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Liebe Lahnauerinnen und Lahnauer.

Am 5. März 2017 findet in Lahnau die
Bürgermeisterwahl statt.
Wie Sie wissen, bewerbe ich mich um das Amt der
Bürgermeisterin in unserer familienfreundlichen,
lebens- und liebenswerten Gemeinde.
Ich möchte die Zukunft von Lahnau aktiv gestalten
und mein Handeln nach meinem Leitbild „Der
Mensch steht im Vordergrund“ ausrichten.
Hierfür stehe ich:
> Neuen bezahlbaren Wohnraum für Familien,

Singles und Senioren fördern
> Tagespflegeeinrichtung mit betreutem Wohnen

unterstützen
> Konzeptionelle Vielfalt der Kindergärten erhalten
> Ausbau der Grundschule in Waldgirmes vom

Lahn-Dill-Kreis fordern,
damit unsere Kinder nicht länger in
Containern unterrichtet werden!

> Ganztagsbetreuung auf freiwilliger Basis für
unsere Grundschulkinder sicherstellen

> Erhalt des Hallenbades Waldgirmes - Jedes Kind
soll schwimmen lernen!

> Ausweisung neuer Gewerbegebiete, damit ortsan-
sässige Unternehmen expandieren und neue
Firmen sich ansiedeln können.

> Keine Zerstörung der Natur wegen
Windrädern auf der Eisenhardt

> Prüfung der Einführung von wiederkehrenden
Straßenbeiträgen, um finanzielle Härtefälle von
Anliegern zuvermeiden

> Verkehrsprobleme durch Parkregulierung
reduzieren

> Lahnpark GmbH in eine Arbeitsgemeinschaft
umwandeln und Interkommunale
Zusammenarbeit weiterhin unterstützen

> Verantwortungsvolle Haushaltspolitik mit dem
Ziel, auch weiterhin einen ausgeglichenen
Haushalt vorweisen zu können, um
handlungsfähig zu bleiben!

> Bürgernähe aktiv leben!
Als Bürgermeisterin für Lahnau werde ich Ihre
Anregungen und Kritik ernst nehmen!
Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am
5.3.2017.

Die SPD auf dem Marsch in eine andere Republik
(red). Die Umfragewerte von
Martin Schulz steigen und
wir fragen uns: Wie würde
Deutschland eigentlich un-

ter Rot-Rot-Grün aussehen?
Die mediale Vergötterung
des SPD-Kanzlerkandidaten
Schulz verdeckt den Blick

auf das, was er und die SPD
in Wirklichkeit wollen.

Wir werden deshalb in
den nächsten Ausgaben des

SPD-Kanzlerkandidat Schulz
steht eindeutig für eine an-
dere Asylpolitik, für eine Öff-

nung der Grenzen und für
weniger Abschiebungen.
Aktuell ist es derzeit oh-

nehin schon so, dass gerade
die von SPD und Grünen ge-
führten Bundesländer sich

SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz:
„Flüchtlinge für Deutschland wertvoller als Gold“

„Wetzlar-Kurier“ die Aussa-
gen des SPD-Kandidaten
und das praktische Handeln
einer näheren Betrachtung

unterziehen, damit Sie sich
selbst ein Bild machen kön-
nen.

teilweise einer konsequen-
ten Abschiebepraxis wider-
setzen und damit – siehe Ber-

Juso-Bundesvorsitzende Johanna Uekermann:
Alle Asylsuchenden sollen in Deutschland  bleiben dürfen

lin – Bundesgesetze de facto
aushebeln.

Es passt ins Bild, dass die
Bundesvorsitzende der

SPD-Nachwuchsorganisati-
on, Uekermann, in der Zei-

tung „Die Welt“ erklärt hat,
dass die Jusos für ein globa-

les Recht auf Migration sind
und sie deshalb dafür sei, dass

alle Asylsuchenden in
Deutschland bleiben dürften.

SPD-Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz:
Wahlrecht für Migranten ohne deutschen Pass

Vor diesem Hintergrund
muss es niemanden wun-
dern, wenn eine SPD-Kom-
mission unter der Leitung
der Integrationsbeauftrag-
ten der Bundesregierung,
Aydan Özoguz, fordert, dass
das kommunale Wahlrecht
auch für Ausländer aus
Nicht-EU-Staaten eingeführt,
der Zugang zur deutschen
Staatsbürgerschaft noch wei-

ter erleichtert werden soll
und die Möglichkeit zur dop-
pelten Staatsbürgerschaft
verstärkt geschaffen wird.

Welche Probleme die dop-
pelte Staatsbürgerschaft mit
sich bringt, konnte man ge-
rade wieder live erleben, als
der türkische Ministerpräsi-
dent in Köln vor 10.000
„deutschen“ Türken für eine
Veränderung der Verfassung

in der Türkei warb. Es stellt
sich die Frage, welchen Sinn
eine sogenannte doppelte
Staatsbürgerschaft für
Deutschland macht, wenn
man formal die Staatsbürger-
schaft mit all ihren Rechten
vergibt, diejenigen, die sie er-
halten haben, aber im Her-
zen, im Gefühl und im Ver-
halten weiter Türken sind? Im
Übrigen ist die doppelte

Staatsbürgerschaft eine klare
Benachteiligung der Deut-
schen, denn die können sich
bei zwei Staatsbürgerschaf-
ten, welcher Art auch immer,
keine Rosinen herauspicken.

Wenn jemand auf Dauer
hier leben und arbeiten
möchte, dann kann er gerne
am Ende eines langen Inte-
grationsprozesses die deut-
sche Staatsbürgerschaft er-

SPD-Umweltministerin Hendricks will Bürger bevormunden:
Statt Fisch und Fleisch nur noch vegetarisches Essen

halten. Es ist die freie Ent-
scheidung eines jeden Einzel-
nen, ob er dies möchte oder
die ursprüngliche Staatsbür-
gerschaft beibehält. Echte In-
tegration allerdings bedeutet,
dass man sich mit dem auf-
nehmenden Land so identifi-
ziert, dass man es irgendwann
als Heimat empfindet und für
diese Heimat und ihre Werte
und Rechte einsteht.

Noch gut in Erinnerung ist
der Versuch der Grünen vor
der letzten Bundestagswahl,
bundesweit in den deut-
schen Kantinen einen soge-
nannten „Veggie-Day“ vor-
zuschreiben. Die Grünen
scheiterten damit zu Recht.
Jetzt gibt es eine neue Vari-

ante, dieses Mal von der SPD.
Umweltministerin Hendricks
(SPD) hat jetzt vom Speise-
plan im Umweltministerium
Fisch und Fleisch verbannt.
Danach ist es Caterern, die
für Veranstaltungen Essen
anliefern, untersagt, Fisch
oder Fischprodukte, Fleisch

oder aus Fleisch hergestellte
Produkte zu verwenden.
Eine unglaubliche Bevor-
mundung einer ideologisier-
ten Ministerin. Bundesernäh-
rungsminister Christian
Schmidt (CSU) hat dem Vor-
stoß massiv widersprochen
und darauf hingewiesen,

dass er auf Vielfalt und
Wahlfreiheit bei der Ernäh-
rung setze. Fleisch und Fisch
gehörten zu einer ausgewo-
genen Ernährung.

Hendricks Initiative ist ein
erneuter Versuch der Politik,
Bürger bevormunden zu
wollen. Der mündige Bürger

muss jedoch auch in Zukunft
für sich frei entscheiden kön-
nen, was er isst und trinkt
und wie er sich im Rahmen
weitgefasster bestehender
Gesetze verhält.

16. Verleihung des „Ehrenamtspreises“ der CDU Lahn-Dill

(wf). In den Räumen des
Hauses der hessischen Sport-
jugend in Wetzlar hat der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
zum 16. Mal seinen Ehren-
amtspreis verliehen. Aus 26
mit ausführlichen Begrün-
dungen eingegangenen Be-
werbungen wählte die acht-
köpfige Jury drei Gewinner
- mit einer Anerkennungs-
dotierung von 500, 250 und
150 Euro - und einen Träger

Deutsch-Österreichische Gesellschaft und Kulturgemeinschaft laden ein:

Franz-Schubert-Abend in der Wetzlarer Musikschule
(red). Am Freitag, den 10.3.
veranstaltet die Deutsch-Ös-
terreichische Gesellschaft ge-
meinsam mit der Wetzlarer
Kulturgemeinschaft im Kon-
zertsaal der Musikschule
Wetzlar einen Franz-Schu-
bert-Abend. Beginn ist um
18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Leiter der Musikschu-
le, Thomas Sander, wird in
der ihm eigenen eloquenten
und sachlich fundierten Art
den Musiker und Menschen
Franz Schubert durch CD,
DVD sowie live am Klavier
näherbringen.

Fortsetzung Seite 2

Der Wanderer auf der ver-
geblichen Suche nach dem
Glück – dieses Bild ist nur
eine von zahlreichen Facet-
ten, die uns im Leben ebenso
wie im Werk von Franz Schu-
bert begegnen. Trotz seiner
enormen Produktivität mit
Kompositionen von Sinfonien,
Messen, Kammermusiken,
Bühnenwerken, Kirchenmu-
sik, Chorwerken und über 600
Kunstliedern feierte Schubert
Erfolge nur in kleineren Fach-
kreisen. Die Anerkennung ei-
nes größeren Publikums blieb
ihm, der die Öffentlichkeit

scheute, weitgehend ver-
wehrt. Heute gilt Schubert als
einer der größten Komponis-
ten der Romantik. Seine Wer-
ke sind selbstverständliche Be-
standteile des weltweiten
Konzertrepertoires.

Die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft und die
Wetzlarer Kulturgemein-
schaft laden alle Mitglieder,
aber auch Interessierte herz-
lich dazu ein, sich einen klei-
nen Einblick in das Leben
und Werk des österreichi-
schen Komponisten Franz
Schubert zu verschaffen.

des Jugendpreises (250 Euro)
aus. Eigentlich, so Hans-Pe-
ter Stock, Vorsitzender des
Solmser Sängerbundes, Mit-
glied der Jury und Laudator
bei der Verleihungsfeier, hät-
ten alle Bewerbungen, „die
spürbar mit sehr viel Enga-
gement ausgestattet wa-
ren“, einen Preis verdient.
Die Jury habe wie immer
eine schwierige Entschei-
dung zu treffen gehabt.

Dem Bewertungsgremium
gehörten Erich Schmidt vom
Bezirksjugendring, Ralf Zo-
bus vom Dill-Sängerbund,
Boris Falkenberg vom Mal-
teser Hilfsdienst, Eberhard
Göbel vom Sportkreis Wetz-
lar, Michael Stroh vom Feu-
erwehrverband Wetzlar so-
wie Steffen Droß und Edgar
Luh von der Kreis-CDU an.

Und eben Hans-Peter Stock,
der der CDU Lahn-Dill und
namentlich deren Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer für
den vor 16 Jahren eingeführ-
ten und ausgeschriebenen
Ehrenamtspreis dankte. Der
Preis würdige das gelebte
Ehrenamt in Vereinen und
Verbänden, Organisationen,
aber auch von Einzelperso-

nen und kleinen Gruppen in
besonderer Weise, sei gar
einzigartig und suche seines-
gleichen.

