Kritisiert wurde, dass serungen baulicher Art im
die konkrete Forderung nach es zu wenige Schulungsan- Bereich der Wache Wetzlar.
Zufrieden zeigten sich die
Beamten mit der Ausstattung der Polizei. Zur Erleichterung der Arbeit trage auch
der Beschluss der Landesregierung, 1000 zusätzliche
Polizeibeamte in den nächsten Jahren einstellen zu wollen, bei. Generell wurde darauf hingewiesen, dass man
sich als Polizeibeamter einfach mehr Respekt, Rückhalt
und Wertschätzung der Gesellschaft und der Politik
insgesamt wünsche. Dem
schlossen sich Irmer und
Steinraths ausdrücklich an.
„Es war wieder eine Demonstration von hoher Professionalität, Kompetenz und
Teamfähigkeit in einer
insgesamt sehr gut geführten
Wetzlarer Polizeiwache. Wir
sagen Dank und Anerkeneiner zwingend nötigen Aus- gebote gebe und die Warte- nung für die hervorragende
dehnung der Vorratsdaten- zeiten teilweise zu lang sei- Leistung“, so die beiden CDUspeicherung und der ver- en. Einige Vorschläge wur- Politiker abschließend.

Appell an alle Vereine im Lahn-Dill-Kreis

Bewerben Sie sich um den Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill!
(red). Zum 16. Mal vergibt
Anfang nächsten Jahres die
CDU Lahn-Dill ihren mit
insgesamt 1250 Euro dotierten Ehrenamtspreis. Dieser
Preis, so CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und
sein Stellvertreter Sebastian
Pulfrich (Haiger) sowie Kreisschatzmeisterin Elisabeth
Müller, Schriftführerin Bärbel Decker und Geschäftsführerin Ulla Landau, diene
dem Zweck, ehrenamtliches
Engagement nicht nur verbal anzuerkennen, sondern
auch mit einem Preisgeld zu

bedenken.
Mitmachen könne jeder
Verein im Lahn-Dill-Kreis, ob
Jugendverbände, Sportvereine, Kultur-, Gesangvereine,
Freizeit- und Sozialverbände.
Ausgezeichnet werden
können Einzelpersonen, ob
Jung ob Alt, die in besonders
intensiver oder kreativer
Form sich ehrenamtlich in
den Verein eingebracht haben, aber auch Gruppen, die
für die Allgemeinheit etwas
leisten. Nähere Einzelheiten
erfahren Sie auf der Homepage der CDU Lahn-Dill un-

ter www.cdu-lahn-dill.de.
Dort kann auch ein Bewerbungsformular heruntergeladen werden.
Eine von der CDU unabhängige Jury, bestehend aus
Vertretern des Sportkreises,
der Bezirksjugendringe, der
Feuerwehren und der Sängerbünde, entscheidet in eigener Zuständigkeit über die
Vergabe des Ehrenamtspreises, der in einer Feierstunde
im Haus der Sportjugend am
27. Januar nächsten Jahres
vergeben wird.
Der Union gehe es auch

darum, so der geschäftsführende Vorstand der CDU
Lahn-Dill, die Ausgezeichneten als gelungene Beispiele
besonderen Engagements
hervorzuheben, um damit
auch andere Menschen zu
motivieren, sich ebenfalls
aktiv in einen Verein einzubringen.
Es sei höchst erfreulich,
dass in Hessen annähernd 40
Prozent der Menschen in irgendeiner Form im Ehrenamt tätig seien. Das Ehrenamt sei für die Gesellschaft
unendlich wichtig, denn Ver-

eine bedeuteten Vermittlung sozialer Kompetenz,
gerade jungen Menschen
gegenüber, bedeuteten soziale Teilhabe, Integration
und stärkten damit das gesellschaftliche Miteinander.
Deshalb habe die CDU LahnDill in der Vergangenheit
Vereinsarbeit immer unterstützt und werde dies auch
in Zukunft tun. Die Vergabe
eines Ehrenamtspreises sei
dabei ein Zeichen des Engagements der CDU Lahn-Dill
für die vielen tollen Vereine
im Kreisgebiet.

CDU-Landtagsabgeordneter Irmer
lädt wieder zu Vereinsgesprächen ein
DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Oktober –
Zwiebelkuchen Zeit

Probieren Sie unseren leckeren
Zwiebelkuchen
Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

(red). Seit dem Herbst
1998 lädt CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer in jedem Jahr die Vereine in den zehn Städten
und Gemeinden seines
Landtagswahlkreises zu
Vereinsgesprächen ein.
Dabei werden auch immer
die jeweiligen Bürgermeister, egal welcher Partei sie
angehören, eingeladen,
denn wenn es um die Frage geht, wie kann man
Vereinen helfen, muss Parteipolitik außen vor bleiben. Hier müssen alle Verantwortlichen grundsätzlich gemeinsam an einem
Strang ziehen, um Vereinen und damit dem Ehrenamt Unterstützung angedeihen zu lassen.
In den jetzt 19 Jahren
dieser Vereinsgespräche
habe man gemeinsam mit
Bürgermeistern, mit Ministerien oder dem Regierungspräsidium vielen Vereinen bei kleineren,
manchmal auch größeren
Problemen konkret helfen
können.

Die Termine in der Übersicht:
Wetzlar
Montag, 24.10., 18.30 Uhr, „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg)

Aßlar
Dienstag, 1.11., 18 Uhr, Stadthalle Aßlar

Hohenahr
Dienstag, 1.11., 20 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses in Erda

Waldsolms
Mittwoch, 2.11., 18 Uhr, Gasthaus „Bergschänke“ in Kraftsolms
Hans-Jürgen Irmer MdL
Zu diesen Vereinsgesprächen werden sämtliche Vorsitzende eingeladen. Bei Verhinderung kann sich ein Vereinsvorsitzender natürlich
vertreten lassen. Es können
aber auch mehrere Vertreter eines Vereins teilnehmen.
Jedermann ist dort herzlich
eingeladen.
Erfreut sei er, so Irmer abschließend, darüber, dass
auch die Bürgermeister
wieder zugesagt hätten.
Eine schöne Tradition der
parteiübergreifenden Zusammenarbeit.

Schöffengrund
Mittwoch, 2.11., 20 Uhr, Gasthaus „Zum Schöffengrund“ in Schwalbach

Lahnau
Dienstag, 8.11., 18 Uhr, Bürgerhaus Atzbach

Braunfels
Mittwoch, 9.11., 18 Uhr, Brauhaus Obermühle

Solms
Mittwoch, 9.11., 20 Uhr, Weinstube Wiesengrund in Oberbiel

Hüttenberg
Montag, 14.11., 18 Uhr, Hüttenberger Bürgerstuben

Leun
Montag, 14.11., 20 Uhr, Haus des Gastes in Biskirchen

Wetzlar
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CDU Bischoffen ehrt langjährige Mitglieder
(E.M.) Zur diesjährigen Mitgliederversammlung begrüßte Vorsitzender Henrik
Nickel mit seinem Vorstandsteam den Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
und Kreisgeschäftsführerin
Ursula Landau im „Seehof“
am Aartalsee.
Außer der Wahl von Delegierten für den Kreisparteitag im November standen im
Mittelpunkt der Veranstaltung die Ehrung verdienter
Mitglieder.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Gerhard Müller ausgezeichnet.
Für seine 40-jährige Treue
zur CDU Bischoffen wurde
Volker Roth geehrt, der aus
beruflichen Gründen in Königswinter wohnt.
Kreisvorsitzender HansJürgen Irmer überreichte gemeinsam mit dem Vorsitzen- den - unterzeichnet von der Angela Merkel, dem CDU- Bouffier sowie dem CDUden Henrik Nickel die Urkun- CDU-Bundesvorsitzenden Dr. Landesvorsitzenden Volker Kreisvorsitzenden Hans-Jür-

gen Irmer, die Ehrennadeln
sowie je eine Flasche
„schwarzen“ CDU Rieslingsekt.
Irmer ging in seinem Grußwort auch auf die aktuelle
Politik ein. Das Meinungsspektrum dazu sei breit gefächert, und auch die kritischen Meinungen zur aktuellen Politik seien sehr wichtig in einer großen Volkspartei.
Die CDU Lahn-Dill sei für
ihren klaren Kurs bekannt
und greife die Anliegen und
Sorgen der Bürger auf.
Für die CDU Bischoffen
verdeutlichte die Kreistagsabgeordnete Elisabeth Müller noch einmal die uneingeschränkte Unterstützung
des designierten Kandidaten
Hans-Jürgen Irmer bei der im
nächsten Jahr anstehenden
Bundestagswahl.

