
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

112.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 4 · 32. Jahrgang          Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur                      April 2013

Pro Polizei Wetzlar

1.Gesundheitswoche im Forum

Heute als Beilage

Ausführliches Programm auf Seite 7 und im
GesundheisKompass auf Seite 8 bis 10.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

„Internetführerschein für Kinder?“
(red). Dieses Thema sollte nicht
nur Jugendliche, sondern auch
Eltern und Großeltern interes-
sieren, denn bei allen Chancen,
die das Internet heutzutage bie-
tet, sollte man die Risiken nicht
aus den Augen lassen.

Der Geschäftsführer der
Forschungsstelle für IT-Recht
und Netzpolitik an der Uni-

versität Passau, Herr Akade-
mischer Rat Florian Albrecht,
wird auf Einladung von Pro Po-
lizei Wetzlar am Montag, den
8.4. um 19 Uhr im Hotel und
Restaurant „Wöllbacher Tor“,
Goethestraße, Wetzlar zu die-
sem Thema einen Vortrag hal-
ten. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. Eintritt frei.

„Gratulation“ an Wegricht (SPD)

Kreis ist Totengräber der
Kestnerschule
(red). Es ist eine Schande, erle-
ben zu müssen, wie stiefmütter-
lich der Lahn-Dill-Kreis als Schul-
träger die Kestnerschule in den
letzten Jahren behandelt hat. Im
Gegensatz zu den anderen Ge-
samtschulen ist die Kestnerschu-
le nicht für das Ganztagspro-
gramm des Landes angemeldet
worden, gibt es keine Mensa
und ist der Wunsch der Schule,
Mittelstufenschule werden zu
wollen, vom Schulträger und
den Mehrheitsfraktionen (SPD,
Grüne, FWG) sowie von Schul-
dezernent Wegricht abgelehnt
und bekämpft worden.

Eine Mittelstufenschule mit
Berufsorientierung für die Klas-
sen 8 und 9 des Hauptschulzwei-
ges in Kooperation mit der
Kreishandwerkerschaft und der
Wirtschaft, eine Berufsorientie-
rung für Realschüler in der Klas-
se 9 und 10 einerseits und ande-
rerseits mit  Scharnierfunktion
für die Realschüler, die nach der

Klasse 10 in die Oberstufe wech-
seln wollen. Dies hätte dem
überaus engagierten Kollegium
und der Schule zusätzlich Schub
gegeben und wäre eine großar-
tige Unterstützung der Schüler
gewesen, die eher praktische
Talente und Begabungen haben.
Stattdessen wollte der Kreis lie-
ber die völlig falsche Zwangsfu-
sion von Eichendorff- und Kest-
nerschule.

Wer jahrelang einen Stand-
ort kaputtredet, der muss sich
nicht wundern, wenn Eltern ihre
Kinder dort nicht anmelden,
weil sie nicht wissen, wie es wei-
tergeht. Von daher hat die Stra-
tegie des Kreises zu Lasten der
Schüler und auf dem Rücken der
Kinder leider erfolgreich Früch-
te getragen. SPD, Grüne und
FWG, Landrat Schuster und
Schuldezernent Wegricht gehen
in die Geschichtsbücher der
Kestnerschule als ihre Totengrä-
ber ein.

Der Bundestagsabgeordnete und „halbe Hesse“ Wolfgang Bosbach
fordert die CDU auf, die „politische Orientierung“ nicht zu verlieren

„Familie als Keimzelle der Gesellschaft besonders schutzwürdig“
(wf). Wolfgang Bosbach - Rhein-
länder von Gemüt und dennoch
nach eigener Definition „halber
Hesse“ mit Mutter, die in Wetz-
lar in die Schule ging und El-
tern, die sich in Wetzlar ken-
nengelernt haben - wünscht sich
trotz der anstehenden Wahlen
zum Bundstag und zum hessi-
schen Landtag, bei denen vom
Wähler „Grundsatzfragen“ be-
antwortet werden müssten,
mehr Gelassenheit und Optimis-
mus in Deutschland. Der CDU-
Bundstagsabgeordnete aus der
ersten Riege der Unionspolitiker
sprach auf Einladung der CDU
Lahn-Dill vor gut 150 Zuhörern
in den Räumen von „Blattform
Wetzlar“ in der Christian-
Kremp-Straße 10.

„Es ist immer noch ein Glück,
in Deutschland geboren zu sein
und hier leben zu dürfen“, erin-
nerte Bosbach an die Tatsache,
„dass es uns hier noch immer
besser geht als den allermeisten

Menschen auf dem Globus.“
Deutschland sei von neun Nach-
barländern - von mehr als jedes
andere Land - „umzingelt“, wer-
de von niemanden bedroht und

bedrohe seinerseits niemanden.
„Wir fahren von der polnisch-
ukrainischen Grenze bis nach

Portugal nach wie vor über vie-
le Grenzen, werden aber an kei-
ner einzigen kontrolliert“ und

deshalb lohne es sich, „für
Deutschland und Europa als Frei-
heitsraum zu kämpfen und sich
einzusetzen.“

Die CDU dürfe stolz darauf

sein, was sie für Deutschland -
bei vielen Grundsatzentschei-
dungen wie die Einführung der

sozialen Marktwirtschaft, die
Gründung der Bundeswehr oder
auch beim Nato-Doppelbe-

schluss gegen den erbitterten
Widerstand gerade auch der SPD
- erreicht habe, einschließlich
der tatsächlich blühenden Land-
schaften im Osten des Landes,

in dem es aber zugleich noch
viele spezielle Probleme gebe.
Um Deutschland weiter auf dem
heutigen Wohlstandniveau zu
halten, sei in einem rohstoffar-
men Land die wichtigste Inves-
tition jene in die Bildung: „Wer
nichts im Boden hat, der muss
etwas in der Birne haben“, poin-
tierte Bosbach und erklärte das
Wissen zum wichtigsten Roh-
stoff Deutschlands.

Und weil die Kinder keine
„Einheitskinder“ seien, wolle die
Union auch keine „Einheitsschu-
le“. „Mit Gleichmacherei wer-
den wir die Probleme der Zu-
kunft nicht lösen.“ Die Berufs-
bildung ist laut Bosbach mindes-
tens ebenso wichtig wie die aka-
demische Bildung. Es genüge
nicht, den Fachkräftemangel zu
beklagen, er müsse im eigenen
Betrieb durch Aus-, Fort- und
Weiterbildung bekämpft wer-
den. Und kein 55-Jähriger dürfe
hören, dass er nicht mehr ge-
braucht werde. Denn: „Die Jun-
gen können sicher schneller lau-
fen, die Alten aber kennen die
Abkürzungen.“ Dabei will Bos-
bach von einer „Null-Bock-Ge-
neration“ bezüglich der Jugend
nichts wissen. Es gebe zwar auch
junge Menschen mit „null
Bock“, sie seien aber nicht prä-
gend für die nachwachsende
Generation.

Die Globalisierung ist nicht
aufzuhalten, weiß Bosbach, der
sich darum sorgt, dass in
Deutschland das Wissen um den
Zusammenhang zwischen Wirt-
schaftskraft und Sozialstaat ver-
lorengeht.

„Wenn wir das soziale Netz
dichter knüpfen wollen, dann
muss auch die Wirtschaft stärker
werden“, so Bosbach, der weiß,
dass der Staat jenen soziale Ge-
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Wolfgang Bosbach überzeugte mit einem fachlich fundierten und
launig vorgetragenen Referat.

Hans-Jürgen Irmer begrüßt Publikum und Gastreferent in der „Blattform Wetzlar“.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Wir brauchen eine wissenschaftliche Erforschung des Scharia-
Richter-Unwesens - Scharia und Rechtsstaat schließen sich aus“
(red). In der öffentlichen Diskus-
sion ist das Thema der soge-
nannten Scharia-Richter weitge-

hend tabu. Im Namen des Islam
wird in Deutschland eine islami-
sche Paralleljustiz aufgebaut, die

mit unserem rechtsstaatlichen
System nicht vereinbar ist.

Die CDU-Landtagsfraktion
hatte kürzlich den ehemaligen
ARD-Journalisten und Buchau-
toren Dr. Joachim Wagner
(„Richter ohne Gesetz“) sowie
den ehemaligen Bundesverfas-
sungsrichter Professor Dr. Hans-
Joachim Jentsch diesbezüglich
eingeladen. Diese machten
deutlich, dass sogenannte Scha-
ria-Richter immer öfter bei Strei-
tereien unter Muslimen zum Ein-
satz kommen, selbst wenn es um
schwere Straftaten wie gefähr-
liche Körperverletzung oder ver-
suchte Tötungsdelikte gehe.
Hier würden durch Zahlung ent-
sprechender Geldbeträge diese
Straftaten am deutschen Straf-
gesetzbuch vorbei reguliert.
Durch abgesprochene Zeugen-
aussagen werde dann die Auf-
klärung der Straftaten durch
Polizei, Staatsanwaltschaften
und Gerichte erschwert oder
sogar unmöglich gemacht.

Auch die Zunahme der Fälle
von Paralleljustiz im Familien-
recht sei erschreckend. So neh-
me die Zahl der sogenannten
Imam-Ehen zu. Das heiße, mus-
limische Frauen in Deutschland
würden ausschließlich nach isla-
mischem Recht verheiratet und
deren Rechte massiv beschränkt.

So genüge es im muslimischen
Kosmos, dass die Scheidung voll-
zogen sei, wenn ein Mann
zweimal der Frau gegenüber er-
kläre, „ich verstoße dich“. Diese
könne beispielsweise auch kei-
nerlei Unterhaltsansprüche ge-
genüber dem Ex-Ehemann gel-
tend machen. Damit werde auch
das deutsche Scheidungsrecht
ausgehebelt. Hinzu komme, dass
diese Frauen dann in der Regel
dem Sozialstaat zur Last fallen
würden.

„Die Scharia“, so Irmer ab-
schließend, „steht für ein mit-
telalterliches Rechtsverständnis,
das die Menschen unterschiedli-
chen Glaubens in verschiedene
Kategorien einteilt, in Gläubige
und Ungläubige, das die Gleich-
berechtigung zwischen Mann
und Frau negiert, Strafen vor-
sieht, die mit der UN-Menschen-
rechtskonvention und dem
Grundgesetz nicht vereinbar
sind.“ Wenn dann der rheinland-
pfälzische Justizminister Jochen
Hartloff (SPD) erkläre, darüber
nachzudenken, Elemente der
Scharia in Deutschland einzufüh-
ren, dann sei dies ein Kotau,
eine Unterwerfung gegenüber
dem Islam und ein Beitrag zum
Ausbau einer Paralleljustiz. Für
die CDU gelte ohne Abstriche:
„Wer in Deutschland lebt, für
den gilt auch deutsches Recht.“
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rechtigkeit schuldet, die sich
nicht selbst helfen können. „Le-

Der Bundestagsabgeordnete und „halbe Hesse“ Wolfgang Bosbach
fordert die CDU auf, die „politische Orientierung“ nicht zu verlieren

„Familie als Keimzelle der Gesellschaft besonders schutzwürdig“

ben auf Kosten anderer ist
allerdings nicht sozial“ und rich-
tig sei auch, dass der, der arbei-
tet, am Monatsende mehr in der

Tasche haben müsse als der, der
von staatlichen Leistungen lebe.
Vor allem aber sei der Staat so-
ziale Gerechtigkeit jenen über
40 Millionen Mitbürgern gegen-
über schuldig, die jeden Morgen
den Wecker stellen, aufstehen
und zur Arbeit gehen. „Soziale
Gerechtigkeit ist der Staat nicht
nur Randgruppen schuldig.“

Seiner Partei, der CDU, riet
Bosbach, unterscheidbar und da-
mit ein Original zu bleiben so-
wie grundsätzlich die politische
Orientierung nicht zu verlieren:
„Die Menschen müssen wissen,
wofür die CDU steht“, zumal es
„fundamentale Unterschiede“
zur politischen Konkurrenz
gebe. So betone die CDU mit
vollem Recht und dem Grund-
gesetz im Rücken den besonde-
ren Schutz der Familie. Die Fa-
milie mit Vater, Mutter und Kin-
dern, die daraus hervorgehen,
sei die Keimzelle der Gesell-
schaft, die unbedingten Schutz
verdiene.

„Die CDU ist gut beraten, sich
dieser Keimzelle der Gesellschaft
besonders zu widmen.“ Und das
sei weder Diskriminierung An-

dersdenkender oder Andershan-
delnder und sei auch keine In-
toleranz. Bosbach wies darauf
hin, dass die rot-grüne Bundes-
regierung 2004 in ihrer minder-
heitenfreundlichen Gesetzge-
bung das Adaptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften ausdrücklich
ausgeschlossen habe. „Warum
sollte die CDU deshalb die poli-
tische Linke auch noch links
überholen?“, fragte Bosbach in
den Saal und erntete dafür Bei-
fall.

Bei den kommenden Wahlen
gehe es um das Wiedergewin-
nen von Vertrauen. „Verlorenes
Vertrauen zurückzugewinnen,
ist wichtiger als die Lösung auch
noch so bedeutender Sachfra-
gen“, meinte der Bundestags-
abgeordnete, der die stetig sin-
kende Beteiligung bei Wahlen
als „bedenklichen Befund“ be-
zeichnete. „Überbietungswett-
bewerbe“ und eine Flut von Ver-
sprechen, die doch nicht einzu-
halten sind, würden dieses Pro-
blem nicht lösen. Jedenfalls wer-
de sich die Union daran nicht
beteiligen.

Deutschlands CDU/CSU-Landtagsfraktionen
gegen Einheitslehrerausbildung
(red). Auf ihrer aktuellen Ta-
gung in Münster haben sich die
bildungspolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Landtagsfraktionen
nachdrücklich für die Beibehal-
tung einer differenzierten, nach
Schulformen und Fachwissen-
schaften gegliederten Lehrer-
ausbildung ausgesprochen. Hun-
derttausende engagierter Päd-
agogen in Deutschland seien
nicht nur Vermittler von Wer-
ten und Wissen, sondern sie
würden überdies eine besonde-
re Verantwortung für die per-
sönliche berufliche Zukunft der

kommenden Generationen tra-
gen. Dafür sollte man den Päd-
agogen in Deutschland gele-
gentlich auch einmal Dank und
Anerkennung aussprechen.

Wenn heute gerade bei SPD
und Grünen sowie der Linkspar-
tei zunehmend Überlegungen
vorhanden seien, die Lehreraus-
bildung in Richtung eines Ein-
heitslehrers zu verändern, dann
werde dies weder den unter-
schiedlichen Talenten und Inte-
ressenslagen angehender Lehrer
gerecht noch den unterschiedli-

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

chen Begabungen der Schüler.
Kinder, die in der Förderschu-

le unterrichtet würden, hätten
ganz andere pädagogische An-
sprüche als Hauptschüler, Real-
schüler oder Gymnasiasten, die
gerade in der Oberstufe in den
Leistungskursen auf hohem Ni-
veau fachwissenschaftlich zu un-
terrichten seien

„Deshalb“, so der Vorsitzen-
de der Sprecherrunde, der Wetz-
larer Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „plädieren
die Unionspolitiker auch dafür,
die Ausbildung in den Fächern

beizubehalten, um der Fachwis-
senschaft Rechnung tragen zu
können“. Von daher lehne man
eine fächerübergreifende Aus-
bildung ebenso klar ab wie sämt-
liche Tendenzen in Richtung ei-
nes Einheitslehrers.

CDU Lahn-Dill dankt Innenminister Friedrich (CSU) und kritisiert Hessens FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn

(red). Als 2007 Rumänien und
Bulgarien in die EU aufgenom-
men wurden, stand ihnen vom
Grundsatz her das Recht zu, dass
es innerhalb des sogenannten
Schengen-Raumes keine Grenz-
kontrollen mehr gibt. Die Zusa-
ge 2007 war jedoch an die Be-
dingung geknüpft, entsprechen-
de Kontrollmechanismen an den
östlichen Außengrenzen aufzu-
bauen und für dauerhafte Rechts-
staatlichkeit in den eigenen Län-
dern zu sorgen, damit gegen Kor-
ruption vorzugehen, die Unab-
hängigkeit der Justiz zu garan-
tieren und anderes mehr.

Wie einem Bericht der EU-

Kommission zu entnehmen ist,
gibt es nach wie vor gravieren-
de Defizite. Vor diesem Hinter-
grund hatte Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU)
sein Veto gegen den ungehin-
derten Zuzug aus diesen Län-
dern eingelegt, denn, so Fried-
rich, es sei eine Armutseinwan-
derung, die nicht zu akzeptie-
ren sei. Diese berechtigte Blo-
ckade, so Hans-Jürgen Irmer,
Kreisvorsitzender der CDU Lahn-
Dill und Mitglied des Hessischen
Landtags, habe für ihn unver-
ständlicherweise der hessische
FDP-Landesvorsitzende Jörg-
Uwe Hahn kritisiert, der Minis-

Gegen Armutseinwanderung
ter Friedrich (CSU) vorgeworden
habe, dass die Restriktionen
„falsch und illiberal“ seien.
Friedrich, so die Lahn-Dill-CDU,
habe genau das gemacht, was
seinen Amtseid ausmache, näm-
lich möglichen Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden.

Man müsse darüber nachden-
ken, ob eine weitere Zuwande-
rung - und damit ggf. auch in
die Sozialsysteme -, die aus
menschlichen Gründen natürlich
nachvollziehbar sei, dem deut-
schen Steuerzahler sowohl un-
ter finanziellen Aspekten als
auch unter Sicherheitsaspekten
zugemutet werden könne, so Ir-

mer, denn Armutseinwanderung
beinhalte auch wachsende Klein-
kriminalität.

