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Lenste noch mal im Kreistag

CDU: Auf 3. Hauptamtlichen verzichten - So kann Lenste gerettet werden
(red). In der letzten Kreistagssitzung gab es einen erbitterten Schlagabtausch zum Thema
Fortführung des Jugendzeltlagers Lenste. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte einen Dringlichkeitsantrag für die Sitzung am
15.4. gestellt, wonach der Kreisausschuss aufgefordert wurde,
im Fachausschuss zu berichten,
welche Gründe aus Sicht von
SPD, FWG und Grünen dafür
sprechen, Lenste zu schließen.
Hintergrund dieser Initiative war
die Mitteilung von Landrat Schuster (SPD), dass das Jugendzeltlager Lenste zum 31.12.2013 geschlossen werde. Dies habe der
Kreisausschuss beschlossen.

einem Staat mit geordneten politischen Rahmenbedingungen“,
so CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der in der
Begründung des Antrages darauf verwiesen hatte, dass der
Kreistag den Kreisausschuss beauftragt habe, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gegebenenfalls gibt, Lenste doch noch
zu erhalten. „Aus der Presse zu
erfahren, dass es ein Gespräch
mit dem Förderverein gegeben
hat und dass die Argumente Ehrenamtlicher nicht stichhaltig
sind, ist aus Sicht der CDU weder vom Stil noch vom Inhalt her
der Sache angemessen“, führte
Irmer weiter aus.
Dieser Dringlichkeitsantrag
Inakzeptable
fand Zustimmung, so dass er als
Vorgehensweise
ordentlicher Tagesordnungs„Aus der Presse zu erfahren, punkt Berücksichtigung in der
was der Kreis beschlossen hat, Sitzung fand. Dort prallten die
ist eine Vorgehensweise, die Auffassungen in einer langen,
man in einer Bananenrepublik erbitterten Debatte aufeinanpraktizieren kann, nicht aber in der. CDU und FDP sprachen sich

für den Erhalt von Lenste aus, erklärt hatte, sie sei Mitglied des Kreisausschuss nicht nur im FachSPD und Grüne waren dagegen, Fördervereins geworden, be- ausschuss zu berichten habe,
sondern im Kreistag.
Daraufhin erfolgte eine Sitzungsunterbrechung der Koalition. Bei der anschließenden Abstimmung waren 37 Stimmen
dafür, dass im Kreistag noch
einmal das Thema erörtert und
aufgerufen wird, 35 Stimmen
der Koalition sprachen sich dagegen aus.

Letzte Chance für Lenste
in der Kreistagssitzung
am 27.5.2013

Jugendzeltlager Lenste

Foto: Archiv/Mittelhessen.de

während sich die FWG, die noch deckt hielt und lediglich den
vor der letzten Kreistagssitzung Vorschlag machte, dass der

Die CDU wird dort konkret
den Antrag stellen, auf die von
SPD, FWG und Grünen geplante
Wahl eines 3. hauptamtlichen
Kreisbeigeordneten zu verzichten - Einsparpotenzial 200.000
Euro pro Jahr - und diesen Betrag zur Deckung des Zuschusses für Lenste einzusetzen. Sämtliche Mehrkosten müssen dann
über den Förderverein, wobei

hier die rechtliche Konstruktion noch gefunden werden
muss, verantwortet werden.
Dies wäre ein fairer Kompromiss, den auch der Förderverein akzeptieren würde. Er lehnt
sich im Übrigen an eine Regelung an, die für die Grube Fortuna einstimmig gefunden wurde sowie an eine Regelung, die
SPD und Grüne in Solms für die
Erhaltung des Schwimmbades
„Solmser Land“ vorgeschlagen
haben. Was dort geht, müsste
eigentlich im Lahn-Dill-Kreis
auch möglich sein.
Die FWG wird Farbe bekennen müssen. Es passt nicht zusammen, im Kreisausschuss für
die Schließung zu stimmen und
im Kreistag den Eindruck zu erwecken, eigentlich für den Erhalt von Lenste zu sein. Die Freien Wähler haben dann die
Chance, jegliche Restzweifel an
ihrer Einstellung zu beseitigen.

Ein guter Tag für das Ehrenamt

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale erhöht
Wetzlar (wv) „Die Aufrechterhaltung des Sozialstaates wäre
ohne die Ehrenamtlichen in
Deutschland nicht zu schaffen,
die Rahmenbedingungen für die
freiwilligen Dienste muss die
Politik schaffen.“ Das betonte
der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhard Grindel, als er das
neue Gesetz zur „Stärkung des
Ehrenamtes“ und die damit verbundenen Verbesserungen bei
einer Veranstaltung der CDU
Lahn-Dill vorstellte.

CDU-Chef die Bedeutung des
Ehrenamtes für seine Partei. Allein im Lahn-Dill-Kreis sind über
40 Prozent der 252.000 Einwohner in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv.

„Eine tolle Leistung“, kommentierte Irmer und ergänzte:
„Wir als CDU können Ihnen keine Arbeit abnehmen, aber Sie
ermuntern: Machen Sie weiter,
und wir werden uns auch zukünftig um verbesserte Rahmenbedingen bemühen.“ In diesem
Zuvor hatte der Kreisvorsit- Zusammenhang erwähnte der
zende und Landtagsabgeordne- Kreisvorsitzende den „Ehrente Hans-Jürgen Irmer im Gast- amtspreis“, den seine Partei seit
haus „Hedderich“ (Garbenheim) über zehn Jahren durch ein neudie über 50 Besucher vorwie- trales Gremium vergebe.
gend aus Vereinen und Verbänden begrüßt, unter ihnen der
„Bundesweit sind rund 23 MilVizepräsident des Hessischen lionen Menschen ehrenamtlich
Fußballverbandes, Torsten Be- aktiv und opfern im Durchcker. Sie waren gekommen, um schnitt 16 Stunden ihrer Freizeit
sich über die im Gesetz festge- im Monat für den Dienst am
schriebenen Verbesserungen zu Menschen“, betonte Reinhard
informieren. Dabei betonte der Grindel. Als Mitglied seiner Par-

tei im Innen-und Sportausschuss
kenne er das Engagement der
Ehrenamtlichen, aber auch ihre
Probleme und die der Vereine
und Verbände. Ein Grund, warum der Bundestag auf die Initiative seiner Partei jetzt ein Ge-

werde geprüft, inwieweit diese
Anhebung auch für ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute möglich sei.
Für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, Schiedsrichter,
Platzordner und sonstige beson-

ben. Damit sind kleinere Veranstaltungen von der Körperschaftssteuer befreit. Für Reinhard Grindel ist neben der Reduzierung des bürokratischen
Aufwandes auch mehr Geld in
der Vereinskasse. Auch für die

Freien- und Wiederbeschaffungsrücklagen sieht das Gesetz
längere Verwendungsfristen vor.
„Ja, die Vereine mit ihren vielfältigen Angeboten werden immer mehr zum Hort für Kinder
und Jugendliche, aber auch für
deren soziale Probleme. Und
nicht selten werde der ehrenamtliche Übungsleiter auch zum
Vertrauten der jungen Menschen. Dies gelte auch bei der
Integration von jungen Menschen anderer Muttersprache.
„Darum benötigen wir gute, engagierte Ehrenamtliche, sie sind
für unsere Gesellschaft unverzichtbar“, betonte der Referent.

Die anschließende Möglichkeit, den Experten zu fragen,
nutzten viele Vereinsvertreter.
Neben dem allgemeinen Lob für
das Gesetz ging es um Themen
wie Schulsport, Hallenprobleme
oder Gema-Gebühren. So kritisierte Markus Michel vom Hessischen Pferdeverband, dass private Pferde, die dem Verein für
Übungszwecke überlassen werden, noch einer Pferdesteuer
unterliegen. Hierzu erläuterte
die Bundestagsabgeordnete und
Vorsitzende des Wetzlarer Reitund Fahrvereins, Sibylle Pfeiffer,
dass es sich hierbei um eine kommunale Steuer handle, die aber
Ein guter Tag für das Ehrenamt und die CDU-Größen. v.l.: die heimische Bundestagsabgeordnete in Hessen nur wenige KommuSibylle Pfeiffer, Reinhard Grindel und Hans-Jürgen Irmer.
Foto: Volkmar nen eintreiben würden.
setz verabschiedet habe, das
deutliche Verbesserungen für
ehrenamtlich Tätige beinhalte
und die Vereinsbürokratie reduziere. Erfreulich dabei, die neue
Regelung gilt rückwirkend zum
1. Januar 2013.

ders engagierte Personen wurEinladung
de die abgabenfreie Ehrenamtspauschale von 500 auf 720 Euro
erhöht. Dies sei gleichzeitig auch Montag, 27.5., 19.30 Uhr, öffentliche Veranstaltung:
eine Entlastung der Bürokratie,
so der Gast aus Berlin. Beschränkungen auch bei der zivilrechtlichen Haftung von ehrenamtDabei sei die Anhebung der lich tätigen Vereinsmitgliedern.
Diese öffentliche Veranstalsteuerfreien Übungsleiterpau- Sie haften nur noch bei Vorsatz (red). Zu diesem Thema laden
in
einer
gemeinsamen
Veranstaltung
findet am Montag, den
schale von 2100 Euro auf 2400 oder grober Fahrlässigkeit, dies
tung die CDU Lahn-Dill und die 27.5. um 19.30 Uhr im SemiEuro besonders erfreulich, denn gelte auch für Übungsleiter.
Mittelstandsvereinigung der nargebäude „Blattform“,
hier habe sich seit sieben Jahren nichts bewegt, und die Zahl
Höhere Umsatzgrenzen auch CDU vor allen Dingen Handwer- Christian-Kremp-Straße 10a,
der Übungsleiter - auch bedingt für Sportveranstaltungen. Sie ker, Selbstständige, Existenz- Wetzlar (schräg gegenüber den
durch die demografische Ent- wurde zum 1. Januar 2013 von gründer und Unternehmer ein. Lahn-Dill-Kliniken), statt.
Referent ist der Sprecher der
wicklung - stagniere. Derzeit 35.000 auf 45.000 Euro angeho- Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, unterstützt von Geschäftsleitung der WI-Bank,
der Landesregierung, hat sich der ehemalige Landtagsabgezum Ziel gesetzt, den Mittel- ordnete und Finanzexperte der
stand in unterschiedlicher Form CDU-Landtagsfraktion, Gottzu fördern und zu unterstützen, fried Milde.
um Arbeitsplätze zu erhalten und
Jedermann ist herzlich eingeAnzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
laden.

Wetzlar

„Fördermöglichkeiten
für den Mittelstand“
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Gastbeitrag von MdL Dr. Matthias Büger (FDP)

Die Ludwig-Erk-Schule als negatives Musterbeispiel, wie SPD,
Grüne und FW im Kreis mit Bildung, Elternengagement und
Bürgerbeteiligung umgehen

„50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“ Josef Diessner
Parkettlegemeister

• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih
Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30

Die Grundschule ist für ein Kind
das Sprungbrett in die Schulzeit
und damit ins Leben. Was hier
versäumt wird, ist später kaum
wieder gut zu machen. Umso
weniger verständlich ist, dass die
Kreiskoalition aus SPD, Grünen
und FW gerade im Grundschulbereich den Rotstift ansetzt und
bestehende, gut funktionierende Konzepte zerschlägt. Ein Musterbeispiel im negativen Sinn
ist die Ludwig-Erk-Schule.
Die Ludwig-Erk-Schule in
Wetzlar ist mit über 300 Grundschülern nicht nur eine der größten Grundschulen im Kreisgebiet. Ihr besonderer Wert liegt
darin, dass sie sich mit ihrem
Konzept optimal auf die Bedürfnisse der Kinder im Einzugsbereich eingestellt hat. So kommen
rund zwei Drittel der Schüler aus
gutbürgerlichen Stadtteilen
Wetzlars, während ein Drittel
aus sozial schwächeren Familien und Familien mit Migrationshintergrund stammt. Indem die
Erkschule bereits ein Jahr früher beginnt und das erste Schuljahr als Eingangsstufe in zwei
Jahren durchläuft, werden alle
Kinder spielerisch auf einen
Stand gebracht. Dies betrifft
auch die Sprachkenntnisse und
-fähigkeiten, ohne die der Start
in eine erfolgreiche Zukunft
nicht gelingen kann. Ein gutes
Betreuungsangebot rundet das
Bild ab. So leistet die LudwigErk-Schule eine wichtige sozial
integrative Arbeit. Verantwortlich dafür ist ein engagiertes
Lehrerteam mit Frau van Elkan
an der Spitze, dem es gelungen
ist, landesweit beachtete Preise
für gute pädagogische Arbeit zu
erzielen.

Freie Wähler umgefallen

Aus diesem Grund habe ich
mich als Vorsitzender der Wetzlarer FDP-Stadtverordnetenfraktion sofort und unmissverständlich für den Erhalt der Erkschule
ausgesprochen, als 2009 bei einer Untersuchung des Schulgebäudes ein Grundbruch im Fundament entdeckt wurde. In dieselbe Richtung agierte auch die
Wetzlarer CDU-Fraktion, während die Freien Wähler ihre Unterstützung für die Schule
schnell nach der Kommunalwahl
und erfolgtem politischen Seitenwechsel aufgaben.
Völlig unverständlich war für
mich, dass sich die Kreiskoalition unter maßgeblichem Einfluss
des Schuldezernenten Wegricht
darauf festlegte, den Gebäudeschaden zum Anlass zu nehmen,
um die Schule zu schließen. Weder wurde die Schulgemeinschaft einbezogen, noch hatten
pädagogische Argumente bei
SPD, Grünen und FW im Kreis
eine Chance. Einen wirklich
stichhaltigen Grund, warum die
Erkschule geschlossen werden
soll, kenne ich bis heute nicht.

So waren alle Argumente, die
im Laufe der Zeit vorgebracht
wurden, vorgeschoben. So wurden zunächst astronomische
Baukosten von 10 bis 20 Millionen Euro genannt und außerdem das Scheinargument vorgebracht, der Regierungspräsident
verbiete einen Neubau.

Kompromiß war bereits
ausgehandelt

Oberbürgermeister Wolfram
Dette, der um die Bedeutung
der Ludwig-Erk-Schule für Wetzlar wusste, trat sogleich mit dem
Lahn-Dill-Kreis in Verhandlungen ein. In einer gemeinsamen
Sitzung mit dem SPD-Landrat
bei Regierungspräsident Witteck
konnte ein Kompromiss erzielt
werden: Die Schule sollte in der
Jahrgangsbreite leicht von drei
auf zwei Klassen reduziert werden. Zusammen mit dem intakten Gebäudeteil wäre dann ein
Neubau für 1,8 Millionen Euro
ausreichend, wobei sich Wetzlar zur Hälfte an den Kosten beteiligen würde. Ich bin den Lehrern und Eltern noch heute
dankbar, dass sie nicht auf ihren durchaus zu verstehenden
Maximalforderungen bestanden haben, sondern sich mit
großer Mehrheit hinter diesen
Kompromiss gestellt haben, der
die Schule im aktuellen Konzept
langfristig gesichert hätte.

Was gilt eine Zusage?

Umso unverständlicher ist,
dass die Kreiskoalition ihren eigenen Landrat im Regen stehen
ließ und den Kompromiss ablehnte. Ein sachliches Argument,
das gegen den Kompromiss
spricht, habe ich nie gehört. Die
Schule hat dargelegt, dass auch
bei zwei Klassen das Konzept
beibehalten werden kann. Die
Berechnung der 1,8 Millionen
Euro Baukosten stammt vom
Lahn-Dill-Kreis selbst. Die Zusage des Regierungspräsidiums
steht bis heute. Ich befürchte,
dass es nicht mehr um Argumente ging, sondern die Spitzen von
SPD und Grünen nur noch ihre
Macht demonstrieren wollten.
Da kam ihnen das Schließen einer Schule, zumal sich Politiker
von CDU und FDP dafür stark
gemacht haben, gerade recht.
In der Folge begann ein unwürdiges Schwarze-Peter-Spiel:
Im Kreistag behauptete der
Schuldezernent im Mai 2012,
man könne der Vereinbarung
nicht zustimmen, da Wetzlar seine Zusage zurückgezogen hätte, obwohl die Stadtverordnetenversammlung noch gar nicht
getagt hatte. Als wenige Tage
später die Stadtverordnetenversammlung über einen Antrag
von Oberbürgermeister Dette zu
entscheiden hatte, dessen Inhalt
genau die vereinbarte Lösung
war, stimmten auch dort SPD,
Grüne und Freie Wähler dagegen mit dem Argument, der
Lahn-Dill-Kreis hätte die Vereinbarung zurückgezogen. So
drückten sich beide Gremien, in
denen zudem dieselben Parteien eine Mehrheit bilden, um
eine eigene inhaltliche Aussage
und zeigten nur mit dem Fingern auf die andere Seite. In
Wirklichkeit zeigten sie damit
aber auf sich selbst und bewiesen, dass ihnen die inhaltlichen
Argumente fehlen.
Als dies den Eltern und Leh-

rern zu viel wurde, nahmen sie
die Initiative selbst in die Hand
und erhoben die zwischen Stadt
und Kreis im Beisein des Regierungspräsidenten vereinbarte
Lösung zum Antrag eines Bürgerbegehrens in Wetzlar. Konkret wollten sie den Magistrat
beauftragen, auf Basis der Vereinbarung mit dem Kreis zu verhandeln und die dazu notwendigen 950.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Oberbürgermeister Dette hatte in seinem Antrag vorgerechnet, dass Wetzlar
viel mehr Geld ausgeben müsste, wenn die Erkschule geschlossen würde und die Stadt wegen
des Wegfalls der Eingangsstufe
zusätzliche Kindergartenplätze
schaffen müsste. Viele Bürger
unterschrieben, so dass die er-

gung, aber in der rechtlichen Situation könne man ja gar nicht
anders, als das Begehren abzulehnen. Nicht nur die Stadtverordneten von CDU und FDP,
auch alle Eltern und Lehrer fragen sich, warum die Koalitionäre denn angeblich nicht anders
konnten, als einer juristische Einzelmeinung gegen die Mehrheit
der Gutachten und gegen die
Stellungnahme des Regierungspräsidiums zu folgen? Ganz offenkundig haben SPD und Grüne in Wetzlar Angst, dass die
Bürger ihnen ihre Politik um die
Ohren hauen und sie bei echter
Bürgerbeteiligung hinten herunterfallen. Da hebt man sich
die Bürgerbeteiligung doch lieber für Sonntagsreden auf. So
wurde mit der Erkschule nicht
nur die Bildung, sondern auch
die Bürgerbeteiligung mit Füßen
getreten. Unterstützt wurde all
dies von den Freien Wählern, die
noch mit dem Slogan „Bürgerwille verdient Respekt“ in den
Wahlkampf gezogen waren.