Dillenburger CDU feierte Sommerfest im Hofgarten
(red). Nachdem im letzten
Jahr beim Sommerfest der
Dillenburger CDU die Gäste
jeden wärmenden Sonnenstrahl suchten, war in diesem Jahr bei leicht tropischen Temperaturen ein
Platz im Schatten sehr begehrt. Der Hofgarten mit seinem schönen Ambiente bot
aber genügend Schutz unter Bäumen und großen Son-

nenschirmen, so dass man
bei deutlich angenehmeren
Temperaturen Steaks, Bratwürste und selbstgebackenen Kuchen genießen konnte.
CDU-Vorsitzende Elisabeth
Fuhrländer konnte unter den
Gästen nicht nur MdB Sibylle Pfeiffer und MdL Hans-Jürgen Irmer begrüßen, sondern auch Bürgermeister Mi-

chael Lotz, der es sich gemeinsam mit vielen anderen
Magistratsmitgliedern und
Stadtverordneten sowie
Ortsbeiratsmitgliedern nicht
hatte nehmen lassen, an
dem Sommerfest teilzunehmen, das am späten Nachmittag gemütlich ausklang,
so dass Elisabeth Fuhrländer
ein zufriedenes Fazit ziehen
konnte.

Vater-Kind-Triathlon feiert Jubiläum
Hüttenberger Ferienpassaktion findet zum 10. Mal statt
(D.F.) Im Rahmen der Hüttenberger Ferienpassaktion
fand der traditionelle VaterKind-Triathlon bereits zum
zehnten Mal statt. Auch in
diesem Jahr traten wieder 17
Teams in den Disziplinen
Schwimmen, Radfahren und
Kegeln an, um sich miteinander zu messen. Das Organisationsteam der Hüttenberger CDU um Dr. Dirk
Frey und David Haas freuten
sich bei gutem Wetter über
einen fairen und spannenden Wettkampf.
Den Beginn des Wettkampfs markierte der
Sprung ins kühle Nass des
Hüttenberger Hallenbads,
wo es für die Väter und Kinder darum ging, gemeinsam
eine gute Zeit zu erreichen.
Während die Kleinen eine
Strecke von 100 m zurücklegen mussten, war es für die
Papas die doppelte Entfernung. Bereits hier zeigte
sich, dass die Jungen und
Mädchen hochmotiviert wa-

ren und auch nach der eigenen Schwimmleistung noch
genug Puste hatten, um die
Papas lautstark anzufeuern.
Direkt im Anschluss gingen
die Teilnehmer dann auf den
Radkurs rund um Hüttenberg. Aus dem Sattel ging es
dann zur dritten und letzten Disziplin auf die Kegelbahn der Hüttenberger Bürgerstuben, wo es dann für
Groß und Klein darum ging
möglichst oft „alle Neune“
abzuräumen.
Um die Wartezeit bis zur
endgültigen Auswertung der
Ergebnisse zu überbrücken,
konnten sich die Kinder bei
Würstchen, Pommes und
Getränken ein wenig der
verbrauchten Energie wieder
auffüllen. Im Rahmen der
Siegerehrung überreichten
Dirk Frey und David Haas allen teilnehmenden Kindern
eine Urkunde und eine Medaille als Anerkennung für
die gezeigten Leistungen.
Die Sieger in den Einzel-Dis-

Die Teilnehmer des Hüttenberger Vater-Kind-Triathlons.
ziplinen erhielten zudem Siegerpokale an die ersten
Gold-, Silber- und Bronze- drei Teams der GesamtwerMedaillen. Zum krönenden tung überreicht.
Abschluss wurden dann die
Die Erfolgreichsten der

Gesamtwertung waren: 1.
Platz Emma Nikles, 2. Platz
Emily Schmidt, 3. Platz David Schulze-Rhonhof
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Schönes Sommerfest der Leuner CDU
(red). Im malerischen Hof des
Hofguts Schmidt im Leuner
Stadtteil Stockhausen treffen sich seit vielen Jahren
Mitglieder, Gäste und Freunde der Leuner CDU zum gemeinsamen Sommerfest. Bei
Steaks und Bratwürstchen
der Leuner Metzgerei Theiß,
selbst gemachten Salaten
und selbstgebackenen Kuchen besteht dabei die Gelegenheit, in Ruhe Persönliches und Politisches zu besprechen.
Trotz heißer Temperaturen war das diesjährige Sommerfest sehr gut besucht.
Der stellvertretende Vorsitzende Björn Hartmann konnte unter den zahlreichen
Gästen Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer sowie
den Landtagsabgeordneten
und Kreisvorsitzenden Hans-

Jürgen Irmer begrüßen. nommen hat, hatten es sich Unterstützung, zumal die
Auch Stadtverordnetenvor- nicht nehmen lassen, am Leuner Union durch Brigitte
steher Jürgen Ambrosius, Sommerfest teilzunehmen. Krug im CDU-Kreisvorstand
Lahn-Dill vertreten sei, für
eine vertrauensvolle und
sehr persönliche Zusammenarbeit, die er als ausgesprochen angenehm empfinde.
Unter anderem ging er auf
die Bundestagswahl 2017
ein. Hier werde es große Herausforderungen geben, und
die Politik sei parteiübergreifend gefordert, den berechtigten Sorgen und Ängsten
vieler deutscher Bürger
Raum zu geben und LösunMitglied der SPD, sowie die Ein besonderes Willkommen gen konkreter Art anzubielangjährigen Stadtverordne- galt dem Ehepaar Solange ten. Denn wer auf Dauer den
tenvorsteher Manfred Hüber und Christian Calmel aus der Zusammenhalt dieser Gesellund Edgar Luh, der neben Partnergemeinde Feytiat.
schaft wolle, der könne den
seinem Kreistagsmandat
Irmer dankte in einem Multi-Kulti-Relativismus
jetzt auch die Aufgabe des Grußwort den Aktiven der nicht akzeptieren, sondern
Patientenfürsprechers am Leuner CDU für eine heraus- müsse sich sehr deutlich zu
Wetzlarer Klinikum über- ragende Arbeit und große einer Leitkultur bekennen.

Wer auf Dauer die Innere Sicherheit, die finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands erhalten wolle, müsse klar sagen,
dass es Grenzen, und zwar
deutliche Obergrenzen, der
Zuwanderung geben müsse.
Es müsse zwischen denen,
die tatsächlich um ihr Leben
fürchten müssen, und jenen,
die aus wirtschaftlichen
Gründen kommen, deutlich
unterschieden werden. Bei
50 Millionen Flüchtlingen
weltweit werde deutlich,
dass Deutschland wohl kaum
in der Lage sein werde, diese Probleme zu schultern.
Klare Worte, die Anklang
fanden, und so klang das
Sommerfest am Nachmittag
nach entsprechender Stärkung mit angenehmen Gesprächen aus.

2. Bauabschnitt zur Neugestaltung des Denkmals in Oberscheld
In einem weiteren Bauabschnitt haben die Vorstandsmitglieder der CDU Oberscheld mit tatkräftiger Unterstützung der Vorständler
des Fördervereins Betreute
Grundschule Oberscheld die
morsche Pergola um die vier
kleineren Denkmal-Säulen
entfernt und zwischen den
Säulen ein Steinbeet aus heimischen Diabas angelegt.
Das Steinmaterial wurde
freundlicherweise durch die
Firma HerHof aus Oberscheld
gesponsert.