Ehrenamtliche Arbeit Fun-
dament der Gesellschaft

Zuvor hatte Hans-Jürgen
Irmer, der die „Faulbach-Ler-
chen“  unter der Leitung von

So machen Sie Ihre Wohnung sicherer

1. Sicherheitsmesse von „Pro Polizei Wetzlar“
Samstag, 4.3., 10 bis 18 Uhr,
Neues Rathaus Wetzlar Weitere Informationen auf Seite 2

Irmer und Stock: Alle Ehrenamtler haben eigentlich einen Preis verdient
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So machen Sie Ihre Wohnung sicherer

Samstag, 4.3., 10 bis 18 Uhr, Neues Rathaus Wetzlar

1. Sicherheitsmesse von „Pro Polizei Wetzlar“

(red). Der Wohnungsein-
bruchsdiebstahl stellt auf-
grund hoher Fallzahlen ei-
nen Schwerpunkt polizei-
licher Arbeit dar. Im Rah-
men von Globalisierung
und Öffnung der Binnen-
grenzen hat sich in Europa
eine Täterklientel etab-
liert, die hinsichtlich der
Mobilität und Professiona-
lität leider eine neue Qua-
lität im Bereich des Woh-
nungseinbruches abbildet.

Diese häufig bandenmä-

ßig organisierten, hierar-
chisch strukturierten Grup-
pierungen bringen neue He-
rausforderungen mit sich.
Deshalb muss man alles dar-
ansetzen, seinen persönli-
chen Beitrag zu leisten, die
Wohnung sicherer zu ma-
chen.

Die Zahl der Wohnungs-
einbrüche, auch in Hessen,
ist in den letzten Jahren ge-
stiegen - von 8573 Fällen im
Jahr 2009 über 10.570 Fälle
2012 bis auf rund 11.600 im

Jahr 2015. 2016 ist die Zahl
erfreulicherweise auf rund
10.500 zurückgegangen.
Leider ist die Aufklärungs-
quote bundesweit niedrig.
Sie lag im Jahr 2015 bei gan-
zen 15,2 Prozent. Eine deut-
lich bessere Aufklärungsquo-
te von 21,6 Prozent hat Hes-
sen zu verzeichnen, aber
immer noch eine Zahl, die
zu niedrig ist, verglichen mit
9,1 Prozent im Jahr 1996
allerdings deutlich verbes-
sert.

Jeder kann selbst etwas tun - Welche Möglichkeiten gibt es?
Darum geht es bei der 1.
Sicherheitsmesse von „Pro
Polizei Wetzlar“ am Sams-
tag, den 4.3. ab 10 Uhr.

Nach der Eröffnung durch
den Vorsitzenden von Pro
Polizei Wetzlar, einem Gruß-
wort des Oberbürgermeis-

ters und einem Grußwort des
Polizeivizepräsidenten ha-
ben Sie, liebe Mitbürger-
innen und Mitbürger, Gele-

genheit, sich kostenlos infor-
mieren zu lassen. Nutzen Sie
die Möglichkeit, sich unver-
bindlich selbst ein Bild zu

machen. Für das leibliche
Wohl sorgt die Bürgerinitia-
tive Pro Polizei. Jedermann
ist herzlich eingeladen.

Diese Firmen machen mit:
Firma OCS, Lahnau: Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Videoüberwachungsmöglichkeiten.
Firma IT Concepts, Lahnau: Türspaltkameras, Teleskopkameras, Videoendoskop-Systeme.
Schreinerei Hedrich, Aßlar: mechanische Sicherheitseinrichtungen an Fenstern und Türen.
Firma Dieter Sauter, Rolladen- und Fensterbau, Wetzlar-Garbenheim: Sicherheitsfenster und Türen
Firma Rolladen-Sauter, Lahnau: Sicherheitsglasscheiben, Beschlagssicherungsmöglichkeiten, Haustürschlösser
neuester Generation.
Rolladen-Bepler, Schöffengrund: einbruchshemmende Möglichkeiten rund um Haustür und Fenster
Firma Scheidt Bauelemente, Hörbach: einbruchssichere Fenster und Türen.
Sicherheitsdienst Hoffmann, Reiskirchen: Sicherheitsdienstleistungen wie Objektbewachung und anderes.
Tresorbau Gümbel: Tresore und Wertschutzschränke.
Die Polizeiliche Beratungsstelle wird fachliche Tipps und Ratschläge geben.
Moritz Hundertmark von der Signal Iduna Gruppe informiert über Eigentumsversicherung in Form der PVAG
Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft.
Werner Hain informiert über die Arbeit des „Weißen Rings“.
Info-Stand von Pro Polizei.
Sicherheitsberater der Stadt Wetzlar mit Herrn George an der Spitze.

Vorträge
Im Rahmen des Gesamtpro-
gramms wird es im Rat-
haus-Sitzungssaal zwei Vor-
träge von Kriminalhaupt-
kommissar Michael Michel
von der Polizeilichen Bera-
tungsstelle Lahn-Dill ge-
ben. Um 13 Uhr referiert
er zum Thema „Wie halte
ich Einbrecher vor der
Tür?“ und um 16 Uhr zum
Thema „Ein wachsamer
Nachbar ist immer hilf-
reich“.

Fortsetzung von Seite 1

16. Verleihung des „Ehrenamtspreises“ der CDU Lahn-Dill im Haus
der Sportjugend Hessen
Irmer und Stock: Alle Ehrenamtler haben eigentlich einen Preis verdient

Peter Ferdinand Schönborn
als besonderes und mit viel
Beifall bedachtes musikali-
sches Highlight der Feierlich-
keit begrüßte, die Bedeu-
tung des Ehrenamtes gewür-
digt. 4,6 Milliarden Stunden
ehrenamtlichen Einsatzes
auf sehr vielen Feldern kenn-
zeichne das freiwillige Enga-
gement von Deutschen je-
den Alters. Das entspreche
3,2 Millionen Vollzeitstellen
und ergebe  - unter Zugrun-
delegung des Mindestlohnes
von 8,50 Euro - eine Wert-
schöpfung von 39 Milliarden
Euro. Das zeige, wie unver-
zichtbar und grundlegend
notwendig ehrenamtliches
Engagement der Bürger für
Stabilität und Fortbestand
der Gesellschaft sei. In Hes-
sen gebe es 48.000 Vereine,
in denen zwei Millionen
Menschen ehrenhal-ber ak-
tiv sind.

Und trotz dieser gewalti-
gen Leistung sei, so Irmer,
„nicht alles paletti“. Es gebe
Probleme mit dem Nach-
wuchs, gerade auch, wenn
es um die Übernahme von
Leitungsaufgaben in Vor-
ständen gehe. Zudem sei es
auch die Bürokratie, die dem
Ehrenamt, das in aller Regel
mit viel Arbeit- und Zeitauf-
wand verbunden ist, immer
wieder Probleme bereite
und Steine in den Weg lege.
Deshalb forderte Irmer mehr
Unterstützung des Ehrenam-
tes durch Politik und Staat.
Die CDU arbeite speziell in
diese Richtung. Und der
Kreisverband Lahn-Dill wür-
dige sozusagen auf der un-
tersten Ebene das Ehrenamt
mit dem nun zum 16. Mal
verliehenen Ehrenamtspreis.

Die Preisträger

Den 1. Preis erkannte die
Jury Matthias Diehl aus Bis-
kirchen zu. Der seit 45 akti-
ve Sänger war vor drei Jahr-
zehnten Mitbegründer und
ist seit einem Jahrzehnt 1.
Vorsitzender des Heimat-

kundlichen Arbeitskreises
Biskirchen, der seit 1988 jähr-
lich den mittlerweile bis zu
100 Seiten umfassenden
„Biskirchener Heimatkalen-
der“ herausgibt. Mit diesem
Werk sowie mit Texten und
Illustrationen als Ergebnis
geschichtsforschender Arbeit
will der Heimatkreis die lo-
kale Geschichte festhalten,
sichern und nachfolgenden
Generationen zugänglich
machen.

2. Preisträgerin ist Tamara
Franzkowiak-Müller aus Sim-
mersbach. Die Mutter von
sechs Kindern ist seit 22 Jah-
ren in Mädchenjungscharar-
beit des örtlichen CVJM ak-
tiv und hat in jüngster Zeit
eine besondere Aufgabe für
sich und ihre Mädchen im
Umgang, Betreuung und
Unterstützung von Flücht-
lingsfamilien erkannt. Dabei

habe man viele nette, offe-
ne Menschen kennengelernt
und sehr bereichernde Erfah-
rungen gemacht. Eine an-
fängliche Skepsis gegenüber
den neuen Mitbürgern habe

sich als völlig unbegründet
erwiesen.

 Den 3. Preis nahm Ann-Ka-
trin Sauer aus Sinn entge-

gen. Die Mutter von vier Kin-
dern gehört von Anbeginn
an dem Förderverein Wald-
schwimmbad Sinn e. A., der

2005 gegründet wurde, um
die aus wirtschaftlichen
Gründen drohende Schlie-
ßung des Sinner Freibades zu
verhindern. Die Mitglieder
des Fördervereins übernah-

men Arbeiten am und im
Schwimmbad, gründeten aus
versicherungs- und betreib-
errechtlichen Gründen eine
das Bad betreibende GmbH,

deren ehrenamtliche
Geschäftsführerin,“gute See-
le und treibende Kraft“ Ann-
Katrin Sauer ist. Sie eignete

sich „learning by doing“ das
notwendige Wissen um
Technik und Bürokratie an,
organisiert als „mittelständi-
sches Unternehmen“ den Ba-
debetrieb, den notwendigen

16. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill. Das Bild zeigt die Ausgezeichneten (mit Urkunden), die
Mitglieder der Jury und Vertreter der CDU Lahn-Dill.

Personaleinsatz und küm-
mert sich um die erforderli-
chen handelsrechtlichen und
steuerrechtlichen Belange.
„Nebenbei“ studierte sie Jura,

machte das Staats-
examen, arbeitet
ganztags und ist
zudem als Gemein-
devertreterin in der
Sinner Kommunal-
politik aktiv.

Der Jugendpreis
2017 wurde der
„THEA-Jugend“,
der Theatergrup-
pe der evangeli-
schen Kirchenge-
meinde Brand-
oberndorf zuer-
kannt. Sie umfasst
elf Kinder und Ju-
gendliche sowie

zwei Erwachsene. Die Grup-
pe tritt vor Publikum auf und
thematisiert Probleme der
Gesellschaft, der Generatio-

nenbeziehungen und des
Alltags und trifft damit auf
das Interesse der Zuschauer.
Deshalb soll das Theaterspie-
len in Brandoberndorf auch
fortgesetzt werden.

Die „Faulbach-Lerchen“ umrahmten die Feierstunde
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de

Der Islamwissenschaftler Dr. Abdel Hakim Ourghi auf Einladung der CDU in Wetzlar:

Der Islam braucht Aufklärung und Reform -
Konservative Dachverbände gefährlich

(wf). „Der Islam ist reformier-
bar, das lässt sich aus dem
Koran ableiten“, machte Dr.
Abdel Hakim Ourghi, Leiter
des Fachbereichs Islamische
Theologie und Religionspä-
dagogik am Institut der The-
ologien an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg,
vor rund 100 Zuhörern in
Tasch’s Wirtshaus deutlich.

Der 1968 in Algerien gebo-
rene Islamwissenschaftler,
der seine Religion, den Islam,
nach eigenem Bekunden
liebt, sprach auf Einladung
des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill zum Thema
„Braucht der Islam eine Auf-
klärung?“ Und diese Frage
beantwortete der „liberale
Moslem“ aufgrund der wäh-
rend seines gesamten fak-
tenreichen Vortrages ins Feld
geführten Argumente mit

einem eindeutigen Ja.