Welche Folgen Aufhebungen
dieser Art hätten, habe man vor
wenigen Monaten beobachten
können, als die Visumpflicht für
Serben und Mazedonier abge-
schafft worden sei und es zu ei-
nem sprunghaften Anstieg der
Zuwanderung aus diesen Regio-
nen, nahezu ausschließlich unter
wirtschaftlichen Aspekten, kam.
„Wenn Bürgermeister deutscher
Städte vor den Folgen einer ho-
hen Zuwanderung warnen“, so
Irmer abschließend, „dann muss
man dies sehr  ernst nehmen.“

MdL Irmer zu Besuch bei der Staatsanwaltschaft Wetzlar

Über 18.000 Verfahren im letzten Jahr

(red). Zu einem Informationsbe-
such war jetzt CDU-Landtagsab-
geordneter Hans-Jürgen Irmer
bei der Staatsanwaltschaft
Wetzlar, um sich mit Michael Sa-
gebiel, dem leitenden Ober-
staatsanwalt aus Limburg, und
dem Wetzlarer Oberstaatsan-
walt Uwe Braun über die aktu-
elle Lage zu unterhalten.
Zunächst sei positiv festzustel-
len, dass die Bautätigkeiten
mittlerweile fast abgeschlossen
seien. Mit Brandschutzmaßnah-
men durch wurfhemmende
Fenster, Renovierungen und vor
allen Dingen eine fertige Sicher-

heitsschleuse seien die räumli-
chen Bedingungen insgesamt als
sehr ordentlich zu bezeichnen.
Platzprobleme habe man mo-
mentan noch im Archiv. Hier set-
ze man perspektivisch auf die
elektronische Archivierung, so
dass man dann davon ausgehen
könne, dass etwa zwei Drittel
weniger Platz benötigt wird.

Die Staatsanwaltschaft Wetz-
lar ist mit sechs Staatsanwälten,
drei Oberamtsanwälten, zwei
Wachtmeistern, zwei Rechtspfle-
gern, einem Gerichtshelferund
15 Sekretariatskräften personell
gut aufgestellt. Ein Abbau von

Personal - in welcher Form auch
immer -, darüber waren sich alle
Beteiligten einig, sei jedoch un-
bedingt zu vermeiden, denn
dann würde es unweigerlich zu
Engpässen kommen.

Die Zusammenarbeit mit dem
Amtsgericht und der heimischen
Polizei bezeichnete Braun als
sehr gut. Man kenne sich, ver-
traue sich und wisse um die ge-
genseitigen Interessen und
Schwerpunkte. Im letzten Jahr
habe man insgesamt 7200 Ver-
fahren gegen bekannte Täter
gehabt. Hinzu seien 6200 Ord-
nungswidrigkeitsverfahren ge-
kommen sowie rund 4600 Ver-
fahren gegen unbekannte Tä-
ter. Im Bereich des Beschleunig-
ten Verfahrens habe es im letz-
ten Jahr 113 Fälle gegeben. Da-
mit sei man hessenweit sehr gut
aufgestellt, denn Ziel müsse es
sein, dass, soweit es irgendwie
gehe, die Strafe auf dem Fuße
folge.

Wünschenswert sei aus seiner
Sicht, so Braun, dass man noch
stärker auf Wirtschaftsprüfer im
Bereich zum Beispiel der Ein-

greifreserve in Frankfurt zurück-
greifen könne, denn gerade bei
Wirtschaftsstrafverfahren sei
dies eine sehr große Hilfe. Zwin-
gend nötig sei auch die verstärk-
te Ausbildung von Rechtspfle-
gern, die derzeit auf dem Markt
praktisch fehlen würden.

Außerdem sprach sich Braun
dafür aus, eine Verwarnung mit
Strafvorbehalt mit der Möglich-
keit der gemeinnützigen Arbeit
auszusprechen - neben der der-
zeit möglichen Einstellung nach
Paragraf 153a StPO.  Der Vorteil
sei, dass diese Verwarnung mit
Strafvorbehalt praktisch auf eine
Bewährungszeit von bis zu zwei
Jahren ausgedehnt werden kön-
ne, so dass der Delinquent über
einen längeren Zeitraum wisse,
dass ihm noch eine Strafe dro-
hen könne, wenn beispielsweise
Geldauflagen nicht erfüllt wür-
den. So bleibe der Sanktionscha-
rakter erhalten.

Insgesamt aber sei man so-
wohl in Wetzlar als auch in Lim-
burg fachlich und personell gut
aufgestellt,  so Sagebiel und
Braun.

Zusammenarbeit mit Polizei und Amtsgericht sehr gut
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Schulleiter Dieter Grebe (3.v.l.) mit Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion in der Bibliothek der
Goetheschule.

CDU-Appell an den Schuldezernenten

Goetheschule Wetzlar endlich in Angriff nehmen
(red). „Die Situation an der Goe-
theschule ist absolut unbefrie-
digend“, so die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion nach ei-
nem Besuch der Schule. Nach
wie vor gebe es keine erkenn-
baren Planungen und Überle-
gungen, wie es weitergehe.

Tatsache ist, dass der Kreis-
ausschuss im September 2008
per Kreistagsbeschluss beauf-

tragt wurde, Grundsatzplanun-
gen für die Goetheschule zu er-
arbeiten. Der Finanzbedarf lag
seinerzeit bei geschätzten rund
25 Millionen Euro. Erschwerend
kam seinerzeit hinzu, dass der
Schuldezernent im Juli 2008 er-
klärt hatte, dass die Schule nur
noch eine Standsicherheit von
rund fünf Jahren habe.

Vor diesem Hintergrund wer-
de die CDU in der nächsten
Kreistagssitzung den Kreisaus-
schuss auffordern, im Schulaus-
schuss einen Bericht darüber ab-
zugeben, wie es mit der Goe-
theschule als bewährtem Ober-

stufengymnasium weitergehen
soll. Dazu sei darzustellen, wel-
che Sanierungs- und Renovie-
rungsmaßnahmen seit Sommer
2008 mit welchem finanziellen
Aufwand erfolgt seien, welche
Planungen des Kreisausschusses
es bezüglich der weiteren räum-
lichen Entwicklung am Standort
gebe und wie die Zeitschiene
aussehe. Die Schule selbst, so

Schulleiter Dieter Grebe im Bei-
sein von Schulleitung, Personal-
rat und Schülervertretung, habe
aufgrund des Doppeljahrgangs
aktuell gut 1200 Schüler. Diese
Zahl werde in den nächsten Jah-
ren auf etwa 900 zurückgehen,
aber stabil bleiben. Aus Sicht
gerade der Schüler sei ein Mar-
kenzeichen des Goethe-Gymna-
siums das ausgesprochen breite
Fächerangebot, so dass bei-
spielsweise Physik- und Chemie-
Leistungskurse ebenso wie Ge-
schichte angeboten werden
könnten. Dies gelte auch für
Sprachen, die in einer kleinen
Oberstufe nicht darstellbar sei-

en. Das bedeute, man komme
hier dem Wunsch nach mög-
lichst optimaler individueller
Förderung und der Chance, be-
sondere Begabungen zu entfal-
ten, optimal nach.

Aus Sicht aller Beteiligten sei
absoluter Handlungsbedarf ge-
geben. Bei starkem Regen glei-
che das Flachdach gelegentlich
einer Seenlandschaft. Die Pau-

senhalle könne im Winter nur
mit warmer Kleidung genutzt
werden. Der Zustand der Aula
sei verbesserungsfähig. Das Ge-
stühl stamme noch aus den
Gründerzeiten der Schule vor 45
Jahren.

Ähnlich sehe es im Bereich
der Teppichböden aus, die
teilweise vor 20 Jahren und
mehr verlegt worden seien und
wie im Bereich der Bibliothek
nicht nur Falten legten, sondern
auch entsprechend muffig rie-
chen würden. Wenn sich dies
das Gesundheitsamt anschaue,
so die CDU-Vertreter, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-

mer, MdL, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau sowie die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz, der
schulpolitische Sprecher der
CDU-Kreistagsfraktion, Reinhard
Klier, und Franz-Ludwig Löw,
dann würde vermutlich die An-
ordnung auf sofortige Beseiti-
gung kommen.

Der Zustand der Toiletten und
ihrer Lüftung seien sowohl für
Schüler als auch Lehrer nicht in
zeitgemäßem Zustand. Die Ka-
pazität im Bereich der Elektrik
reiche nicht, denn ständig wür-
den Sicherungen herausfliegen.
Im Bereich der Naturwissen-
schaften regne es durch. Gerade
hier wäre es im Übrigen möglich,
schon längst gehandelt zu haben,
denn dieser Teil der Schule solle
auf Dauer ja erhalten bleiben.
Hier fordere die CDU SPD, FWG
und Grüne im Kreistag auf, sich
der Goetheschule anzunehmen.

Pädagogisch gesehen sei die
Schule glänzend aufgestellt. Es
gebe u.a. Kooperationen mit der
Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen, mit der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen und mit der
Wirtschaft. Die Schule präsen-
tiere sich in öffentlichen Auf-
tritten, erringe regelmäßig hes-
sische und überregionale Meis-
terschaften oder Zertifikate, so
dass man hier gut aufgestellt sei.
Wünschenswert, so die schuli-
schen Gremien, sei es allerdings,
wenn man jetzt endlich einmal
Klarheit erhalte.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Ausweisungsmöglichkeit für
straffällige Ausländer muss
verschärft werden“
(red.) Im Mai letzten Jahres hat-
te ein in Deutschland gebore-
ner Türke im Rahmen einer De-
monstration zwei Polizisten
durch Messerstiche schwer ver-
letzt. Er war vor dem Landge-
richt Bonn zu einer Haftstrafe
von sechs Jahren und zur Zah-
lung von 12.000 Euro Schmer-
zensgeld verurteilt worden.
„Diese Strafe ist“, so der heimi-
sche CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „als ange-
messen zu bezeichnen, wobei
ich die Argumentation des Ge-
richtes nicht nachvollziehen
kann, dass Taten aus der Jugend-
zeit, die im Bereich der Kleinkri-
minalität und der mittleren Kri-
minalität liegen, sich strafmil-
dernd (!) ausgewirkt haben“.
Diese „Begründung“ sei im Prin-
zip eine Einladung, sich klein-
kriminell verhalten zu können,
ohne Sanktionen zu befürchten.

Unabhängig von dieser Stra-
fe, so Irmer, sehe das Aufent-
haltsgesetz in Deutschland vor,
dass Ausländer, die zu mehr als
drei Jahren Haft verurteilt wer-
den, abgeschoben werden kön-
nen. Er gehe davon aus, dass
der Türke Murat K. nach Haft-
verbüßung auch tatsächlich ab-
geschoben werde. Unabhängig
davon müsse die Ausweisungs-
möglichkeit nach Begehen einer
Straftat deutlich ausgeweitet

werden, denn dies habe präven-
tive Wirkung. Man dürfe nicht
vergessen, dass ein nicht uner-
heblicher Prozentsatz von Asyl-
bewerbern und teilweise auch
Ausländern ausschließlich hier
sei, um Sozialleistungen zu La-
sten des deutschen Steuerzah-
lers zu erhalten, und manch ei-
ner schrecke auch vor gezielten
Straftaten nicht zurück. Schaue
man sich die Justizvollzugsan-
stalten deutschlandweit an, dann
werde man feststellen, dass der
Anteil von Menschen mit unter-
schiedlichen Migrationshinter-
gründen, gemessen an der Zahl
zur Bevölkerung, deutlich über-
proportional vertreten sei.

Klare und unmissverständli-
che Abschiebungen seien daher
auch im Interesse der vielen hier
anständig lebenden Ausländer
zwingend nötig, denn sie wür-
den im Prinzip unter der krimi-
nellen Energie einer Minderheit
besonders in Mitleidenschaft
gezogen. Er habe, so Irmer, dies-
bezüglich den Hessischen Innen-
minister Boris Rhein angeschrie-
ben mit der Bitte, Verschär-
fungsüberlegungen im Auswei-
sungsrecht durch Bundesinnen-
minister Friedrich (CSU) zu un-
terstützen. Rhein habe ihm ak-
tuell mitgeteilt, dass er genau
dieses Ziel auf der Bundesebe-
ne mittrage.

Abschleppdienst
im Auftrag des

Gerhard Weller
Karosseriefachbetrieb

Frankfurter Straße 74
35440 Großen-Linden
Tel.: 0 64 03 / 7 27 46
Fax: 0 64 03 / 7 56 47

Ihr Spezialist für Unfall - und Karosserieschäden
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Wöchentlich neue Angebote!

Informationsveranstaltung zum Entwurf des neuen
Kinderförderungsgesetzes in Aßlar mit Staatssekretärin Müller-Klepper

„Gesetz sorgt für Klarheit, Rechtssicherheit,
Qualität und Flexibilität“
(wf). Der Gesetzentwurf des
neuen Hessischen Kinderförde-
rungsgesetzes (KiFöG) hat die 1.
Lesung im Landtag hinter sich,
zwei weitere werden folgen.
Zwischen erster und dritter Le-
sung befindet es sich in der „Dis-
kussionsphase“, was mögliche
Änderungen und Ergänzungen
einschließt. Auf Einladung der
CDU Lahn-Dill erläuterte Petra
Müller-Klepper, Staatssekretärin
im Sozialministerium, den Ge-
setzentwurf der Landesregie-
rung und stellte sich anschlie-
ßend den zahlreichen und teils
sehr kritischen Fragen aus dem
50-köpfigen Publikum in der
Stadthalle Aßlar.

„Kindergärten sind Bildungs-
gärten“ und der Ausbau der Kin-
derbetreuung ein „Kraftakt“,
der aber aus Sicht der Landesre-
gierung erste Priorität besitze.
Das neue Kinderfördergesetz
habe den Anspruch, durch eine
gesetzliche Regelung - anstelle
der bisher als Basis dienenden
„Mindestverordnung“ - Klarheit
und Rechtssicherheit zu schaf-
fen, die Förderbestimmungen zu
vereinheitlichen und insgesamt
die Rahmenbedingungen neu zu
regeln. Dies bedeute unter aus-
drücklicher Aufrechterhaltung
und Verbesserung der Qualität
mehr Gestaltungsspielräume
und Flexibilität für die Kinder-
gärten und ihre Betreiber.

Denn keinesfalls stelle das Ki-
FöG, das zum Beginn des Jahres
2014 in Kraft treten könnte, ei-
nen Schritt hinter die bis jetzt
bestimmende Mindestverord-
nung dar. „Ganz im Gegenteil“,
so die Staatssekretärin, die als
eine der wichtigsten Änderun-
gen die Umstellung von der
platzbezogenen Förderung ei-
ner Einrichtung der Kinderbe-
treuung auf die kinderbezoge-
ne Förderung nannte. Demnach
ist eine für alle Kinder und von
deren Alter unabhängig gleich
hohe Grundpauschale vorgese-
hen. Hinzu kommen zahlreiche
unterschiedliche „Qualitätspau-
schalen“, die sich nach dem Al-
ter der Kinder, Förder- und Be-
treuungsschwerpunkten und et-
lichen weiteren Kriterien rich-
ten.

Müller-Klepper rief die 60 Mil-
lionen Euro in Erinnerung, die
1999, im letzten Jahr unter rot-

grüner Regierungsverantwor-
tung, für die Kinderbetreuung
im hessischen Haushalt bereit-
standen. 2012 waren es dage-
gen 329 und 2013 sind es 432
Millionen Euro - zuzüglich 100
Millionen für die Schaffung neu-

er „U-3“-Kindergartenplätze.
Und auch für die Folgejahre sei-
en jeweils diese 432 Millionen
Euro vorgesehen. „Warum soll
es angesichts dieser Zahlen zu
einer Verschlechterung des Be-

treuungsangebotes kommen?“,
fragte die Staatssekretärin in die
Runde. Zumal das neue Kinder-
förderungsgesetz weder etwas
an der bisher geltenden Grup-
pengröße noch an den Öff-
nungszeiten ändere, die weiter-
hin vom Kindergartenbetreiber
festgelegt werden.

Auch sei der Vorwurf falsch,
es führe zu einer Verschlechte-
rung der Pädagogik, die Erzie-
hungsteams durch externe Fach-
kräfte, zum Beispiel Kinderkran-
kenschwestern, ergänzen zu
können. Die Einstellung und Be-
schäftigung solcher Fachkräfte
sei zum einen freiwillig und lie-
ge in der Zuständigkeit des Be-
treibers. Hinzu komme, dass Kin-
dergartenaufsicht und Eltern ei-

ner solchen Maßnahme zustim-
men müssten. Das neue KiFöG
setze anstelle der bisher gelten-
den Mindestverordnung
lediglich Rahmenbedingungen,
die zudem mit Verbesserungen
in qualitativer, inhaltlicher und

finanzieller Hinsicht verbunden
seien und die Elternrechte stärk-
ten.

Wetzlars Oberbürgermeister
Wolfram Dette wies in seiner Ei-
genschaft als Präsidiumsmitglied

des Hessischen Städtetages auf
dessen grundsätzliche Zustim-
mung zum neuen Kinderförde-
rungsgesetz hin. Eine Verschär-
fung der Mindeststandards leh-
ne der Städtetag ab, um die
kommunale Selbstverwaltung
nicht zu beschneiden, denn
mehr als die Hälfte der Kinder-
gartenkosten gingen unmittel-
bar zu Lasten der Kommunen.
Die Flexibilisierung im neuen
Gesetzentwurf werde begrüßt,
genannte Fördertatbestände
müssten laut Dette in Einzel-
punkten verbessert werden und
grundsätzlich sei es notwendig,
seitens Bund und Land mehr zu
tun, um die Kommunen in Sa-
chen Kinderbetreuung finanzi-
ell zu entlasten.

Podiumstisch bei der CDU-Veranstaltung zum Entwurf des neuen
Kinderförderungsgesetzes: von links Clemens Reif, Hans-Jürgen
Irmer, Claudia Lange (Abteilungsleiterin Familien im Sozialmini-
sterium), Petra Müller-Klepper und Wolfram Dette.

Das interessierte und kritisch nachfragende Publikum.

SPD-Politikerin unterstellt Polizei Statistik zu fälschen

Irmer fordert Rücktritt von Nancy Faeser/SPD
(red). Hans-Jürgen Irmer, seit vie-
len Jahren im Hessischen Land-
tag, habe schon viele harte Aus-
einandersetzungen erlebt, aber
das, was sich jetzt die hessische
SPD leiste, sprenge jeden Rah-
men. Es sei skandalös, dass die
innenpolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion, Nancy
Faeser, der Polizei unterstelle,
und damit auch der heimischen
Polizei, dass sie falsche Zahlen
an das Polizeipräsidium weiter-
leite mit dem Ziel, die Polizei-
statistik zu schönen - und damit
zu fälschen.