Da viele Steine nicht per
Hand getragen und verlegt
werden konnten, da diese
doch schwerer waren als gedacht, konnte Rolf Seibel mit
seinem Radlader gewonnen
werden, um die fleißigen
Helfer hierbei tatkräftig zu
unterstützen.
Durch das Steinbeet wurde die gesamte Anlage um
das Ehrenmal aufgewertet,
und auch die vier kleineren
Säulen fallen nun eher in
den Blick, so Uwe Brückmann abschließend.

Bereits im vergangenen
Jahr hatten die CDU‘ler aus
Oberscheld den Rundweg
um das Ehrenmal mit Pflastersteinen neu angelegt und
mit einem ordentlichen Unterbau versehen
Das Bild zeigt die neugestaltete Anlage um das Ehrenmal in Oberscheld die von
fleißigen Helfer u.a. Karlheinz Welsch, Hans Feldmann, Uwe Brückmann, Jürgen Steiner, Theo Saur sowie Rolf Seibel neugestaltet
wurde

Spatenstich für das Senioren-Wohn- und Pflegezentrum Waldsolms
70 Plätze – über 50 Arbeitsplätze – 7 Millionen Euro Kosten
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(red). Zufriedene Gesichter
gab es beim Internationalen
Bildungs- und Sozialwerk
(int-bsw) mit Hauptsitz in
Iserlohn, bei den Architekten, bei Bürgermeister Bernd
Heine (SPD), Waldsolms, und
CDU-Landtagsabgeordnetem Hans-Jürgen Irmer anlässlich des symbolischen
Spatenstiches für das Senioren-Wohn- und Pflegezentrum Waldsolms. Bürgermeister Bernd Heine bedankte sich in seiner Ansprache
für das Engagement des Internationalen Bildungs- und
Sozialwerkes und hier insbesondere von Professor Heinz
Schnatmann. Sein Dank ging
auch an Hans-Jürgen Irmer,
der das Großprojekt zwischen
dem Bildungswerk und der
Gemeinde Waldsolms initiiert
hatte. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass nach vielen Vor-

gesprächen, Plaoder Terrasse. Gemeinnungen und Überschaftsräume für Essen,
legungen jetzt
Spiel- und Plauderrunden
der Spatenstich
sowie therapeutische Angevollzogen werden
bote seien fester Bestandkonnte.
teil der Gesamtplanung. AuIrmer wies darßerdem gebe es eine träauf hin, dass die
gereigene Küche und eine
Investitionen von
Cafeteria. Das Seniorenzenrund 7 Millionen
trum sei mit viel natürliEuro viele Aufträchem Grün umgeben.
ge für die heimiZiel sei es, so Schnatmann
sche Wirtschaft
abschließend, den Bewohbedeuteten, denn
nern ein zeitgemäßes, modas Bildungswerk
dernes und zugleich anheihabe sich zum Ziel
melndes Angebot zu untergesetzt, bei allen
breiten. Er dankte den beiEinrichtungen, die
den Kirchenvertretern für
V.r.: Prof. Heinrich Schnatmann, Ulrich Kopshoff (int-bsw), Tonino Caraman bundesweit
ihre guten Wünsche und
billo (Architekt), Uno Kleine (Architekt), Bürgermeister Bernd Heine
betreibe, das örtden Vertretern des Gemein(SPD), Hans-Jürgen Irmer, MdL, (CDU).
Foto: Homberg
devorstandes sowie der Geliche Handwerk
verstärkt einzubeziehen. Au- Waldsolms und die heimische rechte Einzelzimmer mit ei- meindevertretung, die das
ßerdem seien 50 Vollzeitstel- Region.
genem Bad/WC verfügen Projekt offen, kritisch, aber
len geplant sowie eine Reihe
Professor Schnatmann er- werde. In jedem Wohnbereich sehr konstruktiv und tatkräfvon weiteren Teilzeitarbeits- läuterte, dass das Senioren- werde es ein Wellnessbad ge- tig unterstützt und begleitet
plätzen. Das sei wichtig für zentrum über seniorenge- ben. Hinzu kämen Balkon hätten.

Eine Kreuzfahrt der besonderen Art
Mit der Royal Clipper rund um Italien
Entdecken Sie mit uns ein Kreuzfahrt Erlebnis der ganz besonderen Art.
Vom 01. Bis 09.September 2017 nehmen wir Sie mit auf unsere Reise
mit der Royal Clipper, einem der größten Segelschiffe der heutigen Zeit,
entlang der italienischen Küste. Bereits einen Tag vor Abreise planen wir
eine Übernachtung in Rom ein. So gehen Sie ganz entspannt am nächsten
Tag an Bord des 5-Masters. Und das Beste kommt,wie so oft zum Schluss!
Die Fluganreise ab Frankfurt und die Transfers in Italien schenken
wir Ihnen!
Die Preise sind abhängig von der Kabinenkategorie:
Innenkabine ab 2320,- € / Außenkabine ab 2420,- € / Suite ab 3290,- €
Alle Preise gelten p.P. und bei einer 2-er Belegung in der jeweiligen Kabine, einschließlich Flug, Transfers und Unterbringung in einem guten Mittelklasse Hotel.

Anmeldeschluss ist der 31.10.2016
Anmeldungen und Rückfragen richten Sie bitte an die E-Mail Adresse
Die Royal Clipper ist ein fünfmastiges Vier-Sterne-Luxus-Kreuzfahrtschiff in
touristik@reiseservice-wetzlar.de oder telefonisch an 0 64 41-20 89 191 Volltakelung, gebaut nach dem Vorbild der Preußen (1902–1910).
Reiseservice GmbH Wetzlar
Lufthansa City Center

Buderusplatz 5
35576 Wetzlar

Das Schiff des schwedischen Unternehmers Mikael Krafft ist zurzeit das
zweitgrößte Segelschiff weltweit (nach der Sailing Yacht A.[1][2]), mit Kapazität für 227 Passagiere
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CDU Leun besuchte R. Hofmann GmbH Formenbau und Kunststofftechnik in Leun

Heimische Produkte aus Leun in vielen Autos weltweit zu finden
(B.H.) Seit über 40 Jahren findet man in den Bereichen Automobilhersteller wie meist langjährige Beschäftigproduziert das Leuner High- Automotive, Medizin, Verpa- Audi, BMW, Jaguar, Merce- te, die sich stetig weiterquatech-Unternehmen. Das in- ckung/Kosmetik. Zu ihren des, VW.
lifizieren würden. Es sei
Man habe zurzeit über 50 schwierig, im heimischen
habergeführte Unterneh- Kunden gehören namhafte
men wurde im Jahre 1974
Raum passende Fachals Formenbau gegründet
kräfte zu finden. So
und hat sich bis heute zu
werde überlegt, im eieinem zuverlässigen Partgenen Unternehmen
ner im Bau von Spritzgießden Schritt der Ausbilformen und der Produktidung wieder zu wagen,
on, Montage und Veredewas lange Jahre nicht
lung von technisch andurchgeführt worden
spruchsvollen Spritzgießsei, so Krämer.
teilen entwickelt. Seit der
Um dem Wachstum
Übernahme der R. Hofder Firma gerecht wermann GmbH im Jahre 2004
den zu können, seien
durch die heutigen Inhaneue Maschinen beber Dipl. Ing. Michael Krästellt. Die Auftragslage
mer und Karsten Enders
sei gut, der Anbau eibefindet sich das Unterner weiteren Halle, der
nehmen in stetigem
vor kurzem stattgefunWachstum.
den habe, reiche schon
Das große Spektrum unjetzt nicht mehr aus.
terschiedlichster Produkte,
Die Mitarbeiterzahl am
die von der Firma R. Hof- Von links: Dipl. Ing. Michael Krämer, Wolfram Pauli, Brigitte Krug Leuner Standort werde
mann hergestellt werden, und Björn Hartmann.
voraussichtlich bis Ende

2017 auf 75 Mitarbeiter anwachsen.
Auch das Thema Industrie
4.0 (Verzahnung der industriellen Produktion „mit modernster Informations- und
Kommunikationstechnik“)
sei bei ihnen angekommen.
Das Unternehmen mache
sich so für die Zukunft als
Partner vieler Auftraggeber
unverzichtbar.
Mehr als beeindruckt war
die Abordnung der Leuner
CDU-Fraktion mit dem Fraktionsvorsitzenden Björn
Hartmann, Brigitte Krug und
Wolfram Pauli bei den Erläuterungen von Firmenchef
Michael Krämer im Rahmen
der Betriebsbesichtigung.
Gemeinsam hoffe man, dass
die Firma weiter wachse und
Arbeitsplätze in der Region
zur Verfügung stelle.