Klage gegen
Stadtverordnetenbeschwerde

MdL Dr. Matthias Büger (FDP)
forderliche Anzahl von rund
2000 Unterschriften weit übertroffen wurde. Allerdings zeigte sich bei der Prüfung durch
die Stadt, dass auch Menschen
aus den Umlandgemeinden oder
Wetzlarer ohne deutschen Pass
ihre Unterschrift geleistet hatten. Bis die letzten geprüften
Unterschriften vorlagen, vergingen noch ein paar Tage. Dies
war aber auch völlig unproblematisch, da es für Initiativen aus
der Bürgerschaft keine zeitliche
Frist gibt. Eine solche läuft
lediglich, wenn ein Bürgerbegehren eine Aktion des Gemeindeparlaments stoppen will und
damit einen Beschluss aufhebt.

Warum kein
Bürgerbegehren

Die Angst bei SPD, Grünen
und FW vor dem Bürger muss
sehr groß gewesen sein. Nur so
ist zu verstehen, dass man
daraufhin mit juristischen Winkelzügen versucht hat, das Bürgerbegehren nicht zuzulassen.
So wurde argumentiert, der Antrag von Oberbürgermeister
Wolfram Dette sei ja im Parlament behandelt worden, deshalb müsse das Bürgerbegehren
in einer bestimmten Frist eingereicht werden, die nicht eingehalten sei. Zwei von drei vom
Magistrat eingeholte Gutachten
sprachen sich klar für die Zulässigkeit des Begehrens aus,
darunter die wichtige Stellungnahme des Regierungspräsidenten. Dennoch lehnten SPD, Grüne und FW mit ihren Mehrheiten in Magistrat und Stadtverordnetenversammlung das Bürgerbegehren als angeblich unzulässig ab. Mag man über die
juristische Frage noch streiten
können, so ist die politische Argumentation von Rot-Grün
haarsträubend: Man wolle zwar
eigentlich mehr Bürgerbeteili-

In dieser Situation haben sich
aufrechte Eltern und Lehrer gefunden, um gegen die politisch
und juristisch unhaltbare Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung zu klagen. Eine
Klage ist vor dem Verwaltungsgericht in Gießen eingegangen.
Ich selbst sowie Hans-Jürgen Irmer sind als Unterstützter der
Klage mit finanziellen Zusagen
in Vorlage getreten. Es wäre
aber gut, wenn noch der eine
oder andere Spenden-Euro zusammenkäme – sei es für die
Gerichtskosten oder im erhofften Fall eines positiven Ausgangs für die Information der
Bürger im Vorfeld des Bürgerentscheids.
Noch läuft das Verwaltungsgerichtsverfahren. Wenn die
Bürgerinitiative dort gewinnt
und der Bürgerentscheid erfolgreich ist, will ich die Kreisregierung sehen, die sich offen gegen den Willen der Bürger stellt
und Verhandlungen zurückweist. Dass der Kreisausschuss
zwischenzeitlich die Einschulung
in die Erkschule gestoppt hat,
ist ein weiterer Schlag. Er zeigt
auch, wie wenig ernst die Kreiskoalition den Bürgerwillen
nimmt, wenn sie trotz eines
noch nicht abgeschlossenen Verfahrens versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen.
Insgesamt ist die Erkschule leider ein bezeichnendes Beispiel,
wie rot-grüne Programme und
tatsächliches Handeln auseinanderfallen: Bildung wird abgebaut, eine wohnortnahe Grundschule geschlossen, funktionierende Integrationsarbeit wird
zerstört und Bürgerbeteiligung
wird mit allen juristischen und
politischen Tricks verhindert. Bei
alldem unterstützen die angeblich bürgerlichen Freien Wähler
die rot-grünen Bildungsverhinderer und sichern ihnen so klare Mehrheiten. Dies alles gibt
einen Vorgeschmack darauf, wie
die hessische Bildungslandschaft
aussehen würde, wenn SPD und
Grüne die Landtagswahl gewinnen würden. Dies gilt es - auch
und gerade im Interesse unserer Kinder - zu verhindern.

Bürgermeister Frink dankt MdL Irmer

Sanierung Erdaer Kreuz - Hohensolms kommt
(red). „Was lange währt, wird
endlich gut.“ Mit diesen Worten kommentierte Hohenahrs
Bürgermeister Armin Frink die
Nachricht, dass im Doppelhaushalt 2013/2014 die Sanierung
der Landesstraße zwischen dem
Erdaer Kreuz und Hohensolms
fest veranschlagt ist. Wie Frink
mitteilte, habe darüber hinaus
auch Hessen Mobil ausdrücklich
erklärt, dass alle Projekte „sicher“ seien.
Sein besonderer Dank gehe
an den heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, der in den letzten Jahren

mehrfach beim zuständigen Ministerium darauf hingewiesen
habe, in welch schlechtem Zustand die Straße ist und wie
hoch der Sanierungsbedarf sei.
„Dies ist nur deshalb möglich“, so Irmer, „weil der Landtag mit den Stimmen von CDU
und FDP dem zuständigen Verkehrsministerium die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.
Im Schnitt der letzten drei Jahre
waren dies etwa 130 Millionen
Euro pro Jahr. Im Vergleich zu
den 29 Millionen aus rot-grünen Zeiten wird deutlich, welche Bedeutung die Landesregie-

rung dem Straßenbau und dem
Verkehr beimisst.“
„Da SPD und Grüne bereits angekündigt haben, die Mittel für
den Straßenbau im Falle einer
Regierungsübernahme wieder
reduzieren zu wollen“, so Irmer
weiter, „muss sich jeder Bürger
bei der Landtagswahl am 22.
September, völlig losgelöst von
ideologischen und Grundsatzfragen, gut überlegen, wem er seine Stimme gibt“. Er freue sich
sehr darüber, dass jetzt, durch
den Gesetzgeber abgesichert,
die Maßnahme im Landeshaushalt enthalten sei.
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Dietmar Brade erhielt den Landesehrenbrief
(E.P.) Der CDU-Kommunalpolitiker Dietmar Brade aus Berghausen erhielt jetzt aus den Händen von Landrat Wolfgang
Schuster den Ehrenbrief des Landes Hessen ausgehändigt. Der
Landesehrenbrief wird an ver-

bandvorstand. Wie so oft sind
ehrenamtlich Tätige auch noch
in Vereinen aktiv. So ist er Mitglied im Verschönerungsverein
und im Musikverein 70 Berghausen. Seit acht Jahren gehört er
dem Vorstand des Sozialverban-

diente Persönlichkeiten verliehen.
Dietmar Brade ist seit über 30
Jahren Mitglied der CDU Aßlar.
Er war lange Jahre Schriftführer
der CDU-Stadtverordnetenfraktion und ist auch viele Jahre
Schriftführer im CDU-Stadtver-

des VdK Werdorf-Berghausen an
und ist seit vier Jahren dessen
Vorsitzender. In der Aßlarer
Kommunalpolitik ist er seit 1997
als Stadtverordneter tätig. Er
ist Mitglied im Umweltausschuss
ab 1997, Mitglied im Bau-,
Grundstücks- und Verkehrsaus-

schuss seit 2001, Mitglied in der
Betriebskommission „Laguna
Aßlar“ seit 2006, ebenso Mitglied der Verbandsversammlung
des Abwasserverbandes AßlarWetzlar und Mitglied im Ausschuss für Sport, Kultur und Partnerschaft.
Landrat Schuster und Bürgermeister Esch lobten den Geehrten und dankten für sein ehrenamtliches Engagement in der
Stadt Aßlar und darüber hinaus
für die Gesellschaft. Bürgermeister Esch übergab ein Buchgeschenk und für Ute Brade einen
frühlingshaften Blumenstrauß.
Ehrenstadtverordnetenvorsteher Erhard Peusch ging in seinem Grußwort auf die menschliche Art des Geehrten ein. Auch
hob er das Verständnis des Ehepartners hervor, denn ohne dessen Unterstützung ist ein Ehrenamt nicht ausführbar. Er dankte
Dietmar Brade und übergab ein
Geschenk in flüssiger Form und
empfahl, bei Ärger, diesen damit herunterzuspülen. Bürgermeister Esch lud anschließend
zu einem kleinen Imbiss ein.

CDU Braunfels

„Politik und Schlachtplatte“
(red). Unter diesem Motto hatte der Braunfelser CDU-Vorsitzende Burkhard Hinz Parteifreunde und Interessierte eingeladen, die sich im Bürgerhaus
im Ortsteil Neukirchen eine ausgesprochen gute Schlachtplatte
schmecken ließen. Der Landtagsabgeordnete der CDU, Hans-Jürgen Irmer, war ebenfalls zu Gast
und gab einen kurzen Überblick
über die wichtigsten landespolitischen Themen.
Er wies darauf hin, dass die
CDU-geführte Landesregierung
völlig zu Recht eine Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht
gegen den Länderfinanzausgleich eingereicht habe, in den
Hessen in den letzten 14 Jahren
rund 30 Milliarden Euro einzahlen musste. Völlig unverständlich sei für ihn, dass die SPD eine
solche Klage ablehne.

Hier gehe es um Hessen, so im Wahlkampf einnehmen werIrmer, und nicht um Genossen de, denn auf der einen Seite ste-

Die Gäste ließen sich die Schlachtplatten schmecken.
in anderen Bundesländern. „Ich
will, dass hessisches Steuergeld
für hessische Bürger ausgegeben
wird“, so der Abgeordnete.
Bezogen auf die im September anstehende Landtagswahl
erläuterte er, dass das Thema
Schule einen großen Stellenwert

he die Schulwahlfreiheit und
Schulformvielfalt, durch CDU IM
und FDP garantiert, zur Wahl- WETZLAR-KURIER
entscheidung an, auf der andeINSERIEREN
ren Seite längeres gemeinsames
Lernen mit einer Einheitsschule
für alle, vertreten durch SPD und
Grüne.
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Besichtigung des Familienzentrums der
evangelischen Kirchengemeinde Frohnhausen
(F.F.S). Für alle Dillenburger bietet das Familienzentrum der
evangelischen Kirchengemeinde
Frohnhausen eine vielseitige Angebotspalette. In der freundlichen Atmosphäre des Hauses
waren die Dillenburger CDUFrauen bei ihrem Informationsbesuch im Rahmen ihrer familienpolitischen Aktivitäten unter
der fachkundigen Führung der
stellvertretenden Leiterin Carmen Weinert von der Einrichtung begeistert.
Das Angebot reicht von der
offenen Beratung über Betreuungs-, Begleitungs- und Bildungsangebote bis hin zum Secondhand-Shop für Kinderkleidung und dem Verkauf von Fairtrade-Produkten. Besonders beeindruckt waren die CDU-Damen von der generationsübergreifenden Arbeit und der liebevollen und pädagogisch anspruchsvollen Gestaltung der
Kita-Räume.
„Wir freuen uns, dass wir für
die Frauen in der CDU Dillenburg an der Verwirklichung dieses besonderen Projektes über
einen langen Zeitraum engagiert und zielorientiert in der
CDU-Fraktion und im Stadtpar-

lament mitarbeiten konnten.
Mit ihrem großen Kostenanteil in Höhe von 3,2 Millionen
Euro und der Übernahme der
laufenden Kosten, wie z.B. der
Gehälter der Erzieherinnen und
Erzieher, hat die Stadt diese Ein-

jekt engagieren, bei dem ehrenamtliche Helfer eingesetzt werden können. Sie informieren sich
zurzeit über das Projekt „Wellcome - praktische Hilfe nach der
Geburt eines Kindes“, das von
der Diakonie in Hamburg erfolg-

richtung erst möglich gemacht“,
eröffneten die führenden CDUFrauen Frauke Flender-Schneider und Elisabeth Fuhrländer
das Treffen der Frauenvereinigung vor dem Familienzentrum.
Zukünftig wollen die CDU
Frauen sich wieder für ein Pro-

reich durchgeführt wird. Dabei
hoffen sie auf eine vielleicht so
erfolgreiche Umsetzung wie bei
ihrem Projekt „Zeit haben für
Jugendliche“, aus dem vor genau zehn Jahren die Hausaufgabenhilfe an der Juliane-vonStolberg-Schule entstand.

CDU-Ortsverband Dillenburg setzt sich für
Restauration des Bismarck-Tempels ein
(K.D.) Unter dem Schlagwort
Bürgerbeteiligung setzt sich die
Dillenburger Kernstadt-CDU mit
ihrer Vorsitzenden Karin Pflug
für die Sanierung des Pavillons
auf dem Weinberg, welcher von
der Firma Raffenrath aus Herborn 1984 gebaut und von Friedrich Schramm für 1100 Mark erworben wurde, ein. Der Bismarck-Tempel wurde am 70. Geburtstag des „eisernen Kanzlers“
und Dillenburger Ehrenbürgers
eingeweiht.
Karin Pflug erklärt: „Der Bismarck-Tempel ist das Wahrzeichen des Weinbergs. Ein Aushängeschild für die Stadt, welches man, wenn man vom Wilhelmsturm auf die Stadt hinab
blickt, als erstes sieht. So etwas
muss doch gut in Schuss sein!“
Sie erhofft sich vor allem Unterstützung seitens der Industrie. Pflug hat bereits 5000 Euro
Spenden akquiriert und hofft,
dass noch einige Bürger ihr Vorhaben finanziell und mit ihrer
Arbeitskraft und ihrem Knowhow unterstützen. Wie viel Euro
investiert werden müssen um
den Pavillon erstrahlen zu lassen, konnte Dachdecker Micha-

el Welker noch nicht beziffern.
Weiterhin erklärt er, dass der Bismarck-Tempel zunächst eingerüstet werden und das Dach genauer inspiziert werden müsse.
Auch einen neuen Anstrich soll
das Wahrzeichen auf dem Weinberg bekommen, und ein Me-

gen Helfern vom Geschichtsverein durch. Hierbei gilt zu beachten, dass der Pavillon schwer zugänglich ist und somit der Transport von Arbeitsgeräten erschwert wird.
Wer das Vorhaben des CDUOrtsverbandes mit einer finan-

tallbauer soll zur Begutachtung
der rostenden Stahlkonstruktion hinzugezogen werden.

ziellen Spende unterstützen
möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun:
Bezirkssparkasse Dillenburg;
Erste Verschönerungsarbeiten BLZ 516 500 45; Konto 75 - Stadt
führte die Vorsitzende der CDU Dillenburg, Kennwort „ BisDillenburg bereits mit freiwilli- marcktempel“.

„Kronenkreuz in Gold“ für Horst Biemer
aus Greifenstein
(red). Zwei Jahrzehnte lang war Initiatoren der HilfsgüterliefeBei zahlreichen Transporten
Horst Biemer als Kassierer der rungen nach Osteuropa und saß Horst Biemer auch selbst am
Humanitären Hilfe Osteuropa übernahm die Aufgabe des Kas- Steuer eines LKW. Biemer hatte
für die Finanzen des gemeinnützigen Vereins zuständig. Bei der
jüngsten Jahreshauptversammlung schied der 74-Jährige aus
diesem Amt aus. Dem Verein,
seinen Anliegen und Aktivitäten
bleibt der Greifensteiner jedoch
weiterhin als Projektleiter verbunden und erhalten. Dem Diakonischen Werk war dies Anlass,
Horst Biemer für seine langjährigen Dienste in Kirche und Diakonie mit dem „Kronenkreuz in
Gold“ auszuzeichnen.
„Zur Ehre Gottes haben Sie
sich in den Dienst am Menschen
nehmen lassen“, heißt es in der
Dankesurkunde, die ihm Dr.
Diethardt Roth (Melsungen), Bischof i. R. der Selbständigen
Evangelisch-Lutherischen Kirche
(SELK) und Vorsitzender des Vereins Humanitäre Hilfe Osteuropa, überreichte und das Kronenkreuz anheftete. Bischof Roth
verlas die von Diakoniedirektorin Barbara Hauschild (Dortmund) verfasste Würdigung des
74-Jährigen. Darin dankte sie
Biemer für sein Wirken: „Sie haben Anteil an Gottes Liebe für
seine Menschen und geben diese Liebe mit Hand und Fuß weiter.“ Der Verein gehört organisatorisch zum Diakonischen
Werk der SELK.
Biemer gehörte 1993 zu den

Altbischof und Vereinsvorsitzender Dr. Diethardt Roth (rechts)
zeichnet Horst Biemer mit dem „Kronenkreuz in Gold“ des Diakonischen Werkes aus.
senwartes. Am 15. Juni 1993
startete der erste Transport mit
Hilfsgütern von Greifenstein aus
ins 5200 Kilometer entfernte
Moskalenski in Westsibirien.

sich aus Altersgründen nicht
mehr zur Wahl für das Amt des
Kassierers gestellt. Sein Nachfolger ist Nils Deiwick, ebenfalls aus
Greifenstein.
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CDU setzt sich für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in
Weidelbach ein - Offdilln soll endlich aus dem Mobilfunkloch
Clemens Reif (MdL) traf mit heimischen Kommunalpolitikern zusammen
(S.P.) Der Herborner Landtagsabgeordnete Clemens Reif
(CDU) war vor kurzem auf Einladung heimischer Kommunalpolitiker in Weidelbach zu Gast.
„Es ist immer wichtig, sich vor
Ort ein Bild von den Problemen
der Bürgerschaft zu machen“,
so Reif. Zu Beginn der einstündigen Zusammenkunft nahmen
die Christdemokraten des CDUOrtsverbandes „Oberes Dill- und
Roßbachtal“ mit ihrem Gast
zunächst die L 3044 in Augenschein. Hier wurde deutlich, dass
die Landstraße an vielen Stellen
tiefe Löcher und Risse aufweist.
Stadtrat Heinz Gerhardt wusste
zu berichten, dass die Weidelbacher Ortsdurchfahrt zuletzt
vor rund 30 Jahren grundlegend
saniert wurde. „Es ist an der Zeit,
dass hier etwas passiert“, so
CDU-Ortsverbandschef KarlHeinz Schüler.
Beim anschließenden Gespräch sicherte Clemens Reif zu,
sowohl den hessischen Minister
für Wirtschaft und Verkehr als
auch den zuständigen Staatssekretär in Wiesbaden zu informieren. Als Vorsitzender des
Ausschusses Wirtschaft und Ver-

kehr habe er zudem einen guten Einblick in Verkehrsangelegenheiten. Darüber hinaus sollte man laut Reif die Möglichkeit in Erwägung ziehen, auf das
von ihm initiierte „Kommunale

Interessenmodell“ (KIM) zurückzugreifen.
„Hierbei tritt die Stadt in Vorfinanzierung und bekommt das
Geld im Laufe von 15 Jahren
durch das Land Hessen zurück“,
so Reif. Neben der Ortsdurchfahrt Weidelbach
sprachen die Kommunalpolitiker die generell schlechte Straßensituation im gesamten
Dill- und Roßbachtal
an.
Ein weiteres Thema
des Treffens war die
seit Jahren inakzeptable Situation der Mobilfunknetzversorgung
in Offdilln. Hierzu hatte die CDU in 2012
bereits eine Anfrage im
Parlament gestellt. Der
örtliche Parlamentarier
Matthias Hain führte
aus, dass derzeit ein
Mast für den digitalen
Rettungsfunk im OffHeinz Gerhardt, Clemens Reif (MdL), Se- dillner Hauberg gebaut
bastian Pulfrich, Sascha Panten, Karl- wird. „An diesem könnHeinz Schüler und Matthias Hain (von te man problemlos die
links) begutachteten die schlechten Zu- entsprechende Technik
stände der Ortsdurchfahrt Weidelbach.
installieren“, so Hain.

Zusätzlich müsste nur noch ein
entsprechendes Kabel am Mast
angebracht werden, welches an
das in Kürze verlegte Glasfasernetz anzuschließen ist. „Es kann
nicht sein, dass Offdilln weiter
ein weißer Fleck im Mobilfunknetz ist“, so Clemens Reif.
Doch Anfang Februar herrschte noch ein anderes Problem im
Haigerer Ortsteil vor: Die meisten Häuser im Neubaugebiet
hatten keine ISDN-Verbindung
mehr. „Dies stellte ein großes
Gefahrenpotenzial für die Bürger dar“, so Sascha Panten verärgert. Um das Problem zu lösen, hat Clemens Reif das Gespräch mit dem Telekom-Beauftragten des Landes Hessen gesucht und ihn auf den Missstand
hingewiesen.
Haigers CDU-Stadtverbandsvorsitzender Sebastian Pulfrich
machte am Ende der Zusammenkunft noch einmal deutlich, wie
wichtig der technische und infrastrukturelle Fortschritt im
ländlichen Raum sei. Clemens
Reif versprach, die angesprochenen Punkte an den entsprechenden Stellen vorzutragen.

Stärken stärken - Schwächen schwächen

Stiftung FAMILIE LEBEN unterstützt die Evangelische
Beratungsstelle Herborn
(red). Die Mitarbeitenden der Notfälle kurzfristig angenom- Kreises sei selbstverständlich und
Herborner Beratungsstelle bera- men werden, um Kindern und Voraussetzung, um den stetig
ten und begleiten seit mehr als Eltern Hilfe und Unterstützung steigenden Anforderungen ge35 Jahren Eltern, Erzieher, Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Erwachsenenberatung, Paarberatung, Krisenintervention und
Psychotherapeutische Hilfen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehören ebenso zum Angebot wie auch Einschulungsdiagnostik von Vorschulkindern in
Zusammenarbeit mit dem Schularzt, Fördermaßnahmen bei
Lese- und Rechtschreibe-Schwächen sowie bei Entwicklungsund Leistungsstörungen.

auf Spenden angewiesen, um
die innovativen und präventiven
Projekte sowie die individuellen
Hilfen für Kinder und Jugendliche leisten zu können.
Von der überaus engagierten
Arbeit der Mitarbeit konnten
sich Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, Fraktionsgeschäftsführerin Ulla Landau, Heike Ahrens-Dietz, Rabea Krämer,
Nicole Petersen und Karl-HeinzSchüler von der CDU-Kreistagsfraktion in einem Gespräch mit
dem Herborner Dekan Andreas
Friedrich, dem Leiter und Diplom-Psychologen Dirk Crone
sowie Präses Karl-Heinz Ruhs
überzeugen. Die CDU sagte zu,
In den neuen Räumen im Herdie Arbeit der Beratungsstelle
borner „Haus der Kirche und
in jeder Weise zum Wohle der
Diakonie“ kann das Team der
betroffenen Kinder und JugendEvangelischen Beratungsstelle
lichen zu unterstützen.
Herborn weitestgehend der starWer die Arbeit der Beratungsken Nachfrage mit etwa 5000
stelle Herborn unterstützen
Kontakten pro Jahr gerecht wer- zu gewährleisten. Eine enge Zu- recht zu werden.
möchte, kann dies mit einer
den. Trotz einer Warteliste von sammenarbeit mit der Vitos-KliSorgen bereiteten allerdings Spende an die Stiftung FAMILIE
derzeit etwa sechs Wochen kön- nik und den anderen Beratungs- seit Jahren die Sparzwänge des LEBEN tun. Jeder Spender erhält
nen aber auch ganz dringende stellen und Institutionen des Kreises und des Landes bei eine Spendenbescheinigung.
gleichzeitig gestiegenen Anforderungen an Ausstattung und Spendenkonto:
Berndt Happel und Clemens Reif freuen sich
Therapiemöglichkeiten. Die so Ev. Regionalverwaltung Herentstehenden Defizite könnten born-Biedenkopf
nur zum Teil von der Stiftung „Stiftung FAMILIE LEBEN“
LEBEN FAMILIE ausgeglichen Konto: 11 908
werden, so der Stiftungsvorsit- BLZ 516 915 00
zende Präses Karl-Heinz Ruhs. bei der Volksbank HerbornSiegbach-Eisemroth - Siegbachs schen Raum plötzlich der Winter Man sei deshalb verstärkt auch Eschenburg
Bürgermeister Berndt Happel einbrach und somit die Bauarbeikonnte kürzlich gemeinsam mit ten ruhten, obwohl die Baustelle
dem heimischen Landtagsabge- schon eingerichtet war.
ordneten Clemens Reif und dem
Kritik übten sowohl BürgerCDU-Fraktionsvorsitzenden im meister Happel als auch Clemens
Siegbacher Gemeindeparlament Reif an „Hessen Mobil“, weil
Reinhard Klier das fertiggestell- man nicht bereit und in der Lage
te, knapp 300 Meter lange Teil- war, die Maßnahme um weitere
stück der Landesstraße 3050 im etwa 300 Meter bis zur AbzweiBereich des Abzweiges nach gung nach Tringenstein (RichOberndorf besichtigen. Bürger- tung Hartenrod) zu verlängern.
meister Happel hatte vor gut ei- „Das hätte erheblich Geld genem Jahr Clemens Reif einge- spart, zumal die Maßnahme
schaltet, um das außerordent- ebenso dringlich ist und jetzt im
lich schlechte Teilstück endlich nächsten Jahr die Baustelle erzu sanieren. Leider konnten die neut eingerichtet werden muss,
Bauarbeiten nicht schon im De- was zusätzliche Kosten verursazember beginnen, weil im heimi- chen wird“, so Happel und Reif.

Teilstück der L 3050 wurde erneuert
- Kritik an „Hessen Mobil“

v.l.: CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhard Klier, Landtagsabgeordneter Clemens Reif und Bürgermeister Berndt Happel an der Abzweigung der L 3050 in Richtung Oberndorf.
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Finanzminister Dr. Thomas Schäfer zu Schuldenbremse, Rettungsschirmen und Sparzwängen:

„Wir müssen, wollen und werden es schaffen!“
(wf). Mit einstündiger, dem Feierabendverkehr geschuldeter
Verspätung traf Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer im
Bürgerhaus Fleisbach ein, wo er
auf Einladung des CDU-Gemeindeverbandes Sinn zur aktuellen
finanzpolitischen Lage referieren sollte. Die Zeit bis zum Erscheinen des Ministers überbrückten Gemeindeverbandsvorsitzender Florian Kämpfer
mit Einschätzungen der Sinner
Lokalpolitik, die Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer mit
grundsätzlichen Gedanken zur
Notwendigkeit von Hege und
Pflege der Demokratie in
Deutschland, was ganz bewusst
Aufgabe der heute jungen Generation sein und werden müsse, und Landtagsabgeordneter
Clemens Reif zur Landespolitik,
unter anderem mit dem Hinweis, dass der Lahn-Dill-Kreis der
hessenweit am höchsten industrialisierte - sprich produktivste
- Landkreis sei.
Finanzminister Schäfer wies
auf den Umstand hin, dass die
öffentlichen Haushalte bereits
im Jahr 2007 auf einem sehr guten Weg gewesen sind, die Neuverschuldung, teilweise sogar
auf Null, zurückzufahren. Dann
kam die Krise 2008/2009, unter
anderem mit einem Einbruch
der Wirtschaftsleistung um fünf
Prozent in Deutschland, gefolgt
von Steuermindereinnahmen in
bis dahin nicht gekannten Größenordnungen.
Obwohl Deutschland dann
die Krise mit klugen und von
allen gesellschaftlichen Gruppen
getragenen Entscheidungen am
weitaus besten - und vor allem
in nicht für möglich gehaltener
zeitlicher Kürze - überwunden
hat, gebe es bis heute Finanzierungsprobleme auf allen staatlichen Ebenen. Hauptgrund: die
Steuerkraft hat trotz guter bis
sehr guter Jahre 2010 bis 2012
noch immer nicht die Höhe erreicht, von der die Finanzplanungen vor der Krise für 2013
und 2014 ausgegangen war.
Folge von alledem sei, dass es

nicht mehr möglich ist, die Kon- „Deshalb müssen wir es schaf- de nicht mehr Geld ausgeben,
solidierung der öffentlichen Fi- fen zu sparen, um mit diesem als sie einnehmen: „Dies in einanzen auf allen Ebenen vom guten Beispiel in Europa voran- nem überschaubaren Rahmen
von wenigen Jahren zu schaffen, ist möglich, ist auszuhalten
und muss durchgehalten werden.“
In diesen Rahmen gehöre
auch der Rettungsschirm, der
von rund 100 Kommunen in Hessen in Anspruch genommen
wird. So auch von Sinn, das
allerdings ebenfalls enorme eigene Sparanstrengungen parallel zur Übernahme von etwa der
Hälfte der kommunalen Schulden durch das Land unternehmen muss. Und dies laut Bürgermeister Hans-Werner Bender
auch tut. Bender (parteilos)
nutzte die CDU-Veranstaltung
im Bürgerhaus Fleisbach zur VorEine kleine Glocke als Geschenk für den Finanzminister. Von links stellung des „Logo-WettbeClemens Reif, Florian Kämpfer, Thomas Schäfer und Sibylle Pfeiffer. werbs“ der Gemeinde. Zur Wahl
stehen vier Varianten eines neuBund bis in die Kommunen wei- zugehen“, so Schäfer. In en Gemeinde-Logos. Die Bürger
ter in die Zukunft zu verschie- Deutschland wie in allen ande- sind aufgerufen, per Abstimben. „Wir müssen unsere Hausaufgabe, die da heißt ‚Lösung
des Schuldenproblems’, jetzt anpacken und zu Ende führen“,
was laut Schäfer mindestens aus
zwei Gründen zwingend erforderlich ist. Zum einen könne
man den eigenen nachfolgenden Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen, den sie zusätzlich zu ihren Aufgaben,
beispielsweise die Renten für die
dann ältere Generation zu erwirtschaften - nicht bewältigen
können, zum anderen müsse
Deutschland es schaffen, um den
Krisenstaaten in Europa, von
denen zu Recht harte Sparmaßnahmen verlangt würden, zu
zeigen, dass und wie es geht.
Heute sei ihm klar, dass die
Missachtung der Maastricht-Kriterien durch die Regierung
Schröder/Eichel der größte europapolitische Fehler der letzten zwei Jahrzehnte gewesen Sinns Bürgermeister Bender warb für die Teilnahme am Wettbesei. Die Hinweise der Krisenstaa- werb, in dem die Bevölkerung das neue Gemeinde-Logo aus vier
ten, dass die Deutschen als ers- Varianten per Mehrheitsentscheidung auswählen soll.
te die europäischen Stabilitätsvorgaben bewusst und repressi- ren Ländern müsse es in einem mung das ihnen gefälligste ausonslos gebrochen haben, hänge absehbaren Zeitraum dazu kom- zuwählen. Jedem Teilnehmer
Kanzlerin Merkel bis heute nach. men, dass die öffentlichen Hän- winken dabei kleine Preise.

Suche nach geeigneter Räumlichkeit in Solms beginnt
CDU-Stadtverband Solms besucht Seniorenwerkstatt der Gemeinde Hüttenberg

Erlebnis- und Schiffsreisen

(S.R.) Gemeinsam mit Christoph
Heller, Bürgermeister der Gemeinde Hüttenberg, besuchten
Vorstandsmitglieder des CDUStadtverbandes Solms kürzlich
die Seniorenwerkstatt der Gemeinde Hüttenberg, um sich
über das Konzept, die Arbeit
und die Rahmenbedingungen
zu informieren. CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike AhrensDietz erklärte: „Nachdem wir
nur Gutes über die Seniorenwerkstatt gehört haben, wollen
wir uns heute ein eigenes Bild
machen. Vielleicht können wir
uns hier Anregungen und Ideen
für eine bessere Seniorenarbeit
in der Stadt Solms holen!“
In den Räumen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in
Hüttenberg-Volpertshausen
wurden die Vertreter der CDU
Solms herzlich von knapp 20 engagierten Senioren aus allen
Ortsteilen der Gemeinde begrüßt. Der Koordinator der
Gruppe, Herr Gerlscher, begrüßte die Anwesenden bei Kaffee
und Kuchen und führte mithilfe
eines Films in die Arbeit der Seniorenwerkstatt ein. Bereits
2006 fanden sich demnach ca.
15 aktive Senioren aus allen Berufsgruppen zusammen, um
nach dem Motto „aktives Altern“ gemeinsam etwas für die

Gemeinde Hüttenberg zu tun.
Schon damals brachte jeder seine individuellen Fähigkeiten
und Kenntnisse in den Kreis ein,
der von Vielfalt, Ideen und guter Stimmung getragen wird.
Das extrem positive Gemeinschaftsgefühl war es auch, was
die Vertreter der Solmser CDU
gleich zu Beginn des Besuchs begeisterte. Zu den freiwilligen

Aufgaben der Runde zählen insbesondere handwerkliche Aktivitäten. So wurden neben bisher
über 100 Ruhebänken im gesamten Gemeindegebiet auch zahlreiche Nistkästen, Vogelfutterhäuser und Insektenhotels gebaut. Weiterhin wurden Bauarbeiten im Bereich der Friedhöfe

ausgeführt und u.a. Spielsachen
für die Kindertagesstätten repariert oder die Ausrüstung für
den Waldkindergarten hergestellt. Auch im Rahmen der Ferienspiele und Ferienpassaktionen
sowie als Bestandteil des AG-Angebots an den Hüttenberger
Grundschulen kommt es immer
wieder zu Begegnungen zwischen Jung und Alt. Das seien be-

zur Natur und zur Umwelt,
könnten nicht mit Hammer und
Säge umgehen. All das lernten
sie spielerisch in der Seniorenwerkstatt, wobei auch die Senioren viel von den Jungen lernen könnten wie etwa dem sicheren Umgang mit dem PC
oder moderner Technik. Bei all
den beispielhaften Projekten sei
es jedoch oberstes Ziel, den heimischen Handwerkern keine
Aufträge wegzunehmen. Zudem
ließen sich die Senioren nicht
vorschreiben, was sie zu tun hätten, denn immerhin passiere in
der Werkstatt alles auf freiwilliger Basis.
„Insgesamt ist das eine großartige Einrichtung, von der wir
nur lernen können“, lobte auch
der jüngste Besucher aus Solms,
der 23-jährige stellvertretende
CDU-Vorsitzende Sven Ringsdorf, die Einrichtung. So etwas
könne nur Vorbild für alle umliegenden Kommunen sein. Für
die CDU Solms skizzierte Vorsitsonders wertvolle Momente, sind zende Heike Ahrens-Dietz den
sich die Senioren, unter denen weiteren Ablauf. „Zunächst
sich seit 2007 mit einer eigenen müssen wir in Solms einen geFrauenwerkstatt rund herum um eigneten Ort finden, dann in
das Thema Handarbeit auch drei den Stadtnachrichten interesDamen befinden, einig.
sierte Senioren informieren und
Kinder und Jugendliche hät- dann mit Starthilfe der Stadt das
ten heute leider kaum noch Be- tolle Projekt auch in Solms berührungspunkte zum Handwerk, ginnen“.

Ablehnung der Steuer-Gleichstellung von Homo-Ehen
Junge Union Ehringshausen begrüßt Entscheidung des CDU-Bundesparteitages

Beratung und Anmeldung:
Telefon 0 64 41 / 9 01 00
35576 Wetzlar, Am Forum 1 / Langgasse 45-49
oder in den bekannten Agenturen, www.gimmler-reisen.de

(T.G.) Die Junge Union Ehringshausen (JU) begrüßt die Entscheidung des CDU-Bundesparteitages, sich nicht für eine Steuer-Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
auszusprechen und stattdessen
für die Förderung und steuerliche Privilegierung von Ehe und
Familie einzutreten. Für die JU
ist es enorm wichtig, dass die
christlichen und konservativen

Werte innerhalb der CDU wieder
gelebt werden. Als „einen
Schritt in die richtige Richtung“
kommentierte JU-Verbandvorsitzender Timotheus Gohl die
Entscheidung.
Die JU sieht die Zukunft in
der Stärkung der Ehe und der
Familie, gerade um dem demografischen Wandel entgegenzutreten. Weiterhin sehen die
JU’ler eine negative Entwicklung

darin, dass bei der Einführung
einer Steuer-Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften es nicht mehr weit sei
bis zu einem Adoptionsrecht
und einem Familiensplitting in
homosexuellen Lebensgemeinschaften. „Ehe und Familie sind
das Fundament und das Rückgrat unserer Gesellschaft, dieses gilt es zu bewahren und zu
schützen“, so Timotheus Gohl.

Auch in den kommenden Monaten will sich die JU verstärkt
mit konservativen und christlichen Werten auseinandersetzen.
„Es ist wichtig, dass wir junge
Menschen uns damit auseinandersetzen, denn die CDU sollte
sich als Volkspartei nicht nur um
Minderheiten kümmern“, so der
stellvertretende JU-Vorsitzende
Tobias Bell abschließend.
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2013 erhalten heimische Kommunen mehr für die Kinderbetreuung
Landtagsabgeordneter Clemens Reif freut sich über rund 1,153 Millionen Euro für die Städte
und Gemeinden im ehemaligen Dillkreis
Herborn/Dillenburg/Haiger - Die
Hessische Landesregierung hat
sich mit allen drei kommunalen
Spitzenverbänden über einen finanziellen Ausgleich für die
Mehrkosten, die den Kommunen aufgrund der höheren Qualitätsstandards in Kindertagesstätten entstehen, geeinigt. Dies
berichtete der heimische CDULandtagsabgeordnete Clemens
Reif aus Wiesbaden. „Am Ende
von intensiven Verhandlungen
steht ein tragfähiger Kompromiss, der sowohl den finanziellen Mehrbedarf von Städten und
Gemeinden berücksichtigt, als
auch der von uns gewünschten
neuen Qualität in der Kinderbetreuung und den finanziellen
Rahmenbedingungen Rechnung
trägt“, so Clemens Reif.
Von den Zuschüssen des Lan-

des, die für die Jahre 2009 – 2013 gleich im ersten Quartal des Jahzur Verfügung stehen, sei knapp res 2013 einen weiteren Abdie Hälfte bereits ohnedies be- schlag von 70 Millionen Euro“,
erklärte Clemens Reif. „Davon
entfallen allein rund 1,153 Millionen auf die 13 Städte und
Gemeinden im ehemaligen Dillkreis. Damit profitieren diese vor
Ort unmittelbar von den Mehrleistungen, die das Land ihnen
für die Umsetzung der neuen
Betreuungsstandards gewährten.“
„Als Hessens Familienpartei
steht die CDU nicht nur für den
quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung, sondern auch für
Clemens Reif, MdL
eine hohe Qualität der Betreuung“, so Clemens Reif . „Kinder
zahlt oder im Landeshaushalt sind unsere Zukunft! Wer eine
eingeplant. „Das Land legt nun exzellente Betreuung schon im
für die Kommunen eine Schip- Vorschulalter möchte, kann sich
pe obendrauf und gewährt in Hessen auf hervorragend aus-

gebildete Erzieher und eine individuelle Betreuung aufgrund
kleiner Gruppengrößen verlassen.“
Aus der Übersicht sind die
Mehrzahlungen 2013 für die betroffenen Städte und Gemeinden ersichtlich.
Bischoffen 31.907 Euro
Breitscheid 39.706 Euro
Dietzhölztal 59.087 Euro
Dillenburg 211.295 Euro
Driedorf 48.451 Euro
Ehringshausen 69.722 Euro
Eschenburg 103.520 Euro
Greifenstein 51.523 Euro
Haiger 168.280 Euro
Herborn 209.168 Euro
Mittenaar 63.105 Euro
Siegbach 23.634 Euro
Sinn 73.267 Euro

Erfreuliche Nachricht aus Wiesbaden

Fahrbahn zwischen Waldgirmes und Dorlar wird 2014 saniert
(red). Der Zustand der Fahrbahndecke der L 3285 zwischen dem
Lahnauer Ortsteil Waldgirmes
und Dorlar ist alles andere als in
einem optimalen Zustand. Dies
veranlasste den heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, das Hessische
Wirtschafts- und Verkehrsministerium mit der Bitte anzuschreiben, zu prüfen, wann eine Sanierung erfolgen kann. Minister Florian Rentsch (FDP) teilte
Irmer mit, dass die Maßnahme

für das Landesstraßenbauprogramm 2014 vorgesehen sei. Die
Baulänge betrage 2,76 Kilometer. Das Land investiere rund
520.000 Euro für die Erneuerung
der Fahrbahndecke.
„Diese Nachricht ist aus Sicht
der Lahnauer CDU sehr erfreulich“, so Vorsitzender Ronald
Döpp. Er danke Irmer ausdrücklich für dessen Einsatz, wobei
klar sei, dass es in Lahnau noch
die eine oder andere Baustelle,
wie z.B. in Waldgirmes und Atz-

bach, gebe. Für diese berechtigten Wünsche habe er, so Irmer,
großes Verständnis. Man müsse
fairerweise aber hinzufügen,
dass nicht alles gleichzeitig gemacht werden könne. „In Hessen sind im Schnitt der letzten
drei Jahre jedes Jahr rund 130
Millionen Euro für den Straßenbau ausgegeben worden. Wenn
man bedenkt, dass CDU und FDP
bei Regierungsantritt 29 Millionen Euro für den gesamten Landesstraßenbau in Hessen vorge-

funden haben, einen Investitionsstau von geschätzten 750
Millionen Euro, dann wird deutlich, dass man eine gewisse Zeit
benötige, um alles abzuarbeiten“, so Irmer.
„Sollte allerdings Rot-Grün
bei der Landtagswahl gewinnen,
sind alle diese weitergehenden
Planungen hinfällig, denn RotGrün hat erneut vor, die Straßenbaumittel deutlich zu reduzieren“, so Irmer abschließend.

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch an der Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

Sozialarbeit an Schulen unverzichtbar - Bauprobleme endlich lösen
(red). Zu einem Besuch an der
Käthe-Kollwitz-Schule waren
Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion, um sich von Schulleiterin Inge Denninghoff, dem
kommissarischen stellvertretenden Schulleiter Karsten Wilke
und Abteilungsleiterin Gaby
Schäfer über die aktuelle Situation informieren zu lassen. Beide Seiten waren sich einig, dass
Sozialarbeit an Schulen heutzutage leider notwendig sei, da
die Probleme an Schulen u.a. in
Form von Mobbing, ethnischen
Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten in den letzten 15
Jahren doch deutlich zugenommen hätten.
Eine langfristige Sozialarbeit
an Schulen ist zwingend notwendig, um eine Nachhaltigkeit
von Maßnahmen zu erreichen.
Darüber hinaus, so Denninghoff,
müsse es auch einen klaren pädagogischen Konsens innerhalb
des Kollegiums über die Konsequenzen bei Fehlverhalten geben, denn es gehe einerseits um
den schulischen Erfolg der Jugendlichen, andererseits auch um
ein konstruktives und harmonisches Zusammenleben miteinander. Dies müsse jedem Schüler be-

wusst gemacht werden.
Erfreut sei man, dass das Berufliche Gymnasium Fachrichtung „Gesundheit“ in Kooperation mit der Theodor-HeussSchule durch das Kultusministerium genehmigt worden sei.
Dies sei nicht zuletzt der Unter-

ihrem Mittelstufenkonzept, das
eine stärkere Berücksichtigung
beruflicher Orientierung gerade
für Hauptschüler bedeute. Hier
müsse man allen beteiligten Kollegen und Kolleginnen Dank für
ein großes Engagement ausdrücken.

stützung des heimischen CDULandtagsabgeordneten HansJürgen und einer breiten Unterstützung vor Ort zu verdanken,
so Schulleiterin Inge Denninghoff. Als positiv bezeichnete die
Schulleitung auch die Zusammenarbeit mit der Alexandervon-Humboldt-Schule Aßlar und

Als wenig befriedigend für
die beiden Beruflichen Schulen
bezeichnete die Schulleitung
den Prozess bezüglich des Neubaus des Berufsschulzentrums,
der sich nun schon seit rund drei
Jahren hinziehe. Die Information über eine verbindliche Zeitschiene wäre ein wichtiges Sig-

nal für die belasteten Kollegien. Die CDU wies darauf hin,
dass sowohl die Planungen der
Mittelverwendung durch den
Regierungspräsidenten genehmigt seien, als auch der Erwerb
der benötigten Fläche. Hier sei
der Lahn-Dill-Kreis gefordert,
den zeitlichen Ablauf zu forcieren, denn die räumliche Situation sei für die beiden Beruflichen
Schulen absolut unbefriedigend.
Seit Jahren müssten die Schüler
notgedrungen auch in Containern und in den alten, maroden
Gebäuden der ehemaligen Pestalozzi-Schule unterrichtet werden. Das Problem der Goetheschule sei ebenfalls nicht gelöst.
Die CDU sagte zu, für die nächste Kreistagssitzung einen aktuellen Sachstandsbericht diesbezüglich einfordern zu wollen.
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie die
Abgeordneten Heike AhrensDietz, Heiko Budde, Reinhard
Klier als schulpolitischer Sprecher und Dieter Steinruck sagten zu, dass sich die CDU-Kreistagsfraktion auch weiterhin für
die Belange der Käthe-KollwitzSchule einsetzen werde.

Leserbrief zur Schließung der Grundschule Im Amthof
Kennen Sie die Seherin Kassandra, die den Untergang Trojas
voraussah, aber kein Gehör
fand? Im Mai 2012 äußerte ich
in einem Leserbrief in der WNZ
meine Befürchtung, dass die
Atzbacher Kinder nicht nur
„übergangsweise“, sondern für
immer in Waldgirmes beschult
werden. Leider hatte ich Recht.
Mir scheint, der Landrat wollte
von Anfang an eine Amthofsanierung verhindern. Seit Beginn
der Farce stand ihm mit Roland
Wegricht ein Schul- und Baudezernent zur Seite, der, meiner
Meinung nach, sein Amt mit undurchsichtigen Kalkulationen,
Ignoranz und Arroganz führte,

der über die Presse versuchte,
seinen Willen durchzudrücken
und jede Gelegenheit nutzte,
das Bürgerprojekt Amthof kreisintern und in der Öffentlichkeit
zu diskreditieren.
Weiter nehme ich wahr, dass
der Landrat mit dem Lahnauer
Bürgermeister Schultz (SPD) und
der SPD-Fraktion Lahnau Helfer
hatte, die mit Beanstandungen,
Verweigerungen und Blockaden
für die Verzögerungstaktik bis
zum Schutzschirm zuständig waren. Das Ende besiegelte der
Landrat selbst, indem er sein
Wort brach! Im Januar 2012 gab
er Vertretern der Grundschule
Atzbach seine Zusage zu Proto-

koll, Mittel für den Amthof bereitzuhalten, bis in Lahnau eine
Entscheidung zur Schulträgerschaft gefallen ist. Die Entscheidung steht noch aus! Im Juli
2012 ließ er sogar vor dem Verwaltungsgericht Gießen bestreiten, dass der Lahn-Dill-Kreis plane, die Schulen Atzbach und
Waldgirmes zu fusionieren. Diese Aussage ist in einem Gerichtsurteil festgehalten. Aber was
scheren den Landrat Zusagen
und Gerichtsurteile.
Ich will nicht unken, aber ich
sehe voraus, dass der Lahn-DillKreis in den nächsten Jahren,
entgegen seiner heutigen Aussage, sehr viel Geld in Waldgir-

mes investieren wird. Geld, das
eigentlich dem Amthof zusteht.
Man wird nämlich feststellen,
dass die Gegebenheiten in
Waldgirmes nicht so optimal
sind, wie heute behauptet wird.
Die Regierungskoalition des
Lahn-Dill-Kreises ist mit ihrer kinderfeindlichen Taktik durchgekommen. Die Grundschule im
Amthof ist, wie einst Troja, zerstört. Eine Politik der Intransparenz, Verlogenheit und Wortbrüchigkeit hat gesiegt. Was Kassandra wohl über die Entwicklung
der Demokratie in unserem Lande vorausgesagt hätte?
Brigitte Schwarz
Lahnau-Atzbach

Kritik der CDU Lahnau an Haushaltsberatung
(A.M.) Die CDU-Fraktion Lahnau kritisiert in aller Deutlichkeit
die Art und Weise der diesjährigen Haushaltsberatung in der
Gemeindevertretung Lahnau.
„Es darf einfach nicht sein, dass
mit der Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzepts
eine Vorgabe der Aufsichtsbehörde, die seit Mai 2012 bekannt
ist, erst einen Tag vor der Sitzung der Vertretung zur Bera-

tung vorgelegt wird“, so der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Hauptund Finanzauschusses, Alexander Mayenschein.
Aus Sicht der CDU ist es nicht
nachvollziehbar, wenn die Schuld
auf die ehrenamtlichen Mitglieder der so genannten „Haushaltskonsolidierungsgruppe“ abgeschoben wird. „Hier sehen wir die
Verwaltung und damit den Bür-

germeister in der Pflicht, um zu
diesen Sitzungen einzuladen“, so
der Fraktionsvorsitzende Ronald
Döpp. Im Inhalt ist das Konzept
dabei ohne jeden Mut und Vorschläge zur Entlastung des Haushaltes.
Dabei liegen Vorschläge aus
der Gemeindevertretung vor.
Doch weder bei der z.B. Neugestaltung der Kindergartengebühren oder beim Waldkindergarten

wird das Konzept mit Zahlen konkret oder nennt Zielvorgaben.
„Freiwillige Leistungen sind auf
ihre Notwendigkeit hin grundsätzlich zu prüfen,“ so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Silvia Wrenger-Knispel. Abschließend ist es daher nur die berechtigte Quittung für Bürgermeister
Eckhard Schultz (SPD), dass der
Haushalt zurück in den Gemeindevorstand verwiesen wurde.

Türen • Fenster • Rollladen • Markisen
Parkettsanierung und Glasnotdienst
Mobil: 0171 / 3 18 55 33
Bornstraße 6 • 35444 Biebertal-Frankenbach
Telefon: 0 64 46 / 63 06
E-Mail: Ingo.Muehlich@t-online.de
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Kleine „Ostern“ - Nachlese
JU Solms-Braunfels-Leun

Lahnau

(S.R.) Als traditionellen Ostergruß verteilten engagierte Mitglieder der Jungen Union (JU)
Solms-Braunfels-Leun am Karsamstag bereits zum 9. Mal über
1000 bunte Ostereier vor der Bäkkerei Irrgang in Leun, vor dem
REWE-Markt in Solms-Burgsolms

(J.L.) Nach dem Erfolg der Ostereieraktion in den letzten drei
Jahren haben die CDU und Junge Union (JU) Lahnau am Kar-

Angebot wurde gut genutzt.
Wir hatte positives Feedback“,
freut sich JU-Vorsitzender Sven
Ringsdorf (Solms)
„Während andere politische
Gruppierungen nur vor Wahlen
zu Gesprächen zur Verfügung
stehen, ist es bei der Jungen

len, durch Infostände in allen
Lahnauer Ortsteilen präsent, um
mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen“,

Einige Helfer der Aktion mit dem CDU-Vorsitzenden Ronald Döpp
(links) und JU-Vorsitzenden Jan Ludwig (4. von links).

und vor dem REWE-Markt in
Braunfels. Unterstützt wurde sie
dabei von den CDU-Stadtverbänden Solms, Braunfels und Leun.
CDU-Vorstands-, Fraktionsund Magistratsmitglieder aller
drei Städte sowie einige CDUKreistagsabgeordnete waren
vor Ort, um immer ein Ohr am
Bürger haben zu können und
für Gespräche und Diskussionen
zur Verfügung zu stehen. „Das

samstag über 400 bunte Oster- erläutert JU-Vorsitzender Jan
eier vor der Metzgerei Becht- Ludwig.
hold in Atzbach, vor der „Neu„Auch bei der vierten OsterUnion seit jeher üblich, sich auch en Mitte“ in Dorlar und vor der eieraktion haben wir wieder vieohne Wahlkampfzeiten für die Bäckerei Drescher in Waldgirmes le Anregungen erhalten, die wir
Belange des Bürgers zu interes- als nette Geste an die Bürger- bei unserer weiteren Arbeit aufinnen und Bürger verteilt.
sieren“, so Ringsdorf weiter.
greifen werden“, so JU-Vorsit„Die CDU und Junge Union zender Jan Ludwig abschlieDie Ostergrüße wurden sehr
positiv aufgenommen, und in (JU) sind, unabhängig von Wah- ßend.
anregenden Gesprächen konnten die JUler Probleme und Anregungen der Bürgerinnen und Osterwanderung der CDU Lahn-Dill
Bürger aufgreifen, um sie mit
ins politische Tagesgeschäft zu
nehmen.

Herrlicher Ausblick vom
Aussichtspunkt Kornberg

Wetzlar

(red). Vom Treffpunkt am Campingplatz in der Meerbornshei(D.D.) Am Ostersamstag fanden Büblingshausen-Blankenfeld de in Dillenburg ging es zum
zeitgleich in vielen Wetzlarer herrschte wie immer eine schöne Aussichtspunkt Kornberg. BeOrtsteilen die traditionellen familiäre Atmosphäre. Zum gro- lohnt wurde dieser kontinuierOstereierstände der CDU Wetz- ßen gemeinsamen Abschluss der
lar statt. Wie jedes Jahr verteil- diesjährigen Ostereierstände fand
ten die engagierten Mitglieder sich der Stadtverband am Eisen-

Alexander Beer (Breitscheid) gehörten.
Dillenburgs 1. Stadträtin Elisabeth Fuhrländer gab einen
Überblick über die aktuelle Po-

Das Foto zeigt einen Teil der Gruppe am Aussichtspunkt Kornberg, der einen herrlichen Blick auf die wunderschöne Gegend
des Rothaargebirges und des Westerwaldes ebenso ermöglicht
wie bei guter Sicht auf den Feldberg im Taunus.
der CDU in Zusammenarbeit mit
der Jungen Union bunt gefärbte Ostereier an die Wetzlarer
Bürger. In lockerer Atmosphäre
konnten so politische wie private Gespräche mit den Ortsansässigen geführt werden. So zeigt
die heimische CDU nicht nur zu
Wahlkampfzeiten die Verbundenheit zu ihren Anwohnern.
Den Anfang machten am
Samstagmorgen die fleißigen
Helfer trotz eisiger Kälte bereits
um 7 Uhr in Dalheim und Münchholzhausen. Kurz darauf wurden
auch in Nauborn die ersten Ostergrüße an sogar zwei Ständen
verteilt. Beim Ortsverband Hohl-

markt in der Altstadt zusammen.
Insgesamt wurden in den Ortsverbänden 2200 Ostereier verteilt.
Im Vorfeld wurden bei einem
gemütlichen Beisammensein in
der neuen Geschäftsstelle am
Kornmarkt alle Ostereier mit dem
CDU-Logo beklebt. Gemeinsame
Aktionen wie diese stärken den
Zusammenhalt zwischen der
CDU und der Jungen Union in
Wetzlar und tragen zu einer
produktiven und freundschaftlichen Arbeitsweise bei. Der Vorstand freut sich bereits jetzt auf
die Muttertagsstände am 11.
Mai und erhofft sich dort ebenfalls große positive Resonanz.

liche Anstieg bei trockenem, kaltem Wind dann in der nahegelegenen Grillhütte mit Ostereiern und Getränken.
Nach der rund zweistündigen
Wanderung begrüßte CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer die rund 30 Wanderer, zu
denen auch als älteste Teilnehmerin mit 81 Jahren Ehrenstadträtin Hermine Bender sowie
Kreisbeigeordneter Karl-Heinz
Schüler (Haiger-Weidelbach), die
Kreistagsabgeordneten Dirk Jakob (Ehringshausen), Heiko Budde (Aßlar), Frank Steinraths
(Wetzlar) mit Sohn Lennard und

litik der Stadt Dillenburg und
zeigte sich ebenfalls erfreut,
dass die Osterwanderung der
CDU Lahn-Dill in diesem Jahr in
Dillenburg stattfand.
Viele private und politische
Gespräche in kleiner oder großer Runde bei einer original ungarischen Gulaschsuppe im Bistro des Campingplatzes rundeten die diesjährige Osterwanderung der CDU Lahn-Dill ab.
Kreisvorstandsmitglied Hans
Feldmann hatte für die traditionelle Osterwanderung des CDUKreisverbandes Lahn-Dill alles
perfekt mit seinem Team vorbereitet.

Frühlingswanderung der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft
(red). Zu einer Frühlingswanderung trafen sich kürzlich Mitglieder der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft. Vom Blankenfeld aus ging es zu „Oxi’s
Gaudihütte“ in der Vereinsanlage des Tennisclubs Münchholzhausen.
Bei vorfrühlingshaftem Wetter nutzten die Teilnehmer die
Gelegenheit, miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich
näher kennenzulernen. Friedl
Steinruck, Beisitzerin im Vorstand, empfing die Wanderer
bei einem Zwischenstopp mit eiAusklang in „Oxi’s Gaudihütte“
ner kleinen Stärkung.
Mit einem geselligen Beisam- „Nichtwanderer“ gestoßen wamensein, zu dem auch die ren, fand diese gelungene

Wanderung einen schönen Abschluss.
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Lions-Club Wetzlar-Solms:

3000 Euro an „Kaleb“, einen Verein, der sich um
junge Frauen in Not kümmert
(red). Kürzlich hatte der LionsClub Wetzlar-Solms zu einem Benefizkonzert in die Hospitalkirche eingeladen. Siegfried Fietz,
Liedermacher, Komponist und
international gerade in der
christlichen Liederszene bestens
bekannt, hatte sich in den Dienst
der guten Sache gestellt und trat
gemeinsam mit dem Greifensteiner Kinderchor zugunsten
des Vereins „Kaleb“ auf.

Schwangerschaft. Außerdem
hilft der Verein auch mit Babyund Kinderkleidung sowie entsprechender Ausstattung.

Dieses klare Bekenntnis zum
Leben und gegen Abtreibung
war für den LC Wetzlar-Solms
Grund, den Erlös des Benefizkonzertes für Kaleb vorzusehen.
Besonders anrührend war die
Anwesenheit einer jungen Mutter, die ihr knapp einjähriges
„Kaleb“, so Lions-Präsident
Kind zu dem Benefizkonzert
Hans-Jürgen Irmer, kümmere
mitgebracht hatte. Sie stand
sich in ehrenamtlicher Weise um
kurz vor der Abtreibung und hat
junge Frauen in Not. Deren Vorsich nach intensiven Gesprächen
sitzende Gerlind Elsner und ihr
mit Kaleb dafür entschieden,
Team versuchen, junge Frauen,
diesem Kind das Leben zu schendie schwanger sind, zu überzeuken.
gen, ihr Kind nicht abzutreiben, Das Foto zeigt v.l.: Lions-Schatzmeister Dr. Bernd Würthner, KalebAlle Beteiligten freuten sich,
sie bieten Gespräche und Bera- stellv. Vorsitzender Benjamin Mass, Kaleb-Vorsitzende Gerlind Els- jetzt den stolzen Betrag von
tung an sowie begleitende Hil- ner, Lionspräsident Hans-Jürgen Irmer, Liedermacher und Kompo- 3000 Euro übergeben zu könfe vor, während und nach der nist Siegfried Fietz, 2. Vizepräsident Norbert Bättenhausen.
nen.

JU Lahn-Dill auf Bezirksfahrt in Bamberg

Kirchenpolitisches Gespräch mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick
(S.R.) Unter der Leitung von Dr.
Stefan Heck, Vorsitzender des
JU-Bezirksverbandes Mittelhessen, reisten auch Mitglieder aus
dem JU-Kreisverband Lahn-Dill
unter Kreisvorsitzendem Sven
Ringsdorf (Solms) in die
UNESCO-Stadt Bamberg. Nach
einer zweistündigen Stadtführung, vorbei an den Sehenswürdigkeiten und Schönheiten der
alten fränkischen Stadt, wurden
die knapp 40 JU’ler aus ganz
Mittelhessen durch Erzbischof
Dr. Ludwig Schick im Erzbischöflichen Palais Bamberg zu einem
kirchenpolitischen Gespräch zu
aktuellen Entwicklungen und
Themen in der römisch-katholischen Kirche empfangen.
Der Kreisvorsitzende der JU
Lahn-Dill, Sven Ringsdorf
(Solms), fragte den Erzbischof,
wie er das Voranschreiten der
Ökumene in Deutschland einschätze. Dr. Schick bremste die
Hoffnungen der Anwesenden.
Man sei an einem Punkt angekommen, wo grundlegende Fragen wie die gemeinsame Feier
des Abendmahls diskutiert werden müssten. Bei derart grundlegenden Glaubensfragen sei

der Prozess des Zusammenwachsens mühsamer und langwieriger. Gleichzeitig betonte der
Erzbischof, dass die Gemeinsamkeiten zur orthodoxen Kirche

größer seien und die Zusammenarbeit daher einfacher falle.
Letztlich teilte Schick die Meinung der anwesenden jungen
Christdemokraten, sich als Chris-

ten mehr für die Interessen verfolgter Christen auf der Welt
einsetzen zu wollen. Anlässlich
des beginnenden Pontifikats
von Papst Franziskus zeigte sich
Dr. Schick voller Hoffnung auf
einen erneuten Aufbruch der katholischen Kirche. Ihn freue es,
dass Franziskus gerade den armen
Menschen so zugewandt sei.
Am Abend trafen sich die
JU’ler zum kommunalpolitischen
Abendessen mit Helmut Müller,
CSU-Fraktionsvorsitzendem in
Bamberg, der für die Stadt Bamberg warb und einen Einblick in
die Stadtpolitik gab. Der stellvertretende JU-Kreisvorsitzende
Michael Schubert (Wetzlar) und
JU-Kreisgeschäftsführer Timotheus Gohl (Ehringshausen) zeigten sich erfreut über die gelungene Tagesfahrt und die interessanten kirchen- und kommunalpolitischen Eindrücke. Bildungsfahrten dieser Art werden
auch zukünftig einen wichtigen
Bestandteil der Nachwuchsorganisation darstellen.
Kontakt zur christlich-demoDas Foto zeigt v.l.: Sven Ringsdorf (Solms), Katharina Hirsch
(Ehringshausen), Michael Schubert (Wetzlar), Erzbischof Dr. Lud- kratischen Jugendorganisation
wig Schick (Bamberg), Timotheus Gohl (Ehringshausen), Benedikt kann über www.ju-lahn-dill.de
Karl (Leun), Liane Platz (Wetzlar) und Robert Schmotz (Braunfels). aufgenommen werden.

Lions-Club Wetzlar-Solms:

2500 Euro für die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
(red). Der Lions-Club WetzlarSolms hatte kürzlich den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier eingeladen, um den
Service-Clubs aus der heimischen

anstaltung wurde um eine Spende für die Lebenshilfe gebeten.
Diesem Aufruf folgten dankenswerterweise zahlreiche Mitglieder der Serviceclubs, nachdem

Das Foto zeigt v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Barbara Leitz, Heidrun
Schneider und Norbert Bättenhausen
Region die Gelegenheit zu geben, mit dem Ministerpräsidenten über die Zukunft Hessens zu
diskutieren. Im Rahmen der Ver-

Norbert Havekost als 1. Vorsitzender die Arbeit der Lebenshilfe kurz vorgestellt hatte.
Insgesamt kamen dabei 2500

Christel Haas (Herborn) wieder im
Landesvorstand der Senioren-Union
(red). Christel Haas,
langjährige Vorsitzende der Senioren-Union im Lahn-Dill-Kreis,
konnte auf dem Landestag der hessischen
Senioren-Union einen
schönen persönlichen
Erfolg verzeichnen.
Sie wurde mit dem

besten Ergebnis aller
Kandidaten wieder in
den Landesvorstand der
hessischen SeniorenUnion gewählt.
Ein Ausdruck des Vertrauens in die Kompetenz und das Engagement der Herborner
Christdemokratin.

Euro zusammen, die jetzt LionsPräsident Hans-Jürgen Irmer und
der 2. Vizepräsident Norbert
Bättenhausen übergaben. „Die
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
leistet eine überaus segensreiche Arbeit, die wir mit dieser
Spende gezielt unterstützen
möchten“, so die beiden LionsMitglieder.
Barbara Leitz, Vorstandsmit-

glied der Lebenshilfe, und Geschäftsführerin Heidrun Schneider bedankten sich mit herzlichen Worten für diese Spende
und fügten hinzu, dass die Lebenshilfe auch auf Unterstützung durch Privatpersonen und
Institutionen angewiesen sei,
um ihrer umfangreichen Arbeit
im Sinne behinderter Menschen
nachkommen zu können.

Kalsmuntstraße 64

Wetzlar
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Ehringshausen im Blick:

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.:

•
•
•
•

Kurier

Erdaushub
Gewerbeabfälle
Entrümpelungen
Metalle

06449 / 1080 oder FAX 06449 / 6741

Die Kreisstraße 64 zwischen
Daubhausen und Dillheim ist
marode. Jeder, der dort einmal
unterwegs war, wird dies bestätigen können. Verständlich
deshalb der Zorn vieler Daubhäuser auf den Lahn-Dill-Kreis,
der eine Sanierung nicht vorgesehen hat. Vollkommen unverständlich, wenn man sich die
denkmalgeschützte Brücke
über die Dill anschaut, die dringend repariert werden müsste.
Wie das so ist in solchen Fällen,
macht sich der Unmut der Bürger Luft in den Sitzungen der
Gemeindegremien und auch in
der Presse. Folgerichtig hat
dann auch Bürgermeister Mock
(SPD) beim Lahn-Dill-Kreis vorgesprochen. Soweit ist das alles noch ein ärgerlicher, aber
leider normaler politischer Vorgang.

K64

Vom Lahn-Dill-Kreis war
dann zu hören: „Wenn ihr
Ehringshäuser nicht die Füße
still haltet, entwidmen wir euch
die K 64, weil Daubhausen
kann man schließlich auch über
Katzenfurt erreichen!“. Ziemlich starker Tobak, wenn man
sich anschaut, dass die hier Handelnden alle der gleichen Par-

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen
ma meint. Kann es sein, dass die
Straße zu seinem Wohnort
Daubhausen ihm und den übrigen Genossen nicht so wichtig
ist? Soll sie wieder zu einem
Feldweg werden?
Lassen sich die Ehringshäuser
und insbesondere die Daubhäuser vom Kreis so behandeln, wo
wir doch schon bei vielen Projekten stets gut zusammengearbeitet haben? Ich hoffe, Dr.
Rauber sieht die Sache so wie
ich, so wie seine Daubhäuser
Nachbarn und auch so wie die
CDU-Kreistagsfraktion, denn wir
haben zur nächsten Sitzung des
Kreistages im Mai beantragt, einen Beschluss für die zeitnahe
Sanierung der K 64 zu fassen,
und wir hoffen auf breite Unterstützung bei den anderen
Fraktionen. Infrastruktur besteht nicht nur aus Breitbandkabeln, das öffentliche Straßennetz gehört auch dazu, auch
und gerade für das beschauliche Hugenottendorf Daubhausen.

Katzenfurt

Montag bis Freitag - Essen wie bei Muttern,
täglich köstliche warme Mahlzeiten

bechthold Metzgerei
und Partyservice
finden Sie in:
Heuchelheim, Gießener Str. 37, Tel. 0641/65162
Lahnau-Atzbach, Gießener Str. 50, Tel. 06441/962043
Wetzlar-Naunheim, Wetzlarer Str. 19, Tel. 06441/31416
Wetzlar, Langgasse 34, Tel. 06441/42755

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

„Es passiert nichts. Unsere Offene-Punkte-Liste wird immer
länger. Wir werden ein ums andere Mal vertröstet!“ Das war
der Tenor der letzten Sitzung
des Ortsbeirates Katzenfurt. Ob
es sich um eine simple Bordsteinabsenkung vor der Apotheke
tei angehören (Bürgermeister handelt, den Kegelbahnabriss,
Mock, Landrat Schuster, Rein- den Erschbachweg oder die
hard Strack-Schmalor und Orts- garstige Grau-Grünfläche Vor
vorsteherin Kirsten Rauber). In- den Birken. Ein Vorstandsmitteressant wäre es zu erfahren, glied aus den Reihen der SPD
was Dr. David Rauber als Ehe- hat dann versucht, die Gemeinmann der SPD-Ortsvorsteherin, deverwaltung und den Bürgerals Vorsitzender der Gemeinde- meister in Schutz zu nehmen,
vertretung Ehringshausen, als denn schließlich sind dieser Tage
SPD-Ortsvereinsvorsitzender wichtige Großprojekte durch die
und als Vorsitzender der SPD- Gemeinde zu stemmen.
Kreistagsfraktion zu dem TheUnd man muss ihm Recht ge-
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Die Dirk-Jakob-Kolumne
als Gemeinde nicht automatisch verpflichtet sind, die alleroptimalste Lösung anzubieten, sondern dass wir ganz
nebenbei auch unsere angespannte Finanzlage beachten
müssen. So kommen dann Lösungen heraus, die den Schuldenberg immer weiter anwachsen lassen. Und nur so am Rande: Für 1 Million Euro bekommt
man zum Beispiel im Paket einen Kunstrasenplatz, einen
Fußgängersteg, einen Stuhllageranbau und eine Friedhofshallenerweiterung. Manchmal
denke ich so bei mir, dass der
Schuldenstand, hat er erstmal
eine gewisse Marke überschritten, bei manchen Politikern zur
Nebensache wird, frei nach
dem Motto: Ob wir jetzt 5, 6
oder 7 Millionen Euro Schulden haben, ist doch egal,
Hauptsache wir können Grundsteine legen, Bänder durchschneiden und Wahlversprechen erfüllen. Eine solche Politik hat viele Gemeinden unter
den Rettungsschirm des Landes
Hessen getrieben, von dessen
Inanspruchnahme Ehringshausen zum Glück noch ein gutes
Stück weit entfernt ist.
Besonders von den in
Ehringshausen mitregierenden
Freien Wählern bin ich in diesem Zusammenhang etwas enttäuscht, weil sie sich in früheren Zeiten oftmals durch finanzpolitischen Weitblick ausgezeichnet haben. Die FWG hat
einmal den trefflichen Satz geprägt, dass man „Wünschenswertes von Notwendigem zu
trennen hat in der Kommunalpolitik“, sie scheint ihn aber
heute hier und da zu vergessen.
Trotzdem möchte ich an dieser
Stelle dem Verein der Freien
Wähler noch einmal herzliche
Glückwünsche übermitteln zu
seinem 40. Geburtstag.
Bleibt am Ende nur die Hoffnung, dass die Kinderbetreuung in unseren Einrichtungen
den Grundstein legt für eine
erfolgreiche Erziehung und Bildung der nächsten Generationen. Gerade diese Kinder werden ein gute Ausbildung und
dann vor allem gut bezahlte
Kostenexplosion
Und was geschah in der Zwi- Jobs brauchen, denn schließlich
schenzeit? Die Renovierungsko- ist es später an ihnen, die Schulsten für das alte Gebäude in Kat- den, die heute aufgehäuft werzenfurt explodierten, die SPD- den, auch wieder zurückzuzahVision eines Familienzentrum len.
ward geboren und wieder ver- Mit freundlichen Grüßen
worfen und schließlich fehlte bei Dirk Jakob
manchem die Einsicht, dass wir CDU-Fraktionsvorsitzender

ben. Denn stellen sie sich vor, es
würde in all der Hektik nicht die
Kegelbahn, sondern aus Versehen ein anderes Gebäude abgerissen oder der Bordstein wird
an einer Stelle abgesenkt, wo
überhaupt kein Rollator-Verkehr
herrscht. Nicht auszudenken,
wenn solche Fehler sich einschleichen würden. Dann warten wir halt in Katzenfurt lieber
noch ein bisschen. Schließlich
will doch jeder Politiker auch
etwas haben, was er auf seinen
nächsten Wahlkampf-Flyer
schreiben kann.
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist wichtig und richtig, aber
er kommt sehr teuer für unsere
Gemeinde. Wir bauen zwei neue
Einrichtungen, wo es unter Umständen auch eine getan hätte.
Die Notwendigkeit der neuen
Krippe in Ehringshausen erschließt sich einem in der Nachschau nicht so ganz. Ich kann
diejenigen sehr gut verstehen,
die sagen, man hätte dieses Angebot von zwei Krippengruppen
auch in den Neubau in Katzenfurt integrieren können, was der
Gemeinde über den Daumen
eine Ersparnis in der Summe von
etwa 1 Million Euro gebracht
hätte. Sicherlich haben wir in der
Kerngemeinde den größten Bedarf an U3-Plätzen, doch wäre
es den Eltern nicht zumutbar
gewesen, ihre Kinder morgens
nach Katzenfurt zu bringen? Die
ein- bzw. zweijährigen Kinder
werden doch zu 98 Prozent sowieso mit dem Auto gefahren.
Die CDU hat zähneknirschend
den Neubauten in Ehringshausen und dann in Katzenfurt zugestimmt, weil wir ab August
2013 den Rechtsanspruch auf einen U3-Platz erfüllen müssen und
dadurch letztlich Handlungszwang bestand. Doch dieser
Zwang war hausgemacht. Eine
vorausschauende Politik hätte
anders aussehen können.
Hinterher ist man zwar
bekanntlich immer schlauer,
zumal als Opposition, doch die
CDU hatte die Prüfung nur eines
Neubaus, und zwar in Katzenfurt,
bereits im Mai 2011 angeregt.

Junge Union besucht Weiss Chemie und Technik

Junge Nachwuchspolitiker erhalten Einblicke in
Haigerer Traditionsunternehmen
(K.E.) Rund 20 Mitglieder und
Freunde der Jungen Union Breitscheid-Haiger besuchten kürzlich das Haigerer Traditionsunternehmen Weiss Chemie und
Technik. Geschäftsführer Jürgen
Grimm bot den interessierten
Christdemokraten weitgehende
Einblicke in die Geschichte,
Struktur und Unternehmenspolitik des „klassischen Mittelständlerunternehmens“.
Mit seiner Gründung in Jahr
1815 zählt WCT zu den ältesten
in Haiger ansässigen Unternehmen. Von den vier Standorten
ist das hiesige Stammwerk mit
226 von insgesamt 287 Mitarbeitern das Größte. Auf den
30.000 Quadratmetern werden
jährlich 6,3 Millionen Kilogramm
Klebstoff, 950.000 Kilogramm
Reiniger und 650.000 Quadratmeter Sandwichelemente produziert, womit WCT einen Umsatz von ca. 75 Millionen Euro
pro Jahr verzeichnen kann. Neben dem Hauptstandort betreibt
das Unternehmen drei zusätzliche Werke in Herzebrock, Niederdreisbach und Monroe (North Carolina, USA).
Weiss Chemie baut auf seine
Leistungsfähigkeit, Qualitätssicherung, Verlässlichkeit der Systeme, Innovation und Produktvielfalt. „Nur durch höchste
Qualität gelingt es uns immer
wieder aufs Neue, uns gegenüber unseren Mitbewerbern zu
behaupten“, so Grimm. „Jähr-

lich stellt die Belegschaft ein hungsstraße B 277 von enormer Grimm, den Mitarbeitern, aber
neues ‘Jahresmotto’ auf, um alle Bedeutung und großem Nutzen.“ auch den Gesellschaftern von
Mitarbeiter zu motivieren und
„Es ist nicht üblich, solch eine Weiss Chemie und Technik sehr
das Gemeinschaftsgefühl zu tiefgehende und interessante dankbar für ihre Arbeit und ihr
stärken“, erklärte der Geschäfts- Einsicht in ein Unternehmen zu Engagement in Haiger und würführer den interessierten Teil- bekommen. Wir können uns den uns freuen, das Unternehnehmern. In diesem Jahr wird sehr glücklich schätzen, eine men im Jahr 2015 anlässlich seibei WCT unter dem
Motto „Unsere Werte stehen für unser
Handeln“ gearbeitet.
Auf Nachfrage, welche Werte das Unternehmen vertrete,
antwortete Grimm:
„Der Erfolg begründet die Existenzberechtigung, ebenso
wichtig ist aber der
seriöse Kundenumgang. Die 3 ‘M’ stehen immer im Vordergrund: der Mitarbeiter als Mensch, die
Maschine und der
Markt.“
Mit dem Logo soll
Qualität einhergehen. So will man sich
öffentlich und klar
zur Stadt Haiger als
Standort bekennen.
„Gerade für uns als JU-Vorsitzender Patrick Mamok ( 2. v.r.), Stadtverordneter der CDU Haiger, Leo
junge Menschen ist Schnaubelt (4. v.r.), JU-Pressesprecherin Kathrin Ewerling (8. v.r.), Geschäftsfühes enorm wichtig, sol- rer WCT, Jürgen Grimm (hintere Reihe rechts außen), stellvertretender JUche Traditionsunter- Vorsitzender Niklas Debus (hintere Reihe 2. v.r.) (Foto: Helmut Schneider)
nehmen hier in unserer Heimat- derart ausführliche Begehung nes 200-jährigen Jubiläums erstadt Haiger zu halten“, so JU- des gesamten Firmengeländes neut besuchen zu dürfen“, erVorstandsmitglied Samuel Oh- sowie einen Einblick in die ein- klärte JU-Vorsitzender Patrick
rendorf-Weiß. „Hierzu war auch zelnen Fertigungsprozesse er- Mamok zum Abschluss der Bedie Fertigstellung der Umge- halten zu haben. Wir sind Herrn triebsbesichtigung.

Wetzlar
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Kurier

Viele Aktivitäten und über 2000 Besucher im
Römischen Forum Waldgirmes
(S.B.) „Wir haben eine Anfrage
aus dem Louvre in Paris.“ Mit
diesen Worten eröffnete der erste Vorsitzende des Fördervereins
Römisches Forum Waldgirmes
e.V., Wilfried Paeschke, die Mitgliederversammlung. Der Aufmerksamkeit der Mitglieder sicher, berichtete Paeschke weiter, dass den Förderverein vor
einigen Tagen ein Brief aus Paris erreichte. Dies mit der Anfrage, sich den restaurierten Pferdekopf für eine Sonderausstellung 2014 ausleihen zu dürfen,
denn im August 2014 jährt sich
der Todestag des Kaisers Augustus zum 2000. Mal. Die Anfrage
musste jedoch zuständigkeitshalber an den Landesarchäologen Prof. Schallmeyer weitergeleitet werden.
Doch nicht nur Paris ist interessiert. Durch die Mitgliedschaft
des gebürtigen Römers und
mittlerweile in Deutschland lebenden Reiseunternehmers Ilario Favaro entstand der Kontakt
zu einer Römercohorte in Rom.
Diese sei stark an einer Partnerschaft mit der Waldgirmeser Legionärsgruppe „Legio I GERMANICA“ interessiert. „Erste Kontakte bestehen bereits und werden mit einem Rom-Besuch Anfang 2014 vertieft“, so Paeschke. Desweiteren hat die römische Gruppe „Völker an der Do-

nau“ aus Wien ebenfalls vor einigen Wochen großes Interesse
an der Zusammenarbeit gezeigt
und Kontakt mit dem Förderverein aufgenommen.
Im weiteren Verlauf der Versammlung berichtete Peter

men oder das Ausgrabungsgelände privat besuchen, ohne
dass wir davon wissen“, ergänzt
Schepp. Die weitere Bilanz kann
sich ebenfalls sehen lassen.
Kochkurse, Schmuck- und
Schminkseminare und zahlrei-

nen Denkmals war mit 1000 Besuchern ein voller Erfolg. Ein
weiterer positiver Aspekt ist die
Aufnahme des Römischen Forums Waldgirmes in den Geopark Lahn-Westerwald. Der
„Geopunkt“ wird demnächst am
Ausgrabungsgelände installiert.
Besonders beliebt ist die Legio I
GERMANICA mit zwölf Aktiven
im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, die bei vielen Gelegenheiten Eindruck machte.
Abschließend informierte der
Geschäftsführer über die anstehenden Termine 2013. Ein großes Vorhaben sei der Bau eines
Besucherpavillons, wofür Leader-Mittel in Anspruch genommen werden sollen. „Alle Anstrengungen des Fördervereins
laufen derzeit in diese Richtung“, erklärt Schepp.
„Es ist leider so, dass viele Besucher enttäuscht sind, dass das
Der Vorstand v.l.: Geschäftsführer Peter Schepp, 1. Vorsitzender Ausgrabungsgelände selbst so
Wilfried Paeschke, Schriftführerin Carmen Schmitt, Beisitzerin Su- spärlich ausgestattet ist. Das Ansanne Burzel, Kassierer Holger Fabel.
Bild: Hartmut Krämer sehen des Römischen Forums in
der historisch interessierten ÖfSchepp über die Vereinsaktivi- che pädagogische Angebote lo- fentlichkeit stimmt oft nicht mit
täten im Jahr 2012. Das ehren- cken Kinder und Erwachsene in der realen Situation auf dem
amtliche Engagement war und die Geschäftsstelle.
Ausgrabungsgelände überein.
ist hoch, es fanden 60 FührunPeter Schepp betonte noch Das spüren wir ständig, wenn
gen mit insgesamt 2200 Teilneh- einmal das hohe ehrenamtliche potenzielle Besucher anrufen,
mern statt. „Und dazu sind noch Engagement, besonders seitens um zu erfahren, was alles zu senicht die Besucher gezählt, die der pädagogischen Angebote, hen ist, und sich wundern, dass
aus ganz Deutschland fast täg- wie die Ferienspiele oder der es doch so wenig ist“, gibt
lich in die Geschäftsstelle kom- RöMinis. Auch der Tag des offe- Schepp zu bedenken.

Seehund Nobbi besucht Deutschlands Kindergärten

DLRG erklärt Bade- und Sonnenschutzregeln
(U.S.) Jedes Jahr vor dem Beginn
der Badesaison starten die Rettungsschwimmer der DLRG vom
Kreisverband Lahn-Dill unter
Leitung von Uli Seidel (Beauftragter des Kiga-Projektes) aufs
Neue ihre Reise durch die Kindergärten des Lahn-Dill Kreises.
Diese verstärkte Aufklärungsarbeit macht sich schon bemerkbar. Bei Badeunfällen 2011 starben elf Kinder im Alter von 0 - 5
Jahre, das ist die niedrigste Bilanz seit dem Start des Präventionsprogrammes in dem Zeitraum von 2001 bis 2011.
Sie sind waschechte Piraten
und neugierige Forscher - wenn
draußen die Sonne scheint, sind
Kinder kaum zu bremsen und
spielen gern stundenlang am
Wasser. Damit die Kleinen wissen, wie sie sich währenddessen
richtig verhalten, sollten sie die
wichtigsten Bade- und Sonnenschutzregeln kennen.
„Stop“ rufen die 22 Vorschulkinder vom Kindergarten „Regenbogenland“ in Hermann-

stein, als der „Platschi“ nur so zu ärgern. Die Kinder und der
aus Spaß um Hilfe ruft, um Ret- Rudi erklären dem tolpatschigen
tungsschwimmer „Rudi“ damit Platschi, warum man nicht aus

Spaß um Hilfe rufen darf.
Das ist eine von vielen Baderegeln, die die Vorschulkinder im
„Regenbogenland“ gelernt haben. Platschi und Rudi-Rettungsschwimmer sind Figuren in einem Puppentheater, mit denen
am Ende des DLRG-Nivea-Kindergartentages das gelernte
Wissen noch einmal spielerisch
„abgefragt“ werden. Ziel des
Kindergartentages ist es, den
Kindern das Thema Sicherheit im
und am Wasser zu vermitteln.
Das geschieht auf altersgerechte Art und Weise.
„Die Resonanz aus den Kindergärten ist enorm. Eltern und
Erzieher bestätigen uns, dass wir
mit dem Programm die Kinder
erreichen“, berichtet Uli Seidel
vom DLRG Kreisverband LahnDill. Deshalb führen die DLRG
in Zusammenarbeit mit NIVEABeiersdorf dieses Projekt seit
dem Jahr 2000 in den KinderDie Vorschulkinder vom Kindergarten „Regenbogenland“ mit den gärten in ganz Deutschland
DLRG-Rettungsschwimmern (v.l.) Uli Seidel, Kathrin Schwarz und durch. Infos gibt es bei der DLRG
Tanja Bourcarde.
unter: usa.uli-seidel@t-online.de

Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes hielt Vortrag

6200 Soldaten im Auslandseinsatz
(wh). Auf Einladung des Deutschen BundeswehrVerbandes,
Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen, Wetzlar, der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik (GfW), Sektion Wetzlar,
kam Oberst Ulrich Kirsch zu einem Vortrag ins Wetzlarer Rathaus.
Der Vorsitzende der Kameradschaft, Hauptmann a.D. Jürgen
Ferger, und der Sektionsleiter
der GfW, Oberstleutnant a.D.
Hartmut Großkreuz, konnten
unter den 80 Gästen den Bürgermeister von Wetzlar, Manfred Wagner (SPD), und die
Landtagsabgeordneten HansJürgen Irmer (CDU) und Dr.
Matthias Büger (FDP) sowie den
neuen Kommandeur des Landes-

kommandos Hessen, Brigadegeneral Eckhardt Klink, zum Vortrag über die Neuausrichtung
der Bundeswehr aus Sicht des
Verbandes begrüßen.
„Derzeit haben wir etwa
6200 Soldaten
im Einsatz,
davon den Löwenanteil in
Afghanistan“,
so der Verbandsvorsitzende. Kirsch
wies darauf
hin, dass die
Einsätze in der
Türkei jährlich Hauptmann a.D.
mit 25 Millio- Kirsch nach dem
nen Euro und in Afghanistan mit

einer Milliarde aus den laufenden Mitteln des Verteidigungshaushalts finanziert würden.
Besonders das Verhältnis der

Jürgen Ferger und Oberst Ulrich
Vortrag.
Bevölkerung zur Bundeswehr

beschäftige ihn. Die Bundeswehr genieße hohes Ansehen im
Ausland, im eigenen Land würden die gefährlichen Einsätze
kaum wahrgenommen. Daher
appellierte der Verbandschef an
die Politiker, in ihren Wahlkreisen die Aufgaben der deutschen
Streitkräfte und deren Probleme öffentlich anzusprechen.
Die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, deren Handlungsspielraum vom Deutschen
Bundestag vorgegeben würde.
„Mit sicherheitspolitischen Themen können sie garantiert keinen Wahlkampf gewinnen und
im Wahlkampf keine Punkte machen“, so Kirsch mit Hinblick auf
die bevorstehenden Bundestagsund Landtagswahlen.

Jahreshauptversammlung „Vereinigung Ehemaliger“ „Sixt-vonArmin-Kaserne Wetzlar e.V.“
(M.H.) Zur Jahreshauptversammlung begrüßte Vorsitzender Michael Hornung 46 Mitglieder, die
aus ganz Hessen und den angrenzenden Bundesländern angereist waren. In seinem Jahresrückblick stellte der Vorsitzende mit Stolz fest, dass die Vereinigung z.Zt. 158 aktive und 49
passive Mitglieder hat und ständig neue Zugänge verzeichnet.
Vor allen begrüßte er, dass
mittlerweile Kameraden aus allen Einheiten der ehemaligen

Sixt-von-Arnim-Kaserne den
Weg zu der Vereinigung gefunden haben.
Die im letzten Jahr neben den
monatlichen Treffen durchgeführten Veranstaltungen waren:
Neujahrsempfang, erstmalig im
Fürstenhof in Braunfels, Gästeschießen im Schützenhaus
Braunfels, Treffen 2./134 in der
Obermühle, Tag der Begegnung
in der Obermühle, Adventskaffee in der Obermühle, Besuch
eines Mun.Lagers (Lw.Muna Gre-

benhain).
Alle Veranstaltungen hatten
eine zufriedenstellende Teilnehmerzahl und kamen bei den Kameraden gut an, sie waren vom
OrgTeam Michael Hornung, Jürgen Büttner, Uwe Schönwetter,
Juergen Stork, Gerhard Ziegler,
Karl-Heinz Blöcher und Arno
Thilo und deren Ehefrauen glänzend organisiert und haben
maßgeblich zur Stärkung der
Kameradschaft beigetragen.
Vorausschauend auf die für

2013 geplanten Veranstaltungen legte der Vorsitzende Michael Hornung den Schwerpunkt auf den „Tag der Begegnung“ - fünfter Jahrestag der
Vereinsgründung - am 14.9. ab
11 Uhr auf dem Gelände der
Obermühle. Michael Hornung
bedankte sich noch einmal bei
seinen Vorstandskameraden und
allen Kameraden der Vereinigung, die ihn mit Rat und Tat
bei seiner nicht einfachen Führungsarbeit unterstützt haben.
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„Pro Polizei Wetzlar“ übergab C02-Melder an Polizei,
DRK und Malteser-Hilfsdienst
(red). C02-Gaswarngeräte im
Wert von rund 1500 Euro hat
jetzt der Vorstand der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ an
die Wetzlarer Polizei sowie an die
beiden Rettungsorganisationen
Deutsches Rotes Kreuz und Malteser-Hilfsdienst übergeben.
Diese Geräte messen die Konzentration von Kohlenstoffmonoxid in der Luft und schlagen
Alarm, wenn beispielsweise bei
einem Einsatz im Haus Hilfskräfte eintreten, nichtwissend, was
auf sie zukommt. „Kohlenmonoxid ist farb-, geruch- und geschmacklos“, so Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„aber ein hochgiftiges Gas, das
schon in geringer Konzentrati-

on den Transport des Sauerstoffs Kopfschmerzen, Übelkeit und Tod. Die neuen Messgeräte köndurch die Blutbahn verhindert. Erbrechen und führt über die nen das Gas und auch die Höhe
Es beginnt in der Regel mit Bewusstlosigkeit bis hin zum der Konzentration ermitteln. Sie
kommen damit nicht nur Hilfsbedürftigen zugute, sondern
auch den Rettungskräften, die
dadurch bedingt selbst geschützt werden und die entsprechenden Maßnahmen einleiten
können, um dann gefahrlos
Hilfsbedürftige zu bergen.“
Detlef Sterzig, stellvertretender Leiter der Polizeistation
Wetzlar, und Boris Falkenberg
vom Malteser-Hilfsdienst, der
auch die Geräte für das DRK entgegennahm, dankten für diese
Form der Unterstützung, denn
Das Foto zeigt den Vorstand von Pro Polizei mit Detlef Sterzig diese Geräte schützten Kollegen
in gefährlichen Einsätzen.
(3.v.l.) sowie Boris Falkenberg (4.v.r.).

MAX Spalke – Wetzlar´s Hofphotograph

Der Frühling wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!
VICTORIA E-RAD „Grenoble‘‘
mit BOSCH-Antrieb
zum FRÜHLINGSPREIS nur 1.999,- Euro

Neu eröffnete „Galerie in der
Raumwerkstatt“ zeigt WetzlarAufnahmen aus der Zeit um
1903
Ein voller Erfolg war die Eröffnung der neuen „Galerie in
der Raumwerkstatt“ vergangene Woche. Rund 100 Gäste sahen Fotografien des Wetzlarer
Hofphotographen Max Spalke,
die aus der Sammlung Lars Netopil, Inhaber von Lars Netopil
Classic Cameras, stammen. Es
handelt sich um belebte Stadtszenen des täglichen Lebens um
1903, die trotz des Alters nicht
nur mit ihrem großen Detailreichtum faszinieren.
Die Galerie in der Raumwerk-

statt ist eine Initiative der Malerwerkstätte Mignon aus Aßlar und der Raumwerkstatt in Wetzlar. Sie bietet zukünftig in 2 3 wechselnden Ausstellungen pro Jahr regionalen Künstlern Raum für Kunst in besonderem Ambiente.
Die Ausstellung ist noch bis zum 10. August 2013, jeweils Donnerstags und Freitags 14:00 - 19:00 Uhr und Samstags 10:00
– 14:00 Uhr in der Galerie in der RAUMWERKSTATT, Altenberger Straße 84a,
35576 Wetzlar zu sehen.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen über die laufende Ausstellung finden sie unter:
www.dieraumwerkstatt.de ->Galerie
Foto s/w Eisenmarkt: privat

Unsere REITSPORTECKE wird geschlossen!

Ehrung für Horst Müller

ALLES MUß RAUS!

30 Jahre in der CDU Schöffengrund

40% RABATT!

Mit unserem Spider SL 14 und
unsere 30-Meter-Bühne erreichen wir jeden
Winkel unseres
Arbeitsbereiches.

Ihr Haus braucht einen
neuen Anstrich?
Komplett mit:
Gerüst/Hubarbeitsbühne/
Fassadenreinigung/Vorarbeiten/
Grundierung/Voranstrich/
Deckanstrich

ab m 14,00 E
2

Nordendstraße 4 - 35638 Leun-Bissenberg

Telefon (0 64 73) 15 93
Eplus (0177) 2 16 92 88 - D1 (01 75) 8 62 80 72
www.hermann-koob.de - E-Mail: Info@hermann-koob.de

Der Spider SL 14
ist geländegängig
und geht durch
jede Tür (1 Meter breit, 2 Meter hoch).

(red). Ein Mann der ersten Stunde in der Schöffengrunder Union sei, so Vorsitzender Michael
Lösche, Horst Müller, der im Rahmen des traditionellen Schlachtplatten-Essens der CDU Schöffengrund vom Kreisvorsitzenden
der CDU, MdL Hans-Jürgen Irmer, und der Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer geehrt
wurde.