„Moderate Islamisten“
sind eine Gefahr

Wegen dieser Haltung
wird Ourghi - und mit ihm
zahlreiche weitere „säkula-
re und liberale Muslime“, die
in der „Freiburger Deklara-
tion“ vom September 2016
ihre Vision einer Islamreform
postuliert haben - vielfach
angegriffen. Vor allem von
konservativen Muslimen,
unter anderem vom Verband
Ditib, neben dem Zentralrat
der Muslime in Deutschland
einflussreichste Organisation
der Muslime hierzulande.
Zum einen vertritt Ditib ge-
meinsam mit dem Zentral-
rat laut Ourghi lediglich 15
Prozent der in Deutschland
lebenden Muslime, zum an-
deren erkennt er in etlichen
Ditib-Gemeinden eine „Vor-
stufe der Radikalisierung“.
Die Gefahr drohe, „so iro-
nisch das klingt“, nicht von
den Salafisten, denn auf die-
sem Felde leisteten die Si-
cherheitsbehörden hervorra-
gende Arbeit. Für viel ge-
fährlicher hält Ourghi die so-
genannten „moderaten Isla-
misten“, die nichts für den
sozialen Frieden unternäh-
men und ständig betonten,
dass es keinen Extremismus in
ihren Gemeinden gebe. „Mit
Pathos wiederholen sie, dass
der Islamismus mit dem Islam
nichts zu tun hat.“ Zu diesen
zählt Ourghi die konservati-

ven Dachverbände wie die
Ditib, den Zentralrat der Mus-
lime und andere.

Ditib Teil der
türkischen
Religionsbehörde

Sie bevorzugten einerseits
die meisterhaft stilisierte
Pflege der Opferrolle, ande-

rerseits setzten sie in der Öf-
fentlichkeit auf den Ton des
Überlegenen, „der zu for-
dern und nicht so sehr zu
geben hat“. Diese konserva-
tiven Dachverbände be-
herrschten kunstvoll das rhe-
torische Spiel. Einerseits ver-
kauften sie den Islam poli-
tisch ambitioniert nach
außen als „Religion des Frie-
dens“ - einschließlich des
Vorwurfs der „Islamopho-
bie“ an die Kritiker -, ande-

rerseits predigten sie ihn
heimlich in den Gemeinden
nach innen als „gottesrecht-
liche Gesellschaftsordnung“.
Ourghi: „Angesichts dessen
kann man nur tief besorgt
sein!“ Es sei für einen libe-
ralen Muslim wie ihn nur
schwer mit anzusehen, „wie
sehr die etablierten Partei-
en und die beiden christli-
chen Kirchen um Dialog mit
den konservativen Dachver-
bänden bemüht sind“. Dabei
bestehe die Gefahr, dass
durch die dominierende Kul-
tur der politischen Korrekt-
heit ein mutiges Eingreifen
des kritischen Wortes und das
Aussprechen unangenehmer
Wahrheiten vermieden wer-
den, um nicht den Zorn und
die Wut der muslimischen
Minderheitsgesellschaft auf
sich zu ziehen. „Hilflosigkeit
und Überforderung auf Sei-
ten politischer Entscheidungs-
träger werden es aber den
Dachverbänden ermöglichen,
einen konservativen Islam zu
etablieren“, befürchtet der
muslimische Islamwissen-
schaftler. Einen Islam, der mit
einer säkularen und pluralis-
tischen Staatsordnung und
den damit verbundenen Wer-
ten nicht vereinbar sei.

Der Verband Ditib, der ei-
nen Islam vertrete, der mit
politischen Interessen ver-
mischt werde, ist laut Ourghi
eine Lobby- und Auslands-
organisation der türkischen
Religionsbehörde. Diese sen-
de die Imame aus der Türkei

(„Import-Imame“), die über-
wiegend der deutschen Spra-
che nicht mächtig seien,
nach Deutschland. Hier er-
teilten sie dann Kindern ab
fünf Jahren Koranunterricht,
überwiegend auf Türkisch
oder Arabisch, was die meis-
ten Kinder nicht oder nur
ungenügend verstehen. Der
Unterricht, streng getrennt

nach Geschlecht, dürfe durch
Fragen nicht gestört werden.

Gegen „Pädagogik der
Unterwerfung“

„Die Kinder werden im
klassischen Koranunterricht
als ‚Behälter‘ betrachtet, die
von religionspädagogisch
oder didaktisch nicht ausge-
bildeten Importimamen oder
jugendlichen Freiwilligen
mit unreflektierten Inhalten

gefüllt werden“, so Ourghi.
Dieser „Pädagogik der Un-
terwerfung“ gehe es letzt-
lich darum, die Kinder zu
domestizieren und sie an ih-
rer gesellschaftlichen Inte-
gration zu hindern. Ourghi
geht so weit, die gerichtli-
che Schließung von Mo-
scheen zu fordern, „in de-
nen ein erzkonservativer Is-
lam durch verfassungsfeind-
liche Predigten zur Radikali-
sierung beiträgt“. Bei alle-
dem wolle er keine „Propa-
ganda“ gegen die die musli-
mischen Dachverbände ma-
chen, wohl aber über die
Fakten reden. So zum Bei-
spiel müsse die ausländische
Finanzierung konservativer
Dachverbände, die wie ge-
sagt nur 15 Prozent der in
Deutschland lebenden Mus-
lime vertreten, per Gesetz
gestoppt werden. Nur
dadurch könne der ideolo-
gische und religiös-konserva-
tive Einfluss auf die Muslime
eingedämmt werden. Auch
der Import der Imame, die
blinden Gehorsam predigen,
die religiös-konservative In-
teressen verfolgen und die
auch politische Ziele haben -
wie beispielsweise die Stär-
kung der Bindung an die

Herkunftsländer der Eltern -
muss laut Abdel Hakim
Ourghi verboten werden.

Deutungshoheit nicht
Dachverbänden
überlassen

Unter dem Rubrum, die
Deutungshoheit des Islam in
Deutschland nicht einzelnen
Verbänden zu überlassen, ver-
steht Ourghi auch nicht, war-
um das Land Hessen unbe-
dingt an der Kooperation mit
Ditib in Sachen islamischer
Religionsunterricht festhält.
„Ditib geht es um die Vermitt-
lung des Islam in Deutschland
und ist an einer Reform nicht
interessiert.“

Der Freiburger Wissen-
schaftler tritt für eine Re-
form des Islam – „Kein Mus-
lim sollte sich sklavisch den
Regeln einer Konfession un-
terwerfen“ und „Unwissen-
heit führt zu Angst, Angst
führt zu Hass und Hass führt
zu Gewalt. Das ist eine ein-
fache Gleichung“ - ein, der
mit dem Grundgesetz und
den westlichen Werten ver-
einbar ist. Deshalb sei eine
Debatte, ein offener Diskurs
ohne Tabus, Denkverbote
und Dogmen notwendig.
Muslime müssten die eigene
religiöse Identität in Frage
stellen und „endlich aus der
Opferrolle als einer gut
durchdachten Strategie, da-
mit etwas zu erreichen, her-
auskommen“.

Mehr Mut bei Politik
und Kirchen

Politik und Kirchen müss-
ten den Mut aufbringen, mit

dem liberalen Islam zusam-
menzuarbeiten. Dieser libe-
rale Islam, der das friedliche
Zusammenleben propagiert
und für den Prof. Ourghi
steht und arbeitet, allerdings
auch angefeindet wird, wer-
de leider nicht ernst genom-
men. Sowohl Politik als auch
Kirchen sollten zwischen ei-
nem modernen und huma-
nistischen Islam auf der ei-
nen und einem orthodoxen
und archaischen Islam auf
der anderen Seite unter-
scheiden. „Nur ein moderner
und humanistischer Islam ist
mit den säkularen Gesetzen
des demokratischen Rechts-
staates und den Menschen-
rechten vereinbar“, postu-
liert Ourghi und rät der Poli-
tik, darauf bedacht zu sein,
nicht die Stimmen der mus-
limischen Wähler wichtiger
zu nehmen als den aufge-
klärten, modernen Islam.

Deshalb ist sich Ourghi
auch mit dem CDU-Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer
einig, dass die Politik in
Deutschland parteiübergrei-
fend eine Aufklärung über
den Islam dringend nötig
habe, um überhaupt zu wis-
sen, über was man beim The-
ma Islam rede.

Von links CDU-Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, MdLHans-Jürgen Irmer, Dr. Abdel
Hakim Ourghi und Frank Steinraths.

Das interessierte Publikum in Tasch’s Wirtshaus, das im Anschluss an den Vortrag durchaus kontrovers diskutierte.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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„Verfolgte Christen - ihr seid nicht vergessen!“
Die Diskriminierung und Verfolgung von Menschen aus Glaubensgründen ist eine der großen
Wunden der Gegenwart. Betroffene Christen berichten.

(nob). Eine gemeinsame Ver-
anstaltung unter dem Titel
„Christenverfolgung – Be-
troffene berichten“ des
Christlichen Medienverbun-
des KEP, der Evangelische
Allianz Wetzlar, des Evange-
lischen Arbeitskreises (EAK)
der CDU Lahn-Dill sowie ERF
Medien, mit mehr als 100
Besuchern in Wetzlar, hat
den Menschen eine Stimme
gegeben, die wegen ihres
christlichen Glaubens be-
nachteiligt werden oder Ver-
folgung erleiden.

Nach Schätzungen von
Menschenrechtsexperten
werden mehr als 100 Millio-
nen Christen weltweit ver-
folgt oder diskriminiert. Das
Hilfswerk Open Doors geht
in seinem aktuellen Weltver-
folgungsindex sogar davon
aus, dass im Jahr 2016 etwa
200 Millionen Christen welt-
weit wegen ihres Glaubens
drangsaliert wurden oder
unter Vertreibung, Gewalt
und Terror leiden mussten.

Der hessische CDU-Land-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer mahnte zur Soli-
darität mit den verfolgten
Christen weltweit, die auf-
grund ihres Glaubens oder
des Übertritts zum Christen-
tum bedroht, gefoltert und
„teilweise gekreuzigt wer-
den von den Schlächtern des
IS oder Boko Haram“. Irmer
richtete einen Appell an die
islamische Welt, nicht mehr
diejenigen mit dem Tode zu
bedrohen, die vom Islam
zum Christentum konvertie-
ren, und forderte Respekt
und freie Religionsausübung
in diesen Ländern für alle
Religionen.

Der Politiker drückte sei-
ne Hochachtung vor denen
aus, die selbst unter Lebens-
gefahr zu ihrem christlichen
Glauben stünden. „Ihr seid
nicht vergessen!“, sagte Ir-
mer. „Religionsfreiheit ist ein
Thema, das uns alle ange-
hen muss, egal welcher Reli-
gion ein Mensch nachgeht“,
erklärte er. Der Unionspoli-
tiker forderte, dass sich isla-
mische Staaten mehr um die
vielen muslimischen Flücht-
linge kümmern.

Unrecht ansprechen

Der Geschäftsführer des
Christlichen Medienverbun-
des KEP, Christoph Irion, ver-
wies auf das elementare
Recht der freien Religions-
ausübung. „Artikel 18 der
UN-Charta garantiert jedem
Menschen das Recht auf Ge-
danken-, Gewissens- und Re-
ligionsfreiheit“, sagte der
Journalist, der die Veranstal-
tung moderierte. Dies schlie-
ße auch die Freiheit ein, sei-
ne Religion zu wechseln. „Es
ist wichtig, den verfolgten
Christen eine Stimme zu ge-

ben“, erklärte Irion und er-
innerte daran, dass viele
Christen in Deutschland

während der Flüchtlingskri-
se den Ankommenden
Nächstenliebe, aktive Hilfe
und Aufmerksamkeit entge-
gengebracht hätten. Irion
rief die Besucher dazu auf,
sich für das Schicksal von
Christen zu interessieren,
sich zu informieren und für
die verfolgten Glaubensge-
schwister zu beten.

„Menschen, die nach
christlichem Verständnis Hil-
fe brauchen, sind willkom-
men bei uns, aber wir müs-
sen auch Grenzen ziehen.
Insbesondere da, wo Unrecht
getan wird, müssen wir das
ansprechen“, sagte Irion.