Zwei Apfelpressen mit mobiler Apfelkelterstation in Münchholzhausen
(D.S.) Zum zweiten Mal hatte der CDU-Ortsverband
Münchholzhausen die ile
Apfelkelterei Will mit ihrer
mobilen Kelterstation zum
Apfelpressen auf dem Gelände der Firma „Loh Werkzeugbau und technischer Spritzguss e. K.“ eingeladen. Hier
konnten alle Mitbürger und
Mitbürgerinnen ihre eigenen
Äpfel anliefern und auch den
Saft aus den eigenen ungespritzten Äpfeln sofort wieder
mit nach Hause nehmen. Am
Ende des Tages waren es rund
zweitausendfünfhundert Liter
Apfelsaft.
Als besondere Gäste waren die Kinder der Wander-

gruppe der Kita Münchholzhausen eingeladen. Auch sie
hatten ihre eigenen Äpfel
mitgebracht, die sie unter
der Regie des Vorsitzenden
des Obst- und Gartenbauvereins, Jürgen Schmidt, im
Lehrgarten des Vereins sammeln bzw. pflücken durften.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück mit Hotdogs und
frischen Saftproben konnten
die Kinder mit großer Aufmerksamkeit beobachten wie
ihre Äpfel gewaschen, zerkleinert, gepresst und dann der
Saft nach der Erhitzung auf
siebzig Grad in den Bag-inBoxen abgefüllt wurde. Auch
die „trockenen“ Apfelreste,

der Trester, konnten angefasst
Während des gesamten
werden, bevor sie auf den be- Tages standen zahlreiche
reitstehenden Anhänger auf- Helfer der CDU-Ortsverbangeladen wurden.
des zum Abladen, Einfüllen

in den Waschbehälter, Abfüllen des fertigen Saftes
und Beseitigen des Tresters
den Kunden zur Seite.
Dank der guten Organisation durch die Kelterei Will
gab es nur kurze Wartezeiten. In dieser Zeit konnte sich
jedermann an dem angebotenen Imbiss bedienen. Dieses Angebot wurde gerne in
Anspruch genommen.
Zum Abschluss genossen
die CDU-Helfer den erfolgreichen und herrlich-sommerlichen Herbsttag bei einer gemütlichen, gemeinsamen Tischrunde. Die Veranstaltung soll im nächsten
Jahr wiederholt werden.

Aus Salon Maas wird Hairstyle Carmen Zarra MdL Clemens Reif zu Gast
Am 1. Oktober war es soweit, aus dem Traditionsfriseursalon Maas wird Hairstyle Carmen Zarra. Damit endet eine lange Friseur-Familien Geschichte. Angefangen
von Erich Maas, der vor über
50 Jahren in Niedergirmes
startete und dann in der
Nauborner Straße einen
zweiten Betrieb aufbaute,
den Sohn Hans führte. Von
dessen Sohn Marc übernahm
jetzt Carmen Zarra die Firma in der Nauborner Straße
in Wetzlar.
Neuland für Carmen und
ihr junges Team, bestehend
aus zwei Meisterinnen, einer
Friseurin und zwei Auszubildenden. Neuland insofern
aber nicht, da Carmen selbst
seit 33 Jahren im Salon Maas
arbeitet und die Kunden
kennt, so dass Kontinuität
angesagt ist.
Neben den „normalen“
Dienstleistungen im Friseurhandwerk gibt es darüber
hinaus Stilberatung und Typberatung, Farbberatung, Pe- v. lks. Marianne, Carmen, Michaela, Silvia und Sonja.
rücken, Haarteile sowie
so Carmen, seien für sie und und man gehe mit viel FreuBrautstyling.
Die individuelle Beratung, ihr Team besonders wichtig de in die neue Aufgabe.

beim Wirtschaftsrat
(H.H.) Zu Gast beim Wirt- ßenden Imbiss auf Einladung
schaftsrat in den Geschäfts- der interaktiven wurden verräumen der interaktiven
in Wetzlar war Clemens
Reif, CDU-Landtagsabgeordneter und u.a. Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Hessischen Landtags.
Nach der Begrüßung
durch Sektionssprecher
Frank Lohse gab Clemens
Reif einen Überblick über
die aktuelle politische
und wirtschaftliche Situation. Er griff dabei MdL Clemens Reif
sehr spannende Zusammenhänge auf, berichtete schiedene Themen noch veru.a. von der guten Zusam- tiefend diskutiert.
menarbeit
zwischen
Schwarz-Grün und ging auch
auf die Flüchtlingssituation
mit ihren Herausforderungen ein.
Von der Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren, machten die anwesenden Unternehmer reichlich Gebrauch. Beim anschlie-

10.11. Herbstfest der Volksmusik

Egerland-Duo und „De Randfichten“ in der Stadthalle
Wieder hat das heimische
Egerland-Duo „Fossi & Charly“ für sein viertes Herbstfest der Volksmusik einen
„dicken Fisch“ an Land gezogen. Für die Veranstaltung
am Donnerstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der
Stadthalle (Brühlsbachstraße) wurde die Gruppe „De
Randfichten“ verpflichtet.
Sie wird auch in Wetzlar fragen: „Lebt denn der alte
Holzmichl noch?“ Die Gruppe mit dem seltsamen Namen wurde 1992 gegründet.
Die
Mischung
aus
schwungvoll intonierten
Volksweisen aus dem Erzgebirge und eigenen Liedern,
die auf originelle Art und
Weise ganz alltägliche Dinge ebenso wie die Menschen
ihrer Umgebung karikieren, Egerland Duo und „De Randfichten“

kommt nach wie vor gut an.
Altstadtmusikanten und
Shantychor
Akteure beim „Herbstfest
der Volksmusik“ sind auch
die Wetzlarer Altstadtmusikanten unter Leitung von
Thorsten Pfeifer und der
Shantychor „Achtern Diek“.
Durch den Abend führt Moderator, Entertainer und Parodist Hans-Jürgen Schupp.
Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. Tickets sind
erhältlich im Reisebüro
Gimmler, in der Rittal-Arena, im Reisebüro Taub (Nauborner Straße), bei Presse- &
Tabakwaren Reiter in der
Altstadt sowie direkt bei den
Veranstaltern Charly, Telefon
0176/72628206 und Fossi, Telefon 0160/5728396. (lu)
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Berlin-Splitter
Flüchtlingskrise - wo
stehen wir eigentlich
und worüber
diskutieren wir?