Innenminister Boris Rhein/
CDU habe die Statistik 2012 ak-
tuell vorgestellt und deutlich ge-
macht, dass die Aufklärungsquo-
te hessenweit mit 58,8 Prozent
einen historischen Höchststand
habe. Die Zahl der Straftaten sei
erfreulicherweise auf unter
400.000 zurückgegangen. Fa-
eser habe daraufhin der Presse
erklärt, es könne nicht sein, dass

die Aufklärungsquote jedes Jahr
besser werde, und die Kriminal-
statistik sei Wahlpropaganda
der CDU.

Tatsache sei, so Irmer, dass in
Hessen mit über 13.000 Polizei-
beamten so viele im Dienst sei-
en wie nie zuvor. Tatsache sei
auch, dass die hessischen Poli-
zeibeamten glänzend ausgebil-
det und höchst qualifiziert sei-
en. Darüber hinaus sei die Poli-
zei so gut ausgestattet wie noch
nie zuvor in der Geschichte Hes-
sens. Diese positiven Rahmen-
bedingungen habe die Politik
geschaffen und sie seien die
Grundlage für den polizeilichen
Erfolg. Die Polizei sei somit in
die Lage versetzt, mit hoher
Motivation,  hohem Fachwissen
und Kompetenz diese großarti-
gen Ergebnisse erzielen zu kön-
nen.

Irmer danke ausdrücklich je-
dem Polizeibeamten für seinen
Einsatz, denn dieser Beruf er-

fordere neben der fachlichen
Kompetenz u.a. Mut, Einfühl-
samkeit, Weitsicht, Risikobereit-
schaft und Belastbarkeit. Der
Polizei zu unterstellen, die Sta-
tistiken geschönt und somit ge-
fälscht zu haben, sei ungeheu-
erlich und ein Angriff auf den
Staat. Dass dieser Vorwurf aus-
gerechnet von der innenpoliti-
schen Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion, einer Juristin, kom-
me, könne man nicht als locke-
re Entgleisung durchgehen las-
sen. Dies sei aus seiner Sicht der
Beginn einer Schmutzkampag-
ne.

Wenn die Regierung inhaltli-
che Fehler begehe, dann sei es
legitimes Recht und Aufgabe
der Opposition, darauf hinzu-
weisen. Für Frau Faeser gebe es
aber nach dieser ungeheuerli-
chen Entgleisung nur die Mög-
lichkeit, sich zu entschuldigen
und von ihrem Amt zurückzu-
treten.

Feinblech und Apparatebau GmbH
Lenzwies 6
35753 Greifenstein/Allendorf
Tel.: 0 64 78/2 77 30
Fax: 0 64 78/27 73 20

Wir lasern - stanzen - biegen - schweissen - konstruieren

• nach Ihren Zeichnungen
• auch im DXF Format
• Muster und Serienteile
• komplette Baugruppen
• eigene Konstruktion

Fordern Sie uns, wir helfen Ihnen weiter!
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Buderus-Energie-Plus-Haus in Nauborn
beeindruckt Energiepolitiker aus Wiesbaden
(wf). Auf ihrer Rundreise zu Zie-
len in Mittelhessen machte der
Arbeitskreis Energie der CDU-
Landtagsfraktion abschließend
auch beim Energie-Plus-Haus
von Buderus in Nauborn Stati-
on. Das Gebäude, ausdrücklich
mit „normaler“ marktübler
Technologie und serienmäßigen
Buderus- und Bosch-Komponen-
ten ausgestattet, stellt übers
Jahr gerechnet mehr Primär-
und Endenergie bereit, als sei-

ne Bewohner, in diesem Falle
eine vierköpfige Familie auf 160
Quadratmetern Wohnfläche,
selbst verbrauchen. Experten
von Bosch-Thermotechnik/Bude-
rus erläuterten den Gästen aus
dem Landtag Philosophie und
Konzeption eines modellhaften
Gebäudes, das einschließlich
Grundstück 550.000 Euro (davon
35.000 für die Photovoltaikan-
lage) gekostet hat.

In Europa entfallen etwa 40
Prozent des gesamten Primär-
energieverbrauchs und rund ein

Drittel der CO-2-Emissionen auf
Gebäude. 85 Prozent davon wer-
den für Raumwärme und Warm-
wasserbereitung verwendet, der
Stromanteil hingegen ist mit 15
Prozent eher gering. Diese Dis-
krepanz liegt laut der Bosch-
Thermotechnik-Experten im Zu-
stand der meisten Heizanlagen
begründet. Nur etwa 13 Prozent
von 17,8 Millionen Heizanlagen
bundesweit seien auf dem ak-
tuellen Stand der Technik.

Durch den Austausch überal-
terter Heizungen ließen sich
jährlich bis zu 55 Millionen Ton-
nen CO2 einsparen, was etwa
der Hälfte des jährlichen Aus-
stoßes aller Fahrzeuge in
Deutschland entspreche. „Das
Einsparpotential ist demnach
sehr groß und kann mit bereits
im Markt verfügbarer Technik
gehoben werden“, so Dipl.-
Volkswirt Jörg Bonkowski von
Bosch Thermotechnik. Auf die-
se Weise könne sich ein Gebäu-
de vom Energieverbraucher zum

Besuch des Arbeitskreises Energie der CDU-Landtagsfraktion beim Buderus-Energie-Plus-Haus in
Nauborn: von links Hans-Jürgen Irmer, Rainer Ortmann (Bosch-Thermotechnik), MdL Klaus Dietz,
Fraktionsmitarbeiter Marco Gaug, MdL Peter Seyffardt, Stefan Weber (Bosch-TT) und Jörg Bon-
kowski (Bosch-TT).

Energieanbieter mausern. Vor-
aussetzung hierfür sei allerdings
eine optimierte Gebäudehülle,
eine PV-Anlage müsse so viel
Strom wie möglich erzeugen
und das Haus mit modernen
Komponenten - kontrollierte
Wohnraumbelüftung mit Wär-
merückgewinnung plus Elektro-
Wärmepumpe - ausgerüstet
sein. Moderne, verbrauchsarme
Hausgeräte sollten hinzukom-
men.

Die Energieexperten der CDU-
Landtagsfraktion zeigten sich
beeindruckt von dem Ende 2011
in Betrieb gegangenen Buderus-
Energie-Plus-Haus im Karlsch-
mitterweg in Nauborn. Sie sehen
in derartigen neuen Gebäuden -
und in einer möglichst flächen-
deckenden Nachrüstung und Mo-
dernisierung bestehender Gebäu-
de - einen wichtigen dezentralen
Mosaikstein zum Einsparen von
Energie gerade auch in Zeiten der
in Deutschland eingeleiteten En-
ergiewende.

Patientenverfügung:

Was passiert mit mir, wenn ich
nicht mehr Herr meiner Sinne bin?

Von Günter Pfeifer

Mit einer Patientenverfügung
können sich Bürger für den Fall
der Fälle wappnen. Doch wer
ein solches Dokumente aufsetzt,
sollte einige Punkte beachten.

Krankheit, Leiden und Tod
sind keine schönen Themen. Sie
sind unbequem, am liebsten
möchte man jeden Gedanken an
sie ganz weit von sich wegschi-
eben. Doch ein schwerer Unfall,
ein Schlaganfall oder ein plötz-
liches Organversagen kann je-
den jederzeit und ohne Vorwar-
nung ereilen. Mit Hilfe einer Pa-
tientenverfügung lässt sich im
Voraus festlegen, welche medi-
zinischen Behandlungen man
wünscht, wenn man nicht mehr
in der Lage ist, sich selbst zu
äußern. Denn kennt der Arzt
den Wunsch des Patienten nicht,
hat künstliche Lebensverlänge-
rung absoluten Vorrang. Doch
wer will schon an Schläuchen vor
sich hin vegetieren?

Auch den Angehörigen sind
in solchen Situationen die Hän-
de gebunden. Sie haben, wenn
überhaupt, nur ein begrenztes
Mitspracherecht und stehen
meist vor Entscheidungen, die
sie überfordern und  oft ein Le-
ben lang quälen. Hinzu kommt
die Ungewissheit, wer in diesem
Fall wichtige Regelungen trifft,
notwendige Unterschriften leis-
tet und die finanziellen Dinge
regelt. Mit einer Patientenver-
fügung „können Bürger schrift-
lich für den Fall ihrer Entschei-
dungsunfähigkeit im Voraus fest-
legen, ob und wie sie in bestimm-
ten Situationen ärztlich behan-
delt werden möchten“, erläutert
das Bundesjustizministerium.

Keine allgemein
gültigen Formulare

Es ist also ratsam, sich früh-
zeitig und im Vollbesitz seiner

Kräfte selbst mit den existenzi-
ellen Fragen von Leben und Tod
auseinanderzusetzen und die
persönlichen Antworten darauf in
einer Patientenverfügung festzu-
halten. Bei einer Patientenverfü-
gung handelt es sich um eine vor-
sorgliche Erklärung des eigenen
Willens, die dann in Kraft tritt,
wenn man sich selbst nicht mehr
äußern kann. Der Gesetzgeber
hat mit dem Patientenverfü-
gungs-Gesetz von 2009 sehr hohe
Anforderungen an die Genauig-
keit der Formulierungen und de-
ren logische Abfolge gestellt. Er
hat außerdem ganz bewusst dar-
auf verzichtet, ein oder mehrere
allgemein gültige Formulare zur
Verfügung zu stellen.

Der Grund dafür liegt darin,
dass in einer Patientenverfü-
gung ganz individuelle Entschei-
dungen zu bestimmten Situati-
onen und der Art der medizini-
schen Behandlung festgelegt
werden. Insofern haben auch
weltanschauliche oder religiöse
Ausführungen ihren Platz in ei-
ner Patientenverfügung - denn
auch sie können helfen, den Wil-
len des Unterzeichners deutlich
zu machen.

Experten helfen
Man schätzt, dass nur ca. 10

Prozent der Bevölkerung mit ei-
ner Patientenverfügung  vorge-

sorgt haben. Von diesen dürfte
der größte Teil jedoch angreif-
bar sein, da entweder formalju-
ristische oder medizinische Feh-
ler vorliegen.

Das Bundesjustizministerium
stellt Textbausteine zur Verfü-
gung. Die Bundeszentralstelle
Patientenverfügung hat ein On-
line-Erfassungsformular für de-
ren individuelle Festlegung ent-
wickelt. Es empfiehlt sich, das
Dokument mit einem Experten
zusammen auszufüllen. Dabei
können Ärzte, Rechtsanwälte,
Notare oder spezialisierte Bera-
ter helfen. Ärzte helfen kompe-
tent in medizinischen Fragen
und Juristen stellen einwand-
freie Formulierungen sicher.

Spezialisierte Berater helfen
preisgünstig in beiden Berei-
chen. Sie bezeugen gleichzeitig
Unterschrift und Abgabe der Er-
klärung bei freiem Willen. Sie
helfen auch bei Vorsorgevoll-
macht oder Betreuungsverfü-
gung. Meist reichen 60 Minuten
für eine umfassende Absiche-
rung. Kostenlose Dokumente
aus dem Internet sind oft man-
gelhaft. Häufig halten sie einer
medizinischen oder rechtlichen
Prüfung nicht stand.

Hilfreiche Informationen
Bundesjustizministerium:
www.bmj.de (Textbausteine Pa-
tientenverfügung)
Bundeszentralstelle Patienten-
verfügung:
www.patientenverfuegung.de
Spezialisierter Dienstleister:
www.patientenverfuegung-
online.net

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red.) Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer findet am Don-
nerstag, den 18.4. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Stra-
ße 24 in Wetzlar statt.

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer

-Anzeige-
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Jubiläumsfeier im Sportheim:

Familie Küster seit 75 Jahren Pächter des Jagdreviers Werdorf
(wf). Seit genau 75 Jahren hat
die Familie Küster das Jagdre-
vier Werdorf gepachtet, mittler-
weile - mit Knuth Küster seit
2007 - in der dritten Familien-
generation. Das Jubiläum war
Anlass einer Festivität mit Blas-
musik im Sportheim des FC Wer-
dorf, an dem die große Familie
Küster, zahlreiche ihrer Freunde
und Bekannten, Pächter der
Nachbarreviere und auch Werdor-
fer Jagdgenossen teilnahmen.

Unter den über 100 Anwesen-
den befand sich der neue Vor-
stand der Jagdgenossenschaft
Aßlar, Ingobert Kessler und sein
Stellvertreter Michael Rumpf so-
wie Michael Brück, Kreisjagdbe-
rater des Lahn-Dill-Kreises, und
dessen Stellvertreter Wilhelm
Schmidt. Dazu mit dem ehema-
ligen Kreisjagdberater und
Jungjägerausbilder Kurt Schrott-
ky ein „Urgestein“ der Jäger-
schaft im Lahn-Dill-Kreis. Des
Weiteren der 1. Vorsitzende des
Jagdvereins Kreis Wetzlar und
zugleich Vorsitzende der Hege-
gemeinschaft Lemp-Dilltal, Tho-
mas Schäfer, und der 2. Vorsit-
zende des Jagdvereins Wetzlar,
Dieter Fruntzke. Aus der Aßlarer
Kommunalpolitik nahmen die
Fraktionsvorsitzenden Ernst Hol-
zer (SPD) und Oliver Menz (Bünd-
nis 90/Grüne), für die CDU Dr. Pe-
tra Lenzen sowie der Landtags-
abgeordnete und CDU-Kreisvor-
sitzende Hans-Jürgen Irmer teil.

Im März 1937 unterzeichne-
ten Wilhelm Küster, der Groß-
vater von Knuth Küster, und der
damalige Werdorfer Jagdvorste-
her Heinrich Lenz den Vertrag
über die Weiterverpachtung des
Reviers, das zuvor mit Adolf und
Helmut Hahn zwei Pächter aus
Westfalen hatte.

1957 schoss Heinrich Messer-
schmidt seinen ersten Rehbock
und übernahm gleichzeitig die
Aufgaben des Jagdaufsehers,
die er 50 Jahre lang ausübte.
Heinrich Messerschmidt, heute

81 Jahre alt, war Ehrengast des
Jubiläumsfestes. 1958 verstirbt
Wilhelm Küster und Dieter Küs-

Ein historisches Foto von 1938, als Wilhelm Küster erster Jagd-
pächter in der mittlerweile dritten Familiengeneration wurde.
Von links Förster Klei, Ferdinand Freitag (Schwiegervater von Wil-
helm Küster), Heinrich Küster (Bruder von Wilhelm Küster), Hein-
rich Jakob, Wilhelm Küster, Förster Krämer, Karl Groß, eine unbe-
kannte Person und ganz rechts Heinrich Zell.

ter sen. übernimmt die Rolle des
Jagdpächters.

Ab 1968 brachte dann auch

Klaus Küster nach Studium und
Bundeswehrzeit seine jagdli-
chen Geschicke mit ein. 1979 be-

stand Dieter Küster jun. das grüne
Abitur und war ab 1993 eingetra-
gener Pächter, eine Funktion, die
dann 2007 von dessen Cousin Knuth
Küster übernommen wurde. Im
Jahr 2003 erwarb Roger Krämer sei-
nen Jagdschein, bestand kurze Zeit
später die Prüfung zum Jagdaufse-
her und übernahm 2007 dann die-
ses Amt von Heinrich Messer-
schmidt.

Statistisches Zahlenmaterial
liegt laut Knuth Küster erst ab
dem Jahr 1952 vor, frühere Da-
ten seien leider verlorengegan-
gen. Die Rekordstrecke von 131
Hasen datiert ins Jahr 1958/59,
die Rekordstrecke von 157 Stück
Schwarzwild ins aktuelle Jagd-
jahr 20012/2013. In den letzten
60 Jahren wurden in dem von
der Familie Küster gepachteten
Jagdrevier Werdorf 1853 Stück
Rehwild, 1263 Stück Schwarz-
wild, 1189 Hasen, 2373 Kanin-
chen und 1259 Füchse erlegt.

Vor 75 Jahren pachtete die Familie Küster das Jagdrevier Werdorf. Die Familie bei der Jubiläumsfei-
er im Sportheim: von links Klaus Küster, der kleine Karl Küster, Knuth und Katja Küster, Dieter und
Ute Küster sowie Heinrich Messerschmidt, der 50 Jahre lang Jagdaufseher im Revier war und 2007
von Roger Krämer abgelöst wurde.

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

MdL Irmer unterstützt Fachschulen für Sozialpädagogik

(red). Auf Einladung der Schullei-
tung der Käthe-Kollwitz-Schule
Wetzlar, vertreten durch Oberstu-
diendirektorin Inge Denninghoff
und Abteilungsleiterin Gabriele
Schaefer, war der heimische CDU-
Landtagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer vor Ort, um sich über
die Problematik der angedachten
Verkürzung des Berufspraktikums
für angehende Erzieherinnen zu
informieren.

Die Fachschulen für Sozial-
pädagogik lehnen Verordnungs-
entwürfe aus dem Kultusmini-
sterium und dem Sozialministe-
rium ab, wonach das Berufsprak-
tikum von einem auf ein halbes
Jahr reduziert werden soll. Aus
Sicht der Ausbildungsschulen,
aber auch aus Sicht der Träger,
so Denninghoff und Schaefer, sei
eine Verkürzung fachlich gese-

hen falsch, da gerade die Ver-
bindung von Theorie und Praxis
im Rahmen der Gesamtausbil-
dung einen besonders wichtigen
Stellenwert habe. Damit erhiel-
ten angehende Erzieherinnen
die Chance, die eigene Alltags-
tauglichkeit in der Praxis unter
Anleitung und Reflektion unter
Beweis zu stellen, um auch für
sich selbst erkennen zu können,
ob man für diesen anspruchs-
vollen Beruf geeignet ist.

Eine Reduktion auf ein hal-
bes Jahr bedeute eine deutliche
Verdichtung der zeitlichen An-
forderungen, bedeute eine hö-
here Belastung der Ausbilder,
deutlich mehr Bürokratie auch
für die Träger der Kindergärten
und vor allen Dingen sei ein hal-
bes Jahr zu wenig, um eine per-
sonale Ebene und Beziehung

aufbauen zu können, denn ge-
rade diese sei in den verschie-
denen Kindergärten, aber auch
sozialen und Krankeneinrichtun-
gen zwingend nötig.