Scharia in Nigeria

Emmanuel Ogbunwezeh, Ni-
gerianer und Afrika-Refe-
rent der Internationalen Ge-
sellschaft für Menschenrech-
te (IGFM) in Frankfurt, hält
den derzeitigen Konflikt in
seinem Heimatland für über-
regional relevant. Islamische
Staaten und islamistische
Terrorgruppen versuchten
gezielt, das Land zu destabi-
lisieren. „Nigeria ist [...] die
zweitgrößte Volkswirtschaft
Afrikas, nach Südafrika, und
von herausragender Bedeu-
tung für die Wirtschaft des
afrikanischen Kontinents
insgesamt“, erklärte Ogbun-
wezeh. Jeder sechste Afrika-
ner lebe in dem Land.

In dem bevölkerungs-
reichsten Land des Konti-
nents setzen sich islamisti-
sche Gruppen wie Boko Ha-
ram für die Einführung der
islamischen Scharia und das
Verbot westlicher Bildung
ein. Das Land werde
„zwangsislamisiert“. Dies
habe wiederholt zu blutigen
Auseinandersetzungen mit
Christen oder gemäßigten
Muslimen geführt. Schätzun-
gen gehen für die Zeit zwi-
schen 1999 und 2004 von
mehreren tausend Todesop-
fern aus.
Nach Ogbunwezehs Ein-
schätzung hat Nigeria enor-
men politischen Einfluss in
der Region, etwa in Form

von nigerianischen Friedens-
truppen in zahlreichen Kon-
fliktregionen. Dauerhafte

politische Instabilität in Ni-
geria, wie auch die wirt-
schaftlichen Krisen als Folge

darauf, hätten daher über-
proportionale Auswirkun-
gen für das restliche Afrika.
„Ein islamistisch dominiertes
Gesamt-Nigeria, das seine
wirtschaftliche und politi-
sche Vormachtstellung in Af-
rika im Sinne der Islamisie-
rung ausnutzt, könnte mit
Fug und Recht als Katastro-
phe für den ganzen Konti-
nent betrachtet werden“,
sagte der Menschenrechtler.

Iran - Mullahs und
Religionspolizei

Christen aus dem Iran, de-
ren Name aus Furcht vor Ver-
folgung der Familien daheim
nicht genannt werden darf,
berichteten, dass man sie in
ihrer Heimat als „Unreine“
beschimpft habe, als sie,
damals noch Muslime, Inter-
esse am Christentum erken-
nen ließen. Christen würden
in dem Land als Menschen

zweiter Klasse gelten.
Ein Ehepaar, Nader und

Fariba, musste getrennt
voneinander aus dem Iran
fliehen. Bei einem Urlaub in
der Türkei hatte der Unter-
nehmer sich für das Chris-
tentum interessiert. Als sein
Vater das bemerkte, habe
der seine Wohnung nach ei-
ner Bibel durchsucht, und
dafür gesorgt, dass zwei
Mullahs und die Religions-
polizei auf ihn aufmerksam
wurden.

Nachdem er von der Reli-
gionspolizei verschleppt und
gefoltert wurde, floh Nader
in die Türkei. Seine Frau, die
versuchte, unter Repressali-
en ihr Geschäft weiterzufüh-
ren, musste er samt Kind zu-
rücklassen. Nach zwei Jah-
ren in Istanbul gelang es

dem jungen Mann, seine Fa-
milie in die Türkei nachzu-

holen.
Seit 2014 lebt die Familie

in Hessen und geht in eine
christliche Gemeinde. Sohn
Hussein hat seinen alten Vor-
namen abgelegt und trägt
heute einen biblischen.

Mord und
Misshandlung erlebt

Eine junge Irakerin, sie ist
katholische Christin und war
einst in ihrer Heimat Mit-
glied der Volleyball-Natio-
nalmannschaft, berichtet
von ihrer Flucht aus dem vom
IS-besetzen Mossul. Schon
vor der Belagerung der Stadt
durch die Terroristen seien
Christen dort benachteiligt
worden. Im Ausweis sei ver-
merkt gewesen, wer Christ
ist. Bei der Ausweisung aus
der Stadt auf Anordnung des
IS hat man der jungen Frau
und der Familie alle Wert-
gegenstände an einem
Checkpoint abgenommen.

Zwei Korridore führten
damals aus der Stadt. Die
Frau wurde Zeugin, wie IS-
Terroristen die Familie in der
Autoschlage vor ihnen er-
schossen und Mädchen von
IS-Terroristen entführt und
misshandelt wurden. Hals
über Kopf gelang der jun-
gen Frau die Flucht ins Kur-
dengebiet im Norden des
Irak. Von dort gelangte sie
schließlich nach Deutsch-
land.

Aber auch hier war sie Re-
pressalien ausgesetzt. In der
Flüchtlingsunterkunft wurde
sie von einem Übersetzer,
der ist Kurde, unter Druck
gesetzt. Heute lebt und ar-
beitet die junge Frau, deren
Name nicht genannt werden
darf, in einer Stadt in den
neuen Bundesländern. Weil
sie auf der Flucht alle Unter-
lagen und Diplome zurück-

lassen musste, studiert die
Informatikerin hier noch
einmal. (pro)
Quelle: „Christliches Medien-
magazin „pro“, www.pro-
medienmagazin.de; Norbert
Schäfer“

MdL Hans-Jürgen Irmer appelliert an die islamischen Staa-
ten endlich Religionsfreiheit zu gewährleisten

    Foto: Lothar Rühl

Interessierte Gäste     Foto: Lothar Rühl

Schülerbeförderung mit dem Taxi im Lahn-Dill Kreis

204.000 Euro für 90 Asylbewerberkinder

(red). In den letzten Mona-
ten ist die CDU-Kreistags-
fraktion mehrfach darauf
angesprochen worden, dass
schulpflichtige Kinder von
Asylbewerbern mit dem Taxi
in die Schule gebracht und
wieder abgeholt würden.
Dies nahm die Fraktion zum
Anlass, Schuldezernent
Heinz Schreiber (Grüne) an-
zuschreiben und um offizi-
elle Informationen zu bitten.

Der Schuldezernent teilte
daraufhin mit, dass im Schul-
jahr 2015/2016 90 Flücht-
lingskinder im freigestellten
Schülerverkehr, also mit dem
Taxi, befördert worden sei-

en. Insgesamt ging es um
zwölf Schulstandorte in die-
sem Schuljahr. Dort wurden
sogenannte Intensivklassen
eingerichtet mit dem Ziel, ver-
stärkt und intensiv Deutsch-
kenntnisse zu vermitteln.

Für diese Taxifahrten sind
im genannten Schuljahr
204.435,71 Euro angefallen.
Zur Begründung für die Be-
förderung mit dem Taxi führ-
te Schreiber an, dass, da
nicht an jeder Schule Inten-
sivklassen vorhanden seien,
durch Zuweisungen weite
Fahrtwege für die Kinder
entstehen würden, so dass
sie teilweise mehrfach um-

steigen müssten. Für Kinder,
so Schreiber, die in diesen
Klassen beschult würden, sei
es aufgrund des Alters und
der Sprachkenntnisse nicht
möglich, die Wege selbst-
ständig zu bewältigen.

Dies mag im Einzelfall und
in der Anfangsphase eines
Schulbesuches so sein. Um
den Kindern innerhalb eines
überschaubaren Zeitraumes
zu ermöglichen, den Schul-
weg eigenständig zu bewäl-
tigen, könnte man mit ihnen
gemeinsam die Verbindungs-
wege abfahren. Dies würde
dem Steuerzahler viel Geld
ersparen.

Emmanuel Ogbunwezeh im Gespräch mit Moderator Chris-
toph Irion                          Foto: Lothar Rühl
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Hessen

Ypsilanti wirbt für Rot-Rot-Grün - Schäfer-Gümbel ebenfalls offen
(red). Viele erinnern sich
noch an den Landtagswahl-
kampf in Hessen im Jahr
2008. Spitzenkandidatin für
die SPD war Andrea Ypsilan-
ti. Sie trat gegen den dama-
ligen Ministerpräsidenten
Roland Koch an. Da zu er-
warten war, dass das Wahl-
ergebnis knapp werden wür-
de und die kommunistische
Linkspartei im Hessischen
Landtag das Zünglein an der
Waage stellen könnte, war
Ypsilanti vor der Wahl mehr-
fach gefragt worden, ob sie
im Falle des Falles mit der
Linkspartei koalieren würde,
um gemeinsam mit den Grü-
nen eine Mehrheit zu be-
kommen. Ypsilanti hatte
mehrfach öffentlich erklärt,
mit den Linken unter keinen
Umständen koalieren zu
wollen und eine solche Zu-
sammenarbeit kategorisch
ausgeschlossen.

Dann kam die Landtags-
wahl im Januar 2008. Die
CDU hatte heftig verloren.

Mit der FDP reichte es nicht.
Rot-Rot-Grün hatte rechne-
risch gesehen eine Mehrheit.
Obwohl Ypsilanti im Vorfeld
erklärt hatte, mit den Lin-
ken keine gemeinsame Sa-
che machen zu wollen, trat
genau das ein, was viele vo-
rausgesagt hatten.

Wortbruch

Kurz vor der Möglichkeit,
vielleicht doch noch Minis-
terpräsidentin werden zu
können, ließ Ypsilanti alle
Bedenken fallen. Aufgemun-
tert im Übrigen auch durch
Teile der SPD-Basis, ebenso
durch den heimischen SPD-
Unterbezirksvorsitzenden
Schuster, der Ypsilanti auf-
gefordert hatte, „Mach es!“.
Und so kam es zu Koaliti-
onsverhandlungen der drei
Parteien. Auch bei den Grü-
nen regte sich kein Wider-
stand gegen die Zusammen-
arbeit mit der Linkspartei.
Potenzielle Ministerkandida-

ten stellten sich in den Mi-
nisterien bereits vor, und die
alte Landesregierung be-
gann mit der planmäßigen
Übergabe der Amtsgeschäf-
te. Dann kam alles anders.

Vier Aufrechte

Unmittelbar vor der Wahl
erklärten vier aufrechte So-
zialdemokraten im Landtag,
dass sie diesen Wortbruch
mit ihrem Gewissen nicht
vereinbaren könnten. Das
hatte es bis dahin noch nicht
gegeben. Der parlamentari-
sche Geschäftsführer der
Linkspartei, Schaus, be-
schimpfte diese daraufhin als
„Schweine“, und die SPD
entledigte sich der vier im
Laufe des nächsten Jahres.
Keiner der vier Sozialdemo-
kraten wurde mehr von der
Partei aufgestellt. Ihre poli-
tische Laufbahn war been-
det. Soweit zum Thema in-
nerparteiliche Demokratie
und Mut zur Wahrheit.

Aktuell

Aktuell hat sich jetzt An-
drea Ypsilanti im Deutsch-
landradio zu Wort gemeldet
und für ein rot-rot-grünes
Regierungsbündnis im Bund
geworben. Dazu passt, dass
auch die heimische Bundes-
tagsabgeordnete der SPD in
einer Art Vorbereitungskom-
mission der Bundes-SPD ist,
um genau dieses Bündnis mit
den Feinden der Freiheit zu
erörtern. Der ehemalige
SPD-Vorsitzende Kurt Schu-
macher hatte die Kommunis-
ten einst als „rotlackierte Fa-
schisten“ bezeichnet, was
der Wahrheit wohl ziemlich
nahekommt. Denn schaut
man sich das Programm der
Linkspartei an, so wird man
viele Überschneidungen mit
der NPD finden.