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

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

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Unser Land ist eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Unsere Unternehmen und Wissenschaftler sind innovativ und kreativ.
Wir haben die höchste Zahl
an Beschäftigten seit Ende des
zweiten Weltkriegs. Wir können uns Rekordrentenerhöhungen leisten. Nie waren
unsere Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft höher. Gleichzeitig haben wir seit Jahren einen ausgeglichenen Haushalt und
werden auch die nächsten
Jahre keine neuen Schulden
aufnehmen müssen. Kaum ein
Staats- oder Regierungschef
wurde weltweit je so geachtet und respektiert wie unsere Bundeskanzlerin. Und dennoch jammern wir rum, wie
schlecht es uns geht. Der einzige Grund dafür ist die
Flüchtlingskrise.
Ich verstehe die Verunsicherung der Menschen. Die Politik und auch die Kanzlerin haben deutlich gemacht, dass in
den letzten anderthalb Jahren nicht alles richtig gemacht
wurde. Zu schnell kamen zu
viele Flüchtlinge in unser
Land. Uns wurden die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit aufgezeigt. Wir wurden
von der schnellen Zuspitzung
der Situation überrascht und
eiskalt erwischt. Stand heute
ist die Zahl der Flüchtlinge

deutlich zurückgegangen und
gleichzeitig die Fähigkeiten
der Verwaltung gestiegen, die
Flüchtlingskrise zu meistern.
Wenn heute Menschen über
die Flüchtlingspolitik schimpfen, frage ich immer, was konkret sie von der Politik wollen. Welche realistischen Vorschläge sie haben.

Asylgesetze deutlich
verschärft
Ich höre dann, dass wir abgelehnte Asylbewerber abschieben sollen. Wir sprechen über
eine durchaus große Personengruppe. Diese Forderung
finde ich absolut richtig. Der
Bund hat die Abschiebehindernisse aus gesundheitlichen
Gründen gesetzlich stark eingeschränkt sowie die Möglichkeit geschaffen, Abschiebungen nicht mehr ankündigen
zu müssen. Auch das Ausländerrecht haben wir so sehr
verschärft, dass straffällig gewordene Asylsuchende und
Flüchtlinge schneller ihren
Schutzstatus verlieren und somit abgeschoben werden
können. Die Liste sicherer Herkunftsländer wurde erweitert
und mit der Türkei ein Rücknahmeabkommen geschlossen, das nachweislich und
spürbar wirkt. Weitere dieser
Abkommen mit Ländern in
Nordafrika sind in Arbeit.
Dazu bedurfte es eines politischen Kraftaktes, aber wir
haben für Vieles Mehrheiten
organisieren können, gegen
das Rot und Grün vor Jahren

noch auf die Barrikaden ge- haben mittlerweile das
gangen wären. So weit so gut. schärfste Asylrecht, das
Deutschland je hatte. Soweit
Bundesländer für
es das Verfassungsgericht zuAbschiebungen
lässt, haben wir die Sozialzuständig
und Barleistungen für Flüchtlinge zurückgefahren, FamiliDoch auch hier gibt es leider enzusammenführungen ausein „aber“: Am Ende des Ta- gesetzt und Aufnahmezenges sind für die Abschiebun- tren zur Verfahrensbeschleugen die einzelnen Bundeslän- nigung für Migranten ohne
Bleibeperspektive installiert.
Damit haben wir national viel
auf den Weg gebracht.

Brauchen Partner für
Lösungen

Sibylle Pfeiffer, MdB
der zuständig. Und die machen nicht ihre Hausaufgaben. Entweder fehlt der politische Wille oder die Bereitschaft, die nötigen Ressourcen bereitzustellen. Mich
macht das wütend.
Machen wir mal einen
Strich unter das letzte halbe
Jahr. Der Umgang mit den gestrandeten Flüchtlingen in der
EU wäre so oder so schwierig
gewesen. Ein guter Ausgang
wäre im damaligen Zustand
Deutschlands und Europas
nicht drin gewesen. Dadurch
haben wir gelernt und vieles
auf den Weg gebracht. Wir

Was noch fehlt in Europa,
ist ein verbindlicher Mechanismus über eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb
der EU. Meine Enttäuschung
über die fehlende Solidarität
ist groß. Die Bundeskanzlerin
hat schon Konsequenzen angekündigt, sollten sich die anderen EU-Länder nicht bewegen. Sie braucht in dieser Frage viel Geduld und Verhandlungsgeschick. Machen wir
uns nichts vor: Europa könnte heute besser dastehen. So
ehrlich muss man in der europäischen Bestandsaufnahme
sein.
Damit bleibt noch die größte und schwierigste Aufgabe
auf der Agenda: Eine belastbare Friedenslösung für Syrien. Allein der Blick auf die
beteiligten Akteure macht einen schwindelig: Das Regime
unter Präsident al Assad, der
Islamische Staat, unzählige
Rebellengruppen unterschiedlichster Couleur, die
Kurden, die USA mit dem
Westen oder Russland - sie alle
mischen mit und haben unterschiedliche Vorstellungen
von einem befriedeten Syrien.
Trotz des Lamentierens
über die ewigen Rückschläge
und gebrochenen Waffenstillstände führt kein Weg daran
vorbei, für einen Frieden in
Syrien zu arbeiten. Konstruktive und machbare Vorschläge sind hängeringend gesucht!

Aber machen wir uns nichts
vor: Auch zukünftig werden
nationale Alleingänge in der
Flüchtlingskrise nicht helfen.
Neue Konflikte werden ausbrechen und Migration aus
dem Herzen Afrikas wird zunehmen. Darauf müssen wir
vorbereitet sein. Das fängt mit
dem Schutz der EU-Außengrenzen an. Dazu wird die
Grenzschutzagentur Frontex
zu einer richtigen europäischen Grenz- und Küstenwache ausgebaut. Die Länder an
den EU-Außengrenzen werden durch Hotspots sowie humanitäre Unterstützung entlastet und erhalten für die Registrierung, Anhörung und
Rückführung von illegal eingereisten Flüchtlingen Personal und finanzielle Mittel. Innerhalb eines Jahres haben
u.a. wir dank des EU-TürkeiAbkommens die illegale Migration über die Türkei weit- Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
gehend gestoppt.

Trauer um Hermann Kröll
(HJ.I) Ein überzeugter Europäer, ein treuer Freund
Wetzlars und ein wunderbarer Mensch ist am 17. September verstorben. Hermann
Kröll, der Präsident von Special Olympics in Österreich,
jahrzehntelanger erfolgreicher Bürgermeister von Schladming, der die Gemeinde
zu dem gemacht hat, was sie
heute ist. Über ein Jahrzehnt
Landtagsabgeordneter für
die Österreichische Volkspartei in der Steiermark und
darüber hinaus Nationalrat
in Wien. Er erlag nach langem Kampf seiner Krankheit. Alle hätten ihm die Zeit
gewünscht, seine Special
Olympics, die im Frühjahr
nächsten Jahres in Schladming stattfinden, zu eröffnen. Er hätte es wie kein anderer verdient, war er es

doch, der Special Olympics
zu dem gemacht hat, was sie
heute sind. Eine großartige
Veranstaltung von Menschen mit unterschiedlichen
Handicaps, die ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis
stellen. Er hat diese Spiele
nach Schladming geholt, und
deshalb wäre es schön gewesen, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, diese auch
selbst zu eröffnen.
Hermann Kröll ist nicht
nur ein großer Patriot gewesen, der sich für seine Heimat, sein Bundesland und
die Alpenrepublik engagiert
hat. Er war immer auch ein
überzeugter Europäer. Ein
Mann, der die Partnerschaft
Wetzlar – Schladming gelebt
hat wie kaum ein anderer.
Dutzende Male war er in
Wetzlar, hat viele Freunde

gewonnen, parteiübergreifend. Herausragend sein Engagement für die Völkerverständigung und für eine
enge Beziehung der Bürger
beider Städte.
Er war auch genauso ein
überzeugter Konservativer,
der eine besonders enge Verbindung zur CDU Wetzlar
hatte, denn er gehörte zu denen, gemeinsam mit Wolfgang Kühle, die die Partnerschaft der Schwesterparteien
ÖVP und CDU vor annähernd
40 Jahren begründeten. Nicht
zu vergessen aber auch sein
Einsatz für den Österreichischen Kameradschaftsbund
(ÖKB) und die Verbindung
zum VdK Wetzlar unter der
Führung seines legendären
Vorsitzenden, dem ehemaligen Wetzlarer Stadtrat
Heinz Wenzel. Und schließ-

lich sei sein Engagement im
Rahmen der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar erwähnt, deren Mitglied er aus Überzeugung
war.
Neben allen Erfolgen war
Hermann Kröll immer
Mensch geblieben, verbindlich, freundlich, bescheiden,
immer ansprechbar, und wer
einmal mit ihm durch Schladming gegangen ist, hat
dies bei der Ansprache der
Bürger gespürt. Ein Politiker
zum Anfassen, sympathisch,

offen und ehrlich. Sein Tod
ist ein großer Verlust nicht
nur für seine Familie und
Schladming, sondern auch
für Wetzlar und die Völkerverständigung schlechthin.
Hermann Kröll wird vielen
Wetzlarern fehlen und in
guter Erinnerung bleiben.
Wetzlar hat einen treuen
Freund verloren, ebenso die
Christlich Demokratisch Union und die Deutsch-Österreichische Gesellschaft. Die
Erinnerung an ihn wird jedoch wach bleiben.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Caritas

Schulsozialarbeit wird an Bedeutung gewinnen

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

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

(red). Mitglieder der CDUKreistagsfraktion trafen sich
jetzt zu einem letzten offiziellen Gespräch mit dem langjährigen Geschäftsführer der
Caritas, Heinrich Arndt, um
sich dem Thema Schulsozialarbeit zu widmen. Im Vorfeld konnte Irmer die Bedenken der Caritas-Verbände,
wonach künftig Schulsozialarbeit von kultusministerieller Seite aus weniger von
den Verbänden bestückt
werden soll, entkräften. Irmer hatte den Kultusminister diesbezüglich angeschrieben, der daraufhin unmissverständlich klargemacht
hat, wie wertvoll die Arbeit
gerade der Wohlfahrtsverbände insgesamt sei.
Die Caritas leiste Sozialarbeit an insgesamt sechs Schulen im Kreis und sei im Bereich der Ganztagsbetreuung an derzeit fünf Schulen
tätig, so Arndt gegenüber
den Mitgliedern der CDUKreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau sowie die Abgeordneten Matthias Ben-

der, Edgar Luh und Dieter
Steinruck. Finanziert werde
die Sozialarbeit an Schulen
in der Hauptsache durch den
Lahn-Dill-Kreis und die betroffenen Kommunen. Wichtig, so beide Seiten, sei eine
Kontinuität in der Schulsozialarbeit, denn Kontinuität
und darauf aufbauend Vertrauen seien besonders wichtig, wenn es darum gehe, Probleme zu lösen. Leider würden die Probleme nicht weniger, sondern tendenziell mehr,
denn soziale Kompetenz habe
sich in den letzten 20 Jahren
nicht unbedingt zum Positiven entwickelt.
Hinzu kämen häufig Defizite durch familiäre Aspekte,
Gruppenkonflikte und anderes mehr. Ziel sei es, im Sinne
der Jugendlichen für diese
Lösungen zu suchen, eigene
Kompetenzen, Motivation
und Leistungsbereitschaft zusätzlich zu den pädagogischen
Anstrengungen zu stärken, zu
einer insgesamt entspannteren Atmosphäre im schulischen Bereich beizutragen
und damit auch die Arbeit
der Pädagogen durchaus zu

erleichtern, denn schulischen
Erfolg könne ein junger
Mensch nur haben, wenn
alle Seiten sich gleichermaßen ernsthaft darum bemü-

gleichermaßen gefordert.
Für die Caritas, so Arndt,
sei wichtig, dass man nur
dann in ein Projekt einsteige, wenn Schulleitung und

finden. Denn natürlich müsse auch die Chemie zwischen
Schulsozialarbeiter und Schule stimmen. Gegenseitiges
Vertrauen müsse vorhanden
sein und dann funktioniere es.
Von daher habe man im Zuständigkeitsbereich der Caritas sehr gute Erfahrungen
gemacht. Die formale Entscheidung über Trägerschaft
und Standort obliege dem Jugendhilfeausschuss.
Die Bedeutung der Schulsozialarbeit werde, darüber
waren sich ebenfalls beide
Seiten einig, zunehmen,
denn auch die Probleme unter den Schülern würden zunehmen, ob Mobbing, via
Facebook oder WhatsApp,
ob Aggressivität oder verbale Beleidung oder auch stille
Isolierung. Phänomene, die
man vor Jahren in der Form
nicht gekannt habe. VierAugen-Gespräche, Kleingruppengespräche, die auch
der Steigerung der Teamfähigkeit, der sozialen Kompev.lks.: Edgar Luh, Matthias Bender, Heinrich Arndt,
tenz und dem ArbeitsverhalHans-Jürgen Irmer, Ulla Landau, Dieter Steinruck.
ten dienen sollen, seien hier
hen. Hier seien Schulgemein- Kollegium dies auch als sinn- häufig hilfreich und erfolgde, Eltern und Schüler voll und unterstützend emp- reich.
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Vereine laden ein
Gesellschaft
Fröhlichkeit

Wehrkunde und
Sicherheitspolitik

Samstag, 8.10., 20 Uhr
Donnerstag, 13.10., 19
Monatstreffen im „Lands- Uhr, Café Waldhof, Magdaknecht“ am Kornmarkt.
lenenhäuser Weg 40, Wetzlar: „Der brennende Mittlere Osten und die neuen
Nordmährer
Sonntag, 9.10., 14 Uhr, Tragödien im Süden und
Monatstreffen der Nord- Osten der Türkei“, Vortrag
mährer in der Senioren-Re- von Dr. Kinan Jäger aus
sidenz Allo-Heim (Parterre) Bonn.
am Steighausplatz in WetzKameraden- und
lar (Nähe Schillerplatz).

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 10.10., 18 Uhr
Monatstreffen in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar: „…
da holt dich die Kornmuhme“, Vortrag von Karla Weyland, Rauschenberg; Erntedankfeier mit Andacht von
Pfarrer Christian Silbernagel,
Wetzlar.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Montag, 10.10., 19.30
Uhr, Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, Vortrag
von Prof. Dr. Bernd Leistner
(Leipzig) „Goethe und
Schiller im Xenienstreit“.

Gesellschaft für

Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

deutschen Untertiteln.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 20.10., Vortrag „1866 und seine Auswirkungen auf unsere Region“, Stadtarchivarin Dr.
Irene Jung, 19.30 Uhr, Alte
Aula, Obertorstraße 20.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft

Senioren-Union
Herborn

Uhr Stammtisch im Café
am Kornmarkt. Gäste sind
Dienstag, 11.10., 15.30 herzlich willkommen.

Mit dem Dampfzug
zum Welterbe
Mit Volldampf und der Dampflok 03
1010 zum Welterbe „Zeche Zollverein“

Montag, 17.10., 20 Uhr,
Stammtisch des Jahrgangs
52 im Hotel Blankenfeld.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 18.10., 19.30
Uhr, Partnerschaftszimmer,
Domplatz 8 (1. OG): Kinoabend mit „Elizabeth“, einem Film über Elizabeth I mit
Cate Blanchett und Joseph
Fiennes auf Englisch mit

Freitag, 4.11., 18 Uhr,
„Die Medici in Italien und
Frankreich“, ein Abend im
Palais Papius zusammen mit
den Städtischen Museen und
der Deutsch-Italienischen
Gesellschaft.

Samstag, 15.10. ab 15
Uhr Oktoberfest des Kameraden- und Freundeskreises
in Niedergirmes, Elisabethenstraße. Mitglieder und
Interessierte sind herzlich
eingeladen.

Jubiläumsjahrgang

Fahrt der CDU Lahn-Dill zum Weihnachtsmarkt nach Rothenburg ob der Tauber
glücksbringende Gestalt, die
Der Reisepreis beträgt 20
alle Menschen durch seinen Euro. Die MindestteilnehmerBesuch erfreut.
zahl beträgt 35 Personen.
Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6, Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder per
E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
Im nächsten Jahr sind diese Tagesfahrten in Planung:
5.4.2017 - Frankfurt mit Palmengarten und Senckenberg
Museum
3.8.2017 - Saalburg und Hessenpark
20.10.2017 - Haus der Geschichte in Bonn und KonradAdenauer-Haus Rhöndorf

seum Bochum-Dahlhausen
und dem Welterbe „Zeche
Zollverein“ fahren.
Die spektakuläre Dampfzugfahrt, für die man sich
ab sofort anmelden kann, ist
der Höhepunkt zum aktuellen Fahrtenprogramm des
rührigen Herborner Eisenbahnvereins. Der Dampfzug
startet in Treysa und hält u.a.
in Marburg, Gießen, Wetzlar, Herborn, Dillenburg, Haiger, Siegen und Altena. Das
erste Ziel ist das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen der DGEG. Es beherbergt
u.a. Dampfloks der Baureihen 01, 44, 55, 66, 74 und
80, als auch Diesel- und Elektrotriebfahrzeuge. Nach
dem gut 2,5 Stunden langen
Aufenthalt geht es zum
Welterbe „Zeche Zollverein“

Vom 23. bis 30.10. in Wetzlar

Ballett- und JMD-Weltmeisterschaft
(MiSchu) Für acht Tage steht
Wetzlar im Mittelpunkt der
Ballett- sowie Jazz- und Modern Dance-(JMD) Welt: Ab
dem 23. Oktober wird in ca.
60 Wettbewerben ermittelt,
wer die Besten der Besten
sind. Bereits ab dem ersten
Tag werden Titel und Medaillen in den Ballettkategorien vergeben. Am Morgen
des 24. Oktober beginnen
die WM-Wettbewerbe Jazz
und Modern, die bis zum 30.
Oktober andauern.

Die Rittal Arena sowie die
Stadthallen Wetzlar sind die
Austragungsstätten der
größten Ballett- und JMDWeltmeisterschaft aller Zeiten. Beide Hallen bieten für
Tänzer und Zuschauer
gleichermaßen beste Bedingungen für Tanzsport auf
höchstem Niveau. Zu der
Veranstaltung werden Tänzerinnen und Tänzer sowie
Formationen aus mehr als 17
Nationen in folgenden Altersgruppen erwartet: Child-

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Mittwoch, den 26.10. von
15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
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ren (bis 11 Jahre), Juniors (bis
15 Jahre), Adults (ab 16 Jahre) und Adults 2 (ab 31 Jahre).
In jeder Altersgruppe werden fünf Disziplinen ausgetragen: Solo, Duo, Small
Groups, Formationen. Bei
den Solo-Wettbewerben
wird zwischen Geschlechtern
getrennt.
Die WM-Teilnehmer aus
den Wettbewerben Solo,
Duo und Small Groups sowie die Jazz-Wettbewerbe
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CDU-Verbände laden ein

Freitag, 21.10., 20 Uhr:
Stefan Mickisch „Das Rhein- (D.B.) Mit einem Dampfzug,
der von der Dampflok 03
gold“, Stadthalle Wetzlar.
1010 bespannt ist, will der
Herborner Eisenbahnverein
Deutsch-Italienische
am Samstag, dem 29. OktoGesellschaft
Donnerstag, 27.10., ber 2016, zum Eisenbahnmu19.15 Uhr, Vortragsabend
„Umbrien, das grüne Herz
Italiens“, Volkshochschule
Gießen, Fröbelstraße 65,
Raum „Botanik“, Referent
Richard Konstantin Blasy.
Eintritt 4 Euro, 3 Euro für
DIG-Mitglieder.

Samstag, 10.12.

(M.B.) Eingebettet in die malerische Kulisse zwischen Rathaus und Kirche ist der Reiterlesmarkt einer der reizvollsten Weihnachtsmärkte des
Landes - in einer Stadt, deren
Dächer- und Türmelandschaft
wohl einmalig in der Welt ist.
Und als einer der wenigen hat
er eine Jahrhunderte alte Tradition, wie schon der Name
vermuten lässt. Der germanischen Sagenwelt entnommen
ist das „Reiterle“ - gleich dem
Weihnachtsmann - eine

Kurier

werden für alle Altersgruppen vom 1. bis zum 3. Oktober auf dem Deutschland
Cup bzw. Deutschlandpokal
in Saarlouis ermittelt.
Unter www.wm-jmd.de/
start.php werden die Informationen zur Veranstaltung
täglich aktualisiert. Unter
dem Button Zeitplan ist
bereits ein vorläufiger Ablaufplan veröffentlicht, der
nach dem WM-Meldeschluss
(Ende September) aktualisiert wird.

in Essen.
Der gut vierstündige Aufenthalt im Welterbe bietet
die Möglichkeit, die Zeche
auf eigene Faust zu erkunden oder an einer im Fahrpreis enthaltenen
Führung teilzunehmen. Es ist auch ein
Besuch im Ruhr-Museum möglich.
Der Zug startet in
Wetzlar um 6.45
Uhr, in Herborn 7
Uhr, in Dillenburg
7.15 Uhr, Haiger
7.20 Uhr und in Siegen-Weidenau 7.40
Uhr. Der bewirtschaftete Sonderzug
fährt über die reizvolle Dill- und RuhrSieg-Strecke. Auf
der Hinfahrt auch
über die schöne Ruhrtalbahn. Der Sonderzug wird
von der Hallenser Traditionslok 03 1010 gezogen. Die
Baureihe 03.10 war zu
Bundesbahnzeiten in den
1960er Jahren Stammlokomotive auf der Strecke Hagen - Gießen und wurde erst
mit der Elektrifizierung verdrängt.
Der Fahrpreis beträgt pro
Erwachsenem 84 Euro, für
Kinder bis 14 Jahren 74 Euro
und für Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) 296 Euro.
Im Fahrpreis enthalten sind
die Eintrittsgelder im Eisenbahnmuseum, in der Zeche
Zollverein und im Ruhr-Museum sowie die Führung
„Über Kohle und Kumpel“
im Welterbe „Zeche Zollverein“.
Weitere Informationen zu
der Fahrt gibt es unter Telefon (02772) 42217 oder online auf der Internetseite des
Vereins unter www.hevherborn.de.

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

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

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

t für gu

tes Ess

en

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

Wetzlar
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Wetzlar

15.10. - Im Zeichen der Fotografie

Grundsteuererhöhung ist maßlos

85 Jahre „FotoFreunde Wetzlar e.V.“

Wetzlar sollte lieber sparen

Jubiläums-Veranstaltung in der Stadthalle Wetzlar

Für die CDU-Fraktion im Wetzlarer Stadtparlament, so Andreas Altenheimer, sei die erneut vorgesehene Anhebung
der Grundsteuer inakzeptabel, vor allem das Tempo der
Erhöhung sei atemberaubend. Im Jahr 2013 lag die
Grundsteuer B noch bei 300
Punkten. Sie wurde dann auf
350 erhöht.
2014 wurde die Steuer auf
400 Punkte erhöht, 2015 auf
460, Anfang 2016 auf 490 und
Anfang 2017 soll eine Erhöhung auf 590 Punkte kommen. Das bedeutet praktisch
eine Verdoppelung innerhalb
von vier Jahren. Diese Anhebung ist in der Sache nicht
nachzuvollziehen. Sie ist vor
allen Dingen auch sozial ungerecht. Denn diese Grundsteuer B zahlen nicht nur Eigentümer von Wohnhäusern
oder von Eigentumswohnungen bzw. Besitzer von bebaubaren Grundstücken. Auch
Mieter zahlen diese, denn der
Vermieter kann die Grundsteuer B auf die Mieter umle-