Irmer dankte Müller für drei
Jahrzehnte ehrenamtliche Arbeit für die Union. Müller sei im
Kommunalparlament ebenso
aktiv gewesen wie viele Jahre
im Vorstand der Schöffengrunder Union. Er sei ein Mann der
leisen Worte, aber ein Mann mit
Gewicht. Müller sei im Jahr der
Bundestagswahl eingetreten, in
der Helmut Kohl erstmalig ge-

wählter Kanzler der Bundesrepublik Deutschland
wurde, habe politisch aktiv die 16 Kohl-Kanzlerjahre begleitet und sich
auch gerade in der Schröder-Kanzlerzeit
besonders für die Union
eingesetzt, um wieder
eine bürgerliche Mehrheit zu erreichen.
Unser Foto zeigt v.l.: MdL HansJürgen Irmer, Horst Müller, MdB
Sibylle Pfeiffer und Michael Lösche.
Beeindruckend sei, dass er
über 30 Jahre der Union die
Treue gehalten habe. „Das ist
alles andere als selbstverständlich“, so Irmer, „denn natürlich
ärgert man sich gelegentlich
über die eine oder andere Entscheidung, sei es aus Berlin oder
Wiesbaden. Gleichwohl dabei zu
bleiben und nicht wegen eines
kleinen Gegenwindes auszutreten, das zeichnet Horst Müller
aus.“ Das mache auch die Stärke der Union aus, die über viele
Mitglieder verfüge, die teilweise
seit Jahrzehnten der Union die
Treue halten würden und von
denen viele aktiv dabei seien.
Als Dank und Anerkennung
überreichte Irmer eine Urkunde, unterzeichnet von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und
vom Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
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Berlin-Splitter
Uli Hoeneß als Objekt der
Medien
Das Thema Uli Hoeneß und
Steuerhinterziehung hat die Berichterstattung der Medien für
eine lange Zeit dominiert. Bis
zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe wurde viel spekuliert,
die meisten Hintergründe und
juristischen Bewertungen waren aber noch offen. Daher
kann und will ich mich zur Sache nicht äußern. Aber über ein
Thema möchte ich in diesem
Zusammenhang dennoch meine Gedanken loswerden: die
Hetzjagd der Medien.
Uli Hoeneß ist nach derzeitigem Stand ein Steuerhinterzieher. Das ist ein schwerwiegendes Verbrechen und kein Kavaliersdelikt. Dafür bedarf es krimineller Energie und das muss
und wird entsprechend geahndet werden. Uli Hoeneß scheint
sein Fehlverhalten einzusehen
und wird sich der Justiz stellen
müssen. Die Folgen für sein Ansehen und seine persönliche
Zukunft sind kaum abzusehen.
Das ist in meinen Augen schon
die Höchststrafe.
Aber die Person Uli Hoeneß
dermaßen in den Schmutz zu
ziehen, wie das jetzt passiert,
ist einer demokratischen und
christlich-mitmenschlichen Gesellschaft nicht würdig. All die
moralisierenden Überlegenheitsphilosophen aus Politik
und Medien, die garantiert
noch nie eine falsche Angabe
bei der Steuererklärung gemacht oder sich mit Journalistenausweisen Vorteile erschlichen haben, möchte ich an eine
Stelle aus dem Matthäus-Evangelium erinnern: „Richtet nicht,
damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht
ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden.“ Ich finde es verwerflich, wie manche Politiker versuchen, aus dem Fall des einstigen
Vorbildes Uli Hoeneß politisch
Kapital zu schlagen. Das ist
schlicht und ergreifend schäbig.
Daher gilt auch beim Kritik

üben: Maß halten ist eine Kunst.
Diese Kunst haben wir in unserem Land leider verlernt. Jede
Nachricht wird dramatisiert,
skandalisiert und sich darüber

politischen Herausforderungen
von morgen. Daher brauchen
wir eine präventive, erfolgreiche Entwicklungspolitik, um unseren Platz in der Welt zu behaupten und die Zukunft der
Welt mit zu gestalten.
Dafür müssen wir zuerst unsere eigenen Hausaufgaben machen: Finanzausstattung, politische Steuerungsfähigkeit und
Effizienz und Wirkung bei der
Umsetzung durch unsere Durchführungsorganisation waren
und bleiben die zentrale Agenda für dieses Politikfeld. Und da
haben wir viel erreicht: Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise, trotz
Schuldenbremse und anderer
Begehrlichkeiten ist unter Bundeskanzlerin Angela Merkel der
Etat des Entwicklungsministeriums kontinuierlich angestiegen:
von unter 3,8 Milliarden Euro
bei Rot-Grün in 2005 auf über
6,2 Milliarden Euro in 2013!
Sibylle Pfeiffer, MdB
Auch ist es uns gelungen, endechauffiert. Wir spielen Richter lich die drei technischen Durchund Henker in einer Person. Das führungsorganisationen zu eiist gefährlich und falsch. Aber ner schlagkräftigen Einheit zudieses Allmacht-Gefühl brau- sammenzuführen, zur GIZ. Dachen wir wohl, um uns darüber durch können wir mehr Wirkung
zu freuen, wenn unsere Vorbil- erzielen und mit jedem eingeder und Helden fallen.
setzten Euro mehr erreichen.
Und nicht zuletzt ist auch die
Die Legislaturperiode neigt
politische Steuerungsfähigkeit
sich dem Ende - Meine Bilanz
gestiegen, wodurch das Entals entwicklungspolitische
wicklungsministerium schneller
Sprecherin der Unionsfraktion
und besser auf aktuelle EntwickWir alle im Deutschen Bun- lungen reagieren kann. Das ist
destag spüren, dass sich die Le- eine Bilanz, die sich durchaus
gislaturperiode dem Ende zu- sehen lassen kann.
neigt. Das ist ein guter Moment,
Auch parlamentarisch haben
vor dem Beginn der heißen Pha- wir vieles angeschoben: Mit Anse des Wahlkampfes Bilanz zu trägen zu Bildung, Good Goverziehen und Rechenschaft abzu- nance, dem entwicklungspolitilegen. Als entwicklungspoliti- schen Engagement der Zivilgesche Sprecherin meiner Frakti- sellschaft, der Zukunft der Milon kann ich über spannende und lenniumsziele, dem Umgang mit
fordernde Jahre berichten:
fragilen Staaten, Rohstoffen, ErEntwicklungspolitik genießt nährungssicherung, Klima- und
zwar leider ein mediales Schat- Umweltschutz oder Kooperatitendasein, ist aber immens wich- on mit der Privatwirtschaft hatig für unseren Wohlstand, un- ben wir viele Ausrufezeichen
sere Sicherheit und unsere Frei- gesetzt, die unsere Entwickheit. In einer globalisierten Welt lungszusammenarbeit in Einsind die entwicklungspolitischen klang mit unseren Werten und
Probleme von heute die außen- Interessen bringt.

Was mir noch am Herzen
liegt: Verfolgte Christen in der
Welt
Mir macht die Verfolgung
der Christen in vielen Ländern
der Welt große Sorgen. Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft
weltweit. Tagtäglich werden
Kirchen und Gebetshäuser in
vielen Teilen der Welt zerstört.
Unter den religiös Verfolgten
weltweit macht allein die Gruppe der verfolgten Christen 80
Prozent aus. Das sind alarmierende Zahlen. Und eine kurzfristige Lösung dieses bedrückenden Problems ist nicht in Sicht.
Dabei sollte die freie Ausübung der Religion kein Luxusgut sein, sondern ein allgemein
geachtetes und geschütztes
Menschenrecht. Die Religionsfreiheit ist zu Recht in vielen
grundlegenden Dokumenten
der Menschheit verbrieft, unter anderem in Artikel I der
Charta der Vereinten Nationen,
Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie
Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte („Zivilpakt“).
Dennoch wird die Religionsfreiheit in vielen und von vielen Staaten mit Füßen getreten. Das kann und werden wir
als Christen nicht akzeptieren.
Daher habe ich als entwicklungspolitische Sprecherin meiner Fraktion die Frage der Christenverfolgung gerade gegenüber den betroffenen Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit immer
wieder thematisiert. Nur durch
Druck von außen gelingt es
manchmal, schlimmste Exzesse
zu verhindern. Denn eines müssen wir uns bewusst machen:
Wenn nicht wir für unsere bedrängten Glaubensbrüder und
-schwestern eintreten, wer
dann?
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG
Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Der Spezialist für

Dachrinnen
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

Mecklenburgische Versicherungsgruppe wächst solide in
herausforderndem Marktumfeld
Die Mecklenburgische Versicherungsgruppe hat sich auch 2012
erfolgreich entwickelt. Das Beitragswachstum der Gruppe in
Höhe von 4,1 % lag deutlich
über der Marktentwicklung.
Dabei bewegte sich die Muttergesellschaft, die Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft
a. G., mit 4,0 % leicht, die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG mit 2,7 % klar über
dem erwarteten Marktwachstum, das in der Lebensversicherung lediglich 1,1 % betrug. Die
Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG erzielte ein Beitragsplus von 21,8 %. Insgesamt
wurden 475,3 Millionen Euro
Beitragseinnahmen erzielt.

bewerbs in der Versicherungswirtschaft und der Veränderungen vieler äußerer Rahmenbedingungen.
Die Beiträge der Mecklenburgischen Versicherungs-Gesellschaft a.G. beliefen sich auf
341,9 Millionen Euro (+ 4,0 %).
An dieser Entwicklung waren
alle Kundengruppen - Privatkunden, Gewerbe und Landwirtschaft - beteiligt. Unwetter, Frost
und Großschäden führten zu einer hohen Schadenbelastung.
Die Schaden-Kostenquote - das
Verhältnis zwischen Prämieneinnahmen und Aufwendungen für
Schäden, Verwaltung und Abschlusskosten - lag bei 97,7 %
(Vorjahr 97,0 %). Das versicherungstechnische Ergebnis belief
Der Vorstand bezeichnet den sich auf 4,8 Millionen Euro (VorGeschäftserfolg als sehr erfreu- jahr: + 10,6 Mio. Euro) und
lich, insbesondere vor dem Hin- konnte somit mit einem Gewinn
tergrund des intensiven Wett- abgeschlossen werden.

Informationen bei Mercatus

Das Jahresergebnis vor Steuern lag mit 22,8 Millionen Euro
auf dem Niveau des Vorjahres,
so dass das Eigenkapital weiter
gestärkt werden konnte. Das
Neugeschäft der Mecklenburgischen Lebensversicherungs-AG
hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die gebuchten Beiträge sind um 2,7 % auf 120,8 Millionen Euro gestiegen.
Das unternehmerische Handeln ist bei der Mecklenburgischen durch Verantwortung gegenüber den Menschen geprägt,
die mit ihr verbunden sind. Die
Geschäftsstrategie ist auf die Bereitstellung bedarfsgerechten
Versicherungsschutzes mit gesunden Wachstumsaussichten
ausgerichtet, damit die Finanzkraft und somit die Unabhängigkeit der Versicherungsgruppe gewahrt werden kann. Auf
dieser Basis sieht sich die Meck-Anzeige-

„Deutsche Förder-Pflege“
Wie die Firma Mercatus in Gießen, die u.a. bekannt ist für
Finanzierungs- und Versicherungservice, jetzt mitteilte,
gibt es seit diesem Jahr die
neue staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung „Deutsche Förder-Pflege“.
Das Thema Pflege oder auch
die Frage der Absicherung von
Pflegekosten, auch zur Vermögenssicherung, gehört mittler-

weile zu den brisanten Themen zu Ihrem Vertrag ohne Gesunddes Alltags.
heitsprüfung schon ab 10 Euro
monatlich möglich, wahlweise
Ob sich diese staatlich geför- Ergänzung der Pflegeabsichederte Pflegezusatzversicherung rung. Denn eines ist klar: Die
auch für Sie lohnt, darüber kön- gesetzliche Pflegeversicherung
nen Sie sich bei der Firma Mer- kann die Kosten eines guten
catus Service, Lahnstraße 11 in Pflegedienstes im Pflegeheim
Gießen, Telefon 0641/972660, nicht komplett übernehmen,
gerne unverbindlich beraten las- so dass immer ein Eigenanteil
sen, denn diese Zusatzversiche- bleibt. Diese Differenz zu mirung kann durchaus interessant nimieren, dazu dient die Pflesein. 60 Euro staatlicher Zuschuss gezusatzversicherung.

CDU Ehringshausen führt Bürgerstammtisch ein
(T.G.) Die CDU-Fraktion eröffnet
nun den Bürgern der Gemeinde
eine neue Möglichkeit, sich intensiver mit der Kommunalpolitik auseinanderzusetzen. Der
neue Bürgerstammtisch soll
dazu dienen, mit den Bürgern
in einer lockeren Atmosphäre ins
Gespräch zu kommen. „Ein wichtiger Bestandteil soll der Erfahrungs- und Meinungsaustausch

mit dem Bürger, den Vereinen,
Verbänden und ehrenamtlich
vor Ort Tätigen sein“, so CDUFraktionsvorsitzender Dirk Jakob.
Dabei sollen die Bürger die
Chance haben, ihre Ideen, Anliegen oder Kritik an der Kommunalpolitik direkt den CDUMandatsträgern mitteilen zu
können. „Es ist uns wichtig, dass

die Bürger mehr Informationen
zur Kommunalpolitik bekommen und sich mit ihren Anliegen direkt an uns wenden können“, erklärte CDU-Fraktionsgeschäftsführer Timotheus Gohl
abschließend. Der Bürgerstammtisch soll zunächst einmal im
Quartal stattfinden. Der erste
Stammtisch fand am 3.4., 18 Uhr,
im „Kölschhäuser Hof“ statt.

lenburgische auch zukünftig
den Herausforderungen des
Wettbewerbs gewachsen. Sie
erwartet, dass die gute Position
im Markt kontinuierlich ausgebaut werden kann.

Baumann
Maschinenbau Solms
GmbH & Co. KG

Herstellung von :
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Weiterverarbeitung
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Ì Sondermaschinen
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CDU-Verbände laden ein
Senioren-Union
Herborn

ger Straße 3, Leun): öffentlicher Vortrag der Landesbeauftragten für HeimatverNärrisches Komitee
Die CDU-Senioren-Union Hertriebene, Margarete Zieglerborn lädt ein zum monatlichen
Mittwoch, 8.5., 19.30 Uhr, Büblingshausen
Raschdorf.
Freitag,
17.5.,
20
Uhr
JahStammtisch
am
Mittwoch,
Hotel Köhler in Gießen: „Kuba,
Andreas Höbel, Vorsitzender
ein Reisebericht der Familie reshauptversammlung in der den 8.5. um 15.30 Uhr im Café des CDU-Stadtverbandes Leun,
„Siedlerklause“. Präsident Heinz Zarnitz. Politisch interessierte
Jachimski“.
sowie Sven Ringsdorf, FlächenCaspari lädt alle Mitglieder herz- Gäste sind herzlich willkommen.
verbandsvorsitzender der JU
lich ein.
Gesellschaft
Solms-Braunfels-Leun, laden jeLahnau
dermann herzlich dazu ein.
Fröhlichkeit
Wetzlarer GoetheSamstag, 11.5.: Zwischen 8
Donnerstag, 9.5., 9 Uhr traund 10 Uhr verteilen die LahnHohl-Büblingshausenditionelle Vatertagstour, Gesellschaft
Sonntag, 26.5., 11 Uhr, Ka- auer Christdemokraten kleine
Treffpunkt am Goldfischteich.
Blankenfeld
stanienhain im Lottehof, Wetz- Muttertagspräsente in WaldSamstag, 25.5. von 11 bis
girmes,
Atzbach
und
Dorlar.
lar: Hessischer Tag der LiteraGesellschaft
17 Uhr auf dem alten Sporttur 2013 - Literarische Entplatz in Büblingshausen: GrillFröhlichkeit
deckungen in Wetzlar - aus- Wetzlar
fest des CDU-Ortsverbandes
Samstag, 11.5., 20 Uhr Mo- gewählte Texte Wetzlarer
Samstag, 11.5. ab 10 Uhr:
natstreffen im Gasthaus „Wöll- Autoren. Die Goethe-Gesell- Info-Stand der CDU Wetzlar auf Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld. Für das leibliche Wohl ist
bacher Tor“, Wetzlar.
schaft lädt in Verbindung mit dem Eisenmarkt.
gesorgt. Vorsitzender Martin
der Phantastischen Bibliothek
Steinraths und seine VorstandsMarinekameradschaft herzlich dazu ein.
Wetzlar
kollegen freuen sich auf Ihren
Sonntag, 12.5., 10.30 Uhr
Mittwoch, 15.5., 18 Uhr Besuch.
musikalischer Frühschoppen Förderverein FreiherrOrtsbegehung in Wetzlar.
im Vereinsheim Achterndiek
Treffpunkt Avignon-Parkplatz. Wetzlar
vom-Stein-Schule
(Wetzlar).
Vorankündigung: SamsMontag, 27.5., 20 Uhr Jah- Die CDU Wetzlar lädt interesreshauptversammlung des sierte Bürger herzlich ein, an der tag, 31.8., Abfahrt 8 Uhr,
Gesellschaft für Wehr- Fördervereins in den Räumlich- Begehung teilzunehmen.
Fahrt der CDU Wetzlar zum
Haus der Geschichte, Bonn,
und Sicherheitspolitik keiten der Steinschule. Alle MitSchifffahrt Bad Godesberg - Linz
Mittwoch, 15.5., 19 Uhr, Café glieder sind herzlich eingeladen. CDU Leun/JU SBL
Donnerstag, 16.5., 19 Uhr, und Besuch des Weinguts MenWaldhof, Magdalenenhäuser
Haus der Begegnung (Limbur- zenberg.
Weg 40, Wetzlar: Der erste deut- Lions-Club Wetzlar
Samstag, 1.6., 19.30 Uhr
sche Kosmonaut, Dr. Sigmund
Jähn, hält einen Vortrag zum Benefizkonzert mit der Mit Hessens Umweltministerin Lucia Puttrich
Thema „Deutsche Beiträge zur Bosch-Big-Band in der Stadtbemannten Raumfahrt - als er- halle Wetzlar. Der Erlös ist für
schulische Ausbildungszwecke
ster Deutscher im All!“.
Anschließend besteht Gelegen- im Senegal gedacht.
heit zur Diskussion.

Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum monatlichen
Stammtisch lädt die SeniorenUnion Lahn-Dill-Süd Mitglieder
und alle politisch interessierten Bürger für Montag, den
27.5., 18 Uhr in die Gaststätte
„Wöllbacher Tor“, Goethestra-

ße 14, Wetzlar, ein.
Sibylle Pfeiffer, Mitglied des
Deutschen Bundestages, wird
mit den Mitgliedern und den
Gästen über allgemeine politische Themen diskutieren.

„Wohnsiegel“-Auszeichnung
von Öko-Massivhaus in Edingen
(wf). „Energieeinsparung ist so
wichtig wie die Frage nach umweltverträglicher Energieerzeugung – und deshalb bilden heute Hausbau und Energieeffizienz eine Einheit“, erklärte Hessens Umweltministerin Lucia
Puttrich anlässlich eines Besu-

sässigen Verbandes „Wohnsiegel
– Das Europäisches Markenhaus
e. V.“ ausgezeichnet.
Was in Sachen Haustechnik,
Bauphysik, Energieeffizienz, Lüftungen und anderem mehr vor
20 Jahren noch unbekannt war,
sei heute auf dem Weg zum

Aktive Senioren-Union im Lahn-Dill-Kreis

Machen auch Sie mit!
Einladung zu folgenden Veranstaltungen:
Mittwoch, 8.5., 14 Uhr Wanderung der Senioren-Union Dillenburg vom Flugplatz Breitscheid aus
Mittwoch, 22.5. Wandern auf
dem Wacholderberg um Donsbach, Treffpunkt 14 Uhr, Parkplatz des Wildparks
Montag, 10.6., 16 Uhr Besichtigung der Burg Greifenstein
und Führung durch die Glockenwelt. Veranstalter ist die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd.
Kosten für Eintritt und Führung 3 Euro pro Person. Von
Wetzlar aus werden Fahrgemeinschaften angeboten über
Dr. Klein, Telefon 06441/42831.
Für Rückfragen stehen Ih- Mittwoch, 19.6. Tagesfahrt
nen Johann Feldmann, Tele- der Senioren-Union Dillenfon 02771/24464, und Wolf- burg nach Seligenstadt mit
gang Janßen, Telefon 06441/ Stadt- und Klosterführung. An2008050, gerne zur Verfü- meldungen unter Telefon 02771/
gung.
849505.
(red). Die Senioren-Union Dillenburg unter Führung von Johann
Feldmann sowie die SeniorenUnion des Südkreises mit ihrem
Vorsitzenden Wolfgang Janßen
bieten nicht nur ihren Mitgliedern, sondern auch Interessierten gerne die Gelegenheit zum
Mitmachen. Die Senioren-Union
der CDU Lahn-Dill steht auch
Nichtmitgliedern offen.
Jedermann ist herzlich willkommen, an den Fahrten, den
Wanderungen oder am politischen Stammtisch unverbindlich
teilzunehmen. Nutzen Sie die
Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und nette Menschen kennenzulernen.

- Spezialist

Bürgersprechstunde der
CDU-Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer
(red). Am Dienstag, den 7.5. findet
von 15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar die Bürgersprechstunde der CDU-Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer statt.
Jedermann ist herzlich willkommen.

Sibylle Pfeiffer, MdB

Gewerbepark 16
35606 Solms
Tel.: 06442 / 9 54 79-0
Fax: 06442 / 9 54 79-29
e-mail:info@spi-weil.de www.spi-weil.de

ches im Edinger Öko-Massivhaus-Musterhaus, das zugleich
Firmensitz des nun gut anderthalb Jahrzehnte am Markt agierenden Unternehmens ist. Technik und Technologie seien in ihren Dämm- und Effizienzmöglichkeiten derart fortgeschritten, dass Energie-Plus-Häuser
nicht mehr Vision, sondern Wirklichkeit seien. Häuser, die Energie über die Selbstversorgung
mit Strom und Heizkraft hinaus
erzeugten, sind laut Puttrich ohnehin die Zukunft. Der Weg zur
Selbstversorgung sei spätestens
dann unumkehrbar, wenn Selbstversorgung mit Strom und Heizenergie günstiger sei, als Strom
zu beziehen. Auf dem Weg dorthin leiste die von Manfred Kurbjuweit gegründete Öko-Massivhaus Dipl.-Ing. M. Kurbjuweit
GmbH & Co KG“ wertvolle Arbeit und werde zu Recht erneut
mit der „Wohnsiegel-Urkunde“
des in Lohfelden bei Kassel an-

Standard, erläuterte Firmenchef
Manfred Kurbjuweit, der der
Ministerin Konzept und Philosophie seines Unternehmens
darlegte und dabei den Eigenheimbau als „tolles Produkt“
gerade auch von Öko-Massivhaus bezeichnete. Leider hätten
„Häuslebauer“ in unserem Land
noch immer nicht die erforderliche „Lobby“, obwohl gerade
die Bauherren von Ein- und
Zweifamilienhäusern „Bedeutendes auch für den Klimaschutz
und die Energiewende tun“.
Zudem bringe und halte der Eigenheimbau Kaufkraft in der
jeweiligen Region.
In Sachen Förderung des Eigenheimbaus sieht auch der
CDU-Landtagsabgeordnete und
Lahn-Dill-Kreisvorsitzende der
Union, Hans-Jürgen Irmer, noch
Nachholbedarf: „Im Vergleich zu
anderen Staaten in Europa ist
diese Förderung in Deutschland
noch ausbaufähig.“

Impressum

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am
Mittwoch, den 15.5. von 14 bis 16
Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

„Wohnsiegel“-Auszeichnung für die Firma Öko-Massivhaus i in
Edingen. Von links Hans-Jürgen Irmer, Lucia Puttrich, Renate und
Manfred Kurbjuweit und Torsten Hoffmann von Wohnsiegel e. V.
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Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
Alexander Bauer:

Ismail Tipi:

Manfred Pentz:

Datenschutz darf nicht zum
Täterschutz werden

Falsche Rücksichtnahme auf
Islam - Kein getrennter
Sportunterricht von Mädchen
und Jungen

„Wer wie SPD und Grüne die
Substanz besteuert, gefährdet
Unternehmen und Arbeitsplätze“

Darüber sind sich die innenpolitischen Sprecher der CDU/CSULandtagsfraktionen einig. Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden. Aktuelles Beispiel ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung.
Wie der innenpolitische Sprecher der
hessischen
CDULandtagsfraktion,
Alexander Bauer,
mitteilte, sei diese
Datenspeicherung
zur Aufklärung von
Verbrechen gerade
im Bereich der Internetkriminalität und der Kinderpornographie sowie des Terrorismus unglaublich wichtig, wobei der
Staat natürlich nicht willkürlich
auf Daten zurückgreifen könne,

sondern nur nach richterlicher
Anordnung!
Durch den Wegfall der sechsmonatigen Mindestspeicherfrist
seien beispielsweise Verbindungsdaten aus der Zeit vor Bekanntwerden der
terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund nicht mehr
verfügbar gewesen.
Spätestens hier werde die Bedeutung
der Vorratsdatenspeicherung deutlich. Es gehe die Forderung nicht
nur an SPD und Grüne, sondern
auch an die FDP-Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, den Widerstand dagegen
aufzugeben.

Dr. Rolf Müller

15.000 zusätzliche
Studienplätze in Hessen
Als erfreulich bezeichnete der
hochschulpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Dr. Rolf
Müller, die Tatsache, dass entgegen den bisherigen Planungen die Zahl der zusätzlichen
Studienplätze noch einmal erhöht wird. Ursprünglich sei man von
25.000 bis 2015 ausgegangen. Jetzt sei
diese Zahl auf über
40.000 aufgestockt
worden, so dass das
Land seiner Verpflichtung, zusätzliche Studienplätze zur Verfügung zu stellen, umfänglich
nachkomme.

dierenden im Wintersemester
2012/2013 hätten rund 121.000
ihr Abitur oder ihre Hochschulzugangsberechtigung in Hessen
erworben. Dies ergebe sich, so
Müller, aus einer Anfrage, die
sein Landtagskollege Hans-Jürgen Irmer und andere Abgeordnete
gestellt hätten. Danach studieren in
Hessen
knapp
75.000 Personen,
die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Hessen erworben haben und die
deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. Hinzu kommen noch
einmal knapp 20.000 Personen
Hochschuletat auf
mit ausländischer StaatsangehöRekordniveau
rigkeit aus 156 Ländern, die an
Dass Hessen nicht nur in Bil- einer hessischen Hochschule studung im klassischen Sinne, was dieren.
Kindergärten und Schule ange„Hessen übernimmt damit
he, sondern auch in Hochschu- Verantwortung für andere Bunlen zielgenau investiere, so Mül- desländer. Dies ist richtig, aber
ler, könne man daran erkennen, teuer zugleich, denn für einen
dass der Bildungsetat des Lan- Studenten stehen durchschnittlich
des Hessen mit aktuell 2,05 Mil- rund 10.000 Euro pro Jahr zur Verliarden Euro in diesem Jahr mehr fügung“, erläuterte Müller.
als doppelt so hoch sei wie im
letzten Jahr der Regierungsver- Langzeitstudenten
Als problematisch, so der heiantwortung von SPD und Grünen. Bildung habe für die Uni- mische Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, der die Anon Priorität.
frage initiiert hatte, sei die Zahl
95.000 Nicht-Hessen
der Studenten im fortgeschritstudieren
tenen Semester zu bezeichnen.
Wenn man dann noch beden- Insgesamt 9210 Studenten wake, dass Hessen im Prinzip Aus- ren im 13., 14. oder 15. Fachsebildungsland für Studenten aus mester und rund 4500 Studenanderen Bundesländern sei, ten im letzten Wintersemester
werde deutlich, welche großen zwischen dem 16. und 19. FachAnstrengungen unternommen semester. Die Zahl der Studenworden seien, das Problem zu ten mit 20 Semestern und mehr
lösen. Von den rund 215.000 Stu- liegt in Hessen bei rund 3900.

Rücktritt überfällig

GEW-Vorsitzender Kandidat bei
der Linkspartei
(red). Dass der hessische Chef
der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW), Jochen
Nagel, politisch als Linksaußen
zu betrachten ist, das wusste jeder, der sich mit seiner Politik und seinen völlig überzogenen Forderungen
auseinandergesetzt
hat. Jetzt aber, so
der bildungspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Günter Schork,
habe Nagel die Katze aus dem
Sack gelassen, indem er sich bereit erklärt habe, auf dem Ticket der Linkspartei für den
Deutschen Bundestag zu kandidieren. Damit werde deutlich,
dass Nagel in der Vergangenheit auch nicht ansatzweise den
seriösen Versuch unternommen
habe, sich inhaltlich mit der Position der hessischen Landesre-

gierung auseinanderzusetzen,
sondern immer nur Kampf und
Konflikt um des Konfliktes willen gesucht habe.

Doppelmoral

Nagel steht für
eine Politik, die
Gymnasien und Förderschulen abschaffen und durch eine
Zwangseinheitsschule ersetzen will.
Privat nimmt er sich
aber die Freiheit,
seinen Nachwuchs
auf das „reaktionäre“ Gymnasium zu schicken. Glaubwürdig,
so Schork, sei das eigene bildungspolitische Verhalten nicht.
Wer seine Funktion an der Spitze einer Lehrergewerkschaft
parteipolitisch so missbrauche,
habe dort nichts mehr zu suchen. Die GEW wäre im Interesse der Kollegen gut beraten, sich
von Nagel zu trennen.

Als völlig falsches Signal bezeichnete der integrationspolitische
Sprecher der CDULandtagsfraktion, Ismail Tipi, die Forderung aus den Reihen
der SPD - hier
insbesondere ihres
Kanzlerkandidaten
Peer Steinbrück -,
wonach man mit
Rücksicht auf den Islam Sportunterricht für Mädchen und Jungen trennen solle.
„Muslime“, so Tipi, „müssen wissen, dass Frauen und Männer bei
uns gleichberechtigt aufwachsen. Beim Sport werden Teamgeist und Fairplay trainiert und
Werte wie Respekt und Gemeinschaft vermittelt. Außerdem
werden sprachliche, ethnische

Als absolut inakzeptabel bezeichnete der finanzpolitische
Sprecher der CDULandtagsfraktion,
Manfred Pentz, die
Absicht der hessischen Grünen und
der SPD-Landtagsfraktionen, sich für
eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer einzusetzen.
„Wer die Substanz, losgelöst
vom Gewinn, besteuern will,
schädigt nachhaltig die Finanzund Innovationskraft der Unternehmen, gefährdet deren Existenz und damit die Sicherheit

der Arbeitsplätze“, so Pentz.
Wenn darüber hinaus noch
Einkommenssteuer
und Erbschaftssteuer drastisch erhöht
würden, so wie es
die Opposition im
Landtag ebenfalls
vorsehe, Wassercent und Rohstoffcent einführen wolle, der schröpfe die Bürger und
gefährde die Leistungsfähigkeit
von Wirtschaft.
Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion, so Pentz, so Sparen
sinnvoller, als ständig neue Steuererhöhungen vorzusehen.

und religiöse Trennungen überwunden“. Dies gelte für den
Sportverein genauso
wie für den Sportunterricht an hessischen Schulen. Deshalb müssten Mädchen und Jungen
auch im Sportunterricht gemeinsam unterrichtet werden.
Wer heute im Sport
die Geschlechtertrennung fordere, der müsse sich irgendwann
auch mit den Wünschen der
Scharia-Befürworter auseinandersetzen, auch im normalen
CDU-Fraktionschef Dr. Christean Wagner:
Schulunterricht Geschlechtertrennung zu praktizieren. „Dies
hat mit Integration nichts zu
tun“, so der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Tipi.
Als inakzeptabel bezeichnete haltensweisen gefordert werde,
der Vorsitzende der CDU-Land- aber gleichzeitig christliche FeiBettina M. Wiesmann an die Adresse von tagsfraktion von Hessen, Dr. ertage in Frage gestellt würden.
Christean Wagner, die FordeDer Karfreitag, so Wagner, sei
Cohn-Bendit (Grüne)
rung aus den Reihen der Grü- ein Tag der Stille, denn im Zennen, das Tanzverbot
trum stehe das Gean Karfreitag aufzudenken an den
heben. Es gehe den
Kreuzestod Jesus
Initiatoren dieser BeChristus in Verbinwegung nach seiner
dung mit der AuferDie familienpolitische Spreche- gen billigen würde.
stehung drei Tage
rin der CDU-Landtagsfraktion,
„Die bisherigen Zurückwei- Auffassung im Prinspäter zu Ostern.
Bettina M. Wiesmann, bezeich- sungen der Vorwürfe durch zip weniger um das
Er würde sich im
nete die Ehrung des Grünen-Po- Cohn-Bendit erscheinen mir Tanzen, sondern
Übrigen, so Wagner
litikers Daniel Cohn-Bendit recht halbherzig, und ich erwar- mehr darum, dass
abschließend, diesdurch die Theodorte eine klare und der Schutz christliHeuss-Stiftung weeindeutige Stellung- cher Feiertage beseitigt werden bezüglich wünschen, dass die
gen seiner „Vernahme von ihm, wie solle, wobei es ein Treppenwitz Kirchen mit mehr Festigkeit die
dienste um die Deer zum Kindesmiss- der Geschichte sei, dass gerade Glaubensinhalte des Christenmokratie“ als äubrauch und zur Ver- von Seiten der Grünen die Ein- tums vertreten würden. Dies
ßerst fragwürdig.
antwortung von Er- richtung islamischer Feiertage, könne in der aktuellen Debatte
Dieser hatte in eiwachsenen im Um- Privilegierung islamischer Ver- durchaus hilfreich sein.
nem Fernsehintergang mit Kindern
view im Jahr 1982
steht“, so Wiesvon einem „wahnmann. In diesem
sinnig erotischem
Kontext erinnerte
Spiel“ mit einem fünfjährigen sie daran, dass es Grüne waren,
Mädchen geschwärmt und in die vor Jahren straffreien Sex
dem Buch „Der große Basar“ In- auch mit Minderjährigen gefortimitäten zwischen ihm und Kin- dert hatten. „Sexuelle Handlun- (red). Nach langer intensiver Dis- gung stehe. Dies trage dem Andern in einem Kindergarten be- gen sind immer ein gravieren- kussion und nach Auswertung der spruch vieler Eltern an längerer
schrieben.
der Vertrauensmissbrauch mit Anhörung zum Hessischen Kin- Kinderbetreuung Rechnung und
Sie begrüße, dass der Präsi- unabsehbaren seelischen Folgen derförderungsgesetz haben CDU stärke so die Vereinbarkeit von
dent des Bundesverfassungsge- für die missbrauchten Kinder. und FDP beschlossen, einige Ver- Familie und Beruf.
Komplett gestrichen habe man
richtes, Andreas Voßkuhle, die Daher ist es an den Grünen, auch änderungen am ersten Entwurf
geplante Festrede mit der Be- in der hessischen Landtagsfrak- des Kifög vorzunehmen. „Wir ha- die Möglichkeit, Kräfte mit fachfremder Ausbildung
gründung abgesagt habe, er tion, sich von Cohn-Bendit ein- ben damit“, so die beieinzusetzen, da es
wolle den Anschein vermeiden, deutig zu distanzieren“, so den heimischen CDULandtagsabgeordnehier zu erheblichen
dass das Gericht solche Aussa- Wiesmann abschließend.
ten Hans-Jürgen Irmer
Irritationen gekomund Clemens Reif,
men sei, wobei dieHolger Bellino
„Anregungen der Erse Möglichkeit in der
zieherinnen und ErVergangenheit
zieher, von Eltern und
ohnehin nur dann
Kindergärtenträgern
bestanden habe,
aufgenommen, obwenn sich alle Beteiwohl das Gesetz, das
ligten einig gewesen
gehört zur Wahrheit hinzu, von seien. Durch die komplette StreiHessen, so der parlamentarische in Hessen, die sich als Nichtor- den kommunalen Spitzenverbän- chung gebe es aber keine ChanGeschäftsführer der CDU-Land- ganisierte fit halten würden, den auf Zustimmung gestoßen ce mehr, bewusst Irritationen auszulösen. Es sei auch nie darum
tagsfraktion, Holger Bellino, zum Beispiel beim Laufen, war“.
Zuständig für die Kindergärten gegangen, die Qualität der Erziehabe als einziges Bundesland in Schwimmen oder in einem der
seien daher auch in erster Linie herinnen und Erzieher in irgendden letzten Jahren den Etat für vielen Fitnessstudios.
den Sport kontinu„Breiten- und die Kommunen und nicht das einer Form damit diskreditieren
ierlich erhöht. So seiSpitzensport in Hes- Land, das aber durch das Kifög zu wollen, die hessenweit
en im letzten Jahr
sen leisten einen un- sämtliche Landesförderbestim- insgesamt eine hervorragende
über 48 Millionen
verzichtbaren Bei- mungen für die Tagesbetreuung Arbeit leisten würden.
Erstmalig würden auch die soEuro für den Sport
trag für die gesell- von Kindern in einem Gesetz als
genannten Ausfallaufgewandt worschaftliche Entwick- Unterstützung regle.
zeiten geregelt, die
den. Davon habe der
lung“, so Bellino. Die beiden AbgeordKrankheit, Urlaub
Landessportbund 18
„Dort werden Ge- neten wiesen darauf
und Fortbildung beMillionen Euro ermeinsamkeiten ge- hin, dass künftig jährinhalten. Darüber
halten. Etwa ein
stärkt, Fairness ein- lich rund 425 Milliohinaus solle die
ebenso hoher Begeübt sowie das nen Euro zur VerfüMöglichkeit bestetrag werde für die Instandhal- menschliche und demokratische gung stehen. Dies sei
hen, dass über die
tung oder den Neubau von Miteinander gelebt. Der Sport das Fünffache dessen,
Ausfallzeiten hinaus
Sportstätten in Hessen bereitge- verbindet die Menschen und was unter rot-grüner
weitere Freistellunstellt.
überwindet Unterschiede auf- Regierungszeit ausgeDie Bedeutung des Sportes, grund von Herkunft, Kultur, Re- geben worden sei. Für die Union gen für die mittelbare pädagogiso Bellino, werde erkennbar, ligion, Geschlecht oder Behin- sei wichtig, dass in den hessischen sche Arbeit und die Leitung der
wenn man wisse, dass in Hessen derung. Über die Generationen Kindergärten eine altersadäqua- Einrichtungen vorgesehen wer2,1 Millionen Menschen Mitglie- hinweg wird das freiwillige En- te und qualitativ hochwertige Be- den könnten.
Man wisse, so die beiden Abder in einem der 7800 Sportver- gagement junger und älterer treuung, Erziehung und Bildung
eine seien, die von 53 Sportfach- Sportbegeisterter gefördert.“ stattfinden könne. Daher habe geordneten abschließend, dass es
verbänden repräsentiert würden Deshalb, so Bellino abschlie- man präzisiert, dass Krippengrup- durchaus noch berechtigte wei- alleine 800.000 von ihnen sei- ßend, werde die CDU-Landtags- pen aus höchstens zwölf Kindern tere Wünsche gebe, aber zu eien Kinder oder Jugendliche. fraktion auch in Zukunft der För- bestehen dürften, wobei es nie nem ehrlichen Umgang mitDazu gebe es noch einmal an- derung des Sports ein großes Absicht gewesen sei, die Grup- einander gehöre es, dass man
pen zu vergrößern.
auch klar sagen müsse, dass nicht
nähernd 2 Millionen Menschen Augenmerk widmen.
Darüber hinaus werde ein wei- alles sofort umsetzbar sei.
terer Betreuungsmittelwert von
CDU und FDP werden das Hes50 Stunden geschaffen, so dass sische Kinderförderungsgesetz
Kindern, die länger als 45 Stun- 2016 überprüfen, um gegebenenden in der Woche betreut wür- falls Optimierungen und Feinjuden, auch eine Längerbetreuung stierungen noch vornehmen zu
Anzeigenruf (0 64 41) 9 71 70
durch eine Fachkraft zur Verfü- können.

„Karfreitagsruhe bewahren“

„Kindesmissbrauch ist kein
Kavaliersdelikt“

Kinderförderungsgesetz wird
im Sinne der Eltern und
Erzieher geändert

Breiten- und Spitzensport in
Hessen mit 48 Millionen Euro
unterstützt
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