Dass Hessens SPD-Chef
Schäfer-Gümbel für eine sol-
che Konstellation ebenfalls
offen ist, ist kein Geheimnis.
Wer wie er mit der kommu-

nistischen Linkspartei nach
der hessischen Landtagswahl
2013 verhandelte, der scheut
sich auch nicht davor, auf der
Bundesebene zu Lasten
Deutschlands ein solch ver-
hängnisvolles Bündnis einzu-
gehen.

Für Demokraten sollte es
eine Selbstverständlichkeit
sein, mit Radikalen keine Zu-
sammenarbeit einzugehen.
Sie werden damit nur hoffä-
hig gemacht, obwohl sie in
Wirklichkeit eine Republik er-
richten wollen, die mit der
heutigen Demokratie nicht
mehr viel gemeinsam hat.

Niedersachsen - Für ein Jahr Arbeit:

SPD winkt 12 Millionen Euro Abfindung für ehemalige
SPD-Ministerin Hohmann-Dennhardt durch
(red). Wenn SPD-Kanzler-
kandidat Schulz heute durch
die Lande tourt, überall er-
klärt, es müsse gerechter
zugehen - bei einem eige-
nen Monatsgehalt von ca.
18.000 Euro kann man das
leicht tun -, dann sollte er
sich um seine Parteigenos-
sin Christine Hohmann-
Dennhardt kümmern. Die
ehemalige hessische Justiz-

ministerin hatte 2011 bei
Daimler das Vorstandsressort
„Integrität und Recht“ über-
nommen. Dort arbeitete sie
gut vier Jahre, um dann zu
VW nach Wolfsburg zu
wechseln. Nach einem guten
Jahr wurde der Vertrag auf-
gelöst.
Um das Ausscheiden etwas
zu erleichtern, winkte der
Aufsichtsrat, bestehend aus

Vertretern der Arbeitneh-
merschaft und drei hochran-
gigen SPD-Genossen, rund
12 Millionen Euro Abfindung
durch, so SPD-Ministerpräsi-
dent Weil und SPD-Wirt-
schaftsminister Olaf Lies.

100 Jahre lang jeden
Monat 10.000 Euro

Um die Dimension der 12

Millionen deutlich zu ma-
chen, muss man die Zahl her-
unterbrechen, denn für das
eine Jahr Tätigkeit erhält
Frau Hohmann-Dennhardt
umgerechnet 10.000 Euro
pro Monat und das Ganze
100 Jahre lang. Dies kann
man nur noch als Absahnen
und als Abzocke bezeichnen.
Moralisch ist das unanstän-
dig.

Berlin

Stasi-Mitarbeiter? - Kein Problem für die Linken
(red). Der „Wetzlar-Kurier“
hatte im Januar über den Fall
des damaligen Staatssekre-
tärs Andrej Holm in der Ber-
liner rot-rot-grünen Koaliti-
on berichtet. Die Linksfrak-
tion hatte ihn für diesen Pos-
ten seinerzeit vorgesehen
und das, obwohl seine Ver-
gangenheit als Stasi-Mitar-
beiter bekannt war.

Zuvor war bekannt gewor-
den, dass Holm seinen Job
an der Humboldt-Universität

Berlin bekam, weil er bei der
Einstellung auf die Frage, ob
es irgendeine Form von Sta-
siverstrickung gab, schlicht
gelogen hatte. Nachdem das
bekanntgeworden war, trat
Holm am 16. Januar zurück,
um damit einer Entlassung
zuvorzukommen. Es ist er-
staunlich und empörend, dass
die Linksfraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus nun er-
klärt, Holm als Fraktionsbera-
ter einstellen zu wollen.

Zweierlei Maß

Man stelle sich vor, es wür-
de bekannt werden, dass ein
Christdemokrat in Jugend-
jahren den Republikanern
angehörte. Welch ein Auf-
schrei würde durch die Re-
publik gehen! Hat jemand
jedoch eine Stasi-Vergangen-
heit, so ist es in Teilen der
Bevölkerung selbstverständ-
lich, dass man mit dem Man-
tel des Gutmenschentums

darüber hinwegsieht. Dabei
wird übersehen: Stasi-Mitar-
beiter trugen dazu bei, dass
Familien auseinandergeris-
sen, Kinder in Jugendheime
geschickt und Menschenle-
ben zerstört wurden. Men-
schen mit solch einer Gesin-
nung gehören in einer De-
mokratie wie der unseren
weder in den Öffentlichen
Dienst, noch dürfen ihre Jobs
mit öffentlichen Geldern fi-
nanziert werden.

Berlin

(red). Nach Angaben der „Ber-
liner Zeitung“ wird der Bun-
desvorsitzende der Grünen,
Cem Özdemir, immer wieder
von nationalistischen, tür-
kischstämmigen Taxifahrern
angefeindet und bedroht.

Inhalt der Anfeindungen sei
wohl unter anderem Özde-
mirs Unterstützung für die
Armenien-Resolution des
Bundestags, der das Vorgehen
der Türkei gegen die Armeni-
er vor 100 Jahren im Osmani-

schen Reich als Völkermord
eingestuft hatte. Eine Resolu-
tion übrigens, die auch beim
türkischen Regierungschef Er-
dogan auf deutliches Missfal-
len gestoßen war.

„Alarmiert hat mich vor
allem, dass es nicht nur mich
betrifft, sondern auch ande-
re Abgeordnete, türkisch-
stämmige wie nicht türkisch-
stämmige, oder Journalis-
ten“, zitiert das Blatt den
Grünen-Chef. „Ich habe

überhaupt kein Problem mit
Meinungsäußerungen. Aber
bei Bedrohungen, Beschimp-
fungen und Aggressionen ist
Schluss.“

Die Taxiinnung bedauert
die Vorfälle. Unter den Ber-
liner Taxifahrern seien viele
Migranten und unter ihnen
wiederum viele Türken.
„Und die Kollegen aus der
Türkei sind immer sehr emo-
tional“, wird der Vorsitzen-
de der Innung zitiert.

Er wolle mit Özdemir über
das Problem reden. Der Chef
der Innung befürwortet den
Einbau von Kameras in Ta-
xen. „Das wäre im Interesse
des Fahrers und des Fahrgas-
tes. Man wüsste hinterher
genau, was tatsächlich vor-
gefallen ist.“ Wir meinen:
Die Taxi-Innung wäre gut
beraten, Fahrern, die Fahr-
gäste bedrohen, schlicht und
ergreifend die Lizenz zu ent-
ziehen.

Cem Özdemir beklagt sich über türkische Taxifahrer

Italien hat Deutschland geholfen

Strom-Blackout vermieden
(red). Einigen politisch Ver-
antwortlichen kann es gar
nicht schnell genug gehen
mit dem Abschalten von
Atomkraftwerken und dem
Stilllegen von Kohlekraft-
werken. Allerdings werden
die Folgen nicht bedacht.
Am 24. Januar, so berichtete
die Zeitung „Die Welt“, stieg
Deutschlands Stromver-
brauch auf 83 Gigawatt. Die
Windkraft an Land lieferte
an diesem Tag 1 Gigawatt
und die Solaranlagen konn-
ten 3 Gigawatt hinzufügen
– und der Rest?

Mehr als 90 Prozent des
deutschen Strombedarfs
wurden nicht nur an diesem
Tag, sondern in der zweiten
Januarhälfte in etwa von
Kohle-, Gas- und Atomkraft-
werken gedeckt. Selbst das
war schwer genug. Aus Itali-
en sind Reserven angefor-

dert und geliefert worden.
Frankreich selbst, sonst auch
Atomkraftstromlieferant in
Deutschland, konnte wegen
des Alterungs- und Überprü-
fungsproblems seiner Kern-
kraftwerke nicht entschei-
dend zur Sicherstellung der
Stromlage beitragen.

Ein Gau
Der größte anzunehmen-

de Unfall (GAU) ist, wenn in
dem Industrieland Deutsch-
land die Gefahr besteht, dass
die Stromversorgung nicht
mehr garantiert wird. Dabei
geht es nicht nur um den
entsprechenden Energiebe-
darf der deutschen Wirt-
schaft. Es geht genauso um
den Energiebedarf eines je-
den Haushaltes, der öffentli-
chen Infrastruktur, der Sicher-
heitsanlagen… In den vergan-
genen fünf Jahren sind

insgesamt 82 konventionelle
Stromerzeuger mit einer Leis-
tung von mehr als 12 Giga-
watt zur Stilllegung angemel-
det worden. Und das merkt
man spätestens dann, wenn
die Wetterlage - gerade im
Winter - keinen Strom aus
Windenergieanlagen oder
Solaranlagen erlaubt und
gleichzeitig ein hoher Strom-
bedarf vorhanden ist.

Deshalb warnt der Haupt-
geschäftsführer des Bundes-
verbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft davor, wei-
tere Reserven stillzulegen.
Man brauche, so Kapferer,
weiterhin flexible konventio-
nelle Kraftwerke, um die stark
schwankende Stromeinspei-
sung aus Wind und Photovol-
taik jederzeit ausgleichen zu
können.

SPD-Ministerium
erwartet steigende
Preise – sieht aber kei-
nen Handlungsbedarf

Der zuständige Staatssek-

retär im SPD-geführten Bun-
deswirtschaftsministerium,
Rainer Baake, geht davon aus,
dass das Wegbrechen der kon-
ventionellen Kraftwerke zu
steigenden Strompreisen
führt. Handlungsbedarf sehe
er allerdings nicht, denn bei
steigenden Preisen gebe es
genügend Anreize, in neue
Kraftwerke zu investieren.

Eine solche Aussage ist ver-
antwortungslos gegenüber
den Menschen und dem In-
dustriestandort Deutschland.
Solange es keine Speicherka-
pazitäten für durch Wind und
Sonne erzeugte Energie/
Strom gibt, solange die Lei-
tungen fehlen, solange wird
es zwingend zur Absicherung
einer stabilen Stromversor-
gung konventionelle Kohle-
kraftwerke ebenso geben wie
Gaskraftwerke, die allerdings
finanziell dafür unterstützt
werden müssen, weil sie
„Stand-by“ zur Verfügung ste-
hen, um Schwankungen aus-
zugleichen.
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Michael Hundertmark

Dr. Fritz Teichner

Christoph Schäfer

Haushaltsberatungen in der Stadtverordnetenversammlung

Demokratieverständnis
der Wetzlarer SPD – Teil 2

Dr. Bohn bestätigt – die NPD-Abgeordneten
sitzen „illegal“ im Parlament

(M.H.) Erstmals seit vielen
Jahren haben die Haushalts-
beratungen an zwei Sit-
zungsterminen stattgefun-
den. In jeweils gut vierstün-
diger Sitzungsdauer wurden
vor allem grundsätzliche Ar-
gumente zur Politik der Ko-
alition, aber auch ganz spe-
ziell zu einzelnen Haushalts-
positionen ausgetauscht. Als
Opposition ist es schwierig,
im Haushalt Akzente zu set-
zen, weil man auf die Zu-
stimmung durch die Koaliti-
on angewiesen ist.

Wir haben bei den dies-
jährigen Beratungen zwei

mehrheitsfähige Anträge
eingebracht.

Kollege Dr. Fritz Teichner
bemüht sich seit vielen Jah-
ren darum, dass die Wetzla-
rer Musikschule behinder-
tengerecht umgebaut wird.
Es geht nicht nur darum, dass
die vielen Treppen es eini-
gen Mitmenschen unmöglich
machen, an Kursen der Mu-
sikschule teilzunehmen, son-
dern auch um die Familien-
mitglieder, die ihren Kindern
und Enkelkindern bei Auf-
tritten zusehen und zuhören
möchten. Es gibt wiederum
seit einigen Jahren Pläne,

wie die Musikschule mit ei-
nem Aufzug ausgestattet
und damit für alle zugäng-
lich gemacht werden kann.
Dank der Initiative von Fritz
Teichner können wir auf eine
erneute Überprüfung dieser
Pläne und eine baldige Um-
setzung dergleichen hoffen.

Die zweite Marke, die wir
setzen konnten, betrifft den
Lärmschutz entlang der B 49
in Dalheim. Es war uns be-
dauerlicherweise nicht mög-
lich, den Lückenschluss der
Lärmschutzwand durchzuset-
zen, aber wir haben es im-
merhin geschafft, dass eine

großzügige Bepflanzung mit
Bäumen und Sträuchern bis
Herbst geprüft und hoffent-
lich noch in diesem Jahr reali-
siert wird. Dadurch kann aus
den Wohnungen und Häusern
in Dalheim die B 49 deutlich
schlechter gesehen werden.
Der empfundene Lärm sinkt
dadurch automatisch.

Bedauerlicherweise sind
die anderen sieben Anträge,
die wir gestellt haben, ab-
gelehnt worden. Besonders
schade finde ich es, dass un-
ser Anliegen, 75.000 Euro für
Maßnahmen im Freibad
„Domblick“ vorzusehen, kei-

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht erinnern Sie sich an
meinen Beitrag aus dem Ja-
nuar dieses Jahres. Ich hatte
hierin darauf hingewiesen,
dass die SPD-geführte Stadt-
regierung verschiedene

Schritte macht, die Opposi-
tion außen vor zu halten.

Nachdem ich für diesen Bei-
trag viel Kritik – ausschließ-
lich durch die regierenden
Parteien in Wetzlar (SPD,
Grüne, FW, Linke) – erfah-
ren habe, legt Stadtkämme-
rer Jörg Kratkey (SPD) einen
nach.

In der letzten Stadtverord-
netenversammlung musste
der Kämmerer zugeben, dass
die SPD Wetzlar von ihm In-
formationen aus dem Haus-
haltsplanentwurf erhalten
habe BEVOR er offiziell in
die Stadtverordnetenver-
sammlung eingebracht und
damit veröffentlicht wurde.
Die SPD berichtete sogar öf-
fentlich über den Haushalt,
bevor alle anderen politi-
schen Vertreter irgendwel-
che Informationen erhalten
hatten. Das ist weder demo-
kratisch noch fair im politi-

(C.S.) Zum wiederholten
Male hat der Fraktionsvor-
sitzenden der demokratie-
und rechtsstaatsfeindlichen
NPD, Dr. Bohn, darauf hin-
gewiesen, dass es in der Bun-
derepublik kein gültiges
Wahlrecht gebe und daher
alle Abgeordneten illegal im
Stadtparlament sitzen und
entscheiden. Unabhängig
davon, dass diese Ansicht
blanker Unsinn und nur der
verfassungsfeindlichen Ge-
sinnung der rechten Extre-
misten geschuldet ist, muss
man sich fragen, mit wel-

chem Recht dann die Abge-
ordneten der NPD über-
haupt in den Parlamenten
sitzen?

Wenn ihre Wahl illegal ist,
dann hätten die einzelnen
Abgeordneten das Mandat
überhaupt nicht annehmen
dürfen. Vielmehr noch, die
NPD hat ihre Wähler betro-
gen. Wenn ein gültiges
Wahlrecht nicht existiert,
kann man sich auch nicht zur
Wahl stellen. Offenbar ist da
aber die Verlockung, die
Stadtverordnetenbezüge
und Sitzungsgelder kassieren

zu wollen, zu groß, und die
vollmundig erklärte Ableh-
nung rechtsstaatlich gewähl-
ter Parlamente wird wohl
von den Rechtsextremen
selbst nicht ernst genom-
men.

Wenn die NPD an dieser
Stelle ihre eigene antidemo-
kratische Auffassung erst
nehmen würde, so müssten
die Damen und Herren ei-
gentlich zu dem Ergebnis ge-
langen, dass jeder einzelne
Abgeordnete der NPD ein
„Illegaler“ im Parlament ist
und daher entsprechend

dem eigenen Parteipro-
gramm aus dem Parlament
„auszuweisen“ ist.
Die NPD hat sich also selbst
einen Bärendienst erwiesen
und wieder einmal offen-
bart, wie wenig ernst man
diese Partei nehmen darf.
Die NPD (mit gerade einmal
rund 360 lokalen Mandats-
trägern bundesweit) ist und
bleibt unbedeutend und
wird sich auch künftig mit
solch wiedersinnigen Ansich-
ten selbst von dem demo-
kratischen Gemeinwesen
ausschließen.

ne Mehrheit gefunden hat.
Mit diesem Geld hätten die
Ideen, die in den Workshops
und Arbeitsgruppen für den
Erhalt unseres Freibades ent-
wickelt wurden, erprobt
werden können.

Unser Vorschlag, etwas Re-
ales für den Klimaschutz zu
tun, ist leider auch geschei-
tert. Wir wollten einmal

mehr, dass die Straßenbe-
leuchtung der Stadt Wetzlar
auf die energieeffiziente
LED-Technik umgestellt wird.
Die Kosten für diese Umrüs-
tung amortisieren sich
bereits nach wenigen Jah-
ren, da durch weniger Kos-
ten für Strom und Wartung
bzw. Reparaturen viel Geld
eingespart werden kann.

CDU fordert „PIK-Gerät“ zur Erfassung von Sozialmissbrauch
(red).Nachdem das Bundes-
amt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) aktuell
festgestellt hat, dass nur
schätzungsweise 10 Prozent
der Ausländerbehörden in
Deutschland ein „Personal-
infrastrukturkomponen-
tengerät (PIK)“ besitzen, um
Fingerabdrücke abzuneh-
men und vergleichen zu kön-
nen, hat dies die CDU-Kreis-
tagsfraktion zum Anlass ge-
nommen, in einem Antrag
den Kreisausschuss zu bitten,
dieses Gerät zeitnah aufzu-
stellen, wobei dieses Gerät
auch die Funktionen eines
klassischen Dokumenten-
prüfgeräts erfüllt, wonach
man in wenigen Sekunden
feststellen kann, ob ein Per-
sonalausweis gefälscht ist

oder nicht.
Nach Rücksprache mit dem

Staatlichen Landratsamt sei
ein solches Gerät für die Aus-
länderbehörde in Auftrag
gegeben worden; dies sei zu
begrüßen, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer.

Nach Auffassung der CDU
müsse eine solches Gerät
aber auch für das Sozialamt
angeschafft werden, um die
Erschleichung von mehrfa-
chen Sozialleistungen zu ver-
hindern. Die rechtlichen
Möglichkeiten, auch in Sozi-
albehörden die Geräte auf-
zustellen, seien bereits vor-
handen.

Die Umsetzung obliege
den Kommunen, daher wol-
le die CDU genau dies in ei-
nem Antrag zur nächsten

Kreistagssitzung erreichen.
Gleichzeitig appelliere die
CDU an die Kreisregierung,

im Rahmen einer Bürger-
meisterdienstversammlung,
auf die aus CDU-Sicht Not-
wendigkeit hinzuweisen, in

den Städten und Gemeinden
Dokumentenprüfgeräte auf-
zustellen, mit deren Hilfe

man in wenigen Se-
kunden feststellen
könne, ob Ausweise
gefälscht sind.

Dies sei der Klassi-
ker für das Einwohner-
meldeamt oder das
Standesamt. Aus Sicht
der Union müssen alle
staatlichen Stellen,
egal auf welcher Ebe-
ne, ein gemeinsames
Interesse daran haben,
den Missbrauch von
Sozialleistungen zu
verhindern. Gleichzei-

tig müssten Mehrfach-Iden-
titäten sofort an die zustän-
digen Strafverfolgungsbe-
hörden weitergegeben wer-

den. Hier teile man aus-
drücklich die Position der Ge-
werkschaft der Polizei.

Als nicht nachvollziehbar
bezeichnet die Union die
Position des Deutschen Städ-
tetages, der erklärt hatte,
dass es unverhältnismäßig
wäre, wenn man flächend-
eckend erneut von Flüchtlin-
gen Fingerabdrücke nehmen
würde, um Leistungsmiss-
brauch zu verhindern.

Gerade das Erschleichen
von Sozialleistungen sei für
einen nicht unerheblichen
Prozentsatz von sogenann-
ten Asylbewerbern der ent-
scheidende Grund, nach
Deutschland zu kommen.
Deshalb müsse genau diese
Grundlage entzogen wer-
den, so Irmer abschließend.

Hans-Jürgen Irmer MdL

Gute Lösung für die Feuerwehr

Blinkpfeile dürfen weiterhin eingesetzt werden
(red). Für Aufregung sorgte
ein Erlass aus dem hessischen
Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nisterium im November
2016, wonach eine seit 2009
geltende Ausnahmerege-
lung für Feuerwehrfahrzeu-
ge im Einsatz widerrufen
wurde. Danach war es mög-
lich, zusätzlich zu den Heck-
warnsystemen auch ver-
kehrslenkende Maßnahmen
mit Hilfe von Signalvorrich-
tungen vorzunehmen, um

beispielsweise bei Verkehrs-
unfällen bis zum Eintreffen
der Polizei andere Verkehrs-
teilnehmer entsprechend zu
lenken.

Diese Blinkpfeile dienten
nicht nur einer entsprechen-
den Lenkung des Verkehrs,
sondern sie waren zugleich
auch eine Absicherung der
Feuerwehrkameraden im
dienstlichen Einsatz. Durch
den Widerruf der Ausnah-
meregelung erkannten so-

wohl der Landesfeuerwehr-
verband als auch die Kreis-
feuerwehrverbände zusätz-
liches Gefahrenpotenzial.
Um auf dieses Problem auf-
merksam zu machen, inter-
venierten die heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Cle-
mens Reif sowie weitere hes-
sische CDU-Abgeordneten
beim hessischen Wirtschafts-
ministerium.

Wie der verkehrspolitische

Sprecher der hessischen
CDU-Landtagsfraktion, Ul-
rich Caspar (Frankfurt), mit-
teilte, gebe es jetzt einen
neuen Erlass, mit dem den
Feuerwehren wieder der Ein-
satz von Blink- und Leucht-
pfeilen sowie fahrbaren Ab-
sperrtafeln zur Warnung vor
Gefahrenstellen erlaubt wer-
de. Damit wird eine verän-
derte Zulassungsordnung
des Bundes aus dem Jahr
2013, die es den Feuerweh-

ren erschwert hatte, zusätz-
lich zu den Heckwarnsyste-
men auch Signalvorrichtun-
gen wie blinkende Pfeile ein-
zusetzen, korrigiert und in
rechtlich einwandfreie Bah-
nen gelenkt.

Die heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Irmer und
Reif zeigten sich erfreut
darüber, dass das Problem in
relativ kurzer Zeit im Sinne
der Wehren gelöst werden
konnte.

Werbung für Islamisten unter Strafe stellen
SPD und Grüne haben diesen Straftatbestand abgeschafft

(red). Ayaan Hirsi Ali, eine
der bekanntesten Islamkriti-
kerinnen, die vor einer
Zwangsehe aus Somalia floh
und wegen eines islamkri-
tischen Filmes in den Nie-
derlanden mit dem Tode
bedroht war und heute in

USA lebt, hat in einem be-
merkenswerten Beitrag in
der Zeitung „Die Welt“ dar-
auf hingewiesen, dass man
auch in den USA zu lange
weggeschaut habe, wenn
radikale Islamisten für ihre
islamistischen Überzeugun-

gen warben.
Es gebe nicht nur bei

Flüchtlingen Islamisten, die
versuchten, Anschläge zu
verüben, sondern auch im
Lande geborene oder aufge-
wachsene Islamisten, die sich
aus ganz unterschiedlichen
Quellen heraus radikalisiert
hätten. Daher, so Ali, müsse
man dem Phänomen der
„Dawa“, dem „Ruf zum Is-
lam“, einen höheren Stellen-
wert beimessen, denn hier
erfolge die entscheidende
Radikalisierung.