gen. Das heißt, der Eigentümer eines durchschnittlichen
Einfamilienhauses zahlt im
nächsten Jahr dafür rund 530
Euro. Vor drei Jahren lag die
Summe noch bei etwa 290 Euro.
Irreführende
Begründung
Die Begründung des ehemaligen Kämmerers der Stadt
Wetzlar, Oberbürgermeister
Manfred Wagner, der das Amt
an den 4. Hauptamtlichen
Jörg Kratkey abgegeben hat,
lautete, dass man vom Land
gezwungen werde. Dies ist
schlicht falsch. Richtig ist, dass
das Land defizitäre Kommunen aufgefordert hat, einerseits für Mehreinnahmen zu
sorgen, andererseits aber
auch freizustellen, wie das Defizit beseitigt wird. Denn nur
so ist erklärbar, dass es bei
der Grundsteuer B bei den sieben hessischen Sonderstatusstädten erhebliche Unterschiede gibt. In Fulda
beispielsweise zahlen die Bür-

ger
330
Punkte, in
Bad Hom- Andreas Altenheimer
burg 345 und in Marburg 390.
Gießen liegt bei 600, Wetzlar
wird im nächsten Jahr dann
bei 590, also auf dem Gießener Niveau, liegen.
Mit anderen Worten, wer
in der Vergangenheit ordentlich gewirtschaftet hat, kann
im Sinne kommunaler Selbstverwaltung für sich entscheiden, wie die Steuersätze sind.
Im Übrigen, so Altenheimer,
gebe es Städte, die gerade in
den letzten fünf Jahren deutlich auf die Sparbremse getreten hätten. Davon könne
in Wetzlar nicht die Rede sein.
Man leiste sich den 4. Hauptamtlichen, der allein natürlich
die Problematik auch nicht
löse, und man leiste sich gerade im Grünen-Dezernat Personalmehrungen, die völlig
unnötig seien.
Deshalb werde die CDUFraktion einer solch gigantischen Erhöhung nicht zustimmen.

Donnerstag, 13.10.

„Balanceakt Führen und Leiten/Gesundheit und
Führung - Impulse aus Theorie und Praxis“
Auch in diesem Jahr findet
wieder eine Veranstaltung in
der Reihe „Balanceakt Führen und Leiten“ statt. Gemeinsame Veranstalter sind
die Diakonie Lahn-Dill und
die exact Beratung GmbH.
Der diesjährige Vortrag
steht unter dem Motto: Balanceakt Führen und Leiten
„Gesundheit und Führung Impulse aus Theorie und Praxis“. Mit Prof. Dr. Dieter Zapf,
Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an

der Johann Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt,
haben wir einen renommierten Fachreferenten für den
Hauptvortrag gewinnen können.
Die Veranstaltung findet
statt am Donnerstag, den
13.10. ab 17 Uhr „Get-Together“, Beginn des Vortrages
um 17.30 Uhr im Festsaal
„Ernst Leitz“ im Gewerbepark
Spilburg, Steinbühlstraße 15C,
Wetzlar. Anschließend haben
Sie bei einem Fingerfood-Im-

biss Zeit, Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu führen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie
die Gelegenheit der frühzeitigen Anmeldung bis zum
7.10., da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Die Veranstaltung ist wie auch im Vorjahr
kostenlos.
Anmelden können Sie sich
per Mail unter info@exactberatung.de oder telefonisch
unter 06441/4479980.

(W.S.) Einer der ältesten Fotoclubs Deutschlands hat seinen Sitz - wie kann es anders
sein - in Wetzlar. In der Stadt,
in der Optik und Fotografie
seit Generationen gelebt
werden.
Der Verein lässt sich zurückverfolgen bis ins Jahr
1931. Damals trafen sich einige angesehene Wetzlarer
zur Gründung eines „PhotoKlubs“. Unter ihnen waren
Namen wie Henri Dumur,
Fritz Vieth, Paul Görnert und
ein Industriellen-Sprössling,
der die vorgeschlagene Bezeichnung „Leica-Klub“ aber
entschieden ablehnte: Ludwig Leitz. So entstanden unter neutralem Namen und
für alle offen - die „Fotofreunde Wetzlar“, denen
später auch ein gewisser Os-

kar Barnack als Ehrenmitglied angehörte.
Seit 85 Jahren dokumentieren die Vereins-Mitglieder
die Kultur ihrer Heimatstadt
oder reisen um die Welt, organisieren Ausstellungen,
halten Vorträge und geben
ihr Wissen um die Fotografie weiter. Mittlerweile ist
das Labor im Keller zwar verwaist und statt Film nutzt
man Speicherkarten - aber
der Spaß am guten Bild und
der Reiz, den entscheidenden Moment festzuhalten
und das Ergebnis mit anderen zu diskutieren, ist nicht
nur geblieben, sondern hat
durch die Digitalfotografie
zusätzliche Impulse und
neue Möglichkeiten erlangt.
Der 15. Oktober soll ein
Tag ganz im Zeichen der Fo-

tografie sein. Zum 85-jährigen Jubiläum laden der Vorstand um Oliver Zielberg und
die aktuell etwa 70 Fotofreunde alle Interessierten in
die Stadthalle Wetzlar zu ihrem „Fototag“ ein.
Im Foyer und in Saal 3
zeigt eine Ausstellung einige der besten Bilder der Mitglieder und der Partnervereine aus Colchester (UK) und
Pisek (CZ). Fachkundige Beratung zu kreativer Fotografie, Bildpräsentation und zu
(fast) allen Fragen rund ums
Bild wird an den Informations- und Demostände im
Gartensaal geboten. Und im
Saal 2 warten neben interessanten Kurzvorträgen der
AV-Gruppe zwei live Multivisions-Shows: Dr. Siegmar
Bergfeld, vielfach ausge-

zeichneter Naturfotograf
(u.a. Europäischer Naturfotograf des Jahres), wird ab
14.30 Uhr „Mehr als die Big
Five – Natur-impressionen
aus dem Süden Afrikas“ präsentieren. Im Anschluss zeigt
Walter Schwab, vor 30 Jahren mit seiner Frau zum ersten Mal und seitdem immer
wieder in Nepal unterwegs,
um 15.45 Uhr „My Pride
Country Nepal - Bilder und
Geschichten aus dem Himalaya“.
Ab 10 Uhr ist geöffnet, um
11 Uhr beginnt der offizielle
Teil, und bis 18 Uhr ist genügend Zeit, sich ausführlich zu
informieren oder einfach
gute Bilder zu genießen.
Vielleicht aber auch, um ein
neues Hobby zu entdecken!

Daimler-Benz: Drei neue Modelle feiern
gemeinsam Marktpremiere
(wf). Gleich mit einer dreifachen Premiere neuer Modelle wartete das Mercedes-Autohaus Neils &
Kraft für zahlreiche interessierte Besucher an
seinem Standort Wetzlar auf: Mit dem E-Klasse T-Modell, dem GLC
Coupé und dem C-Klasse Cabrio feierten drei
Newcomer gemeinsam
ihre Markteinführung.
Das neue E-Klasse TModell nennt die Stuttgarter Autoschmiede
ihren „intelligentesten
Kombi“, dessen innovative Technik und überzeugendes Raumkonzept gemeinsam mit einer attraktiven und umfangreichen Se-

expressivem Design, serienrienausstattung, exklusiven chen.
Extras sowie individuellen
Unter den Mercedes-Benz mäßigem Sportfahrwerk, einer direkteren Sportlenkung, Allradantrieb und
Luftfederung. Alles zusammen mache das GLC Coupé zu einer perfekten Mischung aus multifunktionalem SUV und sportlichem Coupé. Das C-Klasse
Cabrio verspreche „OpenAir-Vergnügen das ganze
Jahr“ mit sportlich-agilen
Fahreigenschaften, einem
dynamischen Fahrwerk
(mit Tieferlegung), einer
umfangreichen Serienausstattung und hohen Sicherheitsansprüchen. Auf dem
Exterieur- wie Interieur-Lini- SUV überzeugt das neue GLC Foto ist vorne das C-Klasse
en die Novität zu einem ganz Coupé laut Hersteller als Cabrio und hinten das neue
besonderen Fahrzeug ma- Sportwagen mit dynamisch- E-Klasse T-Modell zu sehen.