Eine Auffassung, so Irmer, die
er aus pädagogischer Sicht aus-
drücklich teile. Er habe deshalb
die Kultusministerin mit der Bitte
angeschrieben, den Verordnungs-
entwurf noch einmal zu überden-
ken. „Es gibt ohne jeden Zweifel
auch besonders Befähigte, bei
denen man über eine Verkürzung
nachdenken kann“, so Irmer. „Im
Einzelfall soll dies auch in Zukunft
wie derzeit bereits möglich dar-
stellbar sein. Deshalb sollte man
aus der derzeitigen Muss-Bestim-
mung im neuen Verordnungsent-
wurf Paragraf 2, Absatz 4, eine
Kann-Bestimmung machen, wie
sie derzeit gültig ist.“

Verkürzung der Praktikumszeit nur als „Kann-Bestimmung“

Verbesserungen für Ehrenamtliche
(red). Als höchst erfreulich be-
wertet die CDU Lahn-Dill die
Tatsache, dass der Bundestag
auf Anregung der Union be-
schlossen hat, das Ehrenamt zu
stärken. Dazu gehören die An-
hebung der Umsatzgrenze von
sportlichen Veranstaltungen ei-
nes Vereins als Zweckbetrieb,

die Erhöhung der Übungsleiter-
pauschale sowie die Anhebung
der Ehrenamtspauschale oder
auch die Pauschale für Übungs-
leiter.

Über all diese Verbesserungen
und konkrete Zahlen informiert
der zuständige Obmann der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Einladung an alle Vereine

MdB Reinhard Grindel, am
Donnerstag, den 11.4. um 20
Uhr im Gasthaus Hedderich,
Kreisstraße 94, Wetzlar-Garben-
heim.

Alle Vereine im Lahn-Dill-
Kreis sind zu dieser Informati-
onsveranstaltung herzlich ein-
geladen.

CDU-Kreistagsfraktion für Sanierung der
Kreisstraßen 64 und 372
(red). In zwei Anträgen setzt sich
die CDU-Kreistagsfraktion dafür
ein, dass zwei Kreisstraßen, die
in schlechtem Zustand sind, end-
lich saniert werden. Es gehe zum
einen, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der
Ehringshäuser Kreistagsabge-
ordnete Dirk Jakob, um die K
64 zwischen Dillheim und Daub-
hausen.
Hier sei aus Sicht der CDU Hand-
lungsbedarf gegeben. Als völlig
inakzeptabel bezeichneten die

beiden CDU-Politiker in dem Zu-
sammenhang die Drohung des
Kreises gegenüber der Gemein-
de, wenn diese versuche, Druck
auszuüben, die Straße herunter-
stufen zu wollen.

Darüber hinaus setze sich die
CDU dafür ein, dass die seit mitt-
lerweile drei Jahren bestehen-
de Verengung der Fahrspur der
K 372 zwischen Braunfels-Phi-
lippstein und Braunfels-Altenkir-
chen in Höhe des Steinbruches
endlich beseitigt werde, um die

dort bestehende Verkehrsge-
fährdung zu reduzieren.

Der Kreis, so der Braunfelser
Kreistagsabgeordnete Sascha
Knöpp, habe bereits im Herbst
2010 auf Anfrage mitgeteilt,
dass das Gefährdungspotenzial
bekannt sei und die Situation
kurzfristig (!) entschärft werden
solle.

Geschehen sei seitdem nichts.
Deshalb bestehe auch hier aus
Sicht der Union Handlungsbe-
darf.
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Anmeldungen zu den Hauptvorträgen an FORUM Wetzlar
Tel. 06441 – 38 19 70, Fax: 06441 – 38 19 799
E-Mail: info@forum-wetzlar.de
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Keine Sitzplatzreservierung möglich.

15. bis 19.4.2012

1. Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum Wetzlar
Testen Sie sich selbst, machen Sie mit, informieren Sie sich.

Lassen Sie sich Testen!

Machen Sie mit!
Was gibt es?

In Kooperation mit dem „Ge-
sundheitskompass“ lädt das Fo-
rum Wetzlar zur Wetzlarer Ge-
sundheitswoche ein. Orientie-
rung, Hilfestellung und Rat
rund um das Thema Gesund-
heit erwartet Sie auf der Ge-
sundheitswoche.

35 Aussteller bieten Ihnen al-

Anschließend können sich die
Teilnehmer mit einem gesun-
den Frühstück für den Tag stär-
ken.
Weitere ausführliche Infor-
mationen und das komplet-
te Programm erhalten Sie in
dieser Ausgabe des „Ge-

les rund ums Thema Gesund-
heit, u. a. Fussdruckmessungen,
Laufanalysen, Diätberatungen,
Orthopädie- und Rehatechnik,
Pflegedienstleistungen u. v. m.

Das Team Naunheim bietet
vom 16. bis 19. April um 08:30
Uhr Laufen oder Nordic Wal-
king an.

sundheitsKompass“ auf Sei-
te 8 bis Seite 10 und in der
Aprilausgabe der Centerzei-
tung des Forum Wetzlar.
Die Organisatoren der Gesund-
heitswoche freuen sich auf Ihre
rege Teilnahme und wünschen
Ihnen informative Aktionstage.  Bild: DAK-Gesundheit
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber
Bauunternehmen

Willi Lauber GmbH
35745 Herborn • Junostr. 1
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

G
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Ludwigstraße 25
35586 Wetzlar-Hermannstein

Tel. (0 64 41) 9 32 10
Fax (0 64 41) 9 32 12

www.hergeth-wetzlar.de
eMail:

kontakt@hergeth-wetzlar.de

�

�

�

�

�

Abschlepp- u. Bergungs-
dienst für Pkw u. Lkw
Pannenhilfe
Autokran-Vermietung
Ölspurbeseitigung
ADAC-Autovermietung

Der illegale Verkauf der Aartalkaserne in Herbornseelbach
- Kripo ermittelt – Staatsanwaltschaft eingeschaltet
(wf). Die Geschichte der Privati-
sierung und Vermarktung der
ehemaligen Aartalkaserne in
Herborn-Seelbach, die 1999 be-
gann, in ihren Anfängen aber
ins Jahr 1992 zurückreicht, ist
eine ganz besondere. Nur be-
son-ders transparent ist sie nicht
verlaufen und – ja man muss es
bereits nach oberflächlicher, viel
mehr noch nach intensiverer Be-
schäftigung mit der Materie sa-
gen – besonders legal ist es auch
nicht zugegangen. Um nicht zu
sagen: überhaupt nicht legal,
sprich illegal und unrechtmäßig.
Eigentlich erscheint alles das,
was sich seit 1998/99 in Sachen
Vermarktung und Privatisierung
des Aaartalkasernengeländes
zum Nachteil vieler gutgläubi-
ger Käufer von Flächen und Ge-
bäuden und zum Vorteil einiger
weniger „die Fäden ziehender
Mitspieler“ zugetragen hat,
letztlich nichtig, ungültig und
rechtlich nicht haltbar. Schon all-
eine deshalb, weil bereits die al-
lerersten Aktionen und Akte,
Verkäufe und Verträge ganz zu
Beginn der „Vermarktungsakti-
on“ des nach der Kasernenauf-
gabe der Bundesvermögensamt
gehörenden Areals einer ernst-
haften rechtlichen Prüfung nicht
standhalten. Dass es endlich zu
einer ernsthaften Prüfung
kommt, die das Ziel hat, die Din-
ge offenzulegen und aufzuklä-
ren und nicht zu verschleppen
und zu verschleiern, ist das Ziel
etlicher Betroffener, die im Zuge
der Vermarktung hinters Licht
geführt, hintergangen und in
unterschiedlicher Weise finanzi-
ell geschädigt wurden sowie sich
in den Folgejahren – und bis
heute – immer wieder unberech-
tigten, weil „getürkten“ Forde-
rungen gegenübersehen und
mit Anzeigen und kostspieligen
Prozessen überzogen wurden
und werden. Und erst in en letz-
ten Monaten und Jahren von
dem ganzen Ausmaß der „Trick-
sereien“ erfuhren.

Bund muss zur
Aufklärung beitragen

Die Dinge sind mittlerweile in
Fluss, die Kriminalpolizei ermit-
telt, die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BimA) als
Nachfolgebehörde der Bundes-
vermögensverwaltung hat sich
der Sache angenommen und
prüft. Dies allerdings in einer
Weise, die wiederum Anlass zum
Nachdenken, zu Kritik, Forde-
rungen, Nachfragen und zu der
wiederholten Aufforderung
gibt, endlich vorurteilsfrei und
zielgerichtet Licht in das Dun-
kel und das Gestrüpp der Ver-
marktung der Aartalkaserne zu
bringen. Es gilt, im Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland
bezüglich der Vermarktung die-
ses Areals in Seelbach dem Recht
endlich zum Recht zu verhelfen.
Und zwar ohne Rücksicht auf
Personen und „Köpfe“, gleich
welchen Ranges und Standes.
Ebenso grundsätzlich wie dring-
lich gilt es, trotz aller offensicht-
lichen Widerstände durch eine
rückhaltlose Aufklärung aller
Vorgänge bis hin zu ihren An-
fängen 1999 den betroffenen
und teils erheblich „gebeutel-
ten“ und sich alleingelassen füh-
lenden Käufern und Bewohnern
von Häusern, Grundstücken und
Gewerbeimmobilien des einsti-
gen Kasernengeländes – denen
die Stadt Herborn als i-Tüpfel-
chen der Vorgänge nun ganz
konkret und aktuell angedroht
hat, die Wasserversorgung zu
kappen – nicht ganz zu verdrän-
genden Eindruck vorzubeugen,
sie lebten allen Dementis zum
Trotz doch in einer Art „Bana-
nenrepublik“. Daran müsste vor
allem auch die dem Rechtsstaat
kraft Amtes und Auftrags ver-
pflichtete Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben ein gestei-
gertes Interesse haben.

dem sie selbst begannen,
„durchzublicken“ und hinter die
Fassaden zu schauen, ordner-
weise schriftliche Belege und
Beweise gesammelt und auch
schon rechtlich bewerten lassen
– würde den Rahmen eines Be-
richtes an dieser Stelle bei Wei-
tem sprengen. Deshalb im Nach-
folgenden der komprimierte
Versuch, anhand von einigen
„Fakten“, gezielten „Fragen“
und nicht nur nach Ansicht der
direkt Betroffenen und Geschä-
digten berechtigten „Forderun-
gen“ dem Prozess einer wirkli-
chen Aufklärung, die nur in ei-
ner Rückabwicklung des bisher
in Verträge Gegossenen enden
kann, Schub zu verleihen. Denn
eines ist und bleibt gerade in
einem Rechtsstaat wahr und
klar: Was ganz am Anfang ille-
gal und nicht rechtens war, kann
in allem darauf nachfolgend
Aufbauenden nicht legal und
rechtens sein. Oder wie es einer
der Beteiligten treffend formu-
lierte: Wenn ein Hemd beim ers-
ten Knopf von unten falsch zu-
geknöpft wird, dann ist es
zwangsläufig oben gleichfalls
noch verkehrt.

Fakten:

Mit Schreiben von Anfang Mai
1992 wandte sich die Stadt Her-
born an das Bundesvermögens-
amt in Gießen und übte das ver-
traglich vereinbarte Wieder-
kaufsrecht an den betroffenen
Grundstücksflächen aus. Mit
Schreiben von Ende Mai teilte
das Bundesvermögensamt Gie-
ßen mit, dass die Geltendma-
chung des Wiederkaufsrechts
vorgemerkt werde. Mit weite-
rem Schreiben von Ende Novem-
ber 1998 bestätigte das Bundes-
vermögensamt Kassel der Stadt
Herborn, dass das vertragliche
Wiederkaufsrecht innerhalb der
Ausschlussfrist geltend gemacht
worden ist. In der Folgezeit führ-
te die Stadt mehrere Gespräche
mit dem Bundesvermögensamt
und der Oberfinanzdirektion
über die Veräußerung der
Grundstücksflächen. In diesen
Gesprächen ist der Stadt Her-
born wiederholt zugesichert
worden, dass eine Veräußerung
nur unter Beteiligung der Stadt
erfolgen werde. Im November
1999 verzichtete die Stadt auf
ihr Wiederkaufsrecht, nachdem
sie dem Verkauf des gesamten
Areals einschließlich des US-
Traktes an ein heimisches Un-
ternehmen, das Erfahrung mit
Entwicklung und Vermarktung
auch eines derart großen Ob-
jektes zugestimmt hat. Das Bun-
desvermögensamt allerdings
veräußert zum Jahresende 1999
den ehemaligen US-Trakt der
Kaserne sowie Teilflächen des
einst deutschen Teils des Areals
an eine Mietergemeinschaft.

Herborn kritisiert
Bundesvermögensamt

der Vereitelung des Wieder-
kaufsrechts der Stadt über Recht
und Gesetz hinweggesetzt ha-
ben.

Dienstaufsichts-
beschwerde im Sand
verlaufen

Im März 2000 hat die Stadt Her-
born aufgrund der Geschilder-
ten Ereignisse Dienstaufsichtsbe-
schwerde beim damaligen Bun-
desfinanzminister Eichel gegen
zwei namentlich benannte und
bekannte Personen der Oberfi-
nanzdirektion Koblenz und des
Bundesvermögenamtes Kassel
erhoben.

In die eigene Tasche
gewirtschaftet?

Letzterer, mittlerweile im Ruhe-
stand, spielt als Vertreter des
Bundesvermögensamtes ein
zentrale Rolle in den folgenden
Vorgängen, die meist ohne
Kenntnis, aber zum Nachteil der
heute um Aufklärung bemüh-
ten Betroffenen, anderseits zum
Vorteil derjenigen, denen nichts
ferner liegt, als Licht ins Dunkel
zu bringen, bezüglich Verkauf
von Grundstücken, Vermessun-
gen, Geldtransaktionen, für die
etliche „haarsträubende Bele-
ge“ vorliegen, vor sich gegan-
gen sind.

Wildwest in
Herbornseelbach

Fakt ist, dass zwei „selbsternann-
te Vermarkter aus dem Kreis der
Mietergemeinschaft „, eine
Hausfrau und ein, wie sich bald
herausstellte, insolventer Bau-
unternehmer, – aber ohne
Kenntnis der anderen Mitglie-
der – begannen, angeblich im
Auftrag des Bundesvermögens-
amtes das Kasernenareal zu ver-
markten und dabei unter ande-
rem nach eigenem Gutdünken
zu vermessen, Grundstücke ver-
größerten oder verkleinerten
und anders mehr. Käufer von
Flächen und Gebäuden wurden
für gleichrangige Objekte
höchst unterschiedliche Preise
abverlangt und auch bezahlt.
Andererseits gelang es den „Ver-
marktern“, große Teile des Ka-
sernenareals unter dubiosen
Umständen von der Bundesver-
mögensverwaltung zu erwerben
– zu Bruchteilen jener Quadrat-
meterpreise, die sie anderen
Käufern abverlangten und er-
hielten.
Fakt ist, dass notarielle Beurkun-
den von Verkäufen stattgefun-
den haben, die auf mehr als tö-
nernen Füßen stehen, weil zum
Beispiel nachweislich keiner der
Verträge vor der Unterzeich-
nung Paragraph für Paragraph
verlesen wurde, wie es für eine
Rechtskraft erforderlich ist.
Diese Aufzählung ist nur ein
kleiner Teil jener Fakten, die
sämtlich anhand von Dokumen-
ten und Aussagen Beteiligter
und Zeugen belegt werden kön-
nen. Daraus ergeben sich grund-
sätzliche

Fragen,

von denen wiederum nur eini-
ge aufgelistet werden sollen.
Wie kann es das Bundesvermö-
gensamt zulassen, dass ein ehe-
maliges Kasernengebiet bei des-
sen Verkauf und Privatisierung
nur einen kleinen dessen erlöst,
was es eigentlich wert ist? War-
um unternimmt das Bundesver-
mögensamt beziehungsweise
die Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben (BimA), nichts ge-
gen die „Vermarkter“, die an-
geblich über Jahre hinweg im
Auftrag der Bundsanstalt die
Vermarktung des Kasernenare-
als betrieben hat, obwohl das
Amt selbst schriftlich erklärt hat,
dass die beiden Personen kei-
nen Auftrag hatten, dies zu tun.
Eine der beiden, der männliche
Teil, legt sich mittels eines eige-
nen Stempels den Titel „Land-
vogt“ zu und verziert mit die-
sen Stempel Akten, Unterlagen
und Rechnungen, ohne dass das
Bundesvermögensamt in irgend-
einer Weise einschritt, sondern

sogar erhebliche Zahlungen ge-
leistet hat – aber nicht an den
insolventen und deshalb nicht
geschäftsfähigen Bauunterneh-
mer, sondern an dessen Sohn,
der wiederum eigentlich
überhaupt nichts mit der Sache
„Vermarktung“ zu tun hat.

Warum schreitet die Staatsan-
waltschaft nicht ein, obwohl im
Zusammenhang mit der mehr als
dubiosen Vermarktung der Aar-
talkaserne Offizialdelikte wie
Betrug, Urkundenfälschung und
Steuerhinterziehung mehr als
nur im Bereich des Möglichen
liegen. Warum verhält sich die
BimA derart zurückhaltend wie
derzeit. Dass eine Prüfung läuft,
ist eigentlich selbstverständlich,
dass sich aber  angesichts der
zeitlichen Länge und einschlä-
giger mündlicher und schriftli-
cher Stellungnahmen zu dieser
Prüfung der Verdacht ein-
schlicht, es solle verzögert wer-
den – um möglicherweise Ver-
jährungsfristen verstreichen zu
lassen – hat einen ebenso faden
Beigeschmack wie die Tatsache,
dass die BimA vorgibt, alle rele-
vanten Akten zu der Vermark-
tungsgeschichte Aartalkaserne
zu besitzen und zu kennen, dies
aber nachweislich und von ih-
ren Mitarbeitern auch selbst zu-
gegeben nicht stimmt. Was
derzeit bleibt, sind

Forderungen,

die die betroffenen Anlieger
und Käufer im einstigen Kaser-
nengelände umgesetzt und er-
füllt sehen wollen, um nicht nur
recht zu haben, sondern auch
Recht zu bekommen. Da ist die
Forderung an die BimA, endlich
den Willen zu haben und zu zei-
gen, mit einer offensiven Auf-
klärungsarbeit für Transparenz
zu sorgen, auch wenn dabei
deutlich werden sollte, dass ehe-
malige Mitarbeiter unrechtmä-
ßig gehandelt haben.

Da ist die Forderung an die Er-
mittlungsbehörden und Justiz,
den Verdachtsmomenten, die
durch vorliegende Dokumente
belegt werden können, endlich
konsequent nachzugehen. Und
da ist die grundsätzliche und zu-
sammenfassend wichtigste For-
derung, die Vermarktung der
großen Fläche der ehemaligen
Aartalkaserne in Seelbach „auf
Null zurückzudrehen, also
rechtsmäßig rückabzuwickeln,
um dann endlich legal und
rechtmäßig mit den Käufern der
Gebäude und Flächen umzuge-
hen. Womit wir wieder bei dem
anfangs falsch zugeknöpften
Hemd wären, dass nur dann rich-
tig zugeknöpft werden kann,
wenn alle bis oben – oder eben
bis heute – falsch geschlossenen
Knöpfe wieder bis ganz unten
aufgeknöpft werden. Dieser
wichtigste und grundsätzlichste
aller Schritte muss gegangen
werden, um endlich Frieden,
Ordnung und Recht in die bis
heute höchst verfahrene und
dubiose Situation in Seelbach zu
bringen. Und die Stadt Herborn
sollte schnellstens überlegen, ob
es nicht andere Möglichkeiten
der Vorgehensweise gibt als die
Drohung, in Kürze das Wasser
für die Anlieger des Kasernen-
geländes abzustellen. Diesen
Herborner Mitbürgern wurde
mittlerweile genug übel mitge-
spielt. Das sollte endlich ein
Ende haben. Und die Stadt soll-
te mit ihnen gemeinsam versu-
chen, die Dinge gütlich und ver-
träglich zu regeln.

Das ist Aufgabe der Stadt. Um
die Anlieger des Kasernengelän-
des damit nach vielen Jahren zu
Herborner Bürgern zu machen,
wie es alle anderen schon lange
sind.

„Damit“, so die Stadt Herborn
in einem Schreiben vom 28. Fe-
bruar 2013, aus dem auch vor-
genannte Fakten stammen, „hat
das Bundesvermögensamt die
Ausübung des Wiederkaufs-
rechts durch die Stadt Herborn
an diesen Flächen rechts- und
treuwidrig vereitelt.“ Die Ver-
äußerung an die Mietergemein-
schaft durch das Bundesvermö-
gensamt erfolgte absprachewid-
rig ohne Beteiligung und Kennt-
nis und entgegen dem ausdrück-
lich erklärten Willen der Stadt
Herborn. Die Stadt hatte mehr-
fach unzweifelhaft zum Aus-
druck gebracht, dass eine Ver-
äußerung an die Mietergemein-
schaft nicht gewünscht werde.
Zwei entsprechende Beschlüsse
der Stadtverordnetenversamm-
lung von Ende 1999 lagen dem
Bundesvermögensamt vor.
Zudem sind die Aussagen des
Amtes, die Kaufverhandlungen
mit der Mietergemeinschaft sei-
en im Einvernehmen mit der
Stadt erfolgt, unrichtig.

Die Stadt Herborn stellt fest,
dass sich die Ende der 1990er
Jahre verantwortlichen Perso-
nen des Bundesvermögensamtes
durch ihre Vorgehensweise mit

Eine journalistische Offenlegung
und Bewertung des für Außen-
stehende völlig undurchdringli-
chen und undurchschaubaren
Komplexes der ganz offensicht-
lich nicht nach rechten Dingen
abgelaufenen Vermarktung des
Aartalkaserengeländes – dafür
haben die Betroffenen, nach-

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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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, Familien-
feiern 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

Leserbrief zum Thema Energiewende
Es war einmal eine Energiewen-
de. Mit „es war einmal“ fangen
auch alle Märchen an. Die Mär-
chen haben aber im Gegensatz
zur Energiewende alle ein gu-
tes Ende. Die Energiewende soll-
te sicher, bezahlbar und umwelt-
schonend sein. Was ist daraus
bis heute geworden?

Sicher ist sie schon gar nicht,
denn ohne fossile Kraftwerke
und zusätzliche Reservekraft-
werke hätte uns schon längst ein
Blackout das Chaos mit Milliar-
den Euro an Schäden gebracht.
Strom aus Sonne und Wind ist
das unsicherste Kind. Nachts
scheint eben keine Sonne und
bei Tag auch nicht immer. Die
vergangenen Wintermonate ha-
ben es gezeigt: 85 Sonnenstun-
den von 2160 möglichen = 3,9
Prozent Auslastung. Der Wind
weht etwas häufiger, er kommt
auf knapp 20 Prozent in den ent-
sprechenden Monaten. Dafür
dürfen wir dann per EEG-Umla-
ge und einiges andere kräftig
subventionieren plus Netzum-
und -neubau und höhere Strom-
preise für fossil erzeugten Strom
wegen geringerer Auslastung
dieser Kraftwerke auch noch ak-
zeptieren.

Bezahlbar wird die Energie-
wende auf gar keinen Fall, das
zeigt sich schon heute sehr deut-
lich. Dabei stehen wir erst ganz
am Anfang. Die EEG-Umlage
wird mit dem weiteren unge-
hemmten Ausbau an Ökostrom
(Ziel für 2020 sind 35 Prozent
Anteil, Fernziel 80 - 100 Prozent)
rasant ansteigen. Hinzu kom-
men Netzaus- und -neubau in
dreistelliger Milliardenhöhe,
Anbindung der Offshore-Wind-
parks incl. Umspannstationen im

Heinz Hofmann
Wetzlar-Naunheim

Meer an das Festland, Haftungs-
umlage offshore etc. Auch der
Anteil des ins Ausland ver-
schenkten Stroms, teilweise mit
zusätzlicher Prämie, wird zuneh-
men und entsprechend dem EEG
vom Verbraucher zu bezahlen
sein. Auch die Umrüstung der
Photovoltaikanlagen zur Netz-
stabilisierung wird zusätzliche
Hunderte von Millionen kosten
und vom Verbraucher zu zahlen
sein.

Wie wird die Umwelt
geschont?

Großflächige Waldabholzun-
gen für Zufahrtsstraßen und
Standflächen für die Windräder,
Zershreddern von Vögeln, Töten
von Fledermäusen. Wo bleibt da
der Aufschrei der Naturschutz-
verbände (NABU, BUND, WWF
etc.)? Sie ducken sich alle weg
und kassieren lieber in Berlin
Steuerzahlers Millionen und las-
sen sich sogar ihre Zustimmung
zu naturzerstörenden Projekten
wie in Nordhessen und Norder-
gründe in der Wesermündung für
zusätzliche Millionen abkaufen.

Die Menschen blicken ent-
setzt auf ihre zerstörte Land-
schaft und müssen ihre im Wert
gesunkenen Immobilien ohn-
mächtig hinnehmen. Die Photo-
voltaik mit der schlechtesten
Energieausbeute von weniger
als 10 Prozent, aber mit 60 Pro-
zent Anteil an den gesetzlich
festgelegten Subventionen wird
ebenso hemmungslos weiter
getrieben, ohne Rücksicht auf
die Natur und die Menschen.

Kein Land der Welt folgt uns
Deutschen auf diesem Sonder-
weg, der einzigartig ist. Die Welt
lächelt, teils schadenfroh, und

wartet ab, bis wir mit diesem
Wahnsinn scheitern. Die von
Umweltminister Peter Altmaier
kürzlich genannte Billion Euro
an Kosten wird auf keinen Fall
reichen, da einige Posten zu
niedrig und andere überhaupt
nicht berücksichtigt wurden.

Mit Hilfe des EEG wird eine
riesige Umverteilung an Kapital
von Arm nach Reich betrieben.
Dies ist wohl das unsozialste Ge-
setz, welches wir je hatten. Im
letzten Jahr (2012) wurden 20,1
Milliarden Euro an Subventio-
nen gezahlt. Bis 2020 werden
diese auf mehr als 30 Milliarden
anwachsen und der Strompreis
wird mehr als 50 Cent pro kWh
betragen: Millionen Haushalte
werden ihre Stromrechnung
nicht mehr bezahlen können.
Wie wird unser Staat diesen hel-
fen? Natürlich mit neuen zusätz-
lichen Milliarden-Subventionen
aus Steuermitteln.

Unsere Arbeitsplätze werden
zuhauf in andere Länder abwan-
dern. Im Gegensatz zu der
Falschaussage von Professor
Matthias Kleiner (Prof. für Um-
formtechnik und Mitglied der
Ethikkommission), der zusam-
men mit Ex-Umweltminister
Prof. Klaus Töpfer eine sichere
Energieversorgung ohne Kern-
energie in die Wege leiten soll-
te und Anfang Februar 2013
beim Neujahrsempfang der Gie-
ßener Kreis-CDU behauptet hat
(Wetzlarer Neue Zeitung vom
9.2.2013), dass die Strompreise
für die Industrie in Deutschland
gefallen seien, weist der BDEW
in Berlin (Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft
e.V.)  in seinem Jahresbericht
vom 31.1.2013 einen Anstieg der
Strompreise für die Industrie

incl. Stromsteuer im Zeitraum
von 2000 bis 2013 von 6,05 Cent/
kWh auf 15,10 Cent/kWh aus.

Eine weitere falsche Aussage
von Herrn Prof. Kleiner auf der
o.a. Veranstaltung lautet:
Deutschland importiert keinen
Atomstrom, wir exportieren
Strom. Richtig ist, dass wir bei-
des tun: Wir exportieren vor-
zugsweise Ökostrom, den wir
größtenteils verschenken müs-
sen, da er zur Unzeit erzeugt
wird. Zu anderen Zeiten müs-
sen wir importieren, da Wind
und Sonne wenig bis gar nichts
liefern können. Dann bekom-
men wir den Strom, der in den
Netzen fließt, z.B. Atomstrom
aus der Tschechei, Kohlestrom
aus Dänemark und Wasserstrom
aus Österreich. Am Beispiel des
größten Netzbetreibers Tennet
in der Zeit vom 1.1.2012 -
22.2.2013 zeigt sich, dass wir
17.206.961,5 MWh importiert
und 10.742.248,5 MWh expor-
tiert haben.

Dieser ganze folgenschwere
Unsinn wird aufgrund der nie
wissenschaftlich bewiesenen Be-
hauptung - das CO2 ist schuld -
mit heiliger Inbrunst betrieben:
Wir müssen den Planeten Erde
vor der Klimakatastrophe erret-
ten! Diese These leitet Billionen
Euro weltweit fehl und schadet
damit den Menschen. Der Be-
weis als Tatsache, weltweit an-
erkannt - die sogenannte Glo-
baltemperatur ist seit 16 Jahren
rückläufig: Das CO2, welches als
Ursache für die Temperaturer-
höhung verantwortlich gemacht
wird, steigt stetig weiter.

Nein zur Windkraft am Köhlerberg

Oberwetzer ziehen mit Bürgerinitiative an einem Strang
Über 130 Bürger folgten einer Einladung der Bürgerinitiative aus Oberwetz
in das evangelische Gemeindehaus

Ziel der BI war es, die Oberwet-
zer über ihre bisherige Arbeit
zu informieren, zur Abgabe ei-
ner Stellungnahme im Anhö-
rungsverfahren zum Teilregio-
nalplan  aufzufordern sowie die
gesammelten Unterschriften zu
übergeben. Dazu gehörten die
Ausrichtung von Informations-
veranstaltungen, regelmäßige
Besuche der öffentlichen Sitzun-
gen in Schöffengrund sowie
Waldsolms und Langgöns, Be-
sichtigung bestehender Wind-
kraftanlagen, Gespräche mit
politisch Verantwortlichen. Des
Weiteren wurden zahlreiche
Schreiben an Behörden, Natur-
schutzverbände und Ministerien
verfasst.

Der aktuelle Entwurf des Teil-
regionalplans stützt sich auf die
naturkundlichen Berichte des
Lahn-Dill-Kreises, welche ein nur
geringes Artenvorkommen und
somit nur wenig Konfliktpoten-
zial aufweisen.  Dank vieler Stun-
den „Waldarbeit“ und Unterstüt-
zung durch Fachleute sowie des
ortsansässigen Vogelschutzver-
eins konnten diese Angaben wi-

derlegt werden. Im Zuge der der-
zeitigen Offenlage des Teilregio-
nalplan, hat die BI 14 Einwände
zum Windvorranggebiet „Köhler-
berg“ erarbeitet und den Ober-
wetzer Bürgern  vorgestellt.

Bianca Schneider und Carmen
Ibs wiesen darauf hin, dass auf

dem Köhlerberg rund 20 Tierar-
ten leben, die auf der Roten Lis-
te der bedrohten Tierarten ste-
hen, darunter schützenswerte

Fledermausarten, die Wildkatze
und eine hohe Dichte von Rot-
milanen. Ebenso wurde das be-
stehende Wasserschutzgebiet
angesprochen, welches Ober-
wetz mit Trinkwasser versorgt.
Durch die Rodungsarbeiten und
Bodenverdichtungen könnte die

Qualität sowie Quantität stark
beeinträchtigt werden. Außer-
dem ist zu befürchten, dass die
zahlreichen Quellen auf dem

Köhlerberg versiegen.
Unzumutbar ist die bedrän-

gende Wirkung von über 200
Meter hohen WKA (zuzügl. der
Höhe des Köhlerbergs) sowie die
südliche Lage, welche einem die
ständige Ansicht der Anlagen re-
gelrecht aufzwingt. Viel zu ge-
ring ist der Abstand von gerade
einmal 1000 Meter zum Ort, wo-
durch die Auswirkungen von Ge-
räuschen, Infraschall und Schat-
tenschlag deutlich zu hoch sind.
Alle 14 Einwände wurden erläu-
tert und zur späteren Einsicht
ausgelegt.

Zum Ende der Veranstaltung
überreichte Eckhard Zimmer-
mann die Liste mit 761 Unter-
schriften „Gegen eine Errich-
tung von Windkraftanlagen auf
dem Köhlerberg“ an den Schöf-
fengrunder Bürgermeister Hans-
Peter Stock, den ersten Beige-
ordneten Manfred Dern und
den Vorsitzenden der Gemein-
devertretung, Horst Euler. Die
Unterschriften beinhalten 80
Prozent der Oberwetzer Bürger,
weitere Stimmen kommen aus
den umliegenden Orten.

„Energiewende im Lahn-Dill-Kreis“

Jahresempfang der CDU Bischoffen
(A.L.B.) Welches Potenzial steckt
in Erneuerbaren Energien? Die-
se Frage war Mittelpunkt des
Jahresempfangs der CDU Bi-
schoffen. Rund 40 Mitglieder
und Gäste waren der Einladung
gefolgt und hörten gespannt
den Vortrag von Regierungsprä-
sident Dr. Lars Witteck. Dieser
stellte zunächst den aktuellen
Stand bei der Nutzung von Er-
neuerbaren Energien im Lahn-
Dill-Kreis - auch im Vergleich mit
den anderen Landkreisen in Mit-
telhessen - vor. Er erläuterte die

Ziele des Hessischen Energiegip-
fels - nach denen bis 2050 der
komplette Energiebedarf durch
Erneuerbare Energien gedeckt
werden soll - und deren Umset-
zung bis 2020.

Besonderen Fokus in seinem
Vortrag legte er auf Herausfor-
derungen und Chancen für die
Kommunen. Er erläuterte, dass
es sehr wichtig sei, Akzeptanz
zu schaffen: durch frühzeitige
Information, offene Kommuni-
kation und transparente Verfah-
ren. Zudem ging er auf Beteili-

Regierungspräsident Dr. Lars
Witteck war zu Gast beim Jah-
resempfang der CDU Bischoffen

gungsmodelle für Bürger und
Kommunen ein. Wichtig dabei
sei es, die lokale Wertschöpfung
zu sichern.

Beim Thema interkommuna-
le Zusammenarbeit erwähnte er
positiv das Projekt Windpark
Lahn-Dill-Bergland Mitte, an
dem die Gemeinden Bischoffen,
Bad Endbach und Siegbach be-
teiligt sind (Informationen un-
ter: www.windservice-mitte.de/
lahn-dill-bergland/info), dessen
aktueller Stand im Rahmen des
Jahresempfangs noch einmal

von Bürgermeister Ralph Ven-
ohr vorgestellt wurde. Im An-
schluss blieb genügend Zeit zum
Austausch und für Fragen.

Kreuzung Kraftsolms

Irmer begrüßt Kreisellösung
(red). Aus Kraftsolms ist in den
vergangenen Jahren immer wie-
der, nicht zuletzt auch durch das
Autohaus Kiefer, darauf hinge-
wiesen worden, dass die Kreu-
zung im Bereich der Landesstra-

„Wenn Hessen Mobil als
Nachfolgeorganisation sich der
Thematik jetzt angenommen
hat und in Absprache mit der
Gemeinde eine Kreisellösung bis
zum Sommer dieses Jahres um-
setzen will, dann ist dies sehr zu
begrüßen. Es ist ein wichtiger
Beitrag zu mehr Verkehrssicher-
heit in diesem Bereich“, so Ir-
mer.

ßen 3053 und 3054 durch einen
Kreisel entschärft werden müs-
se, da es immer wieder zu
teilweise schweren Unfällen ge-
kommen sei. Alle politisch Ver-
antwortlichen vor Ort waren der

Auffassung, dass diese Maßnah-
me notwendig ist. Gemeinsam
mit seinen Parteifreunden hat-
te CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer deshalb vor
ca. eineinhalb Jahren einen Orts-
termin durchgeführt und das
seinerzeitige Amt für Straßen-
bau in Dillenburg diesbezüglich
angeschrieben und um Unter-
stützung gebeten.
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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
• Stahlbeton - Fertiggaragen

Containerdienst  KG

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

Tel.:    06449 / 1080  oder  FAX 06449 / 6741

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
• Metalle

Sichere Stellplätze
für Wohnmobile/Oldtimer,

Hobby-Werkstätten/Lagerboxen,

Produktionsflächen.

Gewerbepark Sinn, Tel.: 0271/31771980

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Grund- und Gesamtschule Hüttenberg

Neubau der Sporthalle nötig
(red). Nach dem Sporthallen-Un-
glück von Bad Reichenhall sei
2006 auch das Flachdach der
Turnhalle in Rechtenbach unter-
sucht worden. Man habe fest-
gestellt, dass es erhebliche Män-
gel gegeben habe. Daraufhin
seien die defekten Holzträger

des Daches ertüchtigt worden.
Erneute Risse seien 2011 und
2012 festgestellt worden, so dass
die Halle im November 2012 ge-
schlossen werden musste.

Um sich über die aktuelle Si-
tuation des Schulsports an der
Grundschule Rechtenbach und
der Gesamtschule Hüttenberg
ein Bild zu machen, waren Mit-
glieder der CDU-Kreistagsfrak-
tion mit MdL Hans-Jürgen Irmer,
Ulla Landau, Heiko Budde,
Franz-Ludwig Löw, Dieter Stein-
ruck sowie Elfriede Geier, Wolf-
gang Janßen, Christa Löw von
der Hüttenberger CDU gemein-
sam mit Schulleiterin Monika
Hundertmark, ihrem Stellvertre-

ter Dr. Ralf Köpper sowie der
Schulleiterin der Grundschule,
Doris Fischer, und Bürgermeis-
ter Christof Heller vor Ort.

Durch die bautechnisch be-
dingte Schließung der Turnhal-
le im November 2011 sei der
Schulsport erheblichen Be-

schränkungen unterworfen.
Schüler aller Altersklassen müss-
ten seitdem in verschiedene
Turnhalle in die Nachbargemein-
den gefahren werden.  Dies be-
deute eine große Belastung für
Kinder und Lehrer - mit Zeitver-
lust, deutlich mehr Aufwand
und fachlichen Einschränkun-
gen, so dass u. a. eine dritte
Sportstunde gar nicht mehr ge-
leistet werden könne. Dies sei,
so Monika Hundertmark, Schul-
leiterin der Gesamtschule, und
Doris Fischer, Schulleiterin der
Grundschule, für eine begrenz-
te Zeit machbar, aber es müsse
ein Licht am Ende des Tunnels
erkennbar sein.

Besichtigung der Halle. V.r.: Heiko Budde, Ulla Landau, Franz-Ludwig Löw, Dieter Steinruck, Monika
Hundertmark, Elfriede Geier, Wolfgang Janßen, Christa Löw, Doris Fischer, Dr. Ralf Köpper und MdL
Hans-Jürgen Irmer.

Man danke ausdrücklich den
Vereinen, die zusammengerückt
seien, denn auch für die SG
Rechtenbach als Hauptnutzer
der Halle außerhalb der Schul-
zeiten sei die Schließung ein hef-
tiger Schlag und könne auf Dau-
er nicht verkraftet werden.

Bürgermeister Heller erläuter-
te, dass die dem Lahn-Dill-Kreis
gehörende Sporthalle, die 1968
gebaut worden sei und laut Gut-
achten eine Nutzungsdauer von
40 Jahren habe, 2005 von der
Gemeinde in Form eines Nut-
zungsvertrages über einen Zeit-
raum von 99 Jahren übernom-
men wurde mit der Verpflich-
tung, die Halle in einem guten
Zustand zu erhalten.

Für CDU-Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, sei es nicht ganz
nachzuvollziehen, dass die Ge-
meinde diese auch äußerlich in
die Jahre gekommene Halle
überhaupt übernommen habe.
Es sei bekannt, dass der Kreis

über Jahrzehnte hinweg ent-
schieden zu wenig in die Sanie-
rung und Bauunterhaltung der
Schulen und Turnhallen inves-
tiert habe.

Losgelöst davon, so Irmer,
müsse jetzt nach einer Lösung
gesucht werden. Die Union habe
deshalb für die Kreistagssitzung
den Antrag gestellt, dass der
Kreis als Schulträger dafür Sor-
ge zu tragen habe, dass die
Schüler der Hüttenberger Ge-
samtschule sowie der Grund-
schule Rechtenbach in angemes-
sener Zeit wieder die Möglich-
keit erhalten, in ihrer schulna-
hen Sporthalle beschult zu wer-
den.

Darüber hinaus solle der Kreis
mit Gemeinde und Land Gesprä-
che führen, um auszuloten, in
welcher gemeinsamen Form

eine Sanierung oder ein Neu-
bau, der vermutlich ca. 2,8 Mil-
lionen Euro koste, möglich sei.

Es dauert Jahrzehnte, bis eine
Tür in einem solchen Zustand
ist. Ein Zeichen für totale Ver-
nachlässigung einer Immobilie,
die als unterverantwortlich zu
bezeichnen ist.

Vergabe der Ehrenamtscard

Lahn-Dill-Kreis Schlusslicht in Hessen
(red). Vor wenigen Jahren hat
die CDU-Landesregierung eine
Ehrenamtscard konzeptionell
entwickelt, die eine kleine An-
erkennung für Ehrenamtliche
darstellen soll. Die Ehrenamts-
card kann derjenige erhalten,
der nachweislich mindestens im
Schnitt fünf Stunden in der Wo-
che für den Verein ehrenamt-
lich tätig ist.

Mit der Ehrenamtscard sind
unterschiedlichste kleinere Ver-

günstigungen verbunden. Die-
se beinhalten z. B. reduzierte
Eintrittspreise bei Sportveran-
staltungen, reduzierte Eintritte
in Museen, Schwimmbäder und
anderes mehr. Hessenweit gibt
es insgesamt über 1000 Vergüns-
tigungen, die jeder Ehrenamts-
card-Inhaber in Anspruch neh-
men kann, und zwar unabhän-
gig davon, ob diese Vergünsti-
gungen in Nord-, Mittel- oder
Südhessen angeboten werden.

Die Ehrenamtscard, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
sein Landtags- und Fraktionskol-
lege Clemens Reif (Herborn) und
die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Nicole Petersen
(Mittenaar), gelte für zwei Jah-
re und werde über den Kreis auf
Antrag vergeben.

Leider sei festzustellen, dass
der Lahn-Dill-Kreis hessenweit
am unteren Ende der Skala lie-
ge, denn während es im Lahn-
Dill-Kreis für Ehrenamtscard-In-
haber (Stand Sommer 2012)
lediglich 17 Vergünstigungen
gebe, gab es im Landkreis Gie-
ßen 49, im Landkreis Marburg-
Biedenkopf 142, in der Wette-
rau 70. Darüber hinaus sei fest-
zustellen, dass im Lahn-Dill-Kreis
seit der Einführung der Ehren-
amtscard lediglich 293 Karten
ausgegeben wurden. Im Ver-
gleich dazu waren es im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf 1199,
in der Wetterau 1244 und in Gie-
ßen 2075.

Vor diesem Hintergrund, so
die CDU-Politiker, habe die CDU-
Kreistagsfraktion den Kreisaus-
schuss aktuell in einem Antrag
aufgefordert, im zuständigen
Fachausschuss Auskunft über
die Entwicklung der Ehrenamts-
card im Kreis abzugeben. Der
Kreisausschuss wird außerdem
aufgefordert, in Absprache mit
Städten und Kommunen sowie
Institutionen und Vereinen dazu
beizutragen, die Zahl der An-
gebote und der Vergünstigun-
gen deutlich zu erhöhen. Und
schließlich fordere man die
Kreisregierung auf, mehr Wer-
bung für die Vergabe der Eh-
renamtscard zu machen.

Mit der Ehrenamtscard wer-
de ein kleines Dankeschön für
eine großartige ehrenamtliche
Arbeit ausgedrückt, denn ohne
Ehrenamt sei die Gesellschaft in
jeder Hinsicht ärmer. Das, was
Ehrenamtliche leisteten, könne
der Staat nicht ansatzweise in
gleichem Umfang darstellen.

CDU-Kreistagsfraktion fordert:

Zufahrt zur IGS Braunfels
überprüfen
(red). Die Zufahrt zur Braunfel-
ser Gesamtschule führt derzeit
ausschließlich durch Straßen in-
nerhalb des Wohngebietes, wo-
bei die Straßen wegen der un-
zureichenden Fahrbahnbreite
im Prinzip nicht für den anfal-
lenden Verkehr, gerade durch
Busse, ausgelegt sind. Seit ge-
raumer Zeit beklagen sich die
Anlieger über Lärm, Abgase und
vor allen Dingen eine Gefährdung
von Anliegern, da oftmals Fahr-
zeuge auf den Bürgersteig aus-
weichen müssen, um aneinander
vorbeifahren zu können.

„Diese Situation ist aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion unbe-
friedigend“, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer und

der Braunfelser Kreistagsabge-
ordnete Sascha Knöpp. Das The-
ma ist nicht neu, aber derzeit
ruht die Diskussion darüber. Da-
her fordere die Union den Kreis-
ausschuss auf, zwecks einer al-
ternativen Zufahrtsmöglichkeit
zur Carl-Kellner-Schule mit der
Stadt Braunfels in Verhandlun-
gen zu treten, um nach alterna-
tiven Wegelösungen zu suchen.

Der Kreisausschuss solle fer-
ner im zuständigen Fachaus-
schuss über entsprechende Ge-
spräche und Überlegungen be-
richten. Die Union sei jederzeit
bereit, sich konstruktiv an die-
ser Debatte inhaltlich zu betei-
ligen, wohlwissend, dass es kei-
ne einfache Patentlösung gebe.

Wetzlar       Kurier
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Landwirte informieren sich in Katzenfurt bei Ministerin Puttrich und Experten

Das Kreuz mit dem Jakobskreuzkraut - Gefährdungspotenzial hoch
(wf). Das „Jakobskreuzkraut“
und sein Gefährdungspotenzial
und die grundsätzlichen Haus-
forderungen der Landwirtschaft
bis zum Jahr 2020 waren die

zwei Themen, denen sich Land-
wirtschaftsministerin Lucia Put-
trich im Katzenfurter „Bürger-
hof“ stellte. Zu der Veranstal-
tung eingeladen hatte der CDU-
Kreisverband Lahn-Dill.

Das zahlreiche Publikum be-
stand überwiegend aus  Land-
wirten, Gartenbauern oder sonst
mit der Materie befassten Mit-
bürgern. Das hochkarätig be-
setzte Podium bildeten neben
der Ministerin Manfred Paul,
Vorsitzender des Kreisbauern-
verbandes Lahn-Dill-Gießen,
Prof. Dr. Ernst Petzinger vom In-
stitut für Pharmakologie und
Toxikologie am Fachbereich Ve-
terinärmedizin der Universität
Gießen, Prof. Dr. Helmut Wie-
denfeld vom Pharmazeutischen
Institut der Universität Bonn und
ständiger Mitarbeiter der Welt-
gesundheitsorganisation sowie
der Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Kreisvorsitzen-
de Clemens Reif, der die Diskus-
sion moderierte. Begrüßt hatte
zunächst CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer.

Das Jakobskreuzkraut - oder
der „Stinkende Willi“, wie ihn

die Engländer nennen, geht in
seinem ersten Auftreten in die
Mitte des 19. Jahrhunderts im
Raum Marburg zurück -, so der
international erfahrene Prof.

Wiedenfeld, sei in anderen Län-
dern schon lange ein großes und
für Nutztiere tödliches Problem,
weil die Giftstoffe irreversible
Leberschädigungen hervorru-
fen. Auch in Deutschland sei es

in den 1950er Jahren ein massi-
ves Problem gewesen, das aber
durch den Einsatz von Herbizi-
den dann völlig verschwunden
sei. Seit etwa sechs Jahren sei es
in Folge der Extensivierung und
des Mindereinsatzes von Pesti-
ziden nun auch in Deutschland
wieder ein „beginnendes Pro-
blem“, größer in der Viehwirt-
schaft als im Ackerbau. Die Vieh-
wirtschaft habe es mit der Be-
lastung des zugekauften Futters
zu tun, in das die giftigen Stof-
fe des Jakobskreuzkrautes ge-
langen. Dabei sei hierzulande
die niedrig dosierte Langzeitauf-
nahme die größte Gefahr.

Dem aus dem Publikum stam-
menden Vorschlag, Banketten
und Wegränder, an denen sich
das Kraut ausbreite, beispiels-
weise durch die Straßenmeiste-
reien öfter mähen zu lassen,
stimmte Wiedenfeld ebenso zu
wie Manfred Paul aus Sicht der

Das Podium bei der Informations- und Diskussionsveranstaltung im Katzenfurter „Bürgerhof“, von
links Prof. Helmut Wiedenfeld, Manfred Paul, Lucia Puttrich, Clemens Reif, Prof. Ernst Petzinger und
Hans-Jürgen Irmer.

Bauern. „In Mitteleuropa be-
steht allerdings die Chance, das
Problem mit vernünftigem Feld-
management im grünen Bereich
zu halten.“

Ministerin Puttrich wies dar-
auf hin, dass die Landwirtschaft
den modernen Anforderungen
gerecht werden und trotzdem
nachhaltig arbeiten müsse.
Denn sie müsse in 30 oder 40

Jahren, wenn die
Weltbevölkerung auf
neun Milliarden Men-
schen angewachsen
sein werde, für aus-
reichend Nahrungs-
mittel sorgen, dafür
aber ihre Produktion
um 70 Prozent stei-
gern.  „Die Landwirt-
schaft bewegt sich
nicht im kleinen nati-
onalen Umfeld, son-
dern im globalen Ge-
s a m t z u s a m m e n -
hang“, so Puttrich. In-
novationen in der
L a n d w i r t s c h a f t
bräuchten eine „po-
sitive Würdigung“,
zugleich müsse es
mittels einer „verant-
wortlichen Weiter-
entwicklung“ gelin-
gen, junge Menschen
für die Landwirt-

schaft als Beruf zu begeistern.
Dabei hätten konventionelle
wie ökologisch geprägte Land-
wirtschaft ihre Berechtigung,
jedwede Polarisierung sei fehl
am Platze. Es gelte, Regionali-
tät und Saisonalität als Chance
zu begreifen, zu nutzen und zu
stärken und in diesem Zusam-
menhang Nischenmärkte zu su-
chen und zu besetzen.

Das interessierte, fachkundige und diskussionsfreudige Publikum.

CDU-Kreistagsfraktion will neue Richtlinien für Turnhallenvergabe

Samstagsnutzung muss leichter möglich sein
(red.) Der Lahn-Dill-Kreis hat
kürzlich einigen Vereinen mit-
geteilt, dass Sporthallen Sams-
tagsnachmittags nicht mehr für
Übungsstunden zur Verfügung
stehen und Samstagsvormittags
nur noch ausnahmsweise, wenn
die Vereine gleichzeitig auf Hal-
lenbeheizung und warmes
Duschwasser verzichten würden.
Darüber hinaus habe der Lahn-
Dill-Kreis vor geraumer Zeit
gleichzeitig verfügt, dass die
Turnhallen in den Weihnachts-
ferien geschlossen bleiben müs-
sen. Auch diese Entscheidung sei
aus Sicht der CDU im Sinne der
hallennutzenden Vereine falsch,
denn gerade in der sogenann-
ten Winterpause müssten die
Vereine für die Punktrunde wei-
ter trainieren können.

Unabhängig davon seien die
Vergaberichtlinien nicht mehr
zeitgemäß. Daher habe die CDU
beantragt, diese Richtlinien in
Absprache mit den Sportkreisen
und den Schulen zu überarbei-
ten und auf einen aktuellen
Stand zu bringen. Dazu gehöre
es auch, das veränderte Freizeit-
verhalten, die veränderten Frei-
zeitgestaltungsmöglichkeiten -
bedingt u.a. durch Ganztagsan-
gebote an Schulen - stärker in
den Fokus zu stellen.

Die Ganztagsangebote an
den Schulen seien hessenweit
seit Antritt der CDU/FDP-Landes-
regierung im Vergleich zu rot-

grünen Regierungszeiten ver-
fünffacht worden. Davon habe
auch der Lahn-Dill-Kreis profi-
tiert. Das dadurch angebotene
gute Nachmittagsprogramm in
den Schulen schließe aber das
Engagement der Kinder und Ju-
gendlichen in den Vereinen
nicht aus, sondern erfordere
diesbezüglich andere Trainings-
zeiten.

Für Berufspendler, deren Ar-
beitsstätten weit entfernt liegen
würden und die damit längere
Fahrtzeiten in Kauf nehmen
müssten, sowie für Angestellte
im Dienstleistungsbereich, mit
immer längeren Öffnungszeiten,
stelle sich ebenfalls die Forde-
rung, Hallennutzungszeiten den
geänderten Bedingungen anzu-
passen.  Aus diesen Gründen sei-
en die Nutzungszeiten nicht nur
in den späten Abend, sondern
auch auf die Wochenenden aus-
zudehnen – mit Heizung und
warmem Wasser! Punkt- und
Pflichtspielen seien bezüglich
der Nutzungszeiten im Interes-
se der Vereine und Sportler na-
türlich der Vorrang zu geben.

Gerade eine sportliche Betä-
tigung sei unter den zunehmen-
den physischen und psychischen
Belastungen oftmals unerlässlich
und unter Gesundheitsaspekten
unbedingt zu fördern. Daher sei
das, was der Kreis aktuell be-
schlossen habe, geradezu kon-
traproduktiv, so Irmer.

Im Übrigen sei es
grotesk, dass sich der
Kreis zwar einen drit-
ten Hauptamtlichen
leisten wolle, aber in
die Gegebenheiten
der 60er Jahre zu-
rückfalle, so Frakti-
o n s v o r s i t z e n d e r
Hans-Jürgen Irmer,
seine Stellvertreter
Reinhard Klier sowie
Frank Steinraths und
der sportpolitische
Sprecher Matthias
Bender.
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Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

2. - 13.4.
Rhabarberstreuselfladen
2 Stück 2,22 €
Handwerksmischbrot
1000 g 2,22 €

Leckere Angebote im April

Benefizkonzert des Lions-Clubs Wetzlar-Solms zugunsten „Kaleb e. V.“

Lieder helfen Ungeborenen - Siegfried Fietz in der Hospitalkirche
(wf). Mit einer derart gut ge-
füllten Hospitalkirche in Wetz-
lar beim Benefizkonzert zuguns-
ten des in Wetzlar (Schmiedgas-
se) ansässigen Vereins Kaleb
Lahn-Dill e.V. hatte sogar der
Veranstalter, der Lions Club
Wetzlar-Solms, nicht gerechnet.
Aber, so Clubpräsident Hans-Jür-
gen Irmer bei seiner Begrüßung,
offenbar verfehlten weder die
anerkannt hervorragenden mu-
sikalischen Multikünste von Sieg-
fried Fietz aus Greifenstein, des
„Stars der christlichen Musiksze-
ne“, noch das Anliegen des Kon-
zerts und seiner Mitwirkenden,
den Verein Kaleb in seiner Auf-
gabe, Schwangere zu unterstüt-
zen, damit ein Leben für Mutter
und Kind möglich ist, ihre erhoff-
te und beabsichtigte Wirkung.

4000 Lieder, so berichtete Ir-
mer, hat Fietz in vier Jahrzehn-
ten seiner Wirkens in die christ-
liche Musikszene eingebracht,
200 Tonträger veröffentlicht und
mehrere Oratorien geschaffen.
Als „bahnbrechend“ seien seine
Bonhoeffer-Vertonungen (zum
Beispiel „Von guten Mächten
wunderbar geborgen ...“) zu
bezeichnen. Kaleb-Vorsitzende
Gerlind Elsner (Hüttenberg)
freute sich über das große In-
teresse des Publikums und er-
läuterte kurz die Ziele des Ver-
eins, dessen Motto „Ja zum
Kind“ laute. Angesichts der Tat-
sache, dass in Deutschland jede
sechste Schwangerschaft abge-
brochen werde - was Siegfried
Fietz als „Katastrophe“ bezeich-
nete -, sei es letztlich auch exi-
stentiell für den Fortbestand der
Gesellschaft, jungen schwange-
ren Frauen in ihren höchst un-
terschiedlichen Problemsituatio-
nen zu helfen, nicht abzutrei-

ben und dem Kind das Leben zu
schenken: „Wenn ein Kind
Grund für Problem ist, dann
müssen die Probleme beseitigt
werden und nicht das Kind.“

Und weil auch Siegfried Fietz
als Person und Künstler hinter

genau diesem Ansatz steht, hat
er eigens für das Konzert in der
Hospitalkirche eine Reihe neu-

er, themenbezogener Lieder ge-
schaffen, die er neben bekann-
ten und weniger bekannten
christlichen Songs gemeinsam
mit seinem Sohn Oliver (Percus-

sion) und seinem musikalischen
Dauerpartner Gerhard Barth (Gi-

tarre und Bass) sowie mit dem
Greifensteiner Kinderchor unter
der Leitung von Martha Schmidt

und der Kindersolistin Leonie
Weil einem beifallsfreudigen
Publikum in einer einschließlich
Pause zweistündigen Vorstel-
lung darbot. Mit allen seinen

Liedern will Siegfried Fietz jun-
gen und erwachsenen Men-
schen Mut zu einem sinnvollen
Leben machen, aber auch Miss-
stände, wie die leider täglich
stattfindende Gewalt gegen
Kinder - geborene wie ungebo-
rene - anprangern und auffor-
dern, hinzuschauen und sich für
Kinder einzusetzen. Jedes Kind
ist ein Geschenk Gottes, das es
verdient, auf die Welt zu kom-
men und das Recht hat, sich zu
entwickeln und ein Mensch zu
sein, „und wenn er noch so klein
oder ungeboren ist“. Fietz dank-
te in seinen Liedern und Wort-
beiträgen allen Menschen, die
Kinder beschützen und ein Auge
auf sie haben, die also „Schutz-
engel“ sind.

Benefizkonzert in der Hospitalkirche mit Siegfried Fietz (links) Sohn Oliver und  Gerhard Barth
sowie dem Greifensteiner Kinderchor.

Das Publikum in der sehr gut besuchten Wetzlarer Hospitalkirche.

15. - 27.4.
Quarkmandarinenplunder
2 Stück 1,99 €
Backhausbrot
1000 g 2,22 €

Lions-Club Wetzlar-Solms übergab einen Scheck in Höhe von
1600 Euro an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf
(red). Nach der erfolgten Ge-
samtabwicklung der letztjähri-
gen Tombola des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms zugunsten des
Albert-Schweitzer-Kinderdorfs,
aus deren Erlös im letzten Jahr
bereits 8500 Euro übergeben
werden konnten, konnte jetzt
die Restsumme der Einnahmen
im Rahmen der 4. Gala des Al-
bert-Schweitzer-Kinderdorfs in
der Stadthalle Wetzlar überge-
ben werden.

Der Präsident des LC Wetzlar-
Solms, Hans-Jürgen Irmer, 1. Vi-
zepräsident Professor Wolfram
Niedner und 2. Vizepräsident
Norbert Bättenhausen überga-
ben an den Geschäftsführer des
ASK, Dr. Wolfram Spannaus, und
die Öffentlichkeitsbeauftragte
Susanne Högler einen Scheck in

Höhe von 1600 Euro, wobei sich
der Lions-Club für die Arbeit des
gesamten ASK-Teams bedankte.
Dort werde Kindern, die schwie-
rige Erlebnisse hinter sich hät-
ten, mit Familienanschluss, Bera-
tung und Betreuung, Therapie-
maßnahmen bis hin zum Betreu-
ten Wohnen mit viel Engage-
ment, hoher pädagogischer Kom-
petenz  und Herz geholfen. Dies
wolle man gerne unterstützen.

Dr. Spannaus nahm die Spen-
de mit großer Freude entgegen.
Er dankte bei der Gelegenheit
allen Spendern, denn bei allem
Einsatz der öffentlichen Hand,
ohne private Sponsoren, ohne
Firmen, ohne Institutionen und
Vereine, die das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf unterstützen,
wäre die Gesamtaufgabe kaum

Bei der Scheckübergabe (v.l.:) Susanne Högler, Hans-Jürgen Irmer,
Dr. Wolfram Spannaus, Norbert Bättenhausen und Prof. Wolfram
Niedner.

zu schultern. Eine großartige
Gala, bei der die Kinder des ASK
ihr Können präsentierten, run-
dete einen gelungenen Nach-
mittag ab.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME

Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

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

Super Angebot!

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 06443-811262 oder 0020 10 03 00 58 67
e- mail: erika.huck@gmx.de
www.sweet-home-egypt.de

Erika Huck aus Berghausen

heißt Sie in ihrer Pension „Sweet

Home“ in Hurghada/Ägypten herz-

lich willkommen.

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

CDU Wetzlar setzt sich für den
Erhalt der Kalsmuntanlage ein
(D.D.) Ein wichtiges Anliegen
der CDU Wetzlar ist es, die Burg-
anlage Kalsmunt in ihrem ge-
samten ursprünglichen Ausmaß
und Bestand wieder sichtbar
und begehbar zu machen. Um
dieses langfristige Ziel zu errei-
chen, sollen die Ruinenfragmen-
te an der Burganlage Kalsmunt
fachgerecht freigelegt und sa-
niert werden, um einen weite-
ren Verfall der Anlage zu ver-
hindern.

Hierzu reichte Stadtverordne-
ter und Vorsitzender der CDU
Wetzlar Christoph Schäfer ge-
meinsam mit seinem Fraktions-
kollegen Fritz Teichner den An-
trag an das Stadtparlament
Wetzlar ein, ein Maßnahmen-
konzept über die zur Freilegung,
Sanierung und Konservierung
notwendigen Arbeiten der
Burganlage der Burg Kalsmunt
unter denkmalpflegerischen
und archäologischen Gesichts-
punkten zu erstellen.

Insbesondere soll auch der
Förderverein Kalsmunt e.V. in
die Erstellung des Maßnahmen-
konzeptes beratend einbezogen
werden, da er sich seit seiner
Gründung mit hohem Engage-
ment und großem Sachverstand
um die Renaissance des histori-
schen Wahrzeichens Kalsmunt
bemüht.

Die gravierenden Schäden an
dem Mauerwerk des eigentli-
chen Bergfrieds der Burg Kals-
munt waren bereits Gegenstand
der Beschlussvorlage 1937/10- I/
741  und insoweit wurde eine
Sanierung beschlossen. Festzu-
stellen sei aber, so Schäfer, dass
sich auch die übrige Burganla-
ge/Burgfestung in einem abso-
lut desolaten Zustand befindet.
Soweit noch sichtbare Ruinen-
fragmente existent sind, so
droht diesen akut der Verfall.
Andere Ruinenteile der Burgan-
lage sind bereits mit Erde über-
deckt und durch Pflanzenbe-
wuchs überwuchert. Das eigent-
liche Ausmaß und die Bauten
der Burgfestung (Wohngebäu-

de, Burgkapelle, innere Ring-
mauer, Judenhof, äußere Ring-
mauer, äußeres Tor, Wächter-
haus etc.) sind in dem derzeiti-
gen Zustand nicht mehr erkenn-
bar und auch nicht begehbar.

Der heutige Zustand der
Burganlage ist zu beklagen, da
über viele Jahrzehnte hinweg

keinerlei Sicherungs- und Erhal-
tungsmaßnahmen erfolgt sind.
Alle bisherigen Maßnahmen ha-
ben sich regelmäßig nur auf den
eigentlichen „Bergfried“ bezo-
gen und die übrige Burganlage
wurde dem natürlichen Verfall
preisgegeben.

Die ca. um das Jahr 800 ge-
gründete Reichsburg gehört aus
Sicht der CDU Wetzlar zu den
historisch wertvollsten Bauwer-
ken der Stadt Wetzlar und des
weiten Umlands. Es ist daher die
Pflicht und Aufgabe der Stadt
Wetzlar, so Schäfer und Teich-
ner, hier nicht nur für eine Sa-
nierung des Bergfrieds Sorge zu
tragen, sondern auch die übri-
ge Burganlage zu erhalten. Ziel
und Aufgabe des Antrags der
CDU ist, dass die Burgfestung in
ihrem gesamten ursprünglichen
Ausmaß und Bestand wieder
sichtbar und begehbar wird. Mit
dem Antrag setzt sich die CDU
Wetzlar auch dafür ein, den
Kalsmunt als touristische Anlauf-
stelle in Wetzlar wieder attrak-
tiv zu machen.

Christoph Schäfer

JU Lahn-Dill bestimmt Referenten

Fahrplan für Superwahljahr 2013 festgelegt
(S.R.) Im Rahmen ihrer konstitu-
ierenden Vorstandssitzung wur-
den die Aufgaben und Zustän-
digkeiten im Kreisvorstand der
Jungen Union Lahn-Dill verteilt
und die Referate drei Wochen
nach der Kreisdelegiertenver-
sammlung neu besetzt. Kreisvor-
sitzender Sven Ringsdorf (Solms)
übernimmt das Referat für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit so-
wie das Referat für Europapoli-
tik. Sein Stellvertreter Patrick
Mamok (Haiger) bekleidet das
Referat für Inneres und Justiz,
während Stellvertreter Michael
Schubert (Wetzlar) das Referat
für überparteiliche Arbeit und
den Ring Politischer Jugend
Lahn-Dill übernimmt.

Kreisgeschäftsführer Timo-
theus Gohl (Ehringshausen) tritt
zukünftig auch als Referent für
das neu zu schaffende Mitglie-
dermagazin der JU Lahn-Dill auf,
während Kreisschatzmeister Jan
Ludwig neben der Kassenfüh-
rung und der Betreuung des För-
derkreises der JU Lahn-Dill künf-
tig auch das Referat für inter-
kommunale Zusammenarbeit
betreuen wird.

Das Referat für Wirtschaft,
Technologie und Mittelstand
wird Björn Schneider (Wetzlar),
das Referat für Steuern und öf-
fentliche Finanzen Katharina
Hirsch (Ehringshausen), das Re-
ferat für Umwelt, Energie und
Naturschutz Valentin Munsch
(Braunfels), das Referat für Bau-
en, Verkehr, Infrastruktur und
Regionalentwicklung Viktor Eli
(Schöffengrund), das Referat für
Familie und Gesellschaft Jonas
Schnelling (Wetzlar), das Refe-
rat für Arbeit und Soziales Chris-
tian Klingelhöfer (Dillenburg),
das Referat für Bildung und

Schule Catrin Kempa (Solms), das
Referat für Netz- und Medien-
politik Niklas Debus (Haiger),
das Referat für Gesundheit und
Verbraucherschutz Maximilian
Lippe (Solms), das Referat für
politischen Extremismus Markus
Georg (Haiger) sowie das Refe-
rat für christliche Werte Jan Ni-
klas Haus (Dillenburg) überneh-
men.

„Die Referentinnen und Re-
ferenten stellen intern das Bin-
deglied zu einzelnen Themen-
schwerpunkten dar und sollen
den neu gewählten JU-Kreisvor-
stand in regelmäßigen Abstän-
den über aktuelle Entwicklun-
gen in der Bundes-, Landes- und
vor allem Kreispolitik auf aktu-
ellem Stand halten“, erklärt JU-
Kreisvorsitzender Ringsdorf das
neue Modell.

Es sei zudem sehr wichtig, sich
breit und umfassend zu infor-
mieren, da Informationen die
notwendige Voraussetzung für
aktives Handeln seien. Erst wenn
ein Bewusstsein vorhanden sei,
könne Handlungsbedarf er-
kannt und aktiv durch junge Po-
litik gegengesteuert werden.

Des Weiteren beschloss der
Kreisvorstand, die jungen Kreis-
tagsabgeordneten Tim Schön-
wetter (Solms), Sascha Knöpp
(Braunfels), Alexander Beer
(Breitscheid) sowie Florian
Kämpfer (Sinn) künftig als stän-
dige Gäste zu Vorstandssitzun-
gen einzuladen, um den Aus-
tausch in die Kreisgremien zu
erleichtern und aktiv in die Ar-
beit des Kreistages eingebunden
werden zu können.

Kontakt zur christdemokrati-
schen Jugendorganisation kön-
nen Interessierte über die Ho-
mepage www.ju-lahn-dill.de
aufnehmen.

Leserbrief:

Gut, dass wir Angela Merkel haben
Unsere Kanzlerin findet ihre
Kritiker und Hasser auf beiden
Seiten des politischen Spek-
trums. Den Konservativen gibt
sie zu leichtfertig Garantien an
die Südländer und versucht den
Euro zu stabilisieren, anstatt mit
fliegenden Fahnen die Eurozo-
ne zu verlassen. Den Linken ist
sie nicht willfährig genug, jed-
wede Unterstützung zu gewäh-
ren, um den Leichtfüßen unter
den EU-Staaten das solide Wirt-
schaften zu ersparen.

Ich bin froh, in dieser turbu-
lenten Zeit eine Kanzlerin zu
haben, die nicht aus der Hüfte
schießt, sondern wohl überlegt
und abwägend ihre Entschei-
dungen trifft. Ich bin froh, dass
sie die deutschen Interessen be-
ständig, aber nicht aggressiv
gegenüber beiden Seiten ver-
teidigt. Wie würden wir wohl
dastehen, wenn Steinbrück an
ihrer Stelle stünde?

Helmut Hund
Wetzlar

Malteser Jugend erweitert ihr
Angebot

Wetzlar. Schon viele Jahre bie-
tet die Malteser Jugend Wetz-
lar ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Angebot für
Kinder und Jugendliche ab 8
Jahren an. Da steht viel Spaß
auf dem Programm, und bei
Zeltlagern und Fahrten lernt
man viele neue Freunde kennen.

Bei gemeinsamen Bastelaktio-
nen wird die Kreativität gefor-

dert, und die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Altern,
Behinderung oder Glaube regt
zum Nachdenken an. Natürlich
spielt auch das Thema „Erste-
Hilfe“ eine große Rolle.

Um noch spezifischer auf die
Bedürfnisse der einzelnen Kin-
der eingehen zu können, wird
es in Zukunft eine eigene Grup-
pe für Kinder, die Maltinis, ge-
ben.

Sie ist für Mädchen und Jun-
gen im Alter von 6 - 10 Jahren
ausgelegt. In dieser können sie
in einem geschützten Rahmen
und mit Gleichaltrigen erste Er-
fahrungen im Bereich „Helfen“
sammeln.

Für Rückfragen stehen die
Gruppenleiter der Malteser-Ju-
gend zur Verfügung über Email
info@malteserjugend-wetzlar.de
oder Telefon 06441-9494-228.

Die Maltinis sind kleine Malte-
ser-Ritter.

Eröffnung der Kindergruppe „Maltinis“
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Sibylle Pfeiffer, MdB

Berlin-Splitter
kann. Dieses Risiko will ich nicht
eingehen. Denn ein erneuter
Erfolg in Karlsruhe würde der
NPD einen medialen Schub ge-
ben, der sie aus der Versenkung
hievt. Bei den letzten fünf Land-
tagswahlen lagen sie immer un-
ter einem Prozent und damit un-
terhalb der Grenze der Wahl-
kampfkostenrückerstattung.
Hinzu kommt, dass sie aufgrund
von Fehlern in einem Rechen-
schaftsbericht 2,5 Millionen Euro
Strafe zahlen müssen. Damit ist
die NPD wahrscheinlich kurz vor
dem finanziellen Ruin. Insofern

hoffe ich, dass die NPD aus der
derzeitigen Aufmerksamkeit für
das Verbotsverfahren am Ende
nicht profitiert. Denn das ist das
Letzte, was ich als Demokratin
möchte.

Zypern und der Euro
Was wurde in den letzten bei-

den Wochen nicht alles über die
Hilfen für Zypern diskutiert. Da-
bei war die Situation im Kern
vergleichsweise einfach zu be-
schreiben: Zyperns „Geschäfts-
modell“ hat ausgesorgt. Mit ei-
nem absurd niedrigen Steuers-
atzsystem, aus dem Ruder lau-
fender Staatsverschuldung, Ein-
lagen aus zweifelhaften Quel-
len, überhöhten Zinsen und ei-
nem Bankensektor, der viermal
so groß ist wie das eigene
Bruttonationalprodukt, stand
Zypern vor dem Ruin. Das war
das Ergebnis einer  jahrzehnte-
langen, verfehlten Politik und
nicht die Schuld Dritter. Deshalb
brauchte das Land schnellstmög-
lich 17 Milliarden Euro, um zwei
der größten zypriotischen Ban-
ken zu stützen, damit nicht das

Rentenerhöhung um 0,25
Prozent: Keine „Veräppelung“
der Bürger, sondern
gesetzliche Vorgabe

Für viele Menschen ist die
0,25%ige Rentenerhöhung in
den alten Bundesländern nur
schwer nachvollziehbar - sie
fühlen sich „veräppelt“. Diesen
Unmut kann ich nachvollziehen,
doch die Politik hat damit
vergleichsweise wenig zu tun.
Rentenerhöhungen erfolgen
grundsätzlich nicht beliebig,
sondern anhand der gesetzli-
chen Koppelung an die Brutto-
lohnentwicklung sowie die Ent-
wicklung der Anzahl der Rent-
ner und Erwerbstätigen. Diese
gesetzliche Regelung gilt für
jede Bundesregierung, egal
welcher parteipolitischen Cou-
leur. Damit wird verhindert,
dass Rentenerhöhungen auf
Basis der Kassenlage oder Will-
kürentscheidungen der Politik
unterliegen. Das ist auf den ers-
ten Blick schwer nachzuvollzie-
hen, schützt aber die Rentne-
rinnen und Rentner sowie Bei-
tragszahler vor staatlicher Will-
kür.

Diskussion um NPD-Verbots-
verfahren nimmt nicht ab

Die Bundesländer streben ei-
nen erneuten Anlauf an, die
NPD vom Bundesverfassungsge-
richt verbieten zu lassen. Ein
ähnliches Verfahren ist vor ei-
nigen Jahren aufgrund der Rol-
le von V-Leuten in der NPD ge-
scheitert.

Die NPD ist eine menschen-
verachtende und rechtsextremi-
stische Partei, die in der deut-
schen Politik nichts zu suchen
hat. Darin besteht weitestge-
hend Einigkeit. Es geht hier
aber um die Frage, wie man da-
mit umgeht. Denn ein Verbot
dieser Partei wird das schlimme
Gedankengut aus den Köpfen
dieser Leute ja nicht vertreiben.
Daher brauchen wir die politi-
sche Auseinandersetzung, um
zu zeigen, dass sie nur Hass und
Parolen bietet und sich dümm-
lich und respektlos in Parlamen-
ten gebart.

Dennoch habe ich große
Zweifel, ob der Verbotsantrag
diesmal erfolgreich sein kann.
Die Hürden für ein Parteienver-
bot sind in Deutschland sehr
hoch. Daher ist die Gefahr real,
dass das Verfahren platzen

ganze Bankensystem und schlus-
sendlich auch das Land selbst
bankrott geht.

Die Hilfe der europäischen
Partner gibt es aber nicht zum
Nulltarif. Wir haben zurecht eine
Eigenbeteiligung Zyperns in
Höhe von knapp sechs Milliar-
den Euro verlangt. Dazu wollte
die zypriotische Regierung an-
fangs auch eine Abgabe auf
Bankeinlagen einführen - ohne
Untergrenzen. Dies sorgte für
einen Riesenaufschrei, ginge das
doch zu Lasten der vielen zy-
priotischen Kleinsparer, die man
nicht für die Rettung des Ban-
kenwesens in die Pflicht nehmen
könne.

Zunächst einmal: Warum
nicht? In Deutschland haben wir
eine funktionierende Einlagen-
sicherung und Bankenüberwa-
chung, wodurch die Zinsen auf
Spareinlagen oder Anlagenpa-
piere niedriger sind als in Zy-
pern. Der Profiteur der verfehl-
ten zypriotischen Politik und
Banken war ja jahrzehntelang
auch der kleine Sparer. Insofern
war die Entscheidung der zy-
priotischen Regierung legitim,
auch die kleinen Sparer für die
Bewältigung der Krise mit ins
Boot holen zu wollen. Denn:
Wie die Eigenbeteiligung auf-
gebracht wird, ist die souverä-
ne Entscheidung der zyprioti-
schen Politik. Und dieser Weg
war mir allemal lieber, als den
deutschen Steuerzahler daran
zu beteiligen. Nur am Rande sei
erwähnt, dass Zwangsabgaben
auf Vermögen in diversen Wahl-
programmen linker Parteien für
die Bundestagswahl zu finden
sind - insofern war die Idee der
zypriotischen Regierung nun
wahrlich nicht neu.

Beschlüsse zur Rettung
Bekanntlich hatte das Parla-

ment in Nikosia den ersten Ret-
tungsplan der Regierung abge-
lehnt und in der Woche vor Os-
tern einen neuen, tragfähigen
Kompromiss präsentiert. Dieser
sieht vor, dass Zypern bis 2020
einen tragfähigen Schulden-
stand von 100 Prozent des Brut-
toinlandprodukts erreichen soll.
Dafür war es erforderlich, das
Volumen des Hilfsprogramms
auf 10 Milliarden Euro zu be-
grenzen. Damit diese Summe
ausreicht, müssen Anleger und
Gläubiger der Banken einen Bei-

trag leisten. Dazu wird eine der
beiden großen Banken ge-
schlossen und abgewickelt. Die
Einlagen dieser Bank, der Lai-
ki-Bank, sind bis 100.000 Euro
aber gesichert, der Rest wird
in eine Abwicklungsbank über-
führt. Bei der Bank of Cyprus
werden alle Einlagen über
100.000  Euro eingefroren. Im
Ergebnis werden die Einlagen
in haftendes Risikokapital um-
gewandelt und die Bank auf
eine Eigenkapitalquote von
neun Prozent kommen. Die
Höhe der Einlagenbeteiligung
wird von der Troika ausgear-
beitet und kann durchaus bei
40 bis 50 Prozent liegen.
Insgesamt wird der Bankensek-
tor in Zypern mittelfristig auf
ein Maß zurückgeführt, das
dem normalen Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt ent-
spricht. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang auch, dass die
Mittel aus dem Hilfsprogramm
nicht verwendet werden, um
die Laiki-Bank und die Bank of
Cyprus zu rekapitalisieren.

Das alles ist eine ziemliche
Rosskur für das Land. Daher
kann ich die Angst und Unsi-
cherheit der Zyprioten gut ver-
stehen. Dennoch halte ich die
Konditionen für legitim. Die
Europäische Union kann und
muss in solchen Situationen Hil-
fen anbieten, aber nur zu Be-
dingungen, die die Ursachen für
solche Fehlentwicklungen behe-
ben. Andernfalls würden wir uns
erpressbar machen - und einen
gefährlichen Präzedenzfall für
die Zukunft schaffen.

Insofern ist die konsequente
Haltung der Kanzlerin und des
Finanzministers folgerichtig.
Denn: Zypern hatte als ver-
gleichsweise kleines Land bei
seinen Banken Ein- und Anla-
gen von ungefähr 70 Milliar-
den Euro. Viele - auch interna-
tionaler sowie deutscher - An-
leger taten das nicht zuletzt
wegen günstiger steuerlicher
Regelungen und vergleichswei-
ser schwachen Kontrollen. Das
zeigt sich allein daran, dass
mehr als die Hälfte dieser An-
lagen von nicht-zypriotischen
Bürgern gehalten werden.
Doch dieses Geschäftsmodell
hat abgewirtschaftet und das
wird spürbare Folgen habe.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

Umrüsten statt neues E- Rad!

Mit leistungsstarken
Elektroantrieben von BionX
das eigene Rad
zum E-Rad umrüsten.

Testrad steht zur Probefahrt bereit.

Gerstberger-Frottagen in der „KulturStation“ am Domplatz
(wf). Sind ein Metallzaun, ein
Kanaldeckel, ein Gulli, Firmen-
inschriften, Gedenktafeln aus
Bronze Kunst? Per se eher nicht.
Wenn sich aber Valentin Gerst-
berger per Frottage mit diesen
Alltagsdingen beschäftigt und
eingelassen  hat, dann schon.
Seinen „künstlerischen Weg zum
Kanaldeckel“ fand Valentin
Gerstberger – in Trier geboren,
in Wetzlar seit langem lebend,
in Kassel die Hochschule für Bil-
dende Künste absolviert habend
und als Journalist arbeitend –
vor mehr als zwei Jahrzehnten
im eigenen Garten. Dort hing

Valentin Gerstberger (rechts) im Austausch mit Vernissagebesu-
chern vor einem seiner zahlreichen in der Wetzlarer „KulturStati-
on“ bis Ende April ausgestellten Werke.

eine von ihm bemalte Leinwand
zum Trocknen über einem Zaun.

Im Gegenlicht der Abendson-
ne zeichnete sich die Struktur
durch die Leinwand ab. Die Idee
der Frottage war geboten. Von
Stund an und mit plötzlich „neu-
en“ Augen entdeckte der Künst-
ler seine Frottagemotive im Alt-
tag – und eben auch beispiels-
weise im Kanaldeckel, dessen
Strukturen er wie die Beschrif-
tungen und Symbole bei allen
anderen Motiven ebenfalls –
sorgfältig auf einer über den Ge-
genstand ausgebreiteten Lein-
wand abreibt, um dann die

„Frottage“ anschließend im
künstlerischen Schaffensprozess
farbig zu gestalten.

Das hat Valentin Gerstberger

nicht nur in Wetzlar, Hessen und
Deutschland getan, sondern
auch in England, Kanada und
den USA. Und was dabei an grö-
ßerformatigen Kunstkompositi-

onen herausgekommen ist, das
ist bis Ende April in der „Kultur-
station“ am Brodschirm 5-7 am
Domplatz in Wetzlar während

der dortigen Öffnungszeiten
montags bis freitags von 10 bis
16 und samstags von 10 bis 14
Uhr zu sehen - und vom Kunst-
liebhaber auch zu erwerben.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein
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Dienstag Ruhetag

Gesellschaft für Wehr-
und Sicherheitspolitik

Mittwoch, 10.4., 19 Uhr,
Café Waldhof, Magdalenenhäu-
ser Weg, Wetzlar, Vortragsabend
mit anschließender Diskussion
zum Thema „Die internationa-
le Polizeiausbildung in Af-
ghanistan aus Sicht der hes-
sischen Polizei“. Es referieren:
Kriminaloberkommissar Carsten
Rühl und Polizeioberrätin Katrin
Schmitt. Jedermann ist herzlich
willkommen.

Deutsch-Englische
Gesellschaft

Donnerstag, 11.4., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20,
Wetzlar: Das White Horse
Theatre zeigt „Twelfth Night“
von William Shakespeare.

Gesellschaft
Fröhlichkeit

Samstag, 13.4., 20 Uhr Mo-
natstreffen im „Wöllbacher
Tor“.

Nordmährer
Am Sonntag, den 14.4., 14

Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im Café
des „Best-Western-Hotel“ in
Wetzlar, Karl-Kellner-Ring, und
freuen sich über regen Besuch.

Näheres erfahren Sie bei Ro-
semarie Kretschmer, Wetzlar, Te-
lefon 06441/51445.

Förderverein
Kinderheim Zoar

Freitag, 19.4., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung auf
dem Gelände des Kinderheims
in der „Tenne“. Mitglieder und
Interessierte sind willkommen.

Kulturförderring
Wetzlar

Freitag, 19.4., 19.30 Uhr:
„Ein Abend mit... Jascha Hab-
eck“. Unter dem Motto „... es
wird ein Wunder geschehen“
heißt es im Saal der Wetzlarer
Musikschule Bühne frei für
Schlager und Chanson aus den
20er und 30er Jahren.

Jugendfeuerwehr-
verband Wetzlar

Samstag, 20.4., 14 Uhr Jah-
reshauptversammlung in der
Turn- und Mehrzweckhalle
Leun. Alle Mitglieder sind herz-
lich eingeladen.

Deutsch-
Österreichische
Gesellschaft

Sonntag, 21.4., Abmarsch
16.30 Uhr, Eingang Wohngebiet
Blankenfeld, Frühlingsspazier-
gang mit anschließendem
Stammtisch in „Oxi’s Gaudihüt-
te“, Sudetenstraße 81, Wetzlar-
Münchholzhausen. Wer nicht
wandern möchte, kann gegen
17.30/18 Uhr direkt zum Stamm-
tisch fahren.

Verein für regionale
Vorgeschichte
Am Samstag, 20.4., 19 Uhr,
wird Klaus Engelbach, Boden-
denkmalpfleger der Stadt Wetz-
lar, über die vorgeschichtli-
chen Funde im Heimatmuse-
um in Garbenheim im Haus
der Vorgeschichte in Oberquem-
bach, Usinger Straße 14, berich-
ten. Jedermann ist herzlich ein-
geladen.

Naturlandstiftung
Kreisverband
Lahn-Dill

Der 1. Vorsitzende der Natur-
landstiftung Kreisverband Lahn-
Dill, Horst Ryba, lädt alle Mit-
glieder für Donnerstag, den
25.4. um 18.30 Uhr in das Kreis-
haus ein.

Marinekameradschaft
Wetzlar

Samstag, 27.4., 20 Uhr Ka-
meradschaftsabend im Ver-
einsheim „Achterndiek“. Mit-
glieder und Interessierte sind
herzlich willkommen.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft

Samstag, 4.5., 15 Uhr, Treff-
punkt Buchhandlung Kunkel, li-
terarischer Spaziergang durch
Wetzlar mit Stephan Scholz.

Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd

Montag, 8.4., 18 Uhr mo-
natlicher Stammtisch im
„Wöllbacher Tor“. Der Vorsit-
zende der CDU Wetzlar, Rechts-
anwalt Christoph Schäfer, wird
zum Thema „Patientenverfü-
gung sowie Vorsorge und Be-
treuungsvollmacht“ einen
Vortrag halten. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Finanzminister
Dr. Schäfer zu Gast
in Sinn

Am Dienstag, den 9.4., 19
Uhr, wird Hessens Finanzminis-
ter Dr. Schäfer im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung der
Sinner CDU im Bürgerhaus Sinn-
Fleisbach einen Vortrag halten.
Jedermann ist herzlich eingela-
den.

Junge Union
Herborn-Sinn

Mittwoch, 10.4., 19.30 Uhr,
Rathaus Sinn (großer Sitzungs-
saal), Jahreshauptversamm-
lung mit Vorstandswahlen.
Haiger

Donnerstag, 11.4., 19 Uhr:
Vortrag „Die Plakat-Geschich-
te der CDU“ mit Würstchen und
Brot im Dorfgemeinschaftshaus
Weidelbach. Der Vorsitzende
der CDU Haiger, Sebastian Pulf-
rich, lädt jedermann herzlich ein.

Junge Union Lahn-Dill
Samstag, 13.4., 7.30 Uhr bis

23 Uhr Bezirksfahrt der JU Mit-
telhessen nach Bamberg mit
Stadtführung, Gespräch mit Erz-
bischof Dr. Ludwig Schick und
kommunalpolitischem Abend in
einer Brauerei. Teilnahmege-
bühr 10 Euro pro Person (be-
schränkte Teilnehmerzahl). Wei-
tere Informationen und Anmel-
dung bei JU-Kreisvorsitzendem

Sven Ringsdorf unter
sven.ringsdorf@ju-lahn-dill.de
Junge Union Solms-
Braunfels-Leun

Die JU Solms-Braunfels-Leun
lädt gemeinsam mit dem CDU-
Stadtverband Braunfels zu einer
Informationsveranstaltung
mit dem Bundesforschungs-
minister a.D. Prof. Dr. Heinz
Riesenhuber ein. Prof. Riesen-
huber spricht zum Thema „En-
ergiewende - Motor oder
Bremse für die deutsche Wirt-
schaft?“.

Die Veranstaltung findet am
Freitag, den 19.4. um 17 Uhr
im Kurparktreff Braunfels (Am
Kurpark) statt. Neben den Mit-
gliedern sind vor allem auch in-
teressierte Bürger herzlich will-
kommen.

Nauborn
Samstag, 27.4. Fahrt des

CDU-Ortsverbandes Nauborn
und der Jungen Union Nauborn
nach Gronau zur Besichti-
gung der Brennerei Jaster,
Hersteller des Getränkes
Lokstedter. Abfahrt ist um 8.30
Uhr an der Volksbank Nauborn.
Das Programm sieht ein gemein-
sames Mittagessen, eine Besich-
tigung der Firma Jaster sowie
eine Stadtführung durch Gronau
vor.

Kostenbeitrag 20 Euro pro
Person. Anmeldung bei Michael
Hundertmark, Telefon 06441/
28222, oder per E-Mail
mihuma172@yahoo.de. Über die
Teilnahme entscheidet der Ein-
gang der Anmeldung.

Junge Union Lahnau
Donnerstag, 2.5., 19 Uhr,

Gemeinschaftshaus Waldgirmes:
Informationsveranstaltung
zur Energiewende mit Staats-
sekretär Mark Weinmeister.
Jeder Interessierte ist herzlich
eingeladen.

60 Jahre Europa-Union Lahn-Dill

Ministerpräsident a.D.
Beckstein in Wetzlar
(red). Aus Anlass des 60-jähri-
gen Bestehens der Europa-Uni-
on Lahn-Dill lädt Kreisvorsit-
zender Sven Ringsdorf für
Montag, den 8.4. um 18 Uhr
zu einem Vortrag mit Bayerns
ehemaligem Ministerpräsiden-
ten Dr. Günther Beckstein in
das Tagungszentrum „Blatt-
form“, Christian-Kremp-Straße
10 a, Wetzlar, Mitglieder und
Interessierte herzlich ein.

Dr. Beckstein wird zum The-
ma „Perspektiven in der Kri-
se - wohin soll sich die EU
entwickeln?“ referieren.

Neu bei exact Beratung:

Vermietung von Seminarräumen
(red). Die Firma exact Beratung,
Karl-Kellner-Ring 23, Wetzlar,
erreichbar auch unter unter-
nehmensboerse-hessen.de, hat
ihr Angebot erweitert. Semi-
narräume für Tagungen, Work-
shops, Vorträge, Seminare und
Schulungen stehen in unter-
schiedlicher Form zur Verfü-
gung.

Der Seminarraum Dillenburg
sowie der Seminarraum Mar-
burg können für Treffen von

bis zu acht Personen angemie-
tet werden. Der Seminarraum
Wetzlar ist für Gruppen bis zu
30 Personen geeignet. Die
Halbtagessätze liegen zwischen
40 und 60 Euro. Natürlich sind
die Tagungsräume mit mo-
dernster Kommunikationstech-
nik ausgestattet.

Für Rückfragen steht Ihnen
das exact Beratungsteam un-
ter 06441/4479980 gerne zur
Verfügung.

-Anzeige-

Heimlingstraße 9 • 35753 Greifenstein-Allendorf
Telefon 0 64 78 - 7 94 • Fax 0 64 78 - 2 79 72
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