Diese Thematik muss man
leider nahtlos auf Deutsch-

land oder auch andere eu-
ropäische Staaten übertra-
gen. Es gibt genügend Bei-
spiele dafür, wie auch in
Deutschland aufgewachsene
junge Muslime straffrei ra-
dikalisiert worden sind durch
Salafistenprediger wie Pier-
re Vogel oder Ibrahim Abou-
Nagie.

Es könne nicht angehen,
so die CDU Lahn-Dill, dass
unser Land und unsere
Grundrechte von radikalen
Gläubigen angegriffen,
übelst beschimpft und dis-
kreditiert würden, ohne dass
Konsequenzen erfolgten.

Eine wehrhafte Demokra-
tie darf es sich nicht erlau-
ben, Toleranz gegenüber In-
toleranz und Radikalismus
zu zeigen. Deshalb muss der
Straftatbestand der Sympa-
thiewerbung für islamisti-
schen Terrorismus wieder
eingeführt werden. Er ist
leider in der Regierungszeit
von SPD und Grünen in den
Jahren 1998 bis 2005 abge-
schafft worden. Die CDU
muss hier weiter vorangehen
und die SPD ist - zum Wohl
unseres Landes - in der
Pflicht, einer entsprechen-
den Initiative zuzustimmen.
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Jahresempfang des CDU-Stadtverbandes Aßlar mit
Regierungspräsident Ullrich und Job-Center-Chef Dubowy

Flüchtlingszustrom als Herausforderung annehmen

(wf). Regierungspräsident
Christoph Ullrich und Peter
Dubowy, Leiter des kommu-
nalen Jobcenters des Lahn-
Dill-Kreises, waren die vom

Vorsitzenden Heiko Budde
vor 50 Besuchern begrüßten
Redner beim Jahresempfang
des CDU-Stadtverbandes Aß-
lar im Clubraum der Stadt-
halle. Beide nahmen aus ih-
rer jeweiligen Sicht Stellung
zur Frage „Migranten - eine

Chance für den heimischen
Arbeitsmarkt?“

Zunächst hob der Regie-
rungspräsident die enorme
Leistung der Hessischen Erst-
a u f n a h m e e i n r i c h t u n g
(HEAE) in Gießen in den Jah-
ren 2015 und 2016 hervor.
Mit 2800 Betten in zwei Ein-
richtungen sei man ins Jahr

2015 gegangen - und mit
40.000 Betten in 100 Einrich-
tungen aus dem Jahr heraus.
„Wir haben für jeden Flücht-
ling ein Bett bereitgestellt,

niemand hat gehungert oder
gefroren. Es ist faszinierend,
wie das geschafft wurde. Wir
dürfen stolz darauf sein“,
bilanzierte Ullrich im Rück-
blick diese schwierige und
herausfordernde Zeit und
dankte der Verwaltung,

zahlreichen Organisationen
und noch viel mehr sich en-
gagierenden und helfenden
Ehrenamtlichen.

Aktuell konstatierte der
für die Erstaufnahmeeinrich-
tung in Gießen zuständige
RP „relativ geringe Zugän-
ge“. Während zwischen 2012
und 2014 die Zugangszah-

len „normal“ waren, schnell-
ten sie 2015 in die Höhe,
einmal 19.000 in einem Mo-
nat oder an einem einzigen
Tag 1341 und mehr als im

gesamten Jahr 2007. 7,3 Pro-
zent aller nach Deutschland
kommenden Flüchtlinge
muss das Land Hessen nach
dem „Königsteiner Schlüs-
sel“ aufnehmen.

Mittlerweile laufe die Re-
gistrierung einschließlich der

erkennungsdienstlichen Be-
handlung in geregelten Bah-
nen, zugleich sei man in der
„Aufarbeitung der Altbestän-
de“ auf einem guten Weg.

Die Hauptaufgabe liege
nun darin, jene zu integrie-
ren, die in Deutschland blei-
ben können. Das bedeute
andererseits aber auch die

Rückführung der abgelehn-
ten Asylbewerber - oder de-
ren Motivation zur freiwilli-
gen Ausreise. Integration
heiße auch, die hierzulande
gültigen Regeln zu kennen
und einzuhalten. Die „Mas-
se“ halte sich daran,
allerdings, so Ullrich, „ver-
sauen die wenigen anderen
den Ruf“. Diese Letzteren
müssen laut Regierungsprä-
sident sanktioniert werden,
um damit alle anderen, die
sich an die Regeln halten, zu
schützen.

Im Blick auf den Arbeits-
markt sieht Ullrich in den
Flüchtlingen die „Arbeits-

kräfte von übermorgen“.
Das Beherrschen der deut-
schen Sprache sei eine
Grundvoraussetzung gelun-
gener Integration. Die Kin-
der lernten schnell, und die
meisten Erwachsenen be-
mühten sich. Allerdings sei
wegen des „heterogenen
Ausbildungsstandes“ der

Flüchtlinge der Lernbedarf
sehr groß. Ullrich forderte im
Blick auf die Bemühungen
um Lösungen eine „Diskus-
sion ohne Emotionen“. Das
müsse angesichts einer boo-
menden Wirtschaft und ei-
ner insgesamt sehr leistungs-
fähigen Gesellschaft möglich
sein.

Laut Peter Dubowy ist das
Job-Center für 17.000 Men-
schen im Lahn-Dill-Kreis,
davon 12.000 im erwerbsfä-
higen Alter, zuständig und
betreut aktuell 1200 Flücht-

linge. „Es wird Jahre dauern,
bis diese in die Arbeitswelt
integriert sind“, lautet seine
Erkenntnis. Sozialbetreuung
von der Aufnahme an über
die Einstiegsqualifizierung
bis hin zur Arbeitsintegrati-
on sei notwendig.

Diesen Herausforderun-
gen stelle sich das Job-Cen-
ter in Kooperation mit Ar-
beitsagentur, Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF) und dem Kreis. Nö-
tig seien berufliche Angebo-
te - Praktika, Ausbildung -
seitens der Wirtschaft. Klar
ist für Dubowy, dass ein Be-
ruf die große Chance biete,
in Deutschland heimisch und
ansässig zu werden.

Gleichfalls sieht er in ei-
ner Ausbildung in Deutsch-
land eine sehr gute Entwick-
lungshilfe, die Menschen
leisten, die wieder in ihre
Heimat zurückkehren. Ein
gutes Gelingen könne nur
das Ergebnis gemeinsamer
Anstrengungen aller Betei-
ligten sein. Das bewahre si-
cher nicht vor Rückschlägen,
habe aber dennoch große
Aussichten auf Erfolg.

Die Gäste des Neujahrsempfangs.

Jahresempfang der CDU Aßlar: von links Jürgen Lenzen, Vorsitzender der CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion, Heiko Budde, Christoph Ullrich, Eduard Walther, mit 90 Jahren ältestes
Aßlarer CDU-Mitglied, und Peter Dubowy.

Angeregte Unterhaltung des Aßlarer CDU-Stadtverbands-
vorsitzenden Heiko Budde (rechts) und der CDU-Kreisge-
schäftsführerin Ulla Landau mit den Referenten Christoph
Ullrich und Peter Dubowy.

Junge Christdemokraten bestätigen Leo Müller an ihrer Spitze
(L.M.) Knapp 50 Mitglieder
aus den Verbänden an Lahn
und Dill kamen kürzlich in
Herborn-Seelbach zusam-
men, um den neuen Kreis-
vorstand zu bestimmen. Sei-
nen Rückblick auf das ver-
gangene Geschäftsjahr
begann der Kreisvorsit-
zende Leo Müller aus
Eschenburg mit den im
Juni des vergangenen
Jahres notwendig ge-
wordenen Neuwahlen.
Die Zusammensetzung
des Vorstandes habe
sich entschieden verän-
dert und dennoch sei
es der jungen Mann-
schaft gelungen, sich
schnell zusammenzu-
finden und politisch ar-
beiten zu können. Die
Einigkeit sei bemer-
kenswert und ermuti-
gend, stellte er fest.

Als Beispiele ihrer
Tätigkeit verwies Mül-
ler etwa auf die Klau-
surtagung in Bamberg,
in der man sich inhaltlich
breit aufgestellt habe, oder
auf die neu konzipierte Ver-
anstaltungsreihe der Gast-
stättengespräche, die etwa
mit dem ehemaligen Polizei-
präsidenten Alfred Kayser in
Wetzlar oder mit Armin Wi-
ckel von der Volksbank in
Dillenburg geführt worden
seien. Eng sei auch die Zu-

sammenarbeit mit der CDU
Lahn-Dill gewesen, mit der
die jungen Christdemokra-
ten bereits Strategien für
den bevorstehenden Bun-
destagswahlkampf für den
Direktkandidaten Irmer ent-

wickelten. Man habe das
Bestmögliche in schwierigen
Zeiten erreicht, so die Bilanz
des JU-Chefs.

Bei den darauffolgenden
Vorstandswahlen wurde
Müller klar in seinem Amt
bestätigt. Der geschäftsfüh-
rende Vorstand bleibt unver-
ändert und besteht aus den
stellvertretenden Kreisvorsit-

zenden Nicole Polaczek
(Wetzlar) und Alexander Ar-
nold (Schöffengrund) sowie
Benedikt Karl (Leun) als Ge-
schäftsführer und David
Haas (Hüttenberg) als
Schatzmeister. Zudem fun-

gieren Julia Becker (Solms),
Alexander Etus (Herborn),
Philip Flick (Sinn), Tom Ger-
hardt (Dillenburg), Niklas
Becker (Berghausen), Julius
Heuchert (Wetzlar), Gabriel
Schneider (Haiger), Maximi-
lian Keller (Hüttenberg), Jan-
nis Knetsch (Berghausen), Si-
mon Kranz (Braunfels-Tie-
fenbach), Celina Nagel

(Braunfels), Maximilian Pet-
ry (Nauborn) und Ben-David
Singh (Haiger) künftig als
Beisitzer des Kreisverbandes.

Auch der Bezirksvorsitzen-
de der JU Mittelhessen, Ste-
phan Klenner, war unter den

rund 50 Anwesenden
zugegen und lobte die Ar-
beit im Kreisverband. Auch
hob er die Bedeutung ihres
Engagements für den Wahl-
kampf vor Ort hervor, bei
dem es gelte, Hans-Jürgen
Irmer im gesamten Kreisge-
biet zu unterstützen. Irmer
selbst war, ebenso wie sein
Landtagskollege Clemens

Reif und die Bundestagsab-
geordnete Sibylle Pfeiffer,
wegen der Bundespräsiden-
tenwahl in Berlin leider ver-
hindert, da alle drei wahlbe-
rechtigte Mitglieder der
Bundesversammlung sind.

Mit einem positiven Aus-
blick auf den Wahlkampf
und dem Ziel, im Rahmen
dessen eine deutliche Mehr-
heit an Erst- und Zweitstim-
men für die CDU im Lahn-
Dill-Kreis zu holen, schloss
der wiedergewählte Kreis-
vorsitzende Müller und kün-
digte vielfältige Aktivitäten
diesbezüglich an.

Von links: Leo Müller, Tom Gerhardt, Philip Flick, Gabriel Schneider, Julius Heuchert, Alexander
Arnold, Nicklas Becker, Simon Kranz, David Haas, Nicole Polaczek, Jannis Knetsch, Maximilian
Keller, Julia Becker, Benedikt Karl, Maximilian Petry, Stephan Klenner, Akop Voskanian,
Ben-David Singh.
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Hessens Innenminister dankt Polizei

Höchste Aufklärungsquote in der Geschichte Hessens mit 62,7 Prozent

(red). Licht und Schatten
gebe es bei der polizeilichen
Kriminalstatistik für das Jahr
2016, so Hessens Innenminis-
ter Peter Beuth, der darauf
hinwies, dass in einer Reihe
von Kriminalitätsdelikten
erfreulicherweise Rückgän-
ge, auf der anderen Seite
aber auch Zunahmen zu ver-
zeichnen seien. Dies gelte
vor allen Dingen auch bei
dem Tatfeld Angriffe auf
Polizeibeamte.

Insgesamt gesehen seien
im letzten Jahr rund 412.000
Straftaten in der polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS)
erfasst worden. Ein Plus von
2,2 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Einen historischen
Höchststand erreichte dabei
die Aufklärungsquote, die
erstmalig in der Geschichte
des Landes Hessen über 60
Prozent liege, und zwar bei
62,7 Prozent, so der Innen-
minister. Es sei ihm ein per-
sönliches Anliegen, allen Po-
lizeibeamtinnen und -beam-
ten des Landes Hessen zu
danken, die zu diesem groß-
artigen Erfolg beigetragen
haben. Ohne eine engagier-
te, hervorragend ausgestat-
tete und mit hohem Verant-
wortungsethos ausgestatte-
te Polizei sei ein solches Er-
gebnis nicht zu erzielen.

Die Deliktfelder im
Einzelnen:

Schaut man sich die Entwick-
lung zumindest der wichti-
gen Deliktfelder an, ergibt
sich folgendes Bild:
Straftaten gegen das Leben

Diese Straftaten sind 2016
um 11 Straftaten auf insge-
samt 328 Fälle angestiegen
bei einer Aufklärungsquote
von 88,1 Prozent.

Im Bereich des Totschlags
gab es eine Steigerung um
zehn Straftaten auf 192 Fäl-
le; Aufklärungsquote 94,3
Prozent. Im Deliktfeld Mord
stieg die Zahl auf 59 Fälle
an; Aufklärungsquote 84,7
Prozent

Sexualdelikte

Die Anzahl von Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung ist mit rund 3200
Fällen auf einem ähnlichen
Niveau wie im Jahr zuvor. Die
Vergewaltigungsdelikte und
besonders schweren Fälle
der sexuellen Nötigung stie-
gen um 20 Fälle auf 478. Die
Zahl der Fälle der sonstigen
sexuellen Nötigung stieg um
167 auf 482.

Raubdelikte

Im Bereich Raub ist die Zahl
der bekanntgewordenen
Straftaten um 42 auf 2921
Fälle gesunken; Aufklärungs-
quote 55 Prozent. 23 Mal

wurden im letzten Jahr
Raubüberfälle auf Geldinsti-
tute und Poststellen verübt,
65 Überfälle auf Spielhallen
und 68 Raubüberfälle auf
Tankstellen. Den größten
Anteil der Raubüberfälle
machten die auf öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen
mit insgesamt 1227 Fällen
aus. Rückläufig war der
Handtaschenraub auf 137
Straftaten.

Körperverletzung

Die Fallzahlen der Körper-
verletzungsdelikte stiegen
um 1814 auf 30.733 Fälle.

Aufklärungsquote 90,1 Pro-
zent, darunter 9303 Fälle der
gefährlichen und schweren
Körperverletzung.

Straßenkriminalität

Insgesamt gab es im letzten
Jahr rund 72.700 Fälle un-
terschiedlicher Straßenkrimi-
nalität; Aufklärungsquote 20
Prozent. Darunter fallen
Diebstähle an und aus Kraft-
fahrzeugen, Sachbeschädi-
gungen, Diebstähle von Mo-
peds und Fahrrädern sowie
Sachbeschädigungen an Kfz.
Wohnungseinbruchdiebstahl
Erfreulich ist, dass beim

Wohnungseinbruch-
diebstahl

(WED) die Fallzahlen um
1190 auf jetzt 10.405 zurück-
gegangen sind. Aufgeklärt
wurden 21 Prozent der Fäl-
le. Unbeschadet dieser im
Prinzip unbefriedigenden
Aufklärungsquote, aber es
ist ein schwieriges Deliktfeld,
ist erfreulich, dass der An-
teil der im Versuchsstadium
abgebrochenen WED mitt-
lerweile bei 46,5 Prozent des
Gesamtaufkommens liegt.
Ein untrügliches Zeichen
dafür, dass die Sicherungs-
maßnahmen der Bürger im
Bereich des eigenen Wohn-
umfeldes greifen und dass
die polizeiliche Beratungsar-
beit zu diesem Erfolg beige-
tragen hat.

Die Schwierigkeit der Tä-
tererfassung liegt vor allem
daran, dass neben den örtli-

chen Tätern vielfach profes-
sionelle und mobile Einbre-
cherbanden mit einem über-
regionalen bzw. europawei-
ten Aktionsraum unterwegs
sind. So konnte man im Poli-
zeipräsidium Westhessen
eine rumänische Bande er-
greifen. Im PP Nordhessen
wurde erfolgreich eine alba-
nisch-bosnische Tätergrup-
pierung zerschlagen, im PP
Südosthessen eine chileni-
sche und im PP Frankfurt
beispielsweise serbische und
rumänische Tatverdächtige.

Ladendiebstähle

Die Zahl der bekanntgewor-
denen Ladendiebstähle (hier
gibt es natürlich eine große
Dunkelziffer) hat sich um 5,6
Prozent verringert und liegt
nunmehr bei rund 23.100
Fällen. Leider muss man fest-
stellen, dass auch in diesem
Deliktfeld reisende Banden-
straftäter aus dem südosteu-
ropäischen und dem kauka-
sischen Raum besonders ak-
tiv sind. Die Vermögensschä-
den lagen bei rund 2,7 Milli-
onen Euro.

Rauschgift-
kriminalität

Die Gesamtfallzahlen stie-
gen von 20.800 auf 23.300
im letzten Jahr. Die Aufklä-
rungsquote betrug 94,3 Pro-
zent. Leider stiegen auch die
Fallzahlen des illegalen Han-
dels/Schmuggels auf rund
2400 Fälle im letzten Jahr,
ein Plus von 7,5 Prozent.

Internetkriminalität

Leider nimmt die Internet-
kriminalität deutlich zu. Wa-
ren es im letzten Jahr 19.735
Fälle, so waren es zuvor
17.561 und im Jahr 2013
16.309. Ein schwieriges Feld.
Der größte Anteil mit 64,9
Prozent sind der Waren- und
Warenkreditbetrug, Urkun-
denfälschung und Erpres-
sung mit 14 Prozent. Hinzu
kommen Betrügereien mit
unbaren Zahlungsmitteln,
Leistungskreditbetrügerei-
en, Computerbetrug und an-
deres mehr. Die Vermögens-
schäden in Hessen im letz-
ten Jahr belaufen sich auf
rund 14 Millionen Euro.

52 Prozent
nichtdeutscher
Tatverdächtiger

Insgesamt ist die Zahl der
Tatverdächtigen von rund
169.000 auf rund 178.000
gestiegen. Die Zahl der er-
mittelten nichtdeutschen
Tatverdächtigen nahm von
rund 78.300 auf 92.600 zu,
so dass sich der Anteil der
Ausländer an den Tatver-
dächtigen auf 52 Prozent
steigert. Selbst wenn man
die ausländerrechtlichen
Verstöße, die natürlich nur
Ausländer begehen können,
herausrechnet, liegt der Aus-

länderanteil immer noch bei
rund 50 Prozent.

Was die Statistik allerdings
verschweigt, dies gilt bun-
desweit, ist die Zahl der er-
fassten „deutschen“ Straftä-
ter, die einen Migrationshin-
tergrund haben. Dieser Fak-
tor wird bundesweit vermut-
lich bewusst nicht erfasst,
weil sich das Bild zu Lasten
der Migranten deutlich ver-
schlechtern würde. Spricht
man mit Mitarbeitern von
Justizvollzugsanstalten in
Hessen, und das ist bundes-
weit vergleichbar, liegt der
Anteil der Menschen insge-
samt gesehen mit Migrati-
onshintergrund inklusive der
erfassten Ausländerstrafta-
ten in der Größenordnung
zwischen 70 und 80 Prozent.

Anstieg bei der
Asylbewerber-
kriminalität

Ohne die ausländerrechtli-
chen Verstöße von Asylbe-
werbern, diese lagen bei
46.880 Fällen (ein Plus von
46,6 Prozent im Vergleich zu
2015) - die häufigsten Ver-
stöße kamen von Syrern
9500 Fälle, Afghanen 8600
und Irakis 2800 - kommen
18.911 Straftaten hinzu.
Schwerpunkt Vermögens-
und Fälschungsdelikte mit
knapp 6000 Fällen, ein An-
stieg von 44,9 Prozent. Roh-
heitsdelikte, ein Anstieg von
1950 auf 3600, ein Plus von
rund 115 Prozent, und bei
den Diebstahlsdelikten mit
rund 5400 Fällen.

Hinzu kommen 32 Straf-
taten gegen das Leben, eine
Verdoppelung im Vergleich
zu 2015. Mehr als die Hälfte
dieser Straftaten wurden
durch Syrer, Algerier, Afgha-
nen und Iraner begangen.
Ein deutliches Plus leider
auch bei den Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, ein Plus von 183,5
Prozent auf 258 Fälle. Deut-
licher Anstieg um 117 Pro-
zent auch im Bereich der
Hoheitsdelikte und der Straf-
taten gegen die persönliche
Freiheit von 1660 Fällen auf
rund 3620. Besonders auffäl-
lig die Körperverletzungsde-
likte, die von 1230 auf 2874
(plus 133,7 Prozent) stiegen.
Hinzu kommen 283 Fälle von
Wohnungseinbruchdiebstahl
und 3373 Fälle von Laden-
diebstahl, überwiegend be-
gangen von Algeriern, Alba-
nern und Syrern.

3468 Polizeibeamte
als Opfer von Gewalt

Leider hat die Gewalt gegen
Polizeibeamte zugenom-
men. Im Vergleich zum Vor-
jahr sind rund 300 Fälle mehr
zu verzeichnen. Bereits 2015
sei dies für die Union Anlass
gewesen, so der innenpoliti-
sche Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, Alexander Bau-
er, eine Bundesratsinitiative
zu ergreifen, mit der nicht

nur Polizeibeamte, sondern
auch Hilfsdienste wie Feuer-
wehr und Rettungskräfte
besser geschützt werden sol-
len bzw. Straftäter härter
bestraft werden können. Es
sei völlig inakzeptabel, dass
diejenigen, die diesen Staat,
die Bürger schützen, Gewalt

ausgesetzt seien. Dies sei ein
Angriff auf den Staat, und
deshalb sei dieser Angriff
entsprechend zu ahnden.
Leider sei diese Initiative
teilweise von SPD und Grü-
nen im Bundesrat torpediert
worden. Jetzt erst sei man
soweit, dass man von einem
Durchbruch sprechen könne.

Besoldung und
Ausrüstung müssen
passen

In diesem Zusammenhang
wies Hans-Jürgen Irmer, Mit-
glied im Innenausschuss und
heimischer Landtagsabge-
ordneter, darauf hin, dass
Hessen für die Ausstattung
der Polizei in den letzten 15
Jahren unglaublich viel ge-
macht habe.

Man habe nicht nur eine
hochqualifizierte Ausbil-
dung, sondern mittlerweile
einen Ausstattungsstandard,
mit dem Hessen bundesweit
ohne jeden Zweifel mit an
der Spitze liege. Dies sei rich-
tig und zwingend notