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Rot-rot-grünes Tollhaus Berlin

Ehemaliger Stasimitarbeiter wird Staatssekretär
SPD-Staatssekretärin erklärt Scharia für vereinbar mit Grundgesetz
Berlin will künftig Abschiebungen verhindern
red). Liest man den rot-rotgrünen Koalitionsvertrag in
Berlin, so kommt man nicht
umhin, von einem Horrorszenario zu sprechen. Es ist empörend, wie viele Tabubrüche der Koalitionsvertrag
vollzieht. Dabei werden so
entscheidende Themen wie
Finanzen, Wirtschaftsförderung und Innere Sicherheit
nur am Rande erwähnt.
Stattdessen schockt der Koalitionsvertrag mit folgenden Entscheidungen:

det, dass das islamische
Recht „absolut kompatibel“
mit dem Grundgesetz sei.
Eine ungeheuerliche Stellungnahme! Selbst der stellvertretende Kreisvorsitzende
der SPD Neukölln, Özkaraca, hat von Cheblis Ernennung von einer „absoluten
Fehlentscheidung“ gesprochen. Er wirft ihr vor, dass
sie daran arbeite, den konservativen Islam in Deutschland hoffähig zu machen
und sagte über die neue Regierung: „Die merken nicht,
Beispiel 1
mit welchen Leuten wir es
Als Bevollmächtigte in der hier zu tun haben“.
Senatskanzlei soll sich künftig die 38jährige Sawsan Beispiel 2
Chebli um die Koordinierung Stasi-Offiziersschüler Andrej
von Bund- und Länderange- Holm soll Staatssekretär für
legenheiten kümmern. Was Wohnen werden, so will es
sie fachlich dazu befähigt, die Linke. Ein Mann, der laut
mögen andere beurteilen. Stasi-Akte „im Werfen von
Frau Chebli hatte erst jüngst Handgranaten RGD-5 ausgein einem Interview bekun- bildet“ wurde, wobei er mit

„sehr guten Ergebnissen“
brillierte. Viel Lob für ihn im
Übrigen in der Stasi-Führungsakte. Holm hatte erklärt, „alle meine Fähigkeiten einzusetzen, um die ehrenvollen Pflichten und Aufgaben eines Angehörigen
für Staatssicherheit zu erfüllen“. Der Leiter der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, erklärte dazu, dass diese Ernennung einem Tabubruch gleiche, der für viele Opfer und
Kritiker der SED-Diktatur
schwer zu ertragen sei. Es
zeige aber auch, dass die Partei Die Linke beim Umgang
mit der kommunistischen
Vergangenheit bis heute
nicht in der Demokratie angekommen sei. Dem ist hinzuzufügen, dass Holm 2007
im Verdacht stand, Mitglied
einer linken terroristischen
Vereinigung zu sein. Das Ver-

fahren wurde zwar eingestellt, doch drei Beschuldigte, mit denen Holm seinerzeit in Verbindung gestanden haben soll, wurden zu
Freiheitsstrafen von mehreren Jahren verurteilt, und
zwar wegen versuchter
Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer kriminellen
Vereinigung.

Beispiel 3
Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern sind
derzeit nach der Rechtslage
in der Zuständigkeit der Bundesländer. Dabei gehen die
Bundesländer sehr unterschiedlich mit Abschiebungen um. Das Ziel von SPD,
Grünen und Kommunisten in
Berlin ist es laut Koalitionsvertrag, alles daranzusetzen,
Abschiebungen zu erschweren. Die dortige linke designierte Landesvorsitzende

Schubert bezeichnete das
Aufenthaltsgesetz als rassistisch und mies. Aber die
Spielräume auf Landesebene müsse man nutzen. Deshalb soll es einen Paradigmenwechsel geben. Künftig
wird es selbst Rückführungen von Roma in die Balkanstaaten kaum noch geben,
da sie dort unter Armut, Diskriminierung, Mangel an
Gesundheitsversorgung und
Bildungsmöglichkeiten leiden würden. Aus Jugendeinrichtungen soll nicht mehr
abgeschoben werden dürfen
und Abschiebungen in Regionen, die aus humanitären
Gründen nicht tragbar seien, werde es nicht mehr geben.
Darüber hinaus hat Berlin
ohnehin schon in der Vergangenheit die Möglichkeit
genutzt, durch die HärtefallFortsetzung Seite 2

Wetzlar-Kurier dankt allen Spendern
Es ist sehr beeindruckend,
wenn man sieht, wie hilfsbereit Menschen immer
dann sind, wenn es darum
geht, Menschen in Not zu
helfen. Es gibt unglaublich
viele Ehrenamtliche, die sich
mit großem persönlichen
Einsatz um die Integration
von Flüchtlingen, losgelöst
von der Gesamtthematik,
kümmern, versuchen, ihnen

das tägliche Leben zu erleichtern und sie mit unseren Gepflogenheiten und
Sitten vertraut zu machen.
Bei Naturkatastrophen,
selbst in fernen Ländern,
sind sehr viele Menschen in
Deutschland bereit zu helfen, als Einzelpersonen, über
Verbände oder über Serviceclubs wie beispielsweise Lions, Rotary oder Zonta.

Viele Menschen helfen,
wenn Kinder Unterstützung
benötigen, ob es der Verein
„Menschen für Kinder“ sei
oder „Löwen mit Herz“. Viele Menschen unterstützen
das Hospiz, Kinderheime…
Diese Hilfsbereitschaft
zeigt sich auch im Fall der
Familie Köpge. Als wir in der
November-Ausgabe des

Wetzlar-Kurier erstmals dazu
aufriefen, dieser Familie, die
unverschuldet in eine
schwierige Lage geraten ist,
zu helfen, konnten wir nicht
ahnen, welch unglaublich
positive Resonanz dieser Appell bewirkte.
Die Redaktion dankt jedem Einzelnen für seine
Spende. Die Gesten menschlicher Anteilnahme zeigen,

Christians Eltern danken von Herzen für
vielfältige materielle und ideelle Hilfe
(wf). Christian kann nicht
selbst „Danke“ sagen. Er
liegt seit mehr als dreizehneinhalb Jahren im Wachkoma. In seinem Namen - und
als an seinem Schicksal unmittelbar Mitbetroffene danken seine Eltern Brigitte
und Otto Köpge aus tiefstem
Herzen und überwältigt von
der Anteilnahme am Schicksal ihres nun schon 31 Jahre
alten Sohnes für alle Zuwendungen, Hilfen, Tröstungen,
Ermunterungen und Ermutigungen, die sie in den letzten
beiden Monaten erreicht und gestärkt - haben.
In seiner November-Ausgabe berichtete der „Wetzlar Kurier“ vom Fall des nach
einem tragischen Verkehrsunfall schwerstpflegebedürftigen Christian Köpge aus
Niederweidbach. Und über
die Suche nach Verantwortlichkeiten, die letztlich nach

vielen Jahren zu Lasten der
Familie per Gerichtsurteil zu
Ende ging. Und mit den Folgen - den menschlichen und
finanziellen - wurden Otto
und Brigitte Köpge zumindest aus juristischer Sicht alleine gelassen.
Am Ende des Berichts rief
der „Wetzlar-Kurier“ seine
Leser auf, die Familie Köpge, die ihren Sohn Christian,
von der Mutter liebevoll
Chrissi genannt, nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus Mitte Dezember
2003 zu Hause rund um die
Uhr pflegt und für ihn da
ist, mit einer Spende zu unterstützen. Zu helfen,
wenigstens die enormen und
drückenden finanziellen Lasten, die sich bis heute auf
etwa 350.000 Euro summiert
haben, ein wenig abzumildern. Und Kurier-Herausgeber Hans-Jürgen Irmer und

seine Redaktion haben allen
Grund, der Leserschaft ein
überragendes Zeugnis auszustellen. In den knapp zwei
Monaten bis Weihnachten
2016 hat sich auf dem Spendenkonto „Christian“ ein

bach danken gut 500 Spendern, die kleine und größere Beträge von fünf Euro bis
zu dreistelligen Beträgen
eingezahlt haben. Nicht um
damit das schwere und den
Alltag völlig verändernde

zu welcher Empathie, zu
welchem Mitgefühl Menschen auch in der heutigen
Zeit fähig sind. Dies macht
Mut, denn es ist ein Zeichen
gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit.
Danke für die Unterstützung.

Wünsche zum neuen Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die CDU-Verantwortlichen
an Lahn und Dill wünschen
Ihnen allen ein in jeder Beziehung gutes und gesegnetes neues Jahr, vor allem
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sowie Erfolg im
privaten und beruflichen
Bereich.
Wir wollen Ihnen auch in
diesem Jahr ein verlässlicher, vertrauensvoller und
berechenbarer Ansprechpartner sein. Sie können
sich jederzeit mit Fragen an
uns wenden, wir sind offen für Kritik und Anregungen. Wir bleiben bei unserer klaren Linie und Geschlossenheit als Markenzeichen der CDU Lahn-Dill.

Mit herzlichen Grüßen Ihre
Hans-Jürgen Irmer, MdL
(Kreisvorsitzender)
Clemens Reif, MdL
Sebastian Pulfrich
(stellvertr. Kreisvorsitzender)
Sibylle Pfeiffer, MdB
Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)
Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

Pro Polizei Wetzlar veranstaltet
1. Wetzlarer Sicherheitsmesse
Firmen werden gebeten, mitzumachen

Hans-Jürgen Irmer
Herausgeber (red). Am Samstag, den
4.3. findet von 10 bis 18
Uhr die 1. Wetzlarer Sicherheitsmesse im Neuen Rathaus in der Ernst-Leitz-Straße in Wetzlar statt, veranstaltet von der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar. Bei
etwas leichter zu machen.
dieser Sicherheitsmesse soll
Dabei sind die eingegan- ein breites Spektrum von Firgenen Geldspenden das men aus unterschiedlichen
Eine. Das Andere sind die Bereichen präsentiert wervielen Karten - rührend zu den, die zum Beispiel Alarmlesen von ganz jungen Men- anlagen, Videoanlagen, Sischen - und Briefe von be- cherheitstechnik, einbruchsikannten und noch mehr un- chere Fenster, Türen, Schlossbekannten Schreibern, „die anlagen, Gitter… vertreiben.
Anteil an unserer Situation Einige Firmen haben sich
nehmen und uns mit guten bereits angemeldet. Um das
Wünschen, tröstendem Zu- Angebot zu erweitern, sind
spruch und Segenswünschen Firmen, die Produkte rund
bedenken“, nehmen Brigitte und Otto Köpge dankbar
zur Kenntnis. Zahlreiche
Bitte vormerken:
Menschen haben Köpges
und Christian in seinem Zimmer zudem besucht, haben
ganz persönlich ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. „All das hat uns sehr
Zu diesem Thema wird Progeholfen“, so eine von der
fessor Abdel Hakim
Hilfsbereitschaft der KurierOurghi aus Freiburg im
Leserschaft überwältigte und
Rahmen einer öffentlichen
auch dankbar beschämte
Veranstaltung der CDU
Mutter Brigitte Köpge. Mut
Lahn-Dill am Freitag, den
mache auch, dass zum Beispiel
3.2. um 19 Uhr in „Tasch’s
die Krankenkasse und die LeWirtshaus“ (Spilburg) eibenshilfe unbürokratische Hilnen Vortrag halten.
fe zugesagt haben.
Jedermann ist herzlich einHerausgeber, Redaktion
geladen.
und Mitarbeiter des „Wetzlar-Kurier“ erlauben sich, an
dieser Stelle nochmals das
Spendenkonto „Hilfe für
Christian“ bei der Sparkasse
Wetzlar zu veröffentlichen:
IBAN DE97 5155 0035 0002
7488 20. Es darf auch weiter-hin noch gespendet und
geholfen werden. Denn
„Chrissi“ bedarf der Hilfe.
Lebenslang.

um diesen Bereich in zertifizierter Form vertreiben,
herzlich gebeten, mitzumachen.
Anmeldungen sind per Fax
unter 06441/76612 bis Mitte Januar noch möglich.
Der Eintritt ist frei. Die
Bewirtung übernimmt Pro
Polizei. Eröffnet wird die
Veranstaltung um 10 Uhr
von Pro Polizei. Grußworte
sprechen der Oberbürgermeister und der Polizeivizepräsident.
Danach können interessierte Bürger sich darüber
informieren, was man selbst
zur Verbesserung der Sicherheit der Wohnung beitragen
kann.

„Braucht der Islam
eine Aufklärung?“

Der auf dauerhafte Pflege und Betreuung angewiesene
Wachkoma-Patient Christian Köpge mit seinen Eltern Otto
und Brigitte. Diese widmen sich zu Hause seit fast 14 Jahren dieser Aufgabe. Und werden es auch künftig tun, so
lange es ihnen möglich ist ...
stattlicher fünfstelliger Betrag angesammelt.
Der „Wetzlar-Kurier“ und
vor allem natürlich die Familie Köpge in Niederweid-

Schicksal der Familie, besonders natürlich das von
Christian Köpge, wenden zu
können, aber um die Folgen
des tragischen Geschehens

Prof. Abdel Hakim Ourghi

Heute als Beilage
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CDU-Parteitag beschließt deutliche Verschärfung des Asylrechts
(red). Die CDU Lahn-Dill begrüßt ausdrücklich die auf
dem Bundesparteitag der
CDU gefassten Beschlüsse
zum Thema Flüchtlinge und
Asyl. Hier hat es eine klare
Trendwende gegeben. Ziel
ist es, den Menschen, die
wirklich durch politische Verfolgung in existenzieller Not
sind, zu helfen. Dies ist
christliche Nächstenpflicht.
Doch gibt es natürlich eine
Grenze dessen, was der
Staat, was Deutschland leisten kann, und die ist dann
erreicht, wenn Menschen aus
wirtschaftlichen Gründen
nach Deutschland kommen,
um hier die hohen Sozialleistungsstandards in Anspruch
nehmen zu können.
So richtig es ist, denjenigen, die ein dauerhaftes
Bleiberecht erhalten, mit allen denkbaren Integrationsmaßnahmen zu helfen, so
falsch ist es, diejenigen zu
belohnen, die unter Vortäuschung falscher Tatsachen
Leistungen erschleichen wol-

len. Es kann keine Belohnung für diejenigen geben,
die beispielsweise ihre Pässe
wegwerfen, falsche Angaben zur Identität machen
und bei der Passbeschaffung
nicht mithelfen. Hier muss
die Duldung sofort zurückgenommen, das Asylverfahren beendet werden und
eine massive Kürzung der
Sozialleistung auf das absolut Notwendige parallel einhergehen.
Es könne nicht folgenlos
sein, so der stellvertretende
Bundesvorsitzende der CDU
Deutschlands, Thomas Strobl (Baden-Württemberg),
dass in diesem Jahr voraussichtlich rund 500.000 Ausländer ohne Bleiberecht in
Deutschland leben.
Sie müssen zurückgeführt
werden, freiwillig oder per
Abschiebung, denn sonst untergrabe man das Vertrauen
der Bürger in den Rechtsstaat.
Nach Aussage des Bundesparteitages war die Schlie-

ßung der Balkanroute richtig. Dies muss auch so bleiben. Aber darüber hinaus
benötigt man intelligente
Kontrollen zusätzlich an der
Grenze zur Schweiz.
Klare Ansage auch gegenüber den Schleppern und
Schleusern am Mittelmeer.
Hier sollen künftig nach Vorstellung der Bundes-CDU
schiffbrüchige Migranten
nicht mehr nach Europa, sondern in nordafrikanische Lager, in sogenannte Transitzonen, an den Grenzen gebracht werden.
Für die CDU Lahn-Dill begrüßte Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer diese Beschlüsse. Das, was die Union
jetzt beschlossen habe, habe
die Lahn-Dill-CDU schon vor
rund einem Jahr im WetzlarKurier gefordert. Von daher
sehe man sich im Nachhinein
bestätigt.
Unterstützt werde auch
die Position zum Doppelpass.
Danach sollen hier geborene Kinder im Alter zwischen

18 und 21 Jahren für sich
entscheiden, welche Staatsbürgerschaft sie künftig einnehmen wollen. So lange es
den Doppelpass, gerade
auch für Nicht-EU-Ausländer
gebe, bestehe auch nicht
ansatzweise die Notwendigkeit einer echten gelebten
Integration, weil man sich
immer noch eine Rückkehrmöglichkeit, ein Hintertürchen offenhalte.
Wie problematisch die
doppelte Staatsbürgerschaft
sei, könne man an den
Deutsch-Türken erkennen,
die emotional in aller Regel
Türken seien, die Demonstrationen Pro Erdogan hätten
es gezeigt, und wenig gemein hätten mit deutschen
Vorstellungen, allerdings die
rechtlichen Möglichkeiten
der deutschen Staatsbürgerschaft nutzen würden.
Problematisch ist im Übrigen auch der Doppelpass bei
kriminellen Ausländern. Hier
gebe es erhebliche Probleme, einen Doppelstaatler,

der in Deutschland kriminell
geworden sei, in das ursprüngliche Heimatland zurückzuführen.
Es wäre jedoch sowohl im
Interesse der Inneren Sicherheit als auch für die Staatsfinanzen leichter, wenn die
deutsche Staatsbürgerschaft
erst nach genauer Prüfung
der Kriterien zuerkannt würde.
Zum weiteren beschlossenen Forderungskatalog gehört das Burka-Verbot und
die Forderung, Deutsch ins
Grundgesetz aufzunehmen.
Dort soll es künftig heißen:
„Die Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist
deutsch.“ In früheren Jahrzehnten war dies kein Thema, doch mittlerweile ist es
leider eines geworden. Deshalb auch hier ein klares Bekenntnis.
Richtige Beschlüsse des Bundesparteitages, die von der
Union an Lahn und Dill vollumfänglich inhaltlich mitgetragen werden.

SPD sorgt sich zu Recht um Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime

Wann sorgt sich die SPD um 60.000 Angriffe auf
Polizeibeamte und 12.500 Angriffe auf Bundespolizisten?
(red). In Hessen gab es in den
ersten zehn Monaten 2016
23 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Dies sind
ohne jeden Zweifel 23 zu
viel. Fakt ist, es gibt in dieser Republik nicht einen einzigen Grund, Gewalt gegen
Sachen oder gegen Menschen, gleich welcher Nationalität, auszuüben. Jeder Fall
ist einer zu viel.
Hintergrund der Thematik
ist der Vorwurf der hessischen SPD-Fraktion an das
Innenministerium, es könne
– gemeint war vermutlich es
wolle – keine Angaben zu
Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte machen, was
Staatssekretär Werner Koch
mit der ihm eigenen Ruhe und
Souveränität allerdings mit

der Begründung entschieden
zurückwies, dass Jahreszahlen
in aller Regel erst im ersten
Quartal des darauffolgenden
Jahres veröffentlicht werden
können. Das BKA führe eine
entsprechende bundesweite
Statistik.
So berechtigt die Sorge
vor möglichen weiteren
Übergriffen ist, so schön
wäre es, wenn sich die SPD
gelegentlich auch Gedanken
darüber machen würde, wieso im letzten Jahr rund
60.000 Übergriffe auf Polizisten in Deutschland möglich waren, wer die Täter
sind, aus welchem Milieu sie
kommen und dass sie auch
einmal deutlich machen würde, dass ein Großteil genau
dieser Straftaten auf Men-

schen mit Migrationshintergrund zurückzuführen ist.
Tanja Kambouri, die deutsche Polizistin mit griechischen Wurzeln, hat in ihrem
Besuch die Wahrheiten sehr
zutreffend beschrieben.
Die deutsche Polizei verdient unser aller Unterstützung. Im Übrigen muss sich
gerade die SPD daran erinnern lassen, dass eine vom
hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) gestartete
Bundesratsinitiative, wonach
Angriffe auf Polizeibeamte
und Hilfsdienste künftig strafrechtlich strenger geahndet
werden sollen, bisher
zumindest an der rot-grünen
Mehrheit im Bundesrat scheiterte. Vielleicht nimmt der
stellvertretende Bundesvorsit-

zende der SPD, Schäfer-Gümbel, einmal diesen Faden auf.
Die Polizeibeamten wären
ihm und der SPD sicherlich
dankbar, wenn sie nicht länger blockieren würde.
Gleiches gilt im Übrigen
auch für die Bundespolizei.
12.500 Angriffe auf Bundespolizisten sind genauso wenig akzeptabel, wobei die
Bundespolizei mit rund
40.000 Mitarbeitern ohnehin
an der Grenze der Belastbarkeit angelangt ist, denn gerade in deren Zuständigkeitsbereich - Bahnhöfe,
Außengrenze, Flughäfen hat es einen dramatischen
Anstieg der Fallzahlen gegeben. 436.000 Straftaten wurden registriert, 31,6 Prozent
mehr als im Vorjahr. Dieb-

stahlsdelikte sind um 11, 9
Prozent auf rund 57.000 gestiegen, überwiegend auf
Bahnhöfen und in Zügen.
Die größte Zunahme (151
Prozent) gab es bei Straftaten gegen das Aufenthaltsund Asylverfahrensgesetz.
Auch diese Beamten verdienen höchsten Respekt und
Anerkennung für ihre Arbeit, damit Reisende sicher
zu ihren Zielen kommen
können. Aber auf diesem
Auge ist ein Großteil der linken SPD blind, und so passt
es natürlich, dass Hessens
SPD-Chef Schäfer-Gümbel
vor wenigen Tagen einen
deutlichen Linksruck seiner
Partei gefordert hat. Andrea
Ypsilanti und Rot-Rot-Grün
lassen grüßen.

fenden Betriebes durchsucht
wurde. Dabei wurden auch
die Besucher gefilzt. 36 Personen mit Betäubungsmitteln (BTM), und zwar alle
Formen der Drogen bis hin
zu Chrystal Meth, einer Designerdroge mit besonders
schädlichen Wirkungen auf
das Gehirn, konnten dingfest
gemacht werden. Als Nebeneffekt wurde festgestellt,
dass Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten waren. So war der Notausgang

verschlossen. Verstöße gegen das Lebensmittelrecht,
Hygieneverordnung kamen
hinzu, so dass man den Einsatz als höchst erfreulich bezeichnen konnte.
Dennoch warf Linken-Politiker Hermann Schaus auf
der Basis von Einzelaussagen
betroffener Szeneleute der
Polizei Unverhältnismäßigkeit vor. Man könnte es auch
so formulieren: die Linken
auf der Seite der Kriminellen und Drogendealer.

Gestörtes Verhältnis der Linkspartei zu Polizei und Verfassungsschutz

Polizeieinsatz war ein voller Erfolg

, Inhaber

(red). Dass die Linkspartei ein
gestörtes Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung hat, ist
hinlänglich bekannt. Umso
bedauerlicher, dass Teile der
Grünen, aber auch große Teile der SPD, keine Scheu haben, mit den Feinden der
Freiheit politisch gemeinsame Sache zu machen, sowohl
in Thüringen als auch aktuell in Berlin. Dass die Linkspartei den Verfassungsschutz
am liebsten abschaffen wür-

de, ist ebenfalls bekannt,
wobei sie sinnigerweise genau diesen benötigt, damit
ihre Anfragen zum Thema
Rechtsextremismus überhaupt beantwortet werden
können.
Schaut man sich Anträge
und Anfragen der Linkspartei im Hessischen Landtag in
den letzten Jahren an, so
durchzieht diese wie ein
dunkelroter Faden immer
wieder der offene oder versteckt vorgetragene Vor-

wurf, die Polizei in Hessen
würde unverhältnismäßig
agieren. So auch aktuell in
einem sogenannten Berichtsantrag der Linken bezüglich einer Polizeirazzia in
Frankfurt und Vorwürfen
über ein angeblich unverhältnismäßiges und brutales
Vorgehen durch die Polizei.
Hintergrund war, dass im
Rhein-Main-Gebiet ein einschlägig bekanntes Szenelokal nach entsprechenden
Hinweisen während des lau-

Rot-rot-grünes Tollhaus Berlin

Ehemaliger Stasimitarbeiter wird Staatssekretär
SPD-Staatssekretärin erklärt Scharia für vereinbar mit Grundgesetz
Berlin will künftig Abschiebungen verhindern
Fortsetzung von Seite 1

findung der Pferdekutsche
der weltberühmte Boulevard
kommission Asylanten ein „Unter den Linden“ für den
zumindest Duldungs- oder privaten Verkehr gesperrt
Aufenthaltsrecht zu gewäh- werden.
ren, obwohl dies rechtlich
für den betroffenen Perso- Beispiel 5
nenkreis kaum möglich war. Politik für die Minderheiten
Und damit aufenthaltsbeen- als zentrales Ziel anstatt sich
dende Maßnahmen mög- um diejenigen zu kümmern,
lichst unterbleiben, haben die das Rückgrat der GesellAsylbewerber künftig den schaft darstellen. HandwerAnspruch auf eine anwaltli- ker, Arbeitnehmer, Angeche Betreuung und Beglei- stellte, Beamte, Unternehtung. Der Steuerzahler zahlt mer - sie alle brauchen nicht
es ja schließlich.
auf Unterstützung zu hoffen.
Beispiel 4
Das ist auch aus rot-rot-grüBehinderung und Gänge- ner Sicht logisch, wenn man,
lung des Autoverkehrs, wo wie es im Koalitionsvertrag
immer es geht. Flächendeck- heißt, „Regenbogenhauptendes Tempo 30 soll auf fast stadt“ werden will. Auf sage
allen Hauptstraßen dem- und schreibe vier Seiten wird
nächst eingeführt werden. dargestellt, was man alles für
Außerdem soll die Zahl der Schwule, Lesben, Transgenfesten Blitzanlagen massiv der und sonstige nicht Heteerhöht und erstmals seit Er- rosexuelle tun will. Und dass

mit Steuergeldern die sexuelle Vielfalt in Schulen gefördert werden soll, ist aus
deren Sicht alles logisch,
genauso wie es künftig Jugendzentren und Wohnhäuser nur für sogenannte
„Queere Menschen“ geben
wird.

Beispiel 6

den, die sich um ihre Zukunft
bei diesem Senat keine Gedanken machen muss. Ein
Staat im Staate, denn als
kürzlich auf dem dort von
den Einwohnern abgeriegelten Gelände eine 27-jährige
Frau starb, hatten Polizeibeamte und Rettungskräfte
zunächst mit den Bewohnern zu verhandeln, ob sie
auf das Gelände dürfen. Die
berechtigte Empörung darüber beispielsweise bei der
Gewerkschaft der Polizei
wurde von der neuen Regierungskoalition als unbegründet zurückgewiesen.

Die regierende Multi-KultiTruppe in Berlin plant, künftig auch Arabisch, Kurdisch
und Türkisch als Schulfach
einzuführen, um vor allem
die Herkunftssprache zu erlernen. Wie das mit dem Ziel
einer echten gelebten Integration einhergehen soll, Fazit
Es gäbe noch viel mehr zu
wird nicht erklärt.
diesem Koalitionsunfug zu
Beispiel 7
sagen. Es würde den Rahmen
Mit Wohlwollen ist in der sprengen. Fakt ist, hier wird
Vergangenheit schon die eine prosperierende Hauptlinksextremistische Wagen- stadt durch Ideologen mehr
burg „Köpi“ betrachtet wor- oder weniger politisch und

finanziell stranguliert werden. Nach mir die Sintflut,
Geld spielt keine Rolle, abgesehen davon, dass Berlin
aus dem Länderfinanzausgleich (LFA) etwa drei Milliarden Euro jährlich erhält.
Allein Hessen musste in den
LFA in den letzten Jahren im
Schnitt zwischen 1,5 und 1,8
Milliarden Euro pro Jahr einzahlen. Man kann kaum begreifen, wohin Berlin gekommen ist.
Was hatte diese Stadt für
großartige Bürgermeister, ob
Ernst Reuter (SPD), Willy
Brandt (SPD) oder Richard
von Weizsäcker (CDU). Das
waren noch Männer mit Niveau, mit Weitsicht und mit
Verantwortungsethos. Heute regiert in der deutschen
Hauptstadt der ideologische
Kleingeist.

Wetzlar
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Justizminister Heiko Maas (SPD):

Gegen Entzug der Staatsbürgerschaft bei Extremisten
Gegen Verschärfung des Aufenthalts- und Abschieberecht
(red). Vor wenigen Wochen
hat sich die Große Koalition
zumindest zum Teil auf ein
neues Sicherheitspaket geeinigt, das von Bundesinnenminister Thomas de Maizière
vorgelegt wurde.
Danach soll es künftig
mehr Videoüberwachung im
öffentlichen wie auch im privaten Raum geben können.
Außerdem sollen die Body
Cams, die Körperkameras,
für die Bundespolizisten zur
Dokumentation von Angriffen vermehrt zum Einsatz
kommen. Eine richtige Entscheidung, wobei im Übrigen die Body Cams in Hessen entwickelt wurden und
sich mittlerweile als Exportschlager erwiesen haben.
Auch die Wetzlarer Polizei

ist aktuell durch die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ mit zwei Body Cams ausgestattet worden. Ferner soll
die Bundespolizei automatisierte Kfz-Scanner erhalten,
um die grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpfen zu können.

Justizminister legt
Veto ein
Leider scheiterte der Bundesinnenminister mit seinen
Vorstellungen, die Abschiebehaft zu erleichtern sowie
Extremisten die deutsche
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Hier legte SPD-Justizminister Heiko Maas sein
Veto ein. Unverständlich,
unverantwortlich. Was ver-

anlasst einen Justizminister,
sich dafür einzusetzen, dass
kriminelle Ausländer nicht
schneller abgeschoben werden können?
Denn wenn man Abschiebehaft anordnen kann, kann
man sich aufwendige Verfahren ersparen. Im Übrigen
kann man Extremisten und
Terroristen leichter ausweisen, wenn sie keine deutsche
Staatsbürgerschaft mehr haben.
Nicht wenige ausländische
Straftäter haben die doppelte Staatsbürgerschaft, sind
also vor dem Gesetz eigentlich deutsche Straftäter. Diese dürfen nicht in andere
Länder ausgewiesen werden.
Dies ginge nur, wenn man
ihnen die deutsche Staats-

bürgerschaft entzieht, was
rechtlich in besonders schweren Fällen möglich ist. Und
genau um diese geht es.
Welchen Sinn macht es für
Deutschland, diese Kriminellen hier zu behalten? Warum ist die SPD gegen eine
Verschärfung des Aufenthalts- und Abschieberechts?
In Deutschland sind geschätzt rund 500.000 Menschen abschiebepflichtig.
Nur wenige werden tatsächlich abgeschoben, weil immer wieder Abschiebehindernisse konstruiert werden
mit Hilfe findiger „Linksanwälte“, mit Hilfe von Gesundheitsattesten, mit Hilfe
von Scheinehen…
Die Verfahren dauern zu
lang, die Gerichte sind über-

lastet. Das geht im Übrigen
auch zu Lasten der deutschen Staatsbürger, die vor
Gericht Klagen einreichen.
Auch diese Fristen und die
Dauer der Verfahren sind
häufig unbefriedigend.
Bundesjustizminister Maas
muss sich fragen lassen, was
dagegen spricht, Verfahren
zu beschleunigen, indem
man beispielsweise das Abschiebe- und Aufenthaltsrecht verschärft. Altkanzler
Gerhard Schröder hat einmal
erklärt, dass kriminelle Ausländer sofort abzuschieben
seien.
Seine Nachfolger jedenfalls blockieren heute diese
dringend nötige Maßnahme,
initiiert vom CDU-Bundesinnenminister.

Straftatbestand Sympathiewerbung für Terroristen ist wieder
einzuführen - Rot-Grün hatte Straftatbestand abgeschafft!
(red). In den letzten Wochen
hat ein islamischer Extremist
namens Malik F., ansässig im
Rhein-Main-Gebiet, zeitweiliger Besucher der AssalamMoschee in Darmstadt, in
selbstgefertigten InternetVideos offen für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS)
geworben. Er hat darin die
Kurden als Ungläubige bezeichnet und erklärt, dass
Allahs Sieg sich nähere und
sicher sei und er deshalb zur
Unterstützung der Terrororganisation IS aufrufe. Zu sehen war eine Nahaufnahme
einer äußerst blutigen Enthauptungsszene durch die ISTerroristen, denen jegliche

menschliche Regung völlig
fremd ist.
Der Kommentator im
Darmstädter Echo schrieb es
sei „unfassbar“. Unfassbar,
dass ein IS-Sympathisant Texte, Bilder und Videos ins Netz
stellen könne, deren Widerwärtigkeit leider immer noch
steigerungsfähig sei. Unfassbar, so Kommentator Baczyk,
was hier unter den Augen
von Justiz und Verwaltung
möglich ist.
Die Grundproblematik in
diesem Fall liegt darin, dass
der Straftatbestand der Sympathiewerbung für eine terroristische Vereinigung zu
Zeiten einer rot-grünen Bun-

desregierung abgeschafft
wurde. Somit sind dem Staat
und der Justiz die Hände
ziemlich eng gebunden.
Die sofortige Wiedereinführung dieses Straftatbestandes ist zwingend nötig,
denn wenn man sich heute
darüber beklagt, dass im Internet, auf Facebook, sozialen Medien verstärkt Hassparolen ausgegeben werden, die zu bekämpfen sind,
und man sich darüber Gedanken macht, wie das unter der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der Meinungsfreiheit möglich ist,
dann muss man sich erst
Recht hierüber Gedanken

machen. Denn durch solche
islamischen Extremisten werden in der Regel junge Menschen verführt, gehen nach
Syrien oder in andere Bürgerkriegsregionen, um sich
dort den Terroristen der IS
anzuschließen oder aber
werden so ausgebildet, dass
sie in der Lage sind, in
Deutschland oder Europa
Anschläge zu verüben, so
dass auch hier völlig unschuldige Menschen zu Tode kommen.
Hier kann es nicht den
Funken von Toleranz geben.
Das heißt, Malik F. müsste
im Prinzip sofort verhaftet,
verurteilt und in das Land

seiner Wünsche abgeschoben werden. Wenn man
gleichzeitig bedenkt, welche
Arbeit die Staatsorgane haben, ob Polizei, Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt,
bei der Ermittlung, bei der
Beobachtung, so werden
hier deutschlandweit ungeahnte Kräfte gebunden, entstehen Kosten, die kaum zu
beziffern sind.
Deshalb plädiert die CDU
Lahn-Dill für die Wiedereinführung des Straftatbestands der Sympathiewerbung als klares Signal an alle
die, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung
beseitigen wollen.

Mürvet Öztürk (Grüne) verhilft Linkspartei zu einem
zusätzlichen Mandat in der Bundesversammlung
von Frank Steinraths

Schuhtechnik Carsten Schatz

(red). Als Mürvet Öztürk auf
der Landesliste der Grünen
erstmals auftauchte, hat es
ihr sicherlich nicht geschadet, dass sie als geborene
Türkin einen Migrationshintergrund hatte. Und so kam
sie auf einen vergleichsweise
sicheren Listenplatz und zog
2008 erstmals in den Hessischen Landtag ein.
Zwischenzeitlich war sie
einige Jahre Stadtverordnete in Wetzlar und Kreistagsabgeordnete im Lahn-DillKreis. Diese Mandate hat sie
wegen „Arbeitsüberlastung“
zurückgegeben.
Das Problem hat sie als
fraktionslose Abgeordnete
im Hessischen Landtag seit
2015 nicht mehr, denn ihre
einzige Tätigkeit im Laufe
eines Monats, wenn der
Landtag tagt, besteht darin,

an den zweieinhalb Tagen
an der Landtagssitzung teilzunehmen. Während andere Abgeordnete zwei, drei
oder auch vier Fachausschüsse haben, zu denen jeweils
die internen Facharbeitskreissitzungen kommen, plus
Koalitionsarbeitskreise, plus
wöchentliche Fraktionssitzungen, so entfällt all dies
für Frau Öztürk.

Abgeordnete erhält, annimmt. Doch die noch grüne
Abgeordnete ist in den Augen vieler ein Phantom,
kaum aufzufinden, es sei
denn, es geht um das The-

Nur Flüchtlinge und
Islam im Fokus
Nun könnte man ja meinen, dass sie bei so reichhaltiger Freizeit jeden Tag im
Wahlkreis unterwegs ist, um
sich vor Ort für Menschen,
für Schulen, Betriebe, Verbände und anderes mehr
einzusetzen und die zahlreichen Einladungen, die jeder

CDU-Initiative hatte Erfolg

Frank Steinraths

Geht es nach Öztürk gibt
es künftig legale Fluchtwege nach Europa, darf es keine Verschärfung des Asylrechts geben, keine Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsländer, keine
Asylverweigerung für Muslime, benötigen wir mehr
menschenwürdige Wohnungen für Asylbewerber, mehr
therapeutische Begleitung,
mehr Gesundheitsvorsorge,
mehr Arbeitsplätze, und wer
die Asylpolitik kritisch unter
die Lupe nimmt, ist aus ihrer
Sicht automatisch ein Hetzer
und Islamfeind.

Den Grünen reicht es

Es sind sicherlich weniger
ma Islam und Flüchtlinge. Da
ist sie auf einer Linie mit der inhaltliche Gründe - vieles
Linksfraktion im Hessischen von dem, was Öztürk vertritt, vertreten auch zuminLandtag.
dest Teile der hessischen Grünen -, sondern es waren Abstimmungen im Landtag, bei
denen Öztürk als noch grüne Abgeordnete gegen die
Grünen stimmte.
Höhepunkt das Abstim-

Entlastung für Vereine im Rahmen
der Lebensmittelbelehrungen
(red). Im Sommer letzten
Jahres hatte die CDU-Kreistagsfraktion Gelegenheit,
sich mit einigen Fördervereinen im Rahmen ihrer Sommerreise zu unterhalten.
Dabei wurde sie auf ein Problem aufmerksam gemacht,
das jetzt nach dem Willen
des Kreistages auf Initiative
der Union gelöst wird.
Fakt ist, dass Menschen,
die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sie veräußern, zum Beispiel Fördervereine im Schwimmbad, Sportvereine, Elternvereine, eine
entsprechende gesundheitliche Erstbelehrung zur Lebensmittelhygiene durchlaufen müssen. Dies ist im
Grundsatz auch richtig.
Allerdings finden diese
Erstbelehrungen derzeit nur
im Gesundheitsamt in Herborn statt, und zwar in der

Regel dienstags um 9 Uhr
oder donnerstags um 14 Uhr.
Dies stellt sich für manche
Ehrenamtler als problema-

Nicole Petersen
tisch dar, denn sie müssen
sich dafür häufig einen halben Tag Urlaub nehmen.
Dies könne man im Sinne
der Vereine besser lösen, so

die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Nicole Petersen, indem man beispielsweise
Schulungsangebote um 17
oder 18 Uhr unterbreite und
diese zum Beispiel in Wetzlar, Braunfels oder Haiger
anbiete. Damit erspare man
den Ehrenamtlichen weite
Wege, und auch unter ökologischen Aspekten mache
dies Sinn.
Rund 2000 Belehrungen
gebe es pro Jahr, so dass ein
Entlastungspotential für Vereinsvertreter vorhanden sei.
Dieser Antrag der CDU fand
dann auch die Zustimmung
im Kreistag. Die Union werde, so Fraktionschef HansJürgen Irmer, spätestens Anfang nächsten Jahres prüfen,
ob der Beschluss im Sinne der
Vereine auch umgesetzt
worden sei.

mungsverhalten von ihr bei
der Wahl der Wahlmänner
zur Wahl des Bundespräsidenten im Februar nächsten
Jahres. Durch ihre Stimme
verhalf sie den Kommunisten zu einem zusätzlichen
Wahlmann. Deshalb hat die
grüne Landesspitze ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet, was man nachvollziehen kann, denn Öztürk ist
nicht direkt in den Landtag
gewählt worden, wie HansJürgen Irmer, der bei der
Landtagswahl 47,5 Prozent
der Erststimmen erzielte,
sondern sie ist deshalb im
Landtag, weil die Grünen ihr
auf der Landesliste einen sicheren Platz einräumten.
Das heißt, sie hat das Mandat ausschließlich über die
Grünen erhalten, und deshalb wäre es ein Akt der Fairness, dieses zurückzugeben.
Gezwungen werden kann
sie juristisch nicht. Ob sie
moralisch die entsprechende
Größe hat, darf mit Fug und
Recht bezweifelt werden.

Niedersachsen

SPD-Kultusministerin
genehmigt Niqab im
Unterricht
(red). Seit zweieinhalb Jahren nimmt eine muslimische
Schülerin vollverschleiert (!)
am Unterricht im Landkreis
Osnabrück teil. Die dortige
CDU-Landtagsfraktion hatte
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) aufgefordert, diese Ausnahmegenehmigung sofort zu beenden,
denn laut Schulgesetz ist
eine Verschleierung nicht
zulässig.
Hier werde, so die Niedersachsen-Union, fortgesetzter
Rechtsbruch gebilligt und
damit der Amtseid verletzt.

Ministerpräsident Weil (SPD)
erklärte dazu, dass das Thema dann beendet sei, wenn
die Schülerin demnächst auf
die Berufsschule wechsele,
dann sei dies ein neuer Sachverhalt. Logisch ist diese Aussage nicht. Es ist nichts anderes als ein Kotau, eine Unterwerfung vor dem Zeitgeist und die „Feigheit vor
dem Feinde“, nämlich klar
und unmissverständlich
deutlich zu machen, was in
Deutschland geht und was
nicht. Man kann hier nur sagen: Wehret den Anfängen.

Wetzlar
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MdL-Vereinsgespräche bringen Sicherheit

„Stückwerk Pizzakultur“

Auch gemeinnützige Vereine können
erhebliche Rücklagen bilden
(red). Im Rahmen seiner Vereinsgespräche war CDULandtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer immer
wieder darauf aufmerksam
gemacht worden, dass gemeinnützige Vereine, die finanziell gesund sind und sich
ein Polster von beispielsweise 30.000 Euro für schwierige Zeiten erwirtschaftet haben, durch das Finanzamt
aufgefordert werden, diesen
Betrag zeitnah einzusetzen,
da sonst die Gefahr bestehe,
die Gemeinnützigkeit zu verlieren.
Irmer hatte daraufhin Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer angeschrieben
und darauf hingewiesen,
dass es Sinn mache, eine wie
auch immer geartete Freigrenze, die weit über die im
Raum stehenden 30.000 Euro
hinausgehe, den Vereinen
einzuräumen. Diese müssten
die Möglichkeit haben, entsprechende Rücklagen zu bilden, um für spätere Investitionen gerüstet zu sein.
Finanzminister Dr. Schäfer
teilte im Dezember letzten
Jahres mit, dass auf der ei-

nen Seite ein Verein gemäß
Paragraf 55 Absatz 1 Nr. 5
der Abgabenordnung seine
Mittel grundsätzlich zeitnah
für seine steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke
verwenden müsse - zeitnah
bedeute de facto drei Jahre
-, dass es aber auch zulässig
sei, dass ein Verein über diesen Zeitraum hinaus Vereinsmittel zurücklege bzw. Vermögen ansammele, so dass
Rücklagen gebildet werden
können, die nötig sind, um
die eigenen Satzungszwecke
nachhaltig zu erfüllen, beispielsweise für Reparaturen,
Ausbau Vereinsheim oder
beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern.
Die Vereine könnten aber
auch ohne die genaue Benennung bestimmter Projekte und konkrete zeitliche
Planungen und somit sehr
flexibel ein langfristiges finanzielles Polster aufbauen.
In bestimmtem Umfang
könnten Mittel der sogenannten freien Rücklage zugeführt werden.
Der Minister wörtlich: „So

kann ein Verein in jedem
Jahr maximal ein Drittel seines Überschusses aus der
Vermögensverwaltung sowie bis zu 10 Prozent seiner
sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel (zum Beispiel Mitgliedsbeiträge,
Spenden, Überschüsse aus
wirtschaftlichen Tätigkeiten)
in diese Rücklage einstellen,
um die Finanz- und Leistungskraft des eigenen Vereins dauerhaft zu stärken
und für plötzliche finanzielle Notfälle gerüstet zu sein.
Die jährliche Zuführung ist
zwar auf die genannten
Höchstsätze begrenzt, die
Rücklage kann aber ansonsten zeitlich und beitragsmäßig völlig unbegrenzt (!) gebildet und erhöht werden…
Darüber hinaus hat der Verein zudem die Möglichkeit,
sein Vermögen durch entsprechend deklarierte Zuwendungen (zum Beispiel
Spenden) kontinuierlich zu
erhöhen.“
Eine betragsmäßige „Freigrenze“, bis zu der vermeintlich Vereinsmittel gemeinnützigkeitsrechtlich zulässig

jetzt auch in Wetzlar
angesammelt werden könnten, existiere, so Schäfer,
„tatsächlich nicht“. Er teile
die Auffassung von Irmer,
dass es einem gemeinnützigen Verein erlaubt sein müsse, sparsam zu agieren und
für schwierige Zeiten Geld
zurückzulegen.
Dementsprechend sehe
das Gemeinnützigkeitsrecht
wie beschrieben genügend
Möglichkeiten vor, in einem
nicht unerheblichen Umfang
Rücklagen zu bilden und entsprechendes Vermögen anzuhäufen.
Für nicht gemeinnützige
und damit in der Regel steuerpflichtige Vereine stelle
sich diese steuerliche Problematik nicht. Soweit die Klarstellung aus dem Haus des
hessischen Finanzministeriums.
Weitere Informationen
kann man dem „Steuerwegweiser für gemeinnützige
Vereine und Übungsleiter“
entnehmen, der vom Finanzministerium jährlich herausgegeben wird und über das
Finanzministerium bezogen
werden kann.

Christstollenverkauf auf dem Wetzlarer Eisenmarkt:

DLRG-Kreisverband Wetzlar freut sich über 1500 Euro
(wf). Zum 19. Mal bereits ver- mut Moos, an Mann und waren 1250 Euro in der se Nowak in Vertretung von
kauft das Team um den CDU- Frau bringt es Hans-Jürgen Spendenkasse, die der Privat- Bäcker Moos sowie Siri MetzLandtagsabgeordneten und Irmer, in diesem Jahr mit Ulla mann Hans-Jürgen Irmer auf ger, Uli Seidel und Kreisver-

(wf). Die Systemgastronomie „Stückwerk Pizzakultur“ - Sitz des Unternehmens ist in
Mettmann - betreibt im nördlichen Deutschland 26 Filialen. Die 26. und damit
jüngste und zugleich am südlichsten gelegene Filiale befindet sich seit dem 21.

Uwe Wörner in der Stückwerk-Pizzakultur-Filiale Wetzlar.
November in Wetzlar, zentral gelegen am Karl-Kellner-Ring 50. Und vielen Wetzlarern sind mittlerweile auch die Roller aufgefallen, mit denen die neue StückwerkFiliale ihre Speisen ausliefert. Franchisenehmer ist Gerhard Wörner, der gemeinsam
mit seinem Zwillingsbruder Uwe und einem mittlerweile 20-köpfigen Team freier
Mitarbeiter neben leckeren Pizzen auch Nudeln, Salate und Wraps anbietet - und
auch ausliefert.
Getreu dem Motto „frisch gemacht & heiß gebracht“ werden in der Wetzlarer
Stückwerk-Pizzakultur-Filiale alle Saucen und Dips frisch zubereitet beziehungsweise Produkte ohne Konservierungsstoffe veredelt. Etliche Zutaten sind Fair-TradeProdukte. Die Speisekarte, die die beiden Hüttenberger anbieten, ist sehr vielfältig und umfasst unter anderem eine Auswahl veganer Gerichte. Für Kinder konzipiert
ist die „Kids Box“ mit Pizza, Nudeln oder Chicken Nuggets.
Die Öffnungs- und Lieferzeiten sind montags bis donnerstags von 11 bis
21.30 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22.30 Uhr, sonn- und feiertags 12 bis
21.30 Uhr. Das Liefergebiet umfasst derzeit die Kernstadt Wetzlar, dazu Hermannstein, Niedergirmes, Dalheim, Naunheim und Nauborn. Eine Erweiterung des Liefergebietes ist laut Gerhard und Uwe Wörner zeitnah vorgesehen.
Die Stückwerk-Filiale Wetzlar am Karl-Kellner-Ring 50 ist telefonisch erreichbar
unter 06441/5 666 255, es kann auch online unter www.stueckwerk.de bestellt
werden.

Hans-Jürgen Irmer übergibt auch namens des Bäckers Hartmut Moos eine Spende von 1500 Euro an den DLRGKreisverband Wetzlar, von links Uli Seidel, Siri Metzger, Kerstin Hardt, Marie-Luise Nowak, Hans-Jürgen Irmer und Ulla
Landau.
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer am Samstag vor
dem 1. Advent auf dem
Wetzlarer Eisenmarkt Christstollen für einen guten
Zweck. Gespendet wird das
weihnachtliche Gebäck vom
Aßlarer Bäckermeister Hart-

Landau, die von Anfang an
dabei ist, Kerstin Hardt und
Frank Steinraths. 27 Meter
Christstollen haben in diesem Jahr in kleinen und auch
großen Portionen innerhalb
von vier Stunden den Besitzer gewechselt. Am Ende

1500 Euro aufgestockt hat.
Nun ist diese Spende an
den ausgewählten Empfänger, in diesem Jahr der DLRGKreisverband Wetzlar, übergeben worden.
Mit dabei neben Irmer,
Landau und Hardt Marie-Lui-

bandsvorsitzender Peter Lippel seitens der heimischen
DLRG. Irmer nannte die
DLRG eine „phantastische,
deutschlandweit aktive Einrichtung“, deren Kreisverband Wetzlar 3000 Mitglieder zählt.

Ein halbes Jahrhundert und mehr vorbildlich
mit dem Auto unterwegs
(wf). Vier heimische Herren,
die ihre Fahrerlaubnis Ende
der 1950er und Anfang der
1960er Jahre erworben ha-

te Kraftfahrer“ ausgezeichnet. Urkunde und Anstecknadel überreichte Klaus Ruppelt, seit 35 Jahren Vorsit-

Ruppelt hob die Vorbildgezeichnet wurden Werner
Bechthold (Langgöns) für 60 funktion der Geehrten
Jahre „mustergültige Teil- hervor und äußerte die Hoffnahme am Straßenverkehr“ nung, noch viele weitere
Kraftfahrer aus dem gleichen guten Grund auszeichnen zu können. Mobilität
habe in der deutschen Gesellschaft einen sehr hohen
Stellenwert.
Das gelte auch für Menschen im fortgeschrittenen
Alter. Dabei sollten Lebensältere altersbedingte Einschränkungen nicht übersehen, auch wenn sie Vieles
durch ihre Routine und eine
insgesamt geübte defensivere Fahrweise ausglichen.

Auszeichnung „Bewährter Kraftfahrer“ durch die Verkehrswacht Wetzlar: von links
Klaus Ruppelt, Carmen und Berthold Kludt, Horst Schindler, Hans-Jürgen Simon, Werner
Bechthold, Willibald Päßler sowie Uli Lange und Peter Lippert vom Vorstand der Verkehrswacht Wetzlar.
ben, wurden in den Räumen
des Autohauses Kludt in
Wetzlar von der Verkehrswacht Wetzlar als „Bewähr-

zender der Verkehrswacht
Wetzlar und seit etlichen
Jahren auch Präsident der
Verkehrswacht Hessen. Aus-

sowie für 50 Jahre Willibald
Päßler (Wetzlar), Hans-Jürgen Simon (Solms) und Horst
Schindler (Braunfels).

Grundsätzlich seien Senioren im Straßenverkehr
gleichberechtigte Partner.
„Bei der Fahreignung handelt es sich nicht um eine
Frage des Alters, denn Älterwerden und Altsein ist
nach wie vor keine Krankheit“, so Ruppelts humorvolles Fazit am Ende der kleinen Feier im Hause Kludt.

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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- Anzeige -

Gratulation

Fabian Hambüchen „Sportler des Jahres“
Unglaubliches Lebenswerk zu Recht gewürdigt
(red). Wenn jemand die Farben Wetzlars als Sportstadt
weit über die Grenzen hinaus positiv vermarktet hat,
so ist das Wetzlars Turnolympiasieger Fabian Hambüchen, der vor wenigen Tagen für seine großartige
sportliche Lebensleistung,
mit dem Höhepunkt des
Olympiasiegs in Rio de Janeiro, zum „Sportler des Jahres“ gekürt wurde.
Zieht man Bilanz, so muss
man schon Superlative bemühen. Ein Familienunternehmen mit Vater Wolfgang Fabian Hambüchen
als Trainer und Mentor, der
schon in sehr frühen Jahren erkannte und zielstrebig
das Turntalent seines Sohnes professionell förderte. Der

Abiturient des Wetzlarer
Goethegymnasiums belegte
bei seinen ersten Olympischen Spielen in Athen 2004
mit 17 Jahren den 7. Platz.
2008 in Peking gewann er
die Bronzemedaille und 2012
in London die Silbermedaille am Reck. Obwohl vor den
Spielen 2016 in Brasilien gesundheitlich angeschlagen,
krönte er seine unglaubliche
sportliche Bilanz mit der
Goldmedaille.
Rund 20 Jahre Leistungssport auf höchstem Niveau.
Das spricht für Talent, Fleiß,
Disziplin, Professionalität
und exzellentes Training sowie Management. Alles zu-

sammen hat gepasst, aber
entscheidend ist der Sportler selbst, denn er muss
immer den Willen aufbringen, jeden Tag aufs Neue in
die Trainingshalle zu gehen,
diszipliniert zu arbeiten, Rückschläge zu überwinden. Das
fordert, zeigt aber auch den
starken Charakter. Deshalb
Hut ab vor der Lebensleistung,
Gratulation an einen untadeligen Sportler und Vorbild für
viele andere.
Der Wetzlar Kurier gratuliert, sicherlich im Namen einer sehr großen Fangemeinde, auf das Herzlichste und
wünscht Fabian Hambüchen
für die Zukunft alles Gute.

Sportanlagen bleiben gesichert
Klagen dagegen eingereicht
wurden.
Dieses Thema ist im Sinne
der Rechtssicherheit und
auch der Sportvereine nunmehr aus Sicht des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit und der Bundesregierung geklärt. Die Sportanlagenlärmschutzverordnung ist vom Kabinett verabschiedet worden und geht in
den Bundestag. Dort gibt es
eine klare Mehrheit dafür, so
dass davon auszugehen ist,
dass der Bundesrat zustimmen

wird, denn für CDU/CSU und
SPD ist die Sache klar.
Neben einer Erhöhung der
Immissionsrichtwerte für die
abendlichen Ruhezeiten sowie die Ruhezeiten an Sonnund Feiertagen von 13 bis
15 Uhr wird der Altanlagenbonus konkretisiert. Dies
teilte die Staatssekretärin im
Bundesumweltministerium,
Rita Schwarzelühr-Sutter,
dem heimischen Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer mit, der von Sportseite
auf die Problematik aufmerksam gemacht wurde. In

Erste Solo-CD von Alexander Weisbecker
„Freude an Musik“
- 12 Titel gemischt aus
Oberkrainer-Stücken, virtuosen Titeln im jazzigen Stil
und eine Eigenkomposition
namens „Gruß an Lich“.
- Eine Besonderheit: Alle Instrumente wurden von Alexander selbst eingespielt
(Akkordeon, Steirische Harmonika, Gitarre und EBass).
- Aufgenommen im Tonstudio eines befreundeten
Musikers in Siegen, welcher
selbst Oberkrainermusiker
ist und somit das notwendige „Know-how“ über den
weltbekannten Oberkrainersound mitbringt.

terstützer Hubert Klausner
vom Verlag „Zillertal-Noten“.
Die Liebe zur Oberkrainermusik, welche durch mein
großes musikalisches Vorbild
Slavko Avsenik geprägt wurde, entwickelte sich bereits
im Kindesalter beim Erlernen
des Akkordeons.

Live ist Alexander besonders mit seinem Licher Krainer Trio, welches neben
Oberkrainermusik auch bekannte alpenländische Melodien spielt, nicht nur in
hessischen
Regionen
unterwegs (weitere Infos
unter
www.musikweisbecker.de). Des Weiteren ist er Akkordeonist
Heute vergeht für mich kein beim Oberkrainer Express.
Tag ohne diese Musik, welche mich immer wieder aufs Allgemeines:
Neue durch ihre Genialität 20 Jahre jung, stecke mit-

- Der „klangliche Feinschliff“ (Digital Mastering)
wurde in einem Tonstudio
in Slowenien vorgenommen.

Novellierung der Sportanlagenlärmschutzverordnung

(red). In jüngster Zeit ist es
in einigen Städten und Gemeinden Deutschlands vermehrt zu Problemen mit der
Nachbarschaft gekommen,
weil im relativ innerörtlichen
Bereich ein Rasenplatz in einen Kunststoffrasenplatz
umgewidmet werden sollte.
Daraufhin gab es Zielkonflikte zwischen Anwohnern und
sporttreibenden Vereinen.
Aus Sicht mancher Anwohner war die Umwandlung
gleichbedeutend mit einer
zunehmenden Lärmbelastung, so dass entsprechende
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dieser Verordnung, so das
Ministerium, sei klargestellt,
dass die Umwandlung von
Rasenspielflächen in Kunststoffrasenspielflächen nur
eine unwesentliche Änderung einer Sportanlage darstelle, die den Altanlagenbonus nicht in Frage stelle. Ziel
der Änderung sei es, so das
Ministerium, ein gedeihliches
Neben- und Mitein-ander von
Wohnen und Sport zu erhalten. Sportanlagen könnten
intensiver genutzt werden,
ohne die Nachbarschaft übermäßig zu belasten.

- Eine Produktion der österreichischen Plattenfirma
Tyrolis.
- Die Idee zur einer professionellen CD-Aufnahme
kam durch die zahlreichen
Aufnahmen im eigenen
Kellerstudio. Ende Dezember 2015 starteten die Aufnahmen und zogen sich
über mehrere Wochenenden bis Anfang Oktober
2016.
Zur endgültigen Fertigstellung der CD kam es Mitte
November 2016; Management durch Alexanders musikalischen Mentor und Un-

begeistert.
Erhältlich auf der eigenen
Homepage unter:
www.musik-weisbecker.de
und bei zukünftigen LiveAuftritten des Licher Krainer
Trios.

ten in einem dualen Studium bei StudiumPlus in
Wetzlar, Studiengang Ingenieurwesen Fachrichtung
Elektrotechnik. Um den musikalischen Stand zu halten,
beschäftige ich mich täglich
ein bis zwei Stunden mit
meinen Instrumenten.

CDU Lahn-Dill im Landtag
(red). Alljährlich besucht eine stand auch in diesem Jahr eine Wiesbadener Sternschnup- andere Tasse Glühwein.
Delegation der CDU Lahn- Teilnahme an der Plenarsit- penmarkt. Ein WeihnachtsKreisgeschäftsführerin
Dill die Dezember-Landtags- zung und ein Gespräch mit markt, der ein breitgefächer- Ulla Landau und das Ge-

sitzung. Eingeladen werden
Neumitglieder, Vertreter der
jüngeren Generation, aber
auch verdiente Parteimitglieder. Auf dem Programm

den beiden heimischen Landtagsabgeordneten Clemens
Reif und Hans-Jürgen Irmer.
Im Anschluss daran besuchten die Teilnehmer den

Es geht weiter!

tes Spektrum weihnachtlicher
Angebote umfasst. Bei trockener Kälte stärkte man sich mit
Reibekuchen und Bratwurst
und genoss dazu die ein oder

schäftsstellenteam waren als
Jahresabschluss ebenfalls mit
von der Partie und sorgten
für einen reibungslosen Ablauf einer gelungenen Fahrt

CDU-Landtagsabgeordneter bei der Kripo Wetzlar

Viele konstruktive Anregungen
(red). Fast fünf Stunden
nahm sich CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer Zeit, um sich mit dem
Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill, Joachim Bernard, und seinen
Kommissariatsleitern in Einzelgesprächen über die aktuelle Lage der Kripoarbeit
im Lahn-Dill-Kreis und Probleme zu informieren. Lob
gab es für die insgesamt gesehen sehr ordentliche Personalausstattung, wobei
man in dem einen oder anderen Kommissariat gerne
noch ein oder zwei Stellen
mehr sehen würde. Aber generell sei man zufrieden. Das
Gleiche gelte für die generelle Ausstattung der hessischen Polizei. Hier habe sich
in den letzten Jahren doch
vieles positiv verändert.
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Regionalen
Kriminalinspektion im LahnDill-Kreis sind auf drei verschiedene Standorte - Wetzlar, Ehringshausen und Dillenburg - verteilt. So über-

nimmt das Regionalkommissariat in Dillenburg die Ermittlungen in den nördlichen Kommunen und die
Kommissariate in Wetzlar
die in den südlich gelegenen
Städten und Gemeinden.
Am Standort Ehringshausen
ist die Regionale Tatortgruppe untergebracht. Sie ist für
Tatortaufnahmen von Einbrüchen bis hin zu Tötungsdelikten im gesamten Kreisgebiet zuständig. Die Polizisten nennen sich selbst
scherzhaft „ CSI – Ehringshausen“. Dass die Kriminalpolizei in einem Kreisgebiet
auf drei Standorte verteilt
ist, ist für die hessische Polizei ungewöhnlich. Allerdings
ist dies der geografischen
Besonderheit geschuldet,
dass mit Wetzlar die größte
Stadt im südlichen Kreisgebiet liegt. Dies bedeutet auf
der einen Seite einen höheren bürokratischen Aufwand,
sichert
jedoch
andererseits die orts- und
zeitnahe Betreuung der Bürgerinnen und Bürger im ge-

samten Lahn-Dill-Kreis.
Die terroristischen Anschläge des vergangenen
Jahres oder die jüngsten Ereignisse in Bayern wirken
sich auch auf die Arbeit der
Kriminalpolizei im Lahn-DillKreis aus. Um den Herausforderungen noch besser
begegnen zu können, wünschen sich die Polizisten zum
Beispiel flexiblere Mobilität
durch mehr Dienstwagen
oder ein Mehr an modernen
Kommunikationsmitteln.
Irmer bedankte sich abschließend bei RKI-Chef
Bernard und seiner engagierten Mannschaft für die
offenen und überaus konstruktiven Gespräche. Er sagte zu, die Fülle der Anregungen dem Innenminister weiterzugeben und gemeinsam
mit dem Vorstand von Pro
Polizei zu überlegen, was
man aus Sicht der Bürgerinitiative für die Kripo auf dem
kleinen Dienstweg nach Absprache mit den Behörden
tun könne.

Wetzlar
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Unverständnis für Genehmigung der Aßlarer Windräder
Geld ist wichtiger als Mensch und Natur
(M.K.) Kürzlich hatte der Kultur- und Naturverein Oberes
Lemptal e.V. in das Dorfgemeinschaftshaus Aßlar-Bechlingen zu einer Informationsveranstaltung mit Bezug auf
die Genehmigung der Aßlarer Windräder unter dem Titel „Ausverkauf unserer
Landschaft – Waldverlust
ist kein Tabu mehr! - Kritische Informationen zur
Genehmigung der Aßlarer
Windindustrieanlagen“
eingeladen. Gut 80 interessierte Teilnehmer, meist aus
den umliegenden Ortschaften, waren gekommen, obwohl die Veröffentlichung
der Einladung in „Aßlar-Die
Woche“ unter dem Vorwand, es handele sich im
Hintergrund um eine politische Veranstaltung, durch
den Magistrat der Stadt Aßlar (in der Rubrik Vereinsnachrichten) mit Verweis auf
die Verlagsricht-linien aber
ebenso auf der Homepage
der Stadt (unter Veranstaltungstermine) verweigert
worden war.
Der junge Verein, der sich
dem Schutz und Erhalt
von Natur und Kultur unserer Heimat verpflichtet
fühlt, stellte sich erstmals in
Bechlingen vor. Die Vorsitzende Frau Martina Weyel
konnte für die geplante Podiumsrunde neben Dr. Matthias Büger (FDP-Kreisvorsitzender) als Referenten zum
Thema „Wirtschaftlichkeit
der Windenergie“ auch Frau
Martina Klement (Kreisvorsitzende von B 90 / Die Grünen) und später Herrn Wagner (Vorsitzender BI Gegenwind Blasbach) begrüßen.
Herr Irmer (MdL und Kreisvorsitzender der CDU), der
ebenfalls zugesagt hatte,
musste zu seinem größten
Bedauern leider kurzfristig
absagen.
Abgesagt hatten lt. Frau
Weyel auch Herr Esch (als
FWG- Kreisvorsitzender) und
alle namhaften und in Frage kommenden Naturschutzverbände (mit Klageberechtigung oder noch
ohne). Keine Resonanz erfolgte von der Kreisspitze
der SPD. So ergänzten Mitglieder der BI Gegenwind
Adlerhorst als Podiumsgäste die Runde.
Für die BI begrüßte Herr Joachim Rathmann, einer der
Sprecher, die Anwesenden.
Im weiteren Verlauf führte
Frau Weyel souverän durch
den Abend. Ihr Dank ging
an Herrn Irmer für die mediale Unterstützung im Wetzlar Kurier und für seine Kontakt-vermittlung mit dem
Regierungspräsidenten sowie an die vielen Spender,
mit deren Mitteln in Höhe
von insgesamt etwa 10.000
Euro Gutachten in Auftrag
gegeben werden konnten,
Saalmiete bezahlt, anwaltliche Unterstützung möglich
wurde usw. Mit Hilfe einer
sehr gelungenen PowerPoint-Präsentation und Kurzreferaten griff sie selbst sowie mehrere Mitglieder der
BI, die sich intensiv mit der
Materie befasst hatten, diverse - nach ihrer Ansicht –
strittige Punkte in Genehmigungsverfahren und –bescheid auf und informierten
kritisch über die vorhersehbaren Folgen für die Anwohner und direkt Betroffenen
oder für den Naturschutz.
Nach der Einleitung über die
Durchführung des Genehmigungsverfahrens als
vereinfachtes (nicht förmliches, also ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (nur Vorprüfung) hielt Dr. Büger, als
erster Referent einen Vortrag zum Thema: „Warum
ein weiterer Ausbau der
Windkraft in Deutschland
heute weder ökonomisch
noch ökologisch sinnvoll
ist“. Wegen der Wetterabhängigkeit mit Extremen der
deutschlandweiten Windflauten bis zu Sturmwinden,

der technischen Probleme
mit dem „Zappelstrom“, der
fehlenden Speichermöglichkeiten, der fehlenden
Grundlastfähigkeit und der
damit eben nicht verbundenen CO2 Einsparung usw.
bestritt er grundsätzlich die
Wirtschaftlichkeit von Windkraftnutzung.

von Teilen Aßlars.

Waldverlust

Feststellung, dass die Horste
entweder gar nicht oder mit
nicht relevanten Großvögeln
belegt seien, zufrieden gab.
Trotz gegenteiliger Ausführungen von weiteren eingeschalteten Gutachtern der
BI und eidesstattlicher Erklärungen zu Uhu und
Waldschnepfe sowie über
das Vorkommen anderer
sehr seltener Vogelarten und
Fledermausarten im fraglichen Areal wurden sämtliche Einwendungen als unerheblich eingestuft.

Der Waldverlust durch die
Rodungen für Standorte
und Zuwegungen und seine
Auswirkungen auf die unmittelbare
Umgebung,
besonders auf Flora und Fauna wurden von Gertraud
Neuhof danach kritisch beKeine
leuchtet. Hier kamen neben
Umweltverträglichdem Erholungsfaktor für die
keitsprüfung
Menschen auch negative FolVon Seiten der BI-Mitglieder gen für die Tourismusbran(die alle grundsätzlich für che vor Ort und die VerantWindkraftnutzung mit Vernunft eintreten) wurde in
mehreren Referaten auf die
speziellen Probleme vor Ort
hingewiesen. So zeigte man
wenig Verständnis dafür,
dass ein Projekt mit einschneidenden Folgen, wie es
die Windindustrieanlage
nun einmal darstellt, in einem geschlossenen Verfahren und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung
durchgeführt wurde. Der
eher defizitär laufende benachbarte Windpark Hohe- Martina Weyel, Vorsitzende des Kultur- und Naturvereins
nahr wurde angeführt, we- Oberes Lemptal e.V., leitete die Veranstaltung.
gen ungenügender Windhöffigkeit, die ebenfalls für wortung der Politik zur Spra- Selbst die Beobachtungen
den Standort Aßlar zu erwar- che. Angezweifelt wurde von namhaften Ornitholodazu auch der im Bescheid gen, dass die Mülldeponie
ten ist.
genannte wesentlich ge- als Fressnapf von diversen
Immobilienringere Rodungsbedarf als Großvogelarten genutzt
wertverlust
bei der Vorstellung des Pro- wird, blieben im GenehmiAuch der Wertverlust von jekts in 2014 angenommen gungsverfahren bedeuImmobilien bis hin zur Un- sowie auch die Ersatzauf- tungslos.
verkäuflichkeit im Einzugs- forstung an anderer Stelle.
bereich von WEA wurde an- Eine niedrig angesetzte Großes BIgesprochen und darauf hin- Walderhaltungsabgabe Engagement
gewiesen, dass Immobilienbe- (1,85 -2,05 /qm) für die Im letzten Referat aus den
sitzer hier einen unfreiwilli- nicht wieder aufforstbaren Reihen der BI wies Manfred
gen und überdimensionierten Flächen der Aßlarer WEA, Killmer auf das dennoch
finanziellen Beitrag zur „En- wie auch bei stärkerer Ro- Erreichte hin. Viele angeergiewende“ durch den dung, entlässt den Investor ordnete Auflagen, zusätzliwohnortnahen Bau von Wind- und Behörden aus ihrer Ver- che Untersuchungen und
rädern leisten.
antwortung. Aber Geld er- Vorkehrungen (2-jähriges
Demgegenüber stehen nur setzt nicht die gerodeten Fledermaus-Monitoring
mit Betriebszeiteneingeringe Pachteinkünfte der Bäume.
schränkungen, 3-jähriges
Stadtkasse.

Hairstyle by Carmen Zarra
Verbänden aber nicht rechnen
können.
Die Begründung des RP für
die Genehmigung und für
den angeordneten Sofortvollzug auf Antrag des Investors wurde durch das besondere öffentliche Interesse am schnellen Ausbau
der Windenergie durch
Bundesgesetze und Landesvorgaben legitimiert.
Außerdem greift das RP in
seiner Begründung ausdrücklich die wirtschaftlichen Interessen und die
wirtschaftliche Situation
des Investors auf. Die
schnellstmögliche Errichtung soll den Investor davor
bewahren wirtschaftliche
Einbußen durch die Degression (0,4 % pro Quartal) der EEG-Subventionen/Einspeisevergütung
zu erleiden.
Zuvor wurde vom RP immer
betont, dass die Wirtschaftlichkeit der WEA nicht Gegenstand der Bewertung
sein kann.
So können also für die Zukunft nur zivilrechtliche
Klagen gegen einzelne WEA
nach Errichtung vorgebracht
werden und nur von unmittelbaren Anwohnern (Entfernung 1000 bis 1200m zum
nächsten Windrad), die in
ihren Nachbarschaftsrechten
(Schallimmission, Lichtimmission, optische Bedrängung,
gesundheitliche Gefahren)
gestört sind. Sie können (mit
ihrer Rechtschutzversicherung, Streitwert in der Regel 15000 /WEA) die Störungsbeseitigung durch gewisse Auflagen, Nachbesserungen oder Betriebseinschränkungen erstreiten.
Eine andere Gefahr sieht die
BI durch die Ankündigung
des Projektierers, die Anlagen schnellstmöglich zu verkaufen, darin, dass der übernehmende Betreiber in einem Schwachwindgebiet sowie durch die weitreichenden Auflagen und umfangreichen Rückbaumaßnahmen insolvent werden könnte und die Entsorgung der
Investitionsruinen der
Kommune, d.h. den Aßlarer
Bürgern aufgebürdet wird.

Was tun?

Gut 80 interessierte und mitdiskutierende Besucher waren der Einladung zur Infoveranstaltung zum Thema „Aßlarer Windindustrieanlagen“ ins Dorfgemeinschaftshaus Bechlingen gefolgt.

Infraschall macht
krank
Der Beitrag von Joachim
Rathmann befasste sich mit
dem Schall. Er bezweifelte,
dass v.a. für die etwa 1000m
von WEA 1 entfernt lebenden Anwohner in Bechlingen
die zulässige Lautstärke von
40 DbA besonders nachts
eingehalten werden kann
und wies auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Schallmessung hin.
Neben dem akustischen
Schall thematisierte er auch
die schädlichen Folgen des
Körper- und Infraschalls
und kritisierte, dass die gesundheitlichen Auswirkungen weiterhin abgestritten werden, obwohl neuere internationale Studien
diese belegen.

Wasserschutz?
Auf besonderes Unverständnis stieß die Genehmigung
der WEA in Bezug auf die
Wasserversorgung der Ortschaften Bechlingen, Oberlemp und Bermoll. Manfred
Leidecker machte in seinem
Beitrag deutlich, dass nur
aufgrund der abgesegneten
Ausnahmeregelungen im
Wasserschutzgebiet
(Schutzzone 3) gebaut werden darf, obwohl jede WEA
große Mengen an toxischen
Schmier- und Kühlstoffen
enthält. Die BI sieht deshalb
nicht nur die Quellen der 3
Orte gefährdet, sondern
auch die Wasserversorgung

Kein Vogelschutz
Einen weiteren „Aufreger“
referierte Gertraud Neufof
weiter mit der Genehmigung
von sogenannten CEF-Flächen, Ausgleichsflächen
für gefährdete Specht- und
Fledermausarten. Nach Meinung der BI sind diese völlig
ungeeignet, weil angeblich
versehentlich stark durchforstet Ende 2015 und mit
etwa 4km Distanz zu weit
vom ehemaligen Nahrungshabitat der Spechte entfernt.
Die anschließend neu hinzugenommenen Flächen direkt
an der Mülldeponie und fast
unter den Rotoren der
Windräder, können als Ausgleichsflächen in keinster
Weise den gestellten Anforderungen gerecht werden.
Viel Zeit und Energie hat die
BI für die Suche nach Großvogelhorsten investiert
und 31 gefunden, nachdem
im ursprünglichen Gutachten des Projektors solche
nicht nachgewiesen worden
waren. Besonders Milane
und Bussarde werden
bekanntlich häufig Opfer
von WEA. Werner Schmidt,
Vorsitzender des ortsansässigen Vogelschutzvereins,
kritisierte deutlich die Vorgehensweise des RP, das
lediglich die Nachkartierung
der Horste in das Gutachten
des Projektors veranlasste
und sich mit wenigen, in engem Zeitrahmen durchgeführten Kontrollgängen und
mit der

Großvogel-Monitoring
mit Vermeidungsauflagen, 10-jähriges CEF-Maßnahmen-Monitoring mit
jeweils jährlichen gutachterlichen
Berichten,
Schallmessungen und
halbjährige Messstation
bei begründeten Lärmbeschwerden) wären ohne die
Hinweise und Einwendungen der BI sicherlich nicht
erfolgt.

Merkwürdige RPGenehmigungen
Trotz des häufigen Kontakts
der BI zu RP und Fachressorts kam die Genehmigung der Anlagen, sogar
mit Anordnung des sofortigen Vollzugs, sehr überraschend.
Man hatte erwartet, dass die vorgebrachten neuen Hinweise und gutachterlichen Stellungnahmen ausführlich geprüft
werden müssten und daher
eine Genehmigung vor der
Bewertung einer neuen
Brutsaison in 2017 nicht ausgesprochen werden dürfte.
Der angeordnete Sofortvollzug ließ nur eine 4 – wöchige Frist für eine erfolgreiche
Klage beim Verwaltungsgericht zu, um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder einen Baustopp zu ermöglichen. Dies
hätte nur eine klageberechtigte Naturschutzorganisation
bewirken können. Damit hatte man aus den Gesprächen
mit den in Frage kommenden
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Unter der Frage: „Was ist
jetzt noch zu tun?“ wurden
die möglichen weiteren
Aktivitäten der BI vorgestellt, von der kritischen Begleitung der Bauphase, der
Mithilfe bei der Kontrolle
der Monitoringaufgaben
und beratende Unterstützung von Klageberechtigten
auch für die Gesundheitsvorsorge, insbesondere der
durchzuführenden unabhängigen Schallmessungen nach
der TA Lärm aber auch für
den Infraschallbereich.
Schließlich bat man um weitere Spendengelder für die
BI-Arbeit, deren anwaltliche
Betreuung sowie für die
nach Meinung der BI notwendige und kurzfristig
durchzuführende SchallVormessung (Kosten ca.
6000 Euro + MwSt), damit
die Vorbelastung der nächst
gelegenen Orte (mit laufenden WEA des Hohenahrer
Windparks, Gewerbe- und
Verkehrslärm bei Tag oder
Nacht) mit den prognostizierten Werten des Investors
verglichen werden können.
Außerdem müssen die
Schallprognosen des Antragstellers mit den Ergebnissen
im tatsächlichen Betrieb des
Aßlarer Windparks (nochmalige Schallmessung mit gleichen Kosten) durch einen
unabhängigen Sachverständigen überprüft werden. Nur so ist eine gerichtsverwertbare Dokumentation
der Schallbelastung nachzuweisen und bei Überschreitung der Grenzwerte eine Klagemöglich gegeben.
Eine Kostenübernahme der
unabhängigen Schallmessungen durch die Stadt für das
gesundheitliche Wohl ihrer
Bürger wurde angeregt.

06441-921960 und 24198
Perücken und Haarteile auf Kassenabrechnung

Das Team v.lks. Marianne, Carmen, Michaela, Silvia
und Sonja ist für alle Haarwünsche für Sie da.
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- Anzeige -

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Fraktion unterwegs bei heimischen Firmen

. . . und zu Besuch in Schulen

. . . bei Wendel Email- und Glasurenfabrik

. . . in der Grundschule an der Lahnaue

Ein hochmodernes und innovatives Familienunternehmen Schule hat sich prächtig entwickelt (red). Seit Jahren besucht die für Büromanagement und La- sind korrosionsbeständig und
Die Grundphilosophie des Räumliche Probleme bedürfen der Lösung
CDU-Kreistagsfraktion heimische Firmen aus allen Branchen, um sich über die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt zu informieren. Jetzt
waren Vertreter der CDUKreistagsfraktion zu Gast bei
der Firma Wendel Email- und
Glasurenfabrik in Dillenburg,
um sich von Geschäftsführer
Klaus-Achim Wendel über die
aktuelle Entwicklung informieren zu lassen.
Wendel führt das Unternehmen in der vierten Generation. Sein Urgroßvater Karl
H. Wendel revolutionierte
1932 die Emailtechnik und
entwickelt erstmalig bleifreies Majolika-Email. Heute, so
Wendel, habe das mit Sitz in
Dillenburg geographisch und
strategisch optimal gelegene
Unternehmen rund 150 Mitarbeiter, darunter 130 am
Standort Dillenburg. Man beschäftige sieben Auszubildende, bilde Industriekeramiker,
Chemielaboranten und Stoffprüfer (Keramik), Fachkräfte

gerlogistik aus. Die Firma sei, leicht zu reinigen, sehr lang- Unternehmens, so Wendel, sei
so Wendel, exzellent aufge- lebig und strapazierfähig. Die neben der hohen Qualität der
stellt. Im Bereich Gusspuder- geschlossene, porenfreie Produkte auch die Einbindung
in die Region. Es gebe beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, man versuche,
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu fördern, biete in der
Region sichere Arbeitsplätze,
sei mit StudiumPlus in Verbindung und engagiere sich sehr
bewusst in der Region im Kultur- und sozialen Bereich. Die
Region, so Wendel, gebe ihm
etwas und er wolle deshalb
auch gerne etwas zurückgeben.
Die Vertreter der CDUemails ist man Weltmarktfüh- Oberfläche wird im Hautkon- Kreistagsfraktion, darunter
rer, bei den Dachziegel-Gla- takt als sehr angenehm emp- Fraktionschef Hans-Jürgen Irsuren TOP 2 in Deutschland funden. Sonnenlicht und UV- mer, MdL, Kreisbeigeordneter
mit einem Marktanteil von 20 Strahlung trüben Farbe und Karl-Heinz Schüler und die
Prozent. Im Bereich der Email- Beschaffenheit von Email Abgeordneten Kerstin Hardt,
Herstellung ist man in Europa nicht. Emails bleiben farbtreu, Kevin Deusing und Eberhard
auf Platz 3 und in Deutsch- verblassen und vergilben Horne sowie Dillenburgs CDUland auf Platz 1. Zu den Kun- nicht. Wendel ist im Bereich Fraktionschef Wolfgang Niden gehören u.a. Bosch Bu- des Qualitätsmanagementsys- ckel, zeigten sich sehr beeinderus Thermotechnik, Miele tems ebenso zertifiziert wie druckt von diesem hochmound Villeroy & Boch.
im Umwelt- und Energiema- dernen und innovativen FaEmaillierte Oberflächen nagement.
milienunternehmen.

. . . beim Caterer „Iss mal anders“ - Braunfels -

Neue Konzepte - regionale Küche - frische Zubereitung
(red). Mit dem Braunfelser
Catering-Unternehmen „Iss
mal anders“ besuchten Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion ein junges, aufstrebendes Unternehmen, das
mittlerweile vier Festangestellte und zwei Azubis hat.
Die Firma hat sich zum Ziel
gesetzt, die Essensversorgung
in den Kindergärten und
Schulen passgenau, mit hochwertiger Qualität, regionaler
Küche und frischer Zubereitung zu versorgen.
Chef des Unternehmens ist
Steffen Blohmann, der das
Unternehmen 2012 in Braunfels gegründet hat. Er ist gelernter Koch, hat sein Fachabitur gemacht und eine Zeitlang in gastronomischen Betrieben europaweit gearbeitet. Nach entsprechenden Erfahrungen und Marktforschung hat er sich entschieden, sich in diesem Segment
selbstständig zu machen. Mit
der Entwicklung sei er sehr
zufrieden, betonte er gegenüber den Vertretern der CDUKreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau, die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Ker-

stin Hardt, Franz-Ludwig Löw
und Braunfels‘ CDU-Chef Gerhard Bender.
Mittlerweile würden täglich zwischen 500 und 600 Portionen zum Preis zwischen

Jahr gerechnet liege die Arbeitszeit pro Tag im Schnitt
bei 6,5 Stunden. Natürlich
gebe es entsprechende Leerzeiten in den Ferien.
Für ihn, so Blohmann, sei

v.lks.: Steffen Blohmann, Gerhard Bender, Ulla Landau,
Kerstin Hardt, Franz-Ludwig Löw, Heike Ahrens-Dietz
3,20 Euro und 3,80 Euro verkauft. Sein Konzept beruhe
auf Kundennähe. Er selbst
fahre jeden Kunden mindestens zweimal im Jahr an. Er
lege Wert auf die hohe Qualität seiner Köche, die im Übrigen auch selbst ausfahren
würden und anschließend die
Küche reinigten. Dafür zahle
man auch deutlich über dem
Durchschnitt inklusive eines
Weihnachtsgeldes. Auf das

die enge Abstimmung mit
den Kunden wichtig. Das gelte für Kindergarten- und
Schulleitung ebenso wie für
die Schüler, die natürlich auch
Wünsche äußern könnten.
Man versuche möglichst regionale und saisonale Produkte
zu verwenden und garantiere eine frische Zubereitung.
Die Kühl- bzw. Wärmekette
könne jederzeit computermäßig nachgewiesen werden.

Man versuche, Empfehlungen
der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung in den Speiseplan einfließen zu lassen und
lege Wert auf Transparenz,
denn der Kunde müsse wissen, woher die eingekauften
Waren kommen.
Wichtig sei ihm auch eine
effiziente Arbeit, um möglichst wenig Reste zu produzieren, und zwar unter ökologischen und ökonomischen
Aspekten. Auch dies funktioniere sehr gut, so dass er hoffe, dass spätestens ab 2020
eine Betriebserweiterung im
Raum Katzenfurt möglich sei,
um damit auch Angebote im
nördlichen Lahn-Dill-Kreis
machen zu können, denn
bisher beschränke sich das
Angebot auf den südlichen
Lahn-Dill-Kreis inklusive Weilburg.
Diese Kundenorientiertheit bei gleichzeitiger hoher
Qualität der angebotenen
Speisen habe zu dieser positiven Entwicklung geführt,
so Blohmann, so dass er guten Mutes sei, dass sich das
Unternehmen weiter gut
entwickeln werde und dadurch auch die Zahl der Mitarbeiter steige.

. . . bei der Labordiagnostik Dillenburg

Tausende von Analysen pro Tag auf
höchstem technischen Niveau
(red). Labordiagnostik gibt es
in Dillenburg seit über 30 Jahren. Das jetzige Unternehmen
mit dem Standort Dillenburg,
an dem 56 Personen im Labor
sowie 44 im Fahrdienst tätig
sind, gehört zur Labdiagnostik GmbH. Viele der tätigen
Mitarbeiter sind schon über
einen langen Zeitraum dem
Labor treu verbunden. Labdiagnostik gehöre, so Dr. Oliver
Harzer, Geschäftsführer von
Labdiagnostik, zur SonicHealthcare, einem an der australischen Börse notierten Unternehmen, welches sich auf
Diagnostik spezialisiert hat
und seine Labore weltweit
nach einem Föderationsmodell führt, was eine hohe Eigenständigkeit und Eigenverantwortung der Labore im
täglichen Arbeiten ermöglicht. In Europa sei Sonic
Healthcare neben Deutschland unter anderem noch in
Belgien, England und der
Schweiz tätig.
In Mittelhessen, so Dr. Tu-

nay Aslan, Ärztlicher Leiter,
versorgen die Standorte Dillenburg und Gießen gemeinsam mit weiteren rund 100
Mitarbeitern in Gießen ihre
Kunden im Laborbereich.

Kunden seien neben fünf
Krankenhäusern und Belegabteilungen rund 1200 niedergelassene Ärzte, für die
man 46.000 Analysen an beiden Standorten pro Tag vornehme. Dabei würden rund
8000 Kilometer Probentransporte pro Tag zurückgelegt
bei einem Einzugsbereich von
rund 110 Kilometern.
Beeindruckende Zahlen, so
die Vertreter der CDU,
darunter Fraktionschef Hans-

Jürgen Irmer, MdL, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau
und Karl-Heinz Schüler sowie
die Kreistagsabgeordneten
Anna-Lena Burk, Kerstin
Hardt, Kevin Deusing, Eber-

hard Horne sowie Jörg Michael Müller und Dillenburgs 1.
Stadträtin Elisabeth Fuhrländer sowie CDU-Fraktionschef
Wolfgang Nickel.
Für Dillenburg sei die Einrichtung in dem Ärztehaus in
der Hindenburgstraße wichtig, denn das stärke auch den
Gesundheitsstandort Dillenburg. Bei einem Rundgang
konnten sich die Christdemokraten davon überzeugen,
dass neueste Forschungs- und

Technologiemethoden durch
ein äußerst kompetentes
Team zur Anwendung kommen, bestehend aus Fachkräften und Ärzten. Ziel sei eine
optimale Patientenversorgung einerseits und lokale Kooperation andererseits, um sicherzustellen, dass Informationen möglichst schnell, auch
unter Präventions- und Diagnose- sowie Vorsorgeaspekten, erstellt werden können.
Die Präsenz vor Ort ermögliche trotz Flächenkreis im Sinne der Patienten Schnelligkeit
und Flexibilität. Dies gelte
nicht nur für Ärzte und Kliniken, sondern auch für Untersuchungen, die man für Behörden und die Industrie vornehme. Die Standorte der Labordiagnostik sollen perspektivisch weiter ausgebaut werden. Deshalb bilde man sehr
bewusst junge Menschen aus.
Darüber hinaus gibt es eine
Kooperation mit den Technischen Hochschulen in Mittelhessen.

(red). Sehr zufrieden zeigten
sich Charlotte Patzak, Schulleiterin der Grundschule
Waldgirmes, und ihre Stellvertreterin Gabriela Werner bezüglich der Entwicklung der
Lahnauer Grundschule mit
Standort Waldgirmes bei einem Gespräch mit Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion.
Die Schule habe derzeit rund
240 Schüler, die in zwölf Klassen unterrichtet werden. Die
Stundentafel werde zu 100
Prozent abgedeckt. Insgesamt
sei die Lehrerzuweisung ausgezeichnet. Sehr gut werde
auch das Ganztagsangebot im
Profil 1 angenommen, an dem
170 Kinder teilnehmen. Die
Schule habe aktuell den Antrag gestellt, für das kommende Schuljahr in den Pakt für
den Nachmittag des Landes
Hessen aufgenommen zu werden. Darüber hinaus biete
man über 20 Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des
Nachmittagsunterrichts an,
habe fünf Kooperationsverträge mit örtlichen Vereinen
und aktuell einen Förderverein für die Schule gegründet.
Dennoch ist die räumliche
Situation nach wie vor beengt. Aus Sicht der CDU, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, Bürgermeisterkandidatin Silvia
Wrenger-Knispel, Kreisbeigeordnete Ulla Landau und
die Abgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Michael Hundertmark, Franz-Ludwig
Löw, Daniel Steinraths und
Dieter Steinruck, sei die Containerlösung mittelfristig
nicht zu akzeptieren, denn
die Schülerzahl werde tendenziell steigen. Außerdem
müssten durch Inklusionskinder bedingt notwendige Differenzierungsmaßnahmen
erfolgen, so dass der Raumbedarf weiter steige. Gemeinsam mit dem Schulträger werde hier nach Lösun-

gen und Verbesserungen gesucht.
Der wegen Einsturzgefahr
vor einigen Jahren abgebaute Laubengang wird durch einen großflächigen Platz mit
Überdachung ersetzt, um bei
schlechtem Wetter geschützt
zu sein. Die Planungen hierfür
sind bereits angelaufen. Die
Turnhalle sei jetzt nachträglich schallgedämmt worden.
Auch dies war bei der letzten
Begehung der Union ein großes Problem. Die jetzige nachträgliche Dämmung sei, so die
Schule, zufriedenstellend.

verletzt würden. Deshalb appelliere die Schule an die Eltern, ihre Kinder in die Schule
laufen zu lassen. Ein morgendlicher Fußweg von bis zu
zwei Kilometern sei gesetzlich zumutbar und fördere im
Übrigen auch die Konzentrationsfähigkeit.
Probleme gebe es leider mit
dem Öffentlichen Personennahverkehr. Es sei aus Sicht
aller Beteiligten völlig inakzeptabel, dass Busfahrer während der Fahrt telefonieren,
dass an Haltestellen vorbeigefahren werde bzw. Schüler

Besorgt zeigte sich die
Schulleitung darüber, dass ab
dem 01.02. des nächsten Jahres nur noch eine halbe Hausmeisterstelle zur Verfügung
stehe. In den letzten vier Jahren habe der Schule eine Vollzeitstelle zur Verfügung gestanden, die bei einem großen Gelände arbeitstechnisch
voll ausgelastet sei. Die Ausstattung mit Sekretariatsstunden sei im Prinzip ausreichend. Probleme gebe es,
wenn die Sekretärin erkranke, da dies nicht durch Springerstunden aufgefangen werden könne.
Als problematisch müsse
man die morgendliche Verkehrssituation bezeichnen.
Aufgrund der engen Fahrbahn und der Fülle der Eltern,
die ihre Kinder mit dem Auto
zur Schule bringen, ergäben
sich gefährliche Situationen.
Es sei nur eine Frage der Zeit,
bis Kinder angefahren und

an den Haltestellen stehen
gelassen werden, dass
teilweise die Deutschkenntnisse überschaubar seien und
auch schon Schüler nach dem
Weg gefragt wurden. Hier
sagte die CDU zu, sich beim
Kreis für eine Änderung einsetzen zu wollen. Angesprochen wurde auch die Toilettenreinigung, die ausgesprochen schlecht sei. Hier habe
man seitens der Schule beim
Kreis bereits interveniert.

Inklusion ist zu
überdenken
Eine kurze Diskussion entspann sich bei der Frage der
Inklusion. Hier machte die
Schule deutlich, dass man zu
wenig Förderstunden in den
einzelnen Klassen zur Verfügung habe. Für die erfolgreiche Umsetzung der Inklusion
müssten den Schulen mehr
Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden.

. . . in den Kaufmännische Berufsschulen Dillenburg

Unterstützung für das Berufliche Gymnasium
(red). Eine beeindruckende
Bilanz des Engagements
konnten der Schulleiter der
Kaufmännischen Berufsschulen Dillenburg, Matthias Riedesel, der stellvertretende
Schulleiter Gerhard Koch, Dr.
Sylvia Brand, Silke Waldschmidt und Dieter Müller sowie Lukas Hano für den Personalrat und die Schülervertreter Angelina Böhm, Alina
Kemper und Thomas Schneider einer Abordnung der
CDU-Kreistagsfraktion präsentieren.
Die Schülerzahl, so Riedesel,
liege derzeit stabil bei rund
1500 Schülern mit leicht steigender Tendenz. Ausgebildet würden sie von ca. 80 Kolleginnen und Kollegen, die in
Teilzeitform Bank-, Industrieund Bürokaufleute sowie wie
IT-Spezialisten, Spediteure
und angehende Einzel- und
Großhändler sowie Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen unterrichten. Im
Vollzeitbereich biete man neben der Berufsfachschule und
der Höheren Berufsschule sowie aktuell drei InteA-Gruppen (eine vierte ist im Aufbau) auch das Berufliche Gymnasium an, so dass an der
Schule ein extrem hohes Maß
an Schulformdurchlässigkeit
gegeben sei. Darüber hinaus
starte man aktuell den Bachelor Betriebswirtschaft, der
nach erfolgreichem Besuch
der Fachschule in drei Jahren
absolviert werden kann, wobei man hier über Onlinelernen eine enge Kooperation
mit der Fachschule Mittel-

stand in Bielefeld habe.
Als anerkannte Medienschule, die im Unterricht Tablets, Laptops, Smartboards
und anderes mehr nutze,
wäre es allerdings sinnvoll,
wenn es endlich eine schnelle
Internetverbindung gebe. Die
Verbindung sei eindeutig zu

hätten, sei dies auch zwingend notwendig. Das Bauen
im Bestand und bei laufendem Betrieb sei allerdings
eine erhebliche Belastung, die
voraussichtlich noch drei bis
vier Jahre dauern werde. Wie
die Schulleitung ausführte,
vermisse sie ein Gesamtkon-

langsam, und bei starker Inanspruchnahme breche sie
zusammen. Hier sei der Kreis
gefordert, Abhilfe zu schaffen, so die Vertreter der CDUKreistagsfraktion, Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreisbeigeordneter KarlHeinz Schüler sowie die Abgeordneten Rabea KrämerBender, Franz-Ludwig Löw,
Armin Müller und Dieter
Steinruck.
Begrüßt wurde, dass generell Baumaßnahmen ausgeführt werden. Nachdem beim
letzten Besuch der CDU-Kreistagsfraktion noch wasseraufnehmende Eimer in einigen
Klassenräumen gestanden

zept gerade bezüglich der
Außenanlagen und der Parkplatzproblematik mit den
Nachbarn der Gewerblichen
Berufsschulen, mit der es im
Übrigen eine exzellente Zusammenarbeit gebe.
Die CDU sagte zu, das Thema Parkplatzkonzeption im
Kreistag zur Sprache zu bringen. Aktuell 30 Parkplätze für
1500 Schüler seien völlig unzureichend. Das gleiche Problem stelle sich für die Gewerblichen Berufsschulen.
Daher müsse man über die
Errichtung einer Parkpalette
zwingend sprechen, so die
Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion
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Hannelore Hofmann für
50-jährige Mitgliedschaft
geehrt
(K.P.) Die Ehefrau des ehe- CDU geehrt. Die Urkunde und
maligen Kreisbeigeordneten Ehrennadel übergaben Landund Kreisgeschäftsführers der tagsabgeordneter Clemens

CDU, Günter Hoffmann, Han- Reif, Ortsverbandsvorsitzende
nelore Hoffmann, wurde für Karin Pflug und Stadtrat Hen50 Jahre Mitgliedschaft in der ning Hofmann.

Bayern-Initiative pro Feuerwehr gegen EU-Pläne
erfolgreich
(red). Wenn es nach dem
Willen der EU gegangen
wäre, müssten Feuerwehrkameraden künftig den Führerschein D 1 für einen Kleinbus haben. Bei den Freiwilligen Feuerwehren haben die
meisten allerdings nur einen
C1-Führerschein, der zum
Fahren von sogenannten
Klein-Lkw berechtigt.

Die Initiative Bayerns fand
im Bundesrat eine Mehrheit,
so dass der EU-Plan ad acta
gelegt werden kann. Große
Erleichterung nicht nur bei
der Feuerwehr, sondern auch
bei den Rettungsdiensten
THW und Katastrophenschutz, denn diese wären
von dieser Regelung auch
betroffen gewesen.

Brüssel war der Auffassung, dass derjenige, der in
einem Rettungsdiensteinsatz
neun Personen transportiert,
den D1-Führerschein für
Kleinbusse benötigt. Nach
Ansicht Bayerns völliger Unfug.
Man könne mit dem normalen Autoführerschein
neun Personen in einem Van
transportieren. Dass dies für
eine Löschgruppe mit neun
Personen nicht erlaubt sein
solle, erschließe sich nicht,
so der Staatskanzleichef von
Bayern, Marcel Huber.

Die CDU Lahn-Dill, so
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, begrüße diesen
Bundesratsbeschluss zugunsten der Feuerwehren. „Man
soll froh sein, dass es Menschen gibt, die sich uneigennützig und ehrenamtlich für
den Dienst an der Allgemeinheit einsetzen.
Die EU wäre gut beraten,
sich um die Kernprobleme zu
kümmern, statt einmal mehr
den Versuch zu unternehmen, unsinnige Detailregelungen allen vorschreiben zu
wollen“, so Irmer.

Winterwanderung
der CDU Solms
(H.A.D.) Die Solmser CDU
lädt herzlich zu einer Winterwanderung am Freitag,
den 13.1. ein. Wir treffen uns
um 17 Uhr an der Volksbank
in der Lindenstraße und
wandern dann gemeinsam
nach Oberbiel zum Brauhaus
Konrad‘s, wo wir einen netten Abend unter Freunden
verbringen möchten.
Wer nicht mitwandern
will, kann gegen 18 Uhr di-

rekt zum Brauhaus Konrad‘s
kommen. Unser Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer wird auch zu diesem
Treffen hinzukommen.
Gäste sind herzlich willkommen.
Um besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei Heike Ahrens-Dietz
unter Telefon 0160-8454860
oder Mail:
ahrens-dietz@t-online.de.
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Bürgermeisterwahl am 29.1. in Schöffengrund

CDU und FWG unterstützen Michael Peller
Michael Peller aus Schöffengrund ist 53 Jahre alt
und zurzeit als Obergerichtsvollzieher beim Amtsgericht Wetzlar tätig. Seit
2010 ist er neben seinem
Amt als Bezirksgerichtsvollzieher Landesverbandsvorsitzender des hessischen
Verbandes der Gerichtsvollzieher. In dieser Position erstreckt sich seine
funktionelle Zuständigkeit
auf alle Belange der 325
derzeit in Hessen tätigen
Gerichtsvollzieherinnen
und Gerichtsvollzieher.
Seine Tätigkeit umfasst
unter anderem das Führen
von Haushaltsverhandlungen im hessischen Ministerium der Justiz für den gesamten Gerichtsvollzieherbereich. In alle anderen
Sachthemen betreffend
des Vollstreckungsrechtes
ist er seitens der Justizverwaltung und der Politik
ständig involviert. Ferner
ist er in zwei Arbeitsgruppen der Justiz auf Landesebene tätig sowie Mitglied
der Ländervertreterversammlung auf Bundesebene. Innerhalb dieser Arbeitsgruppen ist er maßgeblich mit dem Erarbeiten neuer Gesetzesvorla-

gen befasst.
Weiterhin ist er als Referent im Rahmen der Reform
der Zwangsvollstreckung bei
Fortbildungsveranstaltungen im überörtlichen Kommunalbereich tätig. So referierte er in jüngster Vergangenheit beim Landkreis Gießen im Rahmen der Zusammenkunft der kommunalen
Unterhaltsvorschusskassen
(UHV) und beim Hessischen

auf Landesebene greifen
immer wieder gerne auf seine in fast 30 Dienstjahren
erworbene Sachkenntnis in
Vollstreckungsangelegenheiten zurück.
Für die Freien Wähler ist
Michael Peller kommunalpolitisch aktiv seit April 2011.
Seit dieser Zeit ist er Mitglied
des Gemeindeparlaments.
Weiterhin wurde Michael
Peller im Mai 2011 zum Orts-

Michael Peller inmitten eines CDU/FWG-Treffens.
Rundfunk anlässlich eines
Workshops der Kassenleiter
aller hessischen Kommunalkassen sowie einer Tagung
der Justitiare der zwölf deutschen Rundfunkanstalten.
Politik und Administration

vorsteher des Ortsteils
Schwalbach gewählt und in
diesem Jahr in beiden Ämtern bestätigt.
Angeregt durch die politische Tätigkeit auf Kommunal- und Landesebene ent-

stand der Wunsch nach beruflicher Veränderung.
Aufgrund der Wahl von
Hans-Peter Stock zum hauptamtlichen Kreisbeigeordneten des Landkreises Gießen
am 26. September 2016 bot
sich hier die Gelegenheit,
diesem Wunsch nachzukommen und sich neuen Aufga- Michael Peller
ben im kommunalen Bereich
zum Wohle der Gemeinde
Einsatzabteilung die FunkSchöffengrund zu stellen.
tion des 2. Vorsitzenden
des Feuerwehrvereins in
Schwalbach inne.
Bedingt durch seine
langjährige Vereinstätigkeit in verantwortlicher
Position wurde er im Januar 2012 zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schwalbach ernannt. Ferner wurde er
aufgrund seiner 22-jährigen Vorstandstätigkeit im
Jahr 2013 mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen
ausgezeichnet.
Eine weitere Leidenschaft von Michael Peller
In seiner Freizeit ist Micha- ist die Musik. Seit vielen
el Peller seit 1977 aktives Jahren spielt er als KeyboarMitglied der Freiwilligen der und Akkordeonist in der
Feuerwehr Schwalbach. Von Tanz- und Stimmungsband
Januar 1989 bis zum Januar „Viktoria-Combo“. Bis heu2011 hatte er neben dem ak- te ist er diesem Hobby treutiven Feuerwehrdienst in der geblieben.

Wir lassen die CDU Solms nicht im Stich!

Fraktion der Solmser CDU
ist wieder komplett
(H.A.D). Es sei gelungen, die
Plätze aller ausgeschiedenen
Mandatsträger wieder neu
zu besetzen, berichtet die
Solmser Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz.
Es wäre nicht viel Überzeugungskraft nötig gewesen,
um die Nachrücker zu motivieren, ihr Stadtverordnetenmandat in Solms anzunehmen, sagte Ahrens-Dietz.
Zwar hatten sich die zukünftigen Stadtverordneten Bedenkzeit erbeten, da die Annahme des Mandats ja weitgreifend ist und Zeit beansprucht, welche dann der

Familie nicht mehr zur Verfügung steht.
Außerdem ist ein solches
Mandat ein sehr verantwortungsvolles Ehrenamt, denn
es müssen in der Stadtverordnetenversammlung häufig weitreichende Entscheidungen für die zukünftige
Entwicklung der Stadt getroffen werden. Auch der
Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer freute sich über
diese positive Entwicklung in
Solms und hofft auf eine
konstruktive Zusammenar- Stadtverordnete und Magistratsmitglieder der CDU Solms (von links): Alexander Boll,
beit mit den neuen Mandats- Gerhard Wittig, Hubertus Staffa, Jochen Streiberger, Dr. Christian Velten, Erich Becker,
trägern.
Eva Oettinger, Martin Dietz, Helmut Lenzer (es fehlt Dennis Pfeifer).

CDU Stadtverbände Solms und Leun würdigen Ehrenamt
(H.A.D.) Die Stadtverbandsvorsitzenden Heike AhrensDietz (Solms) und Björn Hartmann (Leun) hatten im Namen der CDU-Verbände Vertreter aller aktiven Vereine
aus den Stadtteilen zu einer
Fahrt nach Wiesbaden in den
Landtag und anschließendem Besuch des wunderschönen Sternschnuppenmarktes
eingeladen. Viele engagierte Vereinsmitglieder nahmen die CDU-Einladung an
und fuhren am 13.12.2016
nach Wiesbaden.
Im Landtag hatten die

Gäste Gelegenheit an einer
Landtagssitzung teilzunehmen. Im Anschluss bestand die
Möglichkeit mit dem heimischen Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer zu diskutieren. Abschließend genossen die Teilnehmer die Angebote des Sternschnuppenmarktes. Gegen 22 Uhr traf
der Bus wieder pünktlich in
Solms ein. Allen Mitfahrenden
hatte es sehr gut gefallen. Sie
bedankten sich bei der Solmser Stadtverbandsvorsitzenden für die Planung und Organisation dieser Fahrt.
Die Besuchergruppe mit Hans-Jürgen Irmer im Hessischen Landtag
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

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

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
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Oberkommissarin Tania Kambouri bei Pro Polizei Wetzlar

Griechischstämmige deutsche Polizistin rüttelt auf: Respektlosigkeit,
Aggressivität, Beleidigungen und Gewalt nicht länger hinnehmen!
(wf). Unprätentiös, ruhig,
sachlich, dabei klar in der
Sache, der Wahrheit verpflichtet, die Dinge beim
Namen nennend, so präsentierte sich die in Diensten des
Landes Nordrhein-Westfalen
stehende Polizeioberkommissarin Tania Kambouri in
Tasch’s Wirtshaus in Wetzlar.
Dort berichtete sie auf Einladung der Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar vor 200
interessierten Besucher, fast
die Hälfte ergatterte nur
noch einen Stehplatz, im
überfüllten Auditorium. Pro
Polizei-Vorsitzender HansJürgen Irmer begrüßte Besucher, Referentin sowie
Frank Mignon als Moderator und Interviewpartner der
Oberkommissarin und Buchautorin.

Ihr Buch macht Furore
Denn mit ihrem Buch
„Deutschland im Blaulicht Notruf einer Polizistin“, das
in der Folge eines Leserbriefes an die Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei entstanden ist (und dies unter
Einbezug ihrer Kollegen und
vor allem Vorgesetzten), hat
sie eine Entwicklung ins Licht
der Öffentlichkeit gezogen,
die ansonsten, vor allem,
aber nicht nur auf Betreiben
der Politik, eher „unter dem
Deckel gehalten“ oder gar
„unter den Teppich gekehrt“
wird. Kambouri spricht von
ihren Erfahrungen aus dem
polizeilichen Berufsalltag, in
dem Respektlosigkeit, Aggressivität, Beschimpfungen,
Beleidigungen, Ablehnung
aufgrund des Geschlechts
und körperlicher Gewalt,
überwiegend gegen Frauen,
an der Tagesordnung sind.
Ausgehend vor allem von
jungen Muslimen türkischer
Herkunft, mittlerweile in Folge des Flüchtlingsstromes
vermehrt auch aus anderen
muslimischen Nationalitäten, unter denen die Arbeit
der Polizisten, insbesondere
der weiblichen zunehmend
stattfindet.

Für den Polizeiberuf
geboren
Tania Kambouri, Jahrgang
1983, wuchs als Tochter griechischer Eltern in einem Bochumer Stadtteil auf. Schon
zu Schulzeiten habe sie sich
für „Gerechtigkeit“ aktiv
eingesetzt und hatte schon
immer gerne mit Menschen
im direkten Kontakt zu tun.
„Der Traumberuf Polizei hat
schon immer in mir geschlummert.“ Und wurde
dann auch zur Realität. Die
Wahrheit liegt laut Kambouri auf der Straße - und deshalb „ist die Streife auch das
Beste, was es bei der Polizei
gibt“. Und „die Straße“ hat

die junge, engagierte und
inzwischen bundesweit bekannte und geachtete Polizistin geprägt. Zum Beispiel
im Frühjahr dieses Jahres, als
sie einen Termin als Referentin bei Pro Polizei in Wetzlar
hatte.

Die Wahrheit liegt auf
der Straße
Warum sie diesen vor einem guten halben Jahr nicht
wahrnehmen konnte, schilderte sie abseits aller sonst
im Rahmen der „Political
Correctness“ üblichen Beschwichtigungen und Beschönigungen - und somit
Unwahrheiten - frei, offen
und ehrlich. Und als einen
signifikanten Baustein in einer generellen Entwicklung
in Deutschland, die sie dezidiert nicht gutheißt - nicht
nur aufgrund eigenen
schlimmen Erlebens. Und das
nicht, um mit Fingern auf irgendeine Gruppe von Menschen, Nationalitäten, Religionen oder sonstiger persönlicher Ausrichtungen zu
zeigen, sondern einzig um

und Genesung längst wieder
im Dienst - habe sie große
Probleme mit dem kleinen
Finger. Dieser Litauer mit festem Wohnsitz in Deutschland und Dutzenden von Eintragungen im Strafregister,
werde für diese Attacke
wohl kaum bis gar nicht betraft, von Zahlung eines
Schmerzensgeldes gar nicht
zu reden, ist sich Tania Kambouri leider ziemlich sicher.
Sie nimmt daher im Blick auf
diese ungute Entwicklung in
Deutschland auch die Gerichte in der Pflicht in die Pflicht.

von Gesetzesverstößen beschleunigte Verfahren folgen, um bei jungen Straftätern Wirkung zu erzielen,
weil sie dann wüssten, dass

mehr sexuelle Übergriffe ...
„und zwei Drittel der Straftäter haben einen Migrationshintergrund“. Das alles
beim Namen zu nennen und
Tacheles zu reden, sei politisch aber noch immer nicht
gewollt. Kambouri lehnt die
Vollverschleierung von Frauen als Zeichen der Unterdrückung ab und hat erhebliche Probleme mit Kopftüchern, die von immer mehr
Frauen mit muslimischem
Migrationshintergrund getragen werden. „Ich will die
Kopftücher nicht, ich will
nicht zig Moscheen im Land
Polizistinnen
und den Ruf des Muezzin besonders gefährdet
wir leben in Deutschland
Frauen im Polizeidienst, in Polizeioberkommissarin
nicht in irgendeinem arabiDeutschland mittlerweile Tania Kambouri berichtete schen Land“, machte Tania
eine Selbstverständlichkeit, aus ihrem alles andere als Kambouri - die sich eigentwürden von Menschen mit einfachen Polizistenalltag.
lich für unpolitisch hält, keiMigrationshintergrund, vor
ner Partei angehört und im
allem aus dem arabischen
Grunde öffentlichkeitsscheu
Raum, zunehmend nicht ak- der Staat etwas tut. Präven- sei - klar.
zeptiert, ausgegrenzt, ver- tion, früh betrieben, sei gut,
achtet, ihnen werde die Le- helfe aber bei vielen leider Mut zur Wahrheit gitimation abgesprochen. nicht. „Sie müssen bestraft und endlich handeln
Und sie tut das alles in ei„Es gibt immer mehr musli- werden.“ Dazu gehöre eimische Männer, die unange- gentlich auch die Abschie- ner geradezu stoischen
nehm auffallen, viele verach- bung von Straftätern, eine Ruhe, ohne Emotionen, un-

Volles Haus in Tasch’s Wirtschaft beim Referat von Tania Kambouri.
der Wahrheit dessen willen,
was tagtäglich in leider drastisch zunehmender Tendenz
auf den Straßen Deutschlands, speziell in Großstädten, leider passiert. Und deshalb fühle sie sich, selbst mit
Migrationshintergrund, als
Deutsche in „ihrem Deutschland“ auch nicht mehr so
richtig wohl.

Viele Verletzungen im
Dienst erlitten

ten und verteufeln das Land,
in dem sie leben. Viele scheitern im Leben und suchen
dann die Schuld bei anderen, nicht aber bei sich
selbst“, so Kambouri, die den
Rückhalt aus der Politik zum
Beispiel für die Polizei vermisst und gleichzeitig eine
Kindergartenpflicht für Migrationskinder und - ebenfalls als Pflicht - das Erlernen
der deutschen Sprache fordert.
Und: „Der Staat muss sich
endlich etwas einfallen lassen bei Menschen, die Integration in die deutsche Gesellschaft ablehnen - und
damit verloren sind!“

Kurz vor ihrem geplanten
Besuch in Wetzlar sei es bei
einer routinemäßigen Unfallaufnahme zu einem Zwischenfall gekommen. Ein 65
Jahre alter Litauer sei rabiat
geworden und habe ihr
letztlich derart in den klei- Straftaten konsequent
nen Finger gebissen, dass der ahnden
Vor allem bei JugendliKnochen dabei brach. Bis
heute - nach Krankenhaus chen müssten in der Folge

Maßnahme, die in der Bevölkerung mit großer Mehrheit begrüßt würde: Aber, so
die Oberkommissarin, leider
wisse sie aus sicherer Quelle, „dass in Deutschland aus
diesem Personenkreis so gut
wie niemand abgeschoben
wird“.

Gegen
Vollverschleierung Probleme mit
Kopftüchern
Kambouri berichtet von
einer starken Zunahme der
Übergriffe, auch und gerade auf Polizisten. Sie selbst
habe zahlreiche Angriffe erlebt und sei dabei vielfach
verletzt worden.
Viel mehr Widerstände
gegen Polizeibeamte seien
an der Tagesordnung, viel
mehr Raubüberfälle, viel

aufgeregter Redeweise, aber
mit dem Recht zur Berichterstattung gelebter und erlebter Wahrheit. Zu dieser
Wahrheit gehöre aber auch,
dass die meisten Migranten
in Deutschland integriert
sind oder sich integrieren
wollen.
„Es ist eine Minderheit,
wenn auch eine durchaus
beachtliche, die sich danebenbenimmt und die Probleme bereitet.“ Tania Kambouri ist gerne Deutsche - und
Griechin -, lebt gerne im
Ruhrgebiet, ihrer Heimat auch wenn es ihr dort nach
eigenem Bekunden, Erleben
und Erleiden „oft nicht mehr
gefällt“ - und sie ist jemand,
der Angst um dieses Land
hat, wenn nicht bald die
Weichen anders, richtiger
gestellt werden.

„Pro Polizei Wetzlar“ besuchte Lutherstadt Eisenach
und Weihnachtsmarkt auf der Wartburg

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). Bei herrlichem Winterwetter starteten über 50 Mitglieder der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ in die
thüringische Lutherstadt Eisenach. Im Rahmen einer
Stadtführung konnten sie
sich über die Historie der
Stadt von Johann Sebastian
Bach und Martin Luther informieren. Eisenach, die
drittälteste Autobauerstadt
Deutschlands, hat heute
rund 42.000 Einwohner und
es geschafft, den negativen
Einwohnertrend aus den
90er Jahren zu stoppen.
Die Teilnehmer waren von
der sehenswerten Altstadt
mit historischen Gebäuden
und einem schönen Weihnachtsmarkt begeistert.
Nach dem Mittagessen war
dann die Wartburg das Ziel,
wo die Besucher in einer
knapp einstündigen Führung
über die Geschichte der

Wartburg informiert wurden.
Breiten Raum
nahm natürlich
im Lutherjahr
2017 der Reformator ein, der
sich im Übrigen
seinerzeit sehr
kritisch zum Islam
geäußert hat.
Auf dem Weihnachtsmarkt auf
der Wartburg
konnte man u.a.
eine historische
Schmiede, eine
Böttcherei, altes
Handwerk mit
den entsprechenden Produkten
und eine SeiffenManufaktur bewundern. Lederwaren, Ster- Met rundeten das Angebot
ne, Schmuck und alles rund ab.
um den Honig, Thüringer
Der Dank von Pro-PolizeiBratwurst, Glühwein und Vorsitzendem Hans-Jürgen

Irmer und Schatzmeister Gerhard Homrighausen ging an
Horst und Conny Nies für die
perfekte Organisation der

Fahrt. In diesem Jahr wird
Pro Polizei den Weihnachtsmarkt in Heidelberg besuchen.

Wetzlar
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Pro Polizei Herborn

2. Benefizkonzert des Lions-Clubs-Wetzlar-Solms zugunsten des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes

Gedenkminute für ermordeten Polizisten

Kinder und Jugendliche musizieren für Jugendliche und Kinder

(red). Zum stillen Gedenken
an die Ermordung des Herborner Polizisten am
24.12.2016 trafen sich Vertreter der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Herborn“ um 11
Uhr am Bahnhofsgebäude,
um ein Gesteck und eine
Kerze vor der Gedenktafel
niederzulegen. Pro-PolizeiVorsitzender Dieter Wieden
erklärte dazu, dass man auch

(wf). Zum zweitem Mal hatte der Lions-Club WetzlarSolms zu einem weihnachtlichen Benefizkonzert der
Wetzlarer Schulen zugunsten des Albert-SchweitzerKinderdorfes Hessen e. V.

(seit 1981) - und in seiner
Dependance Hanau (schon
seit 1975) - kümmere sich mit
Einfühlsamkeit, Empathie
und pädagogischem Geschick um Kinder und Jugendliche zwischen einem

des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes schloss sich nicht
nur dem Dank ausdrücklich
an, sondern verteilte zudem
Geschenke an die aktiv Mitwirkenden.
Gewohnt pointiert, basie-

Scherließ sowie der schulübergreifende Lehrerchor
ausfüllten.
Dazu Kristina Mamberger
am Flügel mit einer sehr anspruchsvollen Komposition
von Franz Liszt (Valse-Im-

Wetzlar in die Stadthalle eingeladen. Rund 400 Besucher
lauschten den musikalischen
Vorträgen - gesanglichen
wie instrumentalen - von
Chören, Solisten und Gruppen von August-Bebel-Schule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Eichendorffschule, Goetheschule sowie der Musikschule Wetzlar und schließlich
dem 40-köpfigen Bläserensemble der Stein-Schule - und
sparten dabei nicht mit anerkennendem und aufmunternden Applaus.
Club-Mitglied Hans-Jürgen
Irmer wies auf den Sinn der
sozial-karitativ orientierten
Lions-Arbeit hin, der sich in
der Unterstützung von Institutionen dokumentiert, die
zum Beispiel für Kinder aktiv sind, die dieser Hilfe bedürfen. Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Wetzlar

und 18 Jahren, lobte Irmer
den Empfänger der Spende,
die sich aus dem Erlös des
Konzertes ergeben werde.
300 Kinder und Jugendliche
leben derzeit stationär in
den Kinderdörfern Wetzlar
und Hanau und werden von
400 Frauen und Männern,
„Eltern“, betreut.
Hans-Jürgen Irmer dankte
namens des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms und seines
aktuellen Präsidenten Carsten Bartsch den musizierenden Schulen, Schulleitern,
Pädagogen und vor allem
den Schülerinnen und Schülern, die sich musikalisch in
den Dienst der guten Sache
gestellt haben und zugleich
ein vierhundertköpfiges Publikum mit Beiträgen auf
ansprechendem bis hohem
Niveau unterhielten. Susanne Högler von der Leitung

rend auf hohem musikalischen Sachverstand und gewürzt mit trockenem Humor
führte Thomas Sander, Leiter der Musikschule Wetzlar,
durch das Programm, das der
„Chor der Fünftklässler“ der
August-Bebel-Schule unter
der Leitung von Stefan Lückel, die Songgruppe der
Freiherr-vom-Stein-Schule
unter Gino Riccitelli, der um
Ehemalige ergänzte Mittelstufenchor der Eichendorffschule, die Song- und Instrumentalgruppe der Goetheschule unter Dr. Karsten

promtu As-Dur), nicht minder virtuos Jonathan Dechert
mit Mauel da Fallas „Feuertanz“ am gleichen Instrument und schließlich das große und klangmächtige Bläserensemble der Freiherrvom-Stein-Schule unter dem
Dirigat von Martina Pietzsch.
Mit dem adventlichen
Schlusslied „Macht hoch die
Tür“, gemeinsam gesungen
von Aktiven und Publikum,
klang das zweite Benefizkonzert des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms in der Stadthalle aus.

in Zukunft die Erinnerung
hochhalten wolle.
Man sei gerade in diesen Tagen in Gedanken bei dem
ermordeten Polizeibeamten
und seinem seinerzeit
schwer verletzten Kollegen
und natürlich bei der Familie, für die Weihnachten nie
wieder so sein werde wie
vorher.
Er appellierte im Namen

aller Pro-Polizei-Bürgerinitiativen an Zurückhaltung und
Mäßigkeit und forderte
mehr Respekt gegenüber
den Polizeibeamten generell, die dankenswerterweise rund um die Uhr für die
Sicherheit der Bürger unterwegs seien und Anspruch
auf Unterstützung durch die
Öffentlichkeit und den Staat
hätten.

Pro Polizei Wetzlar begrüßt Urteil
gegen Polizistenmörder
(red). Aus Sicht der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar
ist das Urteil des Landgerichts Limburg gegen den
Herborner Polizistenmörder
richtig und gerecht. Lebenslänglich und die Feststellung
der besonderen Schwere der
Straftat bedeuten, dass er
mindestens für das nächste
Vierteljahrhundert aus dem
Verkehr gezogen ist.
Es bleibt zu hoffen, dass

im Falle einer Revision das
Oberlandesgericht zu einer
gleichen
Einschätzung
kommt, wobei das Urteil
leider nicht das unermessliche Leid der Familie wiedergutmachen kann. Aber es
zeigt, dass eine unabhängige Justiz auf rechtlich festem Boden ein klares Urteil
mit Signalwirkung denjenigen gegenüber, die meinen,
Staatsorgane und Polizeibe-

amte beschimpfen und attackieren zu müssen, gefällt
hat.
Der Staat ist gefordert, mit
aller Strenge des Gesetzes,
und dies soll nach dem Willen der Politik noch verschärft werden, gegen diejenigen vorzugehen, die es
am notwendigen Respekt vor
der körperlichen Unversehrtheit der Polizeibeamten und
Hilfskräfte mangeln lassen.

Pro Polizei Dillenburg

In den Ferien mit Blaulicht unterwegs
von Alex Glunz
Wie jedes Jahr war es auch
im letzten Sommer für eine
große Gruppe von Kindern,
welche nicht in den Urlaub
gefahren sind möglich, in
den Ferien ein ganz besonderes „High Light“ zu erle-

über die Tätigkeit des Streifendienstes bis hin zu einem
SEK-Einsatz vermittelt.
Auch bei der Besichtigung
des Gebäudes haben die Kinder viel gesehen. Besondere
Aufmerksamkeit forderte
die Telekommunikationsund EDV-Technik auf der

jedes einzelne Kind im Anschluss bei dem Foto auf einem Polizeimotorrad. Zum
Abschluss des Rundganges
wurden von allen Kindern
die Fingerabdrücke genommen und auf einer Urkunde
verewigt, welche die Kinder
von Pro Polizei als Geschenk

BdV Wetzlar feiert
vorweihnachtliches Fest

Die Kinderferienpasskinder mit PHK Glunz und Fritz Pfisterer.
ben. Mit Pro Polizei Dillenburg e.V. konnten die Kinder aus Dillenburg und am
nächsten Tag aus Haiger einen Tag bei der Polizei reinschnuppern.
Nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden Fritz
Pfisterer von Pro Polizei Dillenburg e.V. und des stellvertretenden Dienststellenleiters, Polizeihauptkommissar Zimmermann, wurde den
Kindern in einer Präsentation die Polizei ihrer Stadt nähergebracht. In einem spannenden Film über die Polizeiarbeit wurden Einblicke,
von der Wasserschutzpolizei

Wache, wo neben vielen
Überwachungsmonitoren
und Bildschirmen auch ständig Telefon- und Funkgespräche geführt wurden.
Aber auch die Gewahrsamszellen fanden die Kinder
ganz aufregend. „Hier ist es
aber nicht gemütlich!“, war
einer der Kommentare beim
Anblick der gekachelten Zellenräume mit der schweren
Stahltür.
Dass ein Streifenwagen
mehr ist als ein Auto erlebten die Kinder hautnah bei
Blaulicht, Martinshorn, Anhaltesignalgeber und Funkgerät. Stolz präsentierte sich

mit nach Hause bekamen.
Nach so viel interessanten
Erlebnissen spendierte der
Verein Pro Polizei Dillenburg
e.V., welcher sich für ein gutes Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei einsetzt,
Hot Dogs und kühle Getränke. Als Andenken nahmen
die Kinder nicht nur viele
gute Erinnerungen, sondern
auch jeweils eine Urkunde
mit Fingerabdruck, ein Foto
auf dem Polizeimotorrad
und einen eigenen Kinderpolizeiausweis mit nach Hause. Für viele Kinder stand am
Ende des Tages fest: „Ich
werde Polizist/in-!“

scheidungen an höchsten
Stellen nimmt!
Wer qualifiziert auf wissenschaftlichem Niveau tatsachengetreu informiert sein
möchte, dem rate ich dringendst, sich das kleine Buch
„Energiewende – Zweite industrielle Revolution oder
Fiasko?“ von Dr.-Ing. Erhard
Beppler zuzulegen. Es kostet 11,90 Euro und ist über
den Buchhandel unter der
Nummer ISBN 978-373220034-4 erhältlich.
Beppler weist knallhart
nach, dass das Vorhaben,
2050 in Deutschland mindestens 80 Prozent des Stroms
über alternative Energien

erzeugen zu wollen, jährliche Mehrkosten von etwa
100 Milliarden Euro verursachen würde, und das für
eine Absenkung des CO2Gehaltes in der Atmosphäre von sage und schreibe
0,000 008 Prozent, gemessen am Ausgangsgehalt
von 0,038 Prozent!

(M.H.) Wie in den vergangenen Jahren hat auch im letzten Jahr die vorweihnachtliche Feier des Bundes der Vertriebenen (BdV) Wetzlar im
Gemeindesaal der Hospitalkirche in Wetzlar stattgefunden.
Der Einladung des Vorsitzenden Kuno Kutz sind nicht
nur über 50 Mitglieder gefolgt, sondern auch viele geladene Ehrengäste. Als Ehrengäste konnten der Be-

genauso liebevoll dargeboten wie die musikalischen
Beiträge zum Beispiel der
Singgruppe der Deutschen
aus Russland (Stimme der
Hoffnung) und von Margot
Semper. Die gemeinsamen
Lieder wurden musikalisch
umrahmt von Gerhard Weber an seiner Heimorgel.
In besinnlicher Runde, bei
leckerem Kaffee und Kuchen
konnte das zu Ende gehende Jahr resümiert werden.

zirksdekan Dr. May, der heimische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, die
Kreisbeigeordnete Ursula
Landau, Kreistagsabgeordneter und Stadtverordneter
sowie BdV-Vorstandsmitglied Michael Hundertmark,
Wetzlars Stadtrat Thomas
Heyer, die Seniorenbeauftragte der Stadt Wetzlar, Susanne Wind, und der Leiter
der Patenschaft für das Ostdeutsche Lied, Gerhard König, begrüßt werden.
Alle Gäste konnten in
weihnachtlicher Atmosphäre ein ansprechendes Programm erleben. Verschiedene
Gedichte
wurden

Für viele Mitglieder des BdV
ist die Weihnachtsfeier
immer eine gute und willkommene Gelegenheit sich
wiederzusehen und sich auszutauschen.

Leserbrief
Unter der Überschrift „Berechnete Windgeschwindigkeit hat mit Realität
nichts zu tun“ moniert
Herr Heinz Hofmann in
der Ausgabe Nr. 12, Dezember 2016, des Wetzlar-Kurier die leichtfertige Behandlung dieser „Sache“.
Bei gezielter Recherche
dieses ganzen komplexen
Themas stellt sich heraus,
dass die sogenannten „Klimatologen“ in ihrer Gesamtheit von vollkommen
falschen Überlegungen
ausgehen, deren Ergebnis
zu allem Unglück auch
noch Einfluss auf die Ent-

Somit erweist sich das
„Erneuerbare-Energie-Gesetz“ als nicht länger vertretbar.
Karlheinz Krahl
Am Rabenbaum 44
35584 Wetzlar

Wetzlar

Seite 12

Kurier

WAS IST KONSERVATIV ?

Hohe Auszeichnung für Manfred Viand
Wetzlarer erhält Verdienstkreuz am Bande

Ein Kommentar von Dr. Christean Wagner
I. Der Konservative zeichnet
sich dadurch aus, dass er auf
einem festen Wertefundament stehend den Fortschritt
fördert und daher mit Realitätssinn für eine Verbesserung der Verhältnisse
kämpft. Er unterscheidet sich
unmissverständlich vom Reaktionär, der mit Zähnen und
Klauen den Status quo verteidigt und aus dem Gestern
lebt. Linke Ideologen diffamieren den Konservativen
als „reaktionär“ und erzeugen den irrigen Eindruck,
„konservativ“ und „reaktionär“ seien Synonyme.
II. „Konservativ ist nicht ein
Hängen an dem, was gestern
war, sondern ein Leben aus
dem, was immer gilt.“ (Antoine de Rivarol) Der Konservative verteidigt daher
nicht das Bestehende, sondern das Bewährte. Für ihn
ist nicht dasjenige Fortschritt, was heute schlicht
nur anders ist als gestern.
Fortschritt ist dagegen das,
was heute besser ist als
gestern. Deshalb wägt der
Konservative ab: Das Neue
wird nur dann an die Stelle
des Alten gesetzt, wenn es
sich als überlegen erwiesen
hat. Der Konservative schätzt
nicht den gut gemeinten Geburtstagswunsch: „Bleibe,
wie Du bist,“ sondern die
Aufforderung: „Höre nicht
auf zu werden.“

er der deutschen Teilung
nahm die Bereitschaft der
westdeutschen Öffentlichkeit ab, das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes ernst zu nehmen und in
die Tat umzusetzen. In der
Politik wuchs die Zahl der
Gegner einer Wiedervereini-

Dr. Christean Wagner, ehemaliger Justizminister in Hessen + langjähriger Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

gung. Führende Repräsentanten der damaligen Opposition lehnten die deutsche
Einheit mit scharfer Polemik
ab. Noch wenige Monate vor
Öffnung der Mauer im Jahr
1989 wurde die Wiedervereinigung als „historischer
Schwachsinn“, als „Lüge“
und als „gefährliche Illusion“
bezeichnet.
In einer Erklärung vom
September 1989 hieß es, daß
„außer den deutschen KonIII. Zahlreiche Beispiele be- servativen in Europa und in
legen den Wert konservati- der Welt die deutsche Einver Haltung:
heit niemand“ wolle. Die
1. Mit zunehmender Dau- Grundsatzfestigkeit von Hel-

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Dienstag, den 17.1. 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

mut Kohl und der Union waren eine der Voraussetzungen der Wiedererlangung
der Einheit.
2. Der Patriotismus – die
Liebe zum eigenen Land –
ist eine Konstante konservativer Lebenseinstellung. Bis
zum heutigen Tag verunglimpfen Linke ihn als „Nationalismus“. Sie verkennen
die Realität: Der Nationalist
haßt das Fremde, der Patriot liebt das Eigene. Die Vaterlandsliebe schafft innere
Bindung zu unserem Staat
und – wie der Philosoph Hermann Lübbe es sagt – „eint
die Bürgerschaft“ und ist
„der Name einer politischen
Tugend“.
3. Der konservative Politiker verliert in seinem Handeln die religiöse Dimension
nicht aus den Augen. Er
nimmt wahr, dass die Menschen heute zwar wissen,
wovon sie leben; sie wissen
aber häufig nicht mehr,
wozu sie leben. Gefordert ist
deshalb Mut zum Bekenntnis – nicht aufdringlich, aber
hörbar. Warum soll ein Politiker z.B. nicht darüber sprechen, dass er betet. Denn
wer betet, verbindet seine
begrenzten Möglichkeiten
als Mensch mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes.
Für Kardinal Lehmann bedeutet konservativ, „sich seiner Wurzeln besinnen. Wessen Leben christlich verwurzelt ist, wird in besonderer
Weise an den Werten festhalten wollen, die das Christentum wesentlich ausmachen: Nächstenliebe, Menschenwürde, Freiheit, aber
auch solidarische Verantwortung für die, die nicht privilegiert sind. Diese Werte sind
nicht alt, sondern ewig.“
4. Der Konservative
schützt die kulturelle Identität seiner Heimat und seiner
Nation. Er weiß, dass er andere Kulturen nur zu würdigen versteht, wenn er sich
seiner eigenen Identität ge-
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wiß ist und wenn er sich der
Stärken und Schwächen der
eigenen Geschichte – der politischen sowie der kulturellen – bewusst ist. Dieses Bewusstsein ist im übrigen die
unabdingbare Voraussetzung von Tolerierung des
Anderen, auch des Fremden.
In diesen Zusammenhang
gehört auch die Bedeutung
der Muttersprache. Eine
Enquetekommission des
Deutschen Bundestages hat
schon 2011 festgestellt, dass
„die Sprache das prägende
Element der deutschen Identität“ sei. Bundestagspräsident Norbert Lammert fügte hinzu: „Für keine andere
Sprache haben wir eine ähnliche, eine auch nur vergleichbare Verpflichtung wie
für die eigene.“
5. Öffentliche Aufregungen verstärkt der Konservative nicht; er hysterisiert die
Bevölkerung nicht, sondern
vertieft die problem- und lösungsorientierte, sachliche
Betrachtung. Der Philosoph
Odo Marquard hat den „Satz
der Erhaltung des moralischen Empörungsaufwandes“ formuliert: „Je mehr
Gewissen man ’ist’, desto weniger Gewissen braucht man
zu ’haben’. Man erspart sich
das Tribunal, indem man es
wird.“
Der Konservativismus lebt
von Praxis und Erfahrung,
nicht von Spekulation und
Ideologie. Hieraus ergeben
sich für ihn auch die Ablehnung von Denk- und Sprechverboten. Die moralisch verbrämte Diktatur der sog. Political Correctness ist ihm
fremd.
IV. Aufgabe des Konservativismus heute ist es, auf der
Grundlage christlicher Orientierung Botschaften zu senden zur Bedeutung von Verantwortung und Freiheit, zur
Leitkultur, zur Sozialen
Marktwirtschaft, zur inneren
und äußeren Sicherheit zur
Familie zum Lebensschutz
zum Umwelt- und Naturschutz und zum Patriotismus.

(red). Stellvertretend für den
hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hat Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) kurz vor
Weihnachten mit Manfred
Viand einen langjährigen
Kommunalpolitiker und Vereinsmenschen im besten Sinne des Wortes mit dem Ver-

Obst- und Gartenbauvereins
Wetzlar. Er ist Ehrenvorsitzender der Jagdgenossenschaft Münchholzhausen, in
der er sich 26 Jahre als Vorsitzender bzw. Stellvertreter
engagierte und die auch den
Antrag auf Ehrung gestellt
hatte.
Zur Abrundung seines eh-

ands jahrzehntelanges Engagement in der Politik.
Er habe, so Irmer, Viand
seit seinem eigenen Einstieg
in die Kommunalpolitik im
März 1977 immer als engagierten Kämpfer für die Sache erlebt und geschätzt. „Er
war nie ideologisch, sondern
hat immer versucht, pragma-

v.lks.: Oberbürgermeister Manfred Wagner, Marlies und Manfred Viand, Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich
(Foto: Stadt Wetzlar)
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
Ullrich würdigte das Wirken des 76-jährigen, der sich
kommunalpolitisch seit sage
und schreibe fast 45 Jahren
ehrenamtlich in der CDU engagiert, und zwar als Mitglied der früheren Gemeindevertretung von Münchholzhausen, als Bezirksverordneter zur Zeit der damaligen Stadt Lahn und danach
als Stadtverordneter und
Magistratsmitglied. 33 Jahre im Magistrat der Stadt
Wetzlar, damit ist Viand der
dienstälteste Magisträter,
der darüber hinaus noch
eine Reihe von Jahren die
Volkshochschule als Dezernent leitete.
Viand war 1968 darüber
hinaus Mitbegründer des

renamtlichen Engagements
gilt auch seine Tätigkeit als
Hilfsschöffe am Amtsgericht
Wetzlar sowie als Schöffe
beim Landgericht Limburg in
früheren Jahren. Ullrich lobte dieses ehrenamtliche Engagement und stellte es als
beispielgebend dar.
Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) überbrachte die Glückwünsche
des Magistrates der Stadt
Wetzlar und würdigte das
Wirken seines Magistratskollegen Viand. CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
lobte, auch im Namen seiner anwesenden Parteikollegen Andreas Altenheimer als
Vorsitzender der CDU-Fraktion Wetzlar und Michael
Hundertmark als Vorsitzender der Wetzlarer Union, Vi-

tische Lösungen für den Bürger zu finden. Beispielgebend sein Fleiß, sein Einsatz
und die Bereitschaft, Termine wahrzunehmen, seine
Verlässlichkeit und seine Besonnenheit“, so Irmer. Es sei
deshalb für ihn persönlich,
aber auch für die Union an
Lahn und Dill ein Anliegen,
sich bei Manfred Viand herzlich zu bedanken für ein ungewöhnliches gesellschaftliches Engagement. Viand sei
ein Vorbild für viele andere.
Diese Gesellschaft brauche
auf allen Ebenen und in allen Bereichen Ehrenamtler,
die bereit seien, sich für ihren
Verein, für ihren Staat einzusetzen. Sie alle verdienten Lob
und Anerkennung. Heute gebühre dies in besonderer Weise Manfred Viand.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Demokratieverständnis einer Stadtregierung oder wie die SPD versucht, die Opposition kaltzustellen
von Michael Hundertmark
In den kommenden Wochen
werden Sie wieder viele Berichte zum städtischen Haushalt und damit zur finanziellen Situation unserer Stadt
lesen können. Wir als CDUFraktion werden uns auch
hier wieder zu Wort melden
und eigene Vorschläge für
Akzente und Schwerpunkte
im Haushalt setzen.
Gleichermaßen werden
wir aufmerksam machen auf
falsche Priorisierungen durch
die Stadtregierung und unnötige Ausgaben!
Mit diesen Zeilen will ich
zunächst einmal eine Rückblende auf das vergangene
Jahr 2016, und hier gab es
durch die Kommunalwahl im
März eine Zäsur, wagen.
In der vorherigen Legislaturperiode (2011-2016) regierte die SPD zusammen mit
Bündnis90/Die Grünen in
Wetzlar. Im Laufe der Legislatur wurden die Freien
Wähler (FW) mit in die Koalition aufgenommen. Als die
Kommunalwahl im März
2016 ausgewertet war, war
klar, dass die Koalition aus
SPD, Grüne und FW nur noch
eine knappe Mehrheit (30
von 59 Stimmen) im Rathaus
hatte. Krankheitsfälle oder
Urlaubsreisen sind für die
Koalitionäre seither exakt zu
planen, damit die Mehrheit
im Parlament nicht dahin ist.
Zum ersten Schwur der Koalition kam es bei der Ernennung des 4. Hauptamtlichen.

OB Wagner (SPD) ist direkt
gewählt und damit gesetzt
in der Regierung. Neuer Bürgermeister wurde Harald
Semler (FW), Norbert Kortlüke (Grüne) war und blieb
Stadtrat und neu gewählt
wurde Jörg Kratkey (SPD).
Hierbei ist der Koalition der
erste Coup gelungen. Um
eine größere Mehrheit zu
haben und damit bei Abstimmungen etwas sicherer zu
sein, hat man die Linkspartei mit in die Koalition aufgenommen! Bis dato stimmten die Vertreterinnen der
Linkspartei willkürlich und
unberechenbar ab. Mal gab
es Zustimmung, mal Ablehnung oder Enthaltung.
Seit der Ernennung des 4.
Hauptamtlichen stimmen die
Linken immer mit der Koalition und freuen sich über
„gewonnene“ Abstimmungen. Es gibt also einen deutlichen Linksruck der Stadtregierung, die inzwischen aus
vier Parteien besteht (SPD,
Grüne, FW und Linke).
Wie sich das für eine
„gute“ linke Regierung gehört, versucht man die Opposition zu demontieren.
Übrigens kritisieren wir es,
wenn in anderen Ländern
die Opposition, die zur demokratischen Auseinandersetzung gehört, nach und
nach demontiert wird. In
Wetzlar geschieht das in kleinen Schritten, die für sich
genommen nicht dramatisch

sind, im Ganzen aber nichts
anderes sind als die Ausgrenzung der politischen Opposition.
Ich nenne Ihnen ein paar
Beispiele:
Beispiel 1
Als erstes wurde mit einer
jahrzehntelangen Tradition
gebrochen. In der Vergangenheit gab es immer ehrenamtliche Stadträte, die auch
Dezernate führten. So hat in

Michael Hundertmark
der Legislaturperiode 2011
bis 2016 unsere Kollegin
Ruth Viehmann sehr erfolgreich das Dezernat der Volkshochschule geführt. Auch die
Stadträtin der FDP, Sigrid
Kornmann, hat mit der Leitung der städtischen Museen ein Dezernat innegehabt.
Auf Anordnung des Oberbürgermeisters wurde das
geändert! Die ehrenamtlichen Stadträte der Oppositi-

onsparteien führen keine
Dezernate mehr. Nur Karlheinz Kräuter (SPD) führt
weiterhin ehrenamtlich ein
Dezernat.
Beispiel 2
Sie wundern sich vielleicht
auch, warum die Vertreter
der CDU-Fraktion auf manchen Bildern in der Zeitung
nicht erscheinen, zum Beispiel bei Eröffnungen, Einweihungen oder feierlichen
Anlässen der Stadt Wetzlar.
Das liegt nicht etwa daran,
dass wir keine Zeit oder keine Lust hätten, dahin zu gehen, sondern das liegt einzig und allein daran, dass wir
keine Einladungen dafür bekommen. Im Rahmen der
Weltmeisterschaft in Ballett,
Jazz und Modern Dance, die
in Wetzlar stattfand, trugen
sich Ausrichter und Sportler
ins Goldene Buch der Stadt
ein. Hierzu wird häufig ein
Magistratsempfang gegeben. Daran nehmen der Magistrat und die zu Ehrenden
teil. Gelegentlich der Stadtverordnetenvorsteher. Bei
dem genannten Anlass
konnten Sie in der Presse lesen, dass weitere Stadtverordnete zugegen waren.
Kein Vertreter der Opposition!!! Wir wurden nicht eingeladen.

lung haben mehrheitlich der
Kürzung ihrer Fraktionsmittel zugestimmt. Wir nutzen
die Fraktionsmittel, um unsere Geschäftsstelle, unsere
Mitarbeiterin und Arbeitsmaterialien zu finanzieren.
Die Mittel sind jetzt um 10
Prozent gekürzt. Das heißt
entweder eine kleinere oder
keine Geschäftsstelle, weniger Stunden Beschäftigung
für die Mitarbeiterin oder
gekürzte Arbeitsmittel. In
jedem Fall bedeuten gekürzte Fraktionsmittel, dass das
Arbeit für uns schwerer wird.
Getroffen werden auch die
Fraktionen der Koalition, die
aber haben mindestens einen hauptamtlichen Stadtrat, der sie mit Informationen versorgt und das Arbeiten somit erleichtert.

Ist Ihnen aufgefallen, dass
Sie in der Presse jetzt deutlich häufiger Kritik an unserem ehemaligen OB Wolfram Dette lesen können?
In der Zeit von 2011 bis
März 2016 war das so gut
wie nie möglich. In dieser
Zeit haben Sie immer lesen
können, was die CDU angeblich alles falsch gemacht hätte. Hauptkritikpunkt war
unser Stadtrat Achim Beck.
Kaum ist eine Legislatur um,
braucht die SPD/Grüne/FW/
Linke-Regierung einen neuBeispiel 3
en Sündenbock: Wolfram
Die Fraktionen in der Dette.
StadtverordnetenversammAus der Geschichte kann

man lernen, dass man, um
von eigenen Fehlern abzulenken, zur Attacke auf andere bläst.
Beispiel 4
Als Opposition wollen wir
natürlich insbesondere auf
die Fehler der Regierung aufmerksam machen. Das direkteste und schnellste Instrument, welches uns zusteht,
ist die Fragestunde in der
Stadtverordnetensitzung.
Hier müssen die Vertreter
des Magistrates Rede und
Antwort stehen. Im Rahmen
der letzten Stadtverordnetenversammlung wurden einige Fragen gestellt, die hier
und da zu Diskussionen führten. Vorschlag des GrünenStadtverordneten Thorben
Sämann: „Dann unterlassen
Sie doch einfach mal alle Fragen, die Sie stellen, die kosten nämlich auch sehr viel
Arbeitszeit.“
Informationen entziehen
(Wegnahme der Dezernate),
finanzielle Grundlage entziehen (Kürzung der Fraktionsmittel) und Recht auf Fragen absprechen wollen sind
drei Schritte in Richtung
„Kaltstellen der Opposition“.
Ein vierter Schritt rundet das
Bild ab: einzelne Mitglieder
der Opposition diskreditieren.
In meiner Rede zum Nachtragshaushalt 2016 habe ich
ausgeführt, dass die Kürzungen im Bereich der freiwilli-

gen Leistungen der Stadt
Wetzlar um 10 Prozent zu
Unfrieden vor allem in Vereinen führt. Sportvereine,
Vereine im musischen und
kulturellen Bereich brauchen
die Zuwendungen der Stadt,
um ihre Arbeit in gewohntem Umfang leisten zu können. Vereine sind der Kitt
unserer Gesellschaft. Hier
werden soziale Kontakte gepflegt, neues Können erworben und Erfolge gefeiert.
Auf der anderen Seite gibt
es die freiwillige Leistung
„WetzlarCard“. Diese soll
durch kostenlose zur Verfügungstellung von Busfahrkarten und vergünstigten
oder kostenfreien Eintrittspreisen dafür sorgen, dass
die armen Mitglieder unserer Gesellschaft am kulturellen Leben in unserer Stadt
teilhaben können.
Vom Grundsatz kann man
hierüber diskutieren. Ich bin
aber der Meinung, und das
ist das, was ich in meiner
Rede ausgeführt habe, dass
man, wenn man den Vereinen in unserer Stadt die Mittel um 10 Prozent kürzt,
auch die Mittel für die WetzlarCard um 10 Prozent kürzen muss, weil man
ansonsten die Gesellschaft
spaltet.
Tatsächlich sind die Mittel
für die WetzlarCard nämlich
durch die SPD-geführte Regierung weiter erhöht worden.

Wetzlar
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Steirisches Flair im
„Wetzlarer Hof“ dank
Deutsch-Österreichischer
Gesellschaft
(wf). Mit ihrem vierten
„Steirer-Abend“ stieß die
Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar am Veranstaltungsort, dem Restaurant des „Wetzlarer Hofes“,
erstmals an ihre räumlichen
Grenzen. Knapp 100 Mitglieder hatten sich für das
gesellige Beisammensein
angemeldet, und damit war
„die Hütte ausverkauft“.
Nach dem „Intro“ des „Krainer Trios“ aus Lich ließ der
DÖG-Vorsitzende Hans-Jürgen Irmer die anwesenden
Partnerschaftsvereinsmitglieder wissen, dass die Vorstandstätigkeit in und für

Steirer-Ball kündigte der Vorsitzende für das Frühjahr
2018 an. Irmer wies auf die
steile Aufwärtsentwicklung
der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft hin, an deren
Spitze er im Jahr 2012 gewählt wurde - mit seinerzeit
45 Mitgliedern. Aktuell weist
die Statistik 210 DÖG-Mitglieder aus. Und dass von
diesen knapp die Hälfte den
Steirer-Abend im Wetzlarer
Hof gutierte, zeige die Attraktivität und Lebendigkeit
der DÖG.
Besonders diesen Aspekt
hob auch Karlheinz Kräuter,
Wetzlars langjähriger Part-

die DÖG keine Arbeit, sondern angesichts einer derartig positiv gestimmten
und gesinnten Mitgliedschaft ein Vergnügen sei.
Irmer verwies auf eine
„anstrengendes und interessantes“ Vereinsjahr 2016,
das 30. in der Vereinshistorie, mit vielen Aktivitäten
zwischen dem großen Steirer-Ball mit 450 Gästen im
Frühjahr in der Stadthalle
bis zum Platzkonzert auf
dem Eisenmarkt, das jedoch
noch längst nicht das letzte
Angebot an Mitglieder und
Öffentlichkeit gewesen sei.
Den nächsten großen

nerschaftsdezernent, in seinem Grußwort hervor. Die
DÖG sei nicht nur der mit
Abstand zahlenmäßig größte aller zehn Partnerschaftsvereine in der Stadt, sondern
fraglos aktuell auch der
agilste und aktivste.
Die Mitgliederentwicklung der letzten Jahre und
die rege Teilnahme der Mitglieder an den geselligen,
touristischen und informativen Angeboten des Vereins
spreche für sich. Kräuter
empfahl den anderen Partnerschaftsvereinen, sich an
der DÖG ein positives Beispiel zu nehmen.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft dankt
Helmut Lieberwirth
(red). Vor wenigen Wochen
konnte der langjährige ehrenamtliche Stadtrat der
Stadt Wetzlar, Helmut Lieberwirth, in bemerkenswer-

ter geistiger Frische seinen
95. Geburtstag feiern. Drei
Vertreter der DÖG waren
jetzt im Städtischen Altersheim, um ihm nicht nur die
besten Wünsche zum Geburtstag zu übermitteln,
sondern auch eine Urkunde
für 30-jährige Mitgliedschaft
in der DÖG zu überreichen.
Helmut Lieberwirth gehörte im Jahr 1986 zu den
Gründern der DÖG. Da er
beim Jahresabschlussessen
nicht anwesend sein konnte, überbrachten ihm die
Vertreter der DÖG diese Urkunde mit einem herzlichen
Dankeschön für die Treue
und Verbundenheit zur DÖG
und dem Einsatz, den er gerade in früheren Jahren an
den Tag gelegt hat.
„Wir freuen uns“, so DÖGPräsident Hans-Jürgen Irmer
sowie Alexandra Berghäuser
und Peter Wenzel vom Vorstand, „dass es dem Jubilar

gut geht.“ Dies konnte man
auch daran erkennen, dass
er viele Anekdoten aus seinem beruflichen und politischen Leben zu erzählen
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Jahresabschluss der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar mit 120 Anwesenden in Tasch’s Wirtshaus:

Kongo-Vortrag - Gänseessen - Gründerehrungen
(wf). Auch der Jahresabschluss, zu dem die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
Wetzlar (DÖG) in Tasch’s
Wirtshaus in der Spilburg
eingeladen hatte, gerät
mittlerweile nicht nur zu einem kleinen gesellschaftli-

Dr. Mark Steinbrecher gewährte mit seinem Reisebericht den Wetzlarern einen
kleinen Einblick in das Leben im Kongo.

4. Steirer-Abend der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
im „Wetzlarer Hof“. DÖG-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und Wetzlars Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter
begrüßen an die 100 Teilnehmer, rechts das „Krainer Trio“,
das die passenden musikalischen Töne zum Steirer-Abend
beisteuerte.

Kurier

chen Ereignis, sondern
bringt auch die Kapazitäten
des Veranstaltungsraumes
an die Grenzen. Denn 120
Vereinsmitglieder hatten
sich zum Jahresabschluss mit
Vortrag angemeldet. Das
sind 4x so viele, wie der Verein vor vier Jahren, als HansJürgen Irmer zum Vorsitzenden gewählt wurde, an Mitgliedern vorzuweisen hatte.
Die Entwicklung der
mittlerweile 30 Jahre alten
DÖG ist mehr als beachtenswert, „atemberaubend“ gar
und vor allem ein nachahmenswertes Beispiel, wie
Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter in seinem
Grußwort wissen ließ. Bei
weiter steigender Tendenz
gehören der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar aktuell 215 Mitglie-

der an, angezogen und interessiert unter anderem durch
ein mittlerweile breitgefächertes Jahresprogramm mit
zahlreichen geselligen und
informativen Veranstaltungen, Exkursionen, Ausflügen
und Mehrtagesreisen, die die
DÖG ihren Mitgliedern anbietet und die von diesen
jeweils intensiv genutzt werden. „Diese Partnerschaftsgesellschaft lebt“, stellte
Kräuter anerkennend fest.
Im Referat zum Jahresabschluss der DÖG ließ Dr. Mark
Steinbrecher die 120 Zuhörer in Wort und Bild an seiner mehrwöchigen abenteuerlichen Reise durch die Demokratische Republik Kongo auf den Spuren Stanleys
„durch das Herz der Finsternis“ teilhaben. Zu Fuß, mit
Fahrzeug, im Flugzeug und
vor allem per auf dem Schiff
auf dem Kongo unterwegs,

Afrikas und mit bis zu 220
Metern der tiefste Fluss der
Welt. In der DR Kongo - mit
2,3 Millionen Quadratkilo-

der ärmsten weltweit - leben 200 Ethnien. Die Geschichte der letzten Jahrzehnte ist geprägt von Un-

besonders im Osten des Riesenlandes, landschaftlich
eindrucksvoll, politisch aber
labil und daher auch touris-

Voller Saal in Tasch’s Wirtshaus beim Jahresabschluss der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar.
tisch unverbraucht. Kurzweilig und informativ schilderte
Steinbrecher seine Erlebnisse aus einem Land, das trotz
aller Faszination der deutschen Seele doch eher fremd
bleibt.

Ehrung von sechs DÖG-Gründungsmitgliedern: von links Wolfram Dette, die 2. Vorsitzende Ingeborg Koster, Karlheinz Kräuter, Udo Volck, 2. Vorsitzender Martin Dietz, die 102
Jahre alte Emmi Reinhardt, Peter Wenzel, Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Klaus
Breidsprecher.
mit 4700 Kilometern nach metern das zweitgrößte Flä- ruhen, Stammeskonflikten
dem Nil zweitlängster Strom chenland Afrikas, aber eines und Kriegen, bis heute

Im Rahmen des Jahresabschlusses ehrte die DÖG
sechs Mitglieder, die vor drei
Jahrzehnten zu den Gründern des Partnerschaftsvereins gehörten: die mittlerweile 102 Jahre alte und mit
viel Beifall empfangene
Emmi Reinhardt, Wolfram
Dette, Karlheinz Kräuter,
Udo Volck, Klaus Breidsprecher und Peter Wenzel, der
von Beginn an und damit
nun seit 30 Jahren als Vereinskassierer für die Finanzen der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft verantwortlich ist.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft besuchte Landtag und HR-Studio
(red). Erstmals war eine gro- auch klar, dass es ein starkes zu glauben, jedes Detail re- heit, das kleine HR-Studio im treter kompetent über die
ße Delegation der Deutsch- Europa gar nicht nötig habe, geln zu müssen. Wichtig sei Landtag zu besichtigen. Tho- Arbeitsweise des gesamten
Österreichischen Gesellschaft
zu Besuch im Hessischen
Landtag. Auf dem Programm
stand eine einstündige Einführung in die Arbeitsweise
des Landtages, eine Teilnahme an der Plenarsitzung und
ein anschließendes Gespräch
u.a. mit dem Europa-Staatssekretär Mark Weinmeister,
der es sich nicht hatte nehmen lassen, die DÖG persönlich zu begrüßen.
Er wies fachlich und historisch fundiert auf die Entwicklung Europas hin, auf
die Bedeutung auch für
Deutschland, machte aber

wusste. Einem „wunschlos
glücklichen“ Stadtrat a.D.,
wie es die WNZ aus Anlass
des 95. Geburtstages berichtet hatte, ist nur so viel GeIM
sundheit zu wünschen, dass
er den 100. Geburtstag in glei- WETZLAR-KURIER
cher geistiger Frische erlebt. INSERIEREN
Ein besonderer Dank der DÖG
Das spricht für uns:
gehe, so Irmer, auch an AleG Hohe Auflage
xandra Berghäuser, die HelG günstige Preise
mut Lieberwirth aufgrund
G alle Anzeigen im
langjähriger privater Freundschaft regelmäßig besucht.
Redaktionsteil

die Stärkung im Bereich der mas Kreutzmann, der Leiter HR-Teams zu informieren.
Kernkompetenzen.
des HR-Studios, nahm sich Ein Besuch, der sich ohne jeIn Vertretung des als Ab- viel Zeit, um die DÖG-Ver- den Zweifel gelohnt hat.
geordneter tätigen Präsidenten der DÖG, Hans-Jürgen
Irmer, hatte Martin Dietz die
Delegationsleitung zusammen mit Alexandra Berghäuser, Friedl Steinruck und Fritz
Ufer übernommen. Natürlich
gehörte auch ein anschließender Besuch des Wiesbadener Weihnachtsmarktes
zum Programm. Eine kleine
Abordnung hatte Gelegen-

Wetzlar
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Adventskaffee der Vereinigung Ehemaliger, Junge Union unterhält sich mit Alfred Kayser
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar
Bericht aus der Polizeipraxis - Ist der Rechtsstaat in Gefahr?
(M.F.) Zum traditionellen
Adventskaffee der Vereinigung Ehemaliger, Sixt-vonArmin-Kaserne Wetzlar e.V.
trafen sich Vereinsmitglieder
mit ihren Angehörigen im
Traditionsraum in der Obermühle in Braunfels. Die Veranstaltung war mit 46 Mitgliedern und Gästen gut besucht.
Der Vereinsvorsitzende
Michael Hornung hielt eine
Ansprache, bei der er Veranstaltungen des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren ließ. Dies waren der Neujahrsempfang,
die Jahreshauptversammlung, bei der Michael Feus-

ter zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, das Gästeschießen beim Braunfelser Schützenverein und das Treffen 2.
Kompanie PzBtl 134 mit Tag
der Begegnung in der Obermühle. Besonders zu erwähnen waren die Arbeitseinsätze an den Kompaniesteinen,
deren Organisation bei Jürgen Büttner in besten Händen war. Diesem sprach Michael Hornung besonderen
Dank aus, auch für seinen
unermüdlichen Einsatz für
das Vereinsleben.
Der Vorsitzende gab außerdem einen Ausblick auf
die für 2017 geplanten Ver-

anstaltungen. Das Jahr beginnt wieder mit dem Neujahrsempfang am 8.1. ab 11
Uhr in der Obermühle in
Braunfels. Michael Hornung
erklärte dann das Kuchenbuffet für eröffnet, das „fleißige Bäckerinnen“ aus der
Mitgliedschaft mit vielen leckeren Kuchen und Torten
bestückt hatten. Mit Kaffee
und Kuchen und kleinen
Aufmerksamkeiten ging der
Nachmittag bei vielen Erinnerungen an alte Zeiten
dann zu Ende, und Michael
Hornung wünschte allen
eine frohe Weihnacht und
ein glückliches neues Jahr
2017.

Senioren-Union Wetzlar mit neuem Vorstand

Wolfgang Janßen bleibt Vorsitzender
(red). Geschlossenheit war
Trumpf bei der Neuwahl des
Vorstandes der SeniorenUnion Wetzlar der CDU. Vorsitzender bleibt Wolfgang
Janßen, der in seinem Rechenschaftsbericht auf eine
Fülle von Veranstaltungen
verweisen konnte, u.a. die
regelmäßigen Stammtische
mit unterschiedlichen Themen und gelegentlichen Referenten wie MdB Sibylle
Pfeiffer und MdL Hans-Jürgen Irmer.
Janßen wurde einstimmig
in seinem Amt bestätigt. 2.
Vorsitzender bleibt Dr. Hein-

rich Klein, Schriftführer Walter-Hubert Schmidt, Beisitzer
sind Thekla Adamietz, Elfriede Geier, Heinz Hofmann
und neu im Amt Horst Kasperski, der für die langjährige Vorstandsmitarbeiterin
Ursula Weiß in den Vorstand
gewählt wurde.
Janßen nutzte die Gelegenheit, um sich bei Frau
Weiß mit herzlichen Worten für eine unglaublich
lange ehrenamtliche politische Arbeit zu bedanken,
nicht nur als Stadtverordnete für die CDU-Fraktion
Wetzlar, sondern auch im Vor-

stand der Senioren-Union.
Stammtische am 3. Montag des Monats
Janßen verwies darauf,
dass auch in diesem Jahr
wieder an jedem dritten
Montag eines Monats um 18
Uhr in den „Grillstuben“ in
der Stoppelberger Hohl der
Stammtisch stattfindet. Unter anderem wird WalterHubert Schmidt, freier Fotojournalist, zum Thema „Gute
Bilder, wie kommt es dazu?“
berichten, um den Sinn für
das Wesentliche bei der Fotografie zu schärfen.

Kreiselternbeirat und CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch

Elternrechte auf Kreis- und Landesebene
stärker achten
(red). Zu einem Informationsaustausch trafen sich jetzt Vertreter des Kreiselternbeirates
mit Holger Pagels als Vorsitzendem, Cornelia Götzl,
gleichzeitig stellvertretende
Landeselternbeiratsvorsitzende, und Lothar Liesen mit Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion. In einem ausgesprochen konstruktiven Gespräch
wiesen die Elternvertreter
darauf hin, dass es nicht nur
wünschenswert, sondern
rechtlich notwendig sei, Elternvertreter auf den unterschiedlichen Ebenen im Vorfeld von weitreichenden Entscheidungen einzubinden und
zu befragen. So sei man
beispielsweise bei der Frage
nach der Einführung des Pakts
für den Nachmittag für die
Grundschulen als Kreiselternbeirat nicht im Vorfeld vom
Kreis einbezogen worden,
obwohl dies nach dem Schulgesetz notwendig sei. Auch
wenn jetzt im Nachgang ein
Gespräch stattfinde, sei dennoch, so Pagels, die Reihenfolge falsch. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn
die Anhörung vor der Beschlussfassung im Kreistag erfolgt wäre.
Auch in der Frage der Be-

teiligung der Kreiselternbeiräte am Sexualkundelehrplan
des Landes Hessen seien die
Beiräte auf Kreisebene nicht
in der Lage gewesen, Stellungnahmen abzugeben.
Zwar sei der Landeselternbeirat eingebunden worden.
Doch wenn die Mitwirkung
vor Ort möglich gewesen
wäre, wäre der Protest noch
massiver ausgefallen. Beide
Seiten bedauerten, dass die
berechtigten Bedenken des
Landeselternbeirates durch
Ministerentscheid nicht berücksichtigt wurden. Der LEB,
so Götzl, störe sich daran, dass
im Lehrplan statt der im alten
Entwurf geforderten Toleranz
jetzt Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Praktiken und
Lebensweisen stehe. Akzeptanz bedeute gutheißen und
sei damit eine Wertung. Dies
wiederum sei aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, Franz-Ludwig Löw, Daniel Steinraths
und Sascha Knöpp, nur schwer
mit dem Indoktrinationsverbot in Übereinstimmung zu
bringen.
Aus Sicht der Eltern werde
das natürliche Schamgefühl
der Kinder verletzt, wenn sie

2-Zimmer-Wohnung gesucht
40-jährige, ruhige Nichtraucherin sucht 2 Zimmerwohnung; Umgebung Wetzlar/Solms/Hüttenberg/Gießen
oder Stadt Wetzlar. Maximale Miete: warm 400 Euro.
Zwergpudel erlaubt.
Angebote bitte unter Telefon 06441/22952.

sich im Grundschulalter oder
auch in den Klassen 5 und 6
mit Homosexualität, Transgender und anderen Sexualitätsformen befassen sollen.
Dass Kinder grundsätzlich im
Rahmen von Sexualerziehung
über alle damit zusammenhängenden Fragestellungen
und Probleme informiert und
unterrichtet werden sollen,
stehe außer Frage. Aber es
müsse altersangemessen sein.
Nicht akzeptabel, auch dies
eine klare gemeinsame Position, sei die Möglichkeit,
schulfremde Personen, Lobbyistengruppen in den Unterricht einzubeziehen und auf
den Fachlehrer im Unterricht
dabei zu verzichten.
In der alten Verordnung
2007 habe dieses Verbot
noch explizit gestanden. Dieses sei jetzt weggefallen. Es
gehe bei der Gesamtthematik um sehr intime und sehr
persönliche Fragen, die ausschließlich mit geschultem
pädagogischem Personal,
also den Fachlehrern, erörtert werden dürften.
Der Kreiselternbeirat versprach, nach den Neuwahlen des Gremiums, sich mit
allen im Kreistag vertretenen Parteien über schulische
Kreisthemen auszutauschen.
Mit der CDU-Fraktion wurde vereinbart, im Frühjahr
unter andern folgende Themen vertiefend zu erörtern:
die Frage nach der Mensaauslastung, der Qualität der
Angebote, der Preisgestaltung und anderes mehr.

(L.M.) Zum Auftakt der Gaststättengespräche der Jungen
Union Lahn-Dill unterhielten
sich die jungen Christdemokraten in der Gaststätte
„Paulaner“ mit Alfred Kayser, der aus der polizeilichen
Praxis berichten konnte.
Kayser gelang der Einstieg, indem er von seinen
langjährigen Erfahrungen im
Polizeidienst erzählte. Unter
anderem war er Direktor der
Hessischen Polizeischule,
später stellvertretender Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südosthessen und
zuletzt Präsident des Präsidiums für Technik, Logistik
und Verwaltung.
Leo Müller, Vorsitzender
der Jungen Union Lahn-Dill,
gab zum Thema Innere Sicherheit zu bedenken, dass
immer mehr Menschen den
Eindruck hätten, nicht mehr
sicher zu sein. „Ich höre von
vielen, die nicht mehr ohne
Pfefferspray aus dem Haus
gehen und einen Baseballschläger zur Selbstverteidigung neben dem Bett stehen haben“, sagte Müller.
Alfred Kayser stimmte dem
zu und begründete die
Angst unter anderem mit der
deutlich steigenden Einbruchsstatistik.
Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle
in
Deutschland war 2015 so
hoch wie nie zuvor. Laienhafte Selbstverteidigungsmaßnahmen seien laut Alfred Kayser dabei allerdings
wenig hilfreich.
„Die meisten Leute wissen
beispielsweise nicht einmal

wie Pfefferspray einzusetzen
ist - ganz abgesehen davon,
dass der Einsatz von Pfefferspray gegen Menschen verboten ist“, machte Kayser
deutlich.
Schon für 200 Euro könne

aber bislang keinen Erfolg
gehabt.
Kayser stellte mit Bezug
auf die aktuelle Flüchtlingskrise heraus, dass es in Zukunft eines großen Aufwands bedarf, Flüchtlinge in

Mit großer Zustimmung
der Teilnehmer aus den Reihen der Jungen Union führte Alfred Kayser aus, dass
man auch sogenannte
Schlepper nicht noch hofieren dürfe, indem man dem

man dem Wohnungseinbruchsdiebstahl beim Hausbau mit einfachsten technischen Sicherheitsmaßnahmen in Fenstern und Haustüren vorbeugen.
Nach seiner Überzeugung
ließe sich die Zahl der Wohnungseinbrüche senken,
wenn diese Art von Sicherheitsmaßnahmen bei Hausneubauten gesetzlich vorgeschrieben wäre. Er selbst
habe sich schon des Häufigeren dafür stark gemacht,

den deutschen Arbeitsmarkt
zu integrieren. Die mäßigen
Sprachkenntnisse vieler
Flüchtlinge seien die erste
Herausforderung.
Ähnlich mühsam sei es ferner, Menschen, die in
Deutschland Asyl beantragt
haben, an die deutsche Arbeitskultur zu gewöhnen. In
der Praxis könne man häufig nicht erwarten, dass ein
Flüchtling von Beginn an in
der Lage sei, einen Vollzeitjob auszuüben.

durch die Schlepper aufgebauten Druck widerstandslos nachgibt. Recht und Gesetz in Situationen, in denen
es gerade darauf ankommt,
über Bord zu werfen, mache
eben diese Gesetze nutzlos,
stellten die JU’ler fest. Ein
erster Ansatz, um weitere
humanitäre Katastrophen zu
verhindern, sei, die Mittelmeerroute durch konsequente Rückführung in die
Herkunftsländer ein für alle
Mal zu schließen.

Lions-Kaffee mit Seemannsliedern
im Altenzentrum „Pariser Gasse“
Traditionell hatte der Lions- begrüßte Vizepräsident Axel lischen Leiter Ingo IngwerClub Wetzlar-Solms die Warnecke die Kaffeegäste sen am Akkordeon das KomHeimbewohner zu Kaffee
und Kuchen in die schmucke
Cafeteria des Hauses eingeladen. Geschäftsführer Harald Seipp begrüßte die ca.
fünfzig Teilnehmer herzlich,
dankte den Lions für die
großzügige Spende und ihre
beachtliche eigene Präsenz
zur Unterstützung des Service-Personals und kündigte

Der Shanty-Chor. Wie immer ein Genuß.

Axel Warnecke grüßt für den
LC Wetzlar-Solms
den Shanty-Chor „Achtern
Diek“ der Wetzlarer Marinekameradschaft für den zweiten Teil des unterhaltsamen
Nachmittags an.
In Vertretung von LionsPräsident Carsten Bartsch

mando. Fast alle der über ein
Dutzend Lieder - u.a. La Paloma, Wir lagen vor Madagaskar..., Seemann, deine
Heimat..., Auf der Reeperbahn... - wurden von den
meisten Teilnehmern freudig
mitgesungen. Und aus dem
Chor taten sich Ingo Ingwersen, Dirigent Dieter Stollberg
und Chorsprecher Herwig
Michl als Gesangssolisten
hervor.
Nach gut zwei Stunden
endete die willkommene
Abwechslung vom RoutineTagesablauf. Und die Ankündigung einer vergleichbaren
Veranstaltung auch in 2017
wurde, wie alle Darbietungen zuvor, mit dankbarem
Beifall aufgenommen.

und seine mithelfenden Lions-Freunde nebst einiger
ihrer Damen, berichtete kurz
über die zahlreichen karitativen Aktivitäten des Klubs
und deren Finanzierung und
versicherte den Anwesenden, dass der Dienst für Bedürftige verschiedenster Art
den Lions ein Anliegen sei
und ihnen Freude bereite.
Nach dem Genuss der leckeren Tortenstücke bei guten Gesprächen übernahmen
elf Mitglieder des ShantyChores unter ihrem musika- Gute Stimmung bei den Senioren.

Wetzlar
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Vereine laden ein
Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar

seine Mitglieder für Dienstag, den 10.1. um 18 Uhr
in seine Zentrale in der Christian-Kremp-Straße in WetzZum Neujahrsempfang lar ein. Gastredner ist Regielädt der Kameraden- und rungspräsident Dr. Christoph
Freundeskreis für Sonntag, Ullrich.
den 8.1. um 11 Uhr seine
Mitglieder, aber auch inter- Wetzlarer
essierte Gäste in das Vereins- Goethegesellschaft
heim Elisabethenstraße nach Freitag, 13.1., 18 Uhr, Phantastische Bibliothek, TurmstraWetzlar-Niedergirmes ein.
ße 20, Konferenzraum, 1.
Wetzlarer
Stock: Literarischer LeseGoethegesellschaft
und Gesprächskreis mit Dr.,
Die Goethegesellschaft be- Wolfgang Keul (Aßlar).
grüßt das neue Jahr am
Sonntag, den 8.1. um 11 Wetzlarer
Uhr mit einer Matinee zum Karnevalsgesellschaft
Jahresanfang „Wilhelm Die WKG startet mit der PrinMeisters theatralische zenklauseneinweihung am
Sendung“, Lesung mit Mu- Freitag, den 13.1. um
sik nach Johann Wolfgang 19:11 Uhr in die neue Kamvon Goethe, im Stadt- und pagne.
Prinz Philipp I. und PrinzesIndustriemuseum Wetzlar.
sin Monika II. weihen das
Landsmannschaft der Paulaner Wirtshaus am HaarOst- und Westpreußen platz in Wetzlar als PrinzenKreisgruppe Wetzlar
klause ein. Frank Mignon
Montag, 9.1., 18 Uhr, Gast- wird für die musikalische
stätte „Grillstuben“, Stoppel- Untermalung sorgen.
berger Hohl 128, „Familien- Alle Mitglieder, befreundegeschichte in bewegten te Vereine und sonstige JeZeiten“, Lesung von Marga- cken sind dazu herzlich willrete Weise, Wetzlar, verbun- kommen.
den mit der JahreshauptverGesellschaft
sammlung 2017.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
„Let’s practice our English“, unter diesem Motto
lädt die Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar all diejenigen ein, die gerne ab
und zu oder regelmäßig ihr
Englisch auffrischen und erhalten wollen. Jeden zweiten Dienstag im Monat findet dieser Konversationskreis im Clubraum des Alloheims in der Mühlgrabenstraße/Ecke Steighausplatz
ab 15.30 Uhr statt.
Die nächsten Termine sind
der 10.1., 14.2., 14.3., 11.4.,
9.5. und 13.6. Auch diejenigen, die sich vielleicht im
Moment gar nicht so fit fühlen, sind herzlich eingeladen,
denn es geht nicht darum,
zu demonstrieren, wer das
perfekte Englisch spricht,
sondern darum, einfach diese Weltsprache wieder einmal anzuwenden.

Kreishandwerkerschaft

Mittwoch, 18.1., 19.30 Uhr
Neujahrsempfang im Hotel Köhler in Gießen in der
Westanlage 33. BrigadegeMalteser Hilfsdienst
neral Laubenthal vom
Zum Neujahrsempfang Hauptquartier der US-Armee
lädt der Malteser-Hilfsdienst in Europa ist Gastredner.
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CDU-Verbände laden ein
CDU Braunfels

Freitag, 20.1., 19 Uhr traditionelles Schlachtplattenessen im Bürgerhaus
Schwalbach.
Mit dabei der gemeinsame
Bürgermeisterkandidat von
CDU und FWG, Michael PellSenioren-Union
er, sowie CDU-KreisvorsitzenWetzlar
der Hans-Jürgen Irmer, auch
Zum Stammtisch am Mon- in seiner Eigenschaft als Buntag, den 16.1. um 18 Uhr destagskandidat.
lädt die Senioren-Union
Wetzlar in die „Grillstuben“
ein. Thekla Adamietz wird CDU Lahn-Dill
aus sehr persönlicher Sicht Freitag, 27.1., 17 Uhr Verüber die Eingliederung von gabe des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill in den
Flüchtlingen berichten.
Räumen der Hessischen
CDU Schöffengrund
Sportjugend.

Freitag, 6.1., 15 Uhr tradiFreitag, 20.1., 17 Uhr tra- tioneller Kaffeenachmitditioneller Neujahrsemp- tag im Friederike-Fliednerfang der Kreishandwerker- Heim in Braunfels.
schaft m Casino der Sparkasse Wetzlar.

Schwarz-Rot Club
Wetzlar
Freitag, 20.1., 19 Uhr Neujahrsempfang im Bürgerhaus Nauborn.

Deutscher
Bundeswehr-Verband
Traditionelles Neujahrstreffen, am Freitag, den 20.1,
Beginn 18.00 Uhr im „Paulaner am Haarplatz“. Hauptmann a.D. Helmut Pries wird
über die Veränderungen in
Bezug auf das „Pflegeänderungsgesetz“ und die damit
verbundenen Pflegegrade
informieren.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 21.1., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: Es spielt
das „Duo Flores“.

Loge Wilhelm zu den
drei Helmen

Sonntag, 22.1., 11 Uhr
Neujahrsempfang in den
Fröhlichkeit
Räumen in der BrühlsbachSamstag, 14.1., 20 Uhr ers- straße.
tes Monatstreffen im Gasthaus Landsknecht am Korn- Wetzlarer
markt.
Karnevalsgesellschaft
Die WKG lädt für Sonntag,
Deutsch-Englische
den 22.1., 11.11 Uhr zum
Gesellschaft
Neujahrsempfang in die
Am Sonntag, den 15.1. fin- Stadthalle Wetzlar Mitgliedet um 10 Uhr der Neu- der und Gäste herzlich ein.
jahrsbruch der DeutschEnglischen Gesellschaft Förderverein
Wetzlar im Lahncafé am Ro- Kalsmunt
sengärtchen, Hausertorstra- Zu einer Information über
ße 43, statt. Im Rahmen ei- „Das mittelalterliche Münznes gemütlichen Brunches wesen um Wetzlar und die
zum Preis von 13,90 Euro soll Münzstätte Kalsmunt“ lädt
das Jahr 2017 in nettem Rah- der Förderverein des Kalsmen begrüßt werden. An- munt am Montag, den 23.1.
meldungen bei der Vizeprä- um 18.30 Uhr in den Sitsidentin der DÖG, Yvonne zungssaal des Rathauses
Sahm, unter 06441/5693679. Wetzlar Mitglieder und Interessierte herzlich ein.

DeutschAmerikanische
Gesellschaft

Kurier

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Zur traditionellen BlasbachTour lädt die Gesellschaft
Fröhlichkeit für Sonntag,
den 29.1. um 14.30 Uhr
ein. Treffpunkt ist die StarTankstelle am Ende der Hermannsteiner Brücke.

CDU Driedorf lädt zum
Neujahrsempfang ein
(red). Der CDU-Gemeindeverband Driedorf lädt zum
traditionellen Neujahrsempfang alle Driedorfer
Bürgerinnen und Bürger
für Samstag, den 14.1.
um 16 Uhr in das Bürgerhaus Driedorf ein.
Bürgermeister Carsten
Braun wird in einem klei-

nen Interview zu den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit befragt werden.
Darüber hinaus stellt sich
der Tischtennisverein SG 66
Hohenroth vor, der seinen
50. Geburtstag feiern konnte. Musikalisch umrahmt
wird die Veranstaltung von
Yimgchen Sahm-Meng.

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

Vom 22. bis 28.5.2017

Deutsch-Englische Gesellschaft
fährt nach England
(red). Höhepunkt des diesjährigen Angebotes an Mitglieder und Interessierte
stellt zweifellos die Fahrt
nach England vom 22. bis
28.5. dar.
Im Rahmen des Programms geht es nach Dover Richtung Hastings. Dort
kann man den Ort der berühmten Battle of Hastings
besichtigen.
Weiter geht es nach Winchester mit u.a. Besuch der
Winchester Cathedral. Es
folgt jeweils eine Übernachtung in Oxford sowie
in Windsor. Zwei Tage sind
für Colchester als Wetzlarer Partnerstadt einge-

plant. Rückfahrt ist am
28.5.
Die Kosten für die gesamte Reise inklusive 6
Übernachtungen in 3-4
Sterne Hotels, 4-mal
Abendessen, 6-mal englischem Frühstück, deutschsprachiger Reiseleitung,
Fahrt mit Gimmler-Reisebus, kostet pro Person im
Doppelzimmer 799 Euro.
Einzelzimmerzuschlag
240 Euro.

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

Anmeldungen sind ab
sofort bei der Vorsitzenden
der DÖG, Hildegard Kaetzler, unter der Telefonnummer 06441/25390 möglich.

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

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

t für gu

tes Ess

en

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Pro Polizei Dillenburg
mit neuer Anschrift
(red). Nach dem plötzlichen
Tod des ehemaligen Vorsitzenden Karlheinz Patzwaldt hat Pro Polizei Dillenburg folgende neue Anschrift: Pro Polizei Dillenburg e.V., Postfach 1307,
35703 Haiger. Für telefonische Rückfragen stehen die
Verantwortlichen unter
0175/2556172 gerne zur
Verfügung.
„Der Appell geht an die
Bürger im Raum Haiger und
Dillenburg, Mitglied von
Pro Polizei zu werden. 25
Euro Jahresbeitrag ist überschaubar. Er trägt aber
dazu bei, aktiv unsere Poli-

zei in schwierigen Zeiten
zu unterstützen“, so der 2.
Vorsitzende Friedrich Pfisterer. Durch hohe Mitgliederzahlen in den vier ProPolizei-Verbänden im
Lahn-Dill-Kreis war es möglich, im letzten Jahr 5000
Euro an die Hinterbliebenen des an Weihnachten
2015 in Herborn ermordeten Polizeibeamten zu
überweisen.
Hohe Mitgliederzahlen
tragen auch dazu bei, verstärkt die Polizei zu unterstützen, was ausdrückliche
Zielsetzung von Pro Polizei ist.

Impressum
Impressum

Wetzlar

Ostdeutscher Liederabend
(red). Die Patenschaft der
Stadt Wetzlar für das Ostdeutsche Lied, gegründet
1962 von Edgar Hobinka,
lädt unter Leitung von Gerhard König zum traditionellen Ostdeutschen Liederabend für Sonntag, den
15.1. um 17 Uhr in die

Stadthalle Wetzlar herzlich
ein. Mitwirkende sind die
Chorgemeinschaft 1875/02
Wetzlar-Niedergirmes und
die Sängervereinigung „Eintracht“ Hermannstein sowie
der Frauenchor Cantemus
Naunheim e.V., der Gesangverein „Lahngruß“ 1887

Naunheim e.V. und die Ichelhäuser Musikanten.
Zur Aufführung gelangen wunderbare alte Volksweisen aus Ostpreußen,
Mähren, aus dem Egerland
und Schlesien. Jedermann
ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Eschenburger Firma Reich kann stolz sein

Auszeichnung mit
„German Design Award“
(red). Im Eschenburger Ortsteil Wissenbach ist seit vielen Jahrzehnten die Firma
Reich ansässig, die u.a. im
Bereich von Caravans und
Wohnwagen aktiv ist. Das
Familienunternehmen, geführt von Geschäftsführer
Steffen Bender, ist bekannt

gezeichnet worden ist.
Eine besondere Auszeichnung, wenn man weiß, dass
über 4000 Vorschläge für
den Design Award, der seit
fünf Jahren vergeben wird,
eingereicht worden sind,
darunter knapp 20 Prozent
aus dem Ausland. Die Jury
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für Präzision, Innovation und
Zuverlässigkeit und so verwundert es nicht, dass die
Firma mit dem „German Design Award 2017“ für seine
Easydriver Rangierhilfe für
Wohnwagenanhänger aus-

des „Rates für Formgebung“
verlieh der Firma Reich diesen Preis in der Kategorie
„Special Mention“, eine Rangierhilfe für Wohnwagenanhänger.
Neben der gelungenen

Optik galt allerdings das
Hauptaugenmerk der Jury
bei der Beurteilung auf dem
Innovationsgrad, der Fertigungstechnik sowie deren
Qualität und der Benutzerfreundlichkeit.
Die Auszeichnung wird im
Februar dieses Jahres bei der
Messe „Ambiente“ in Frankfurt übergeben. Gratulation
an ein heimisches Unternehmen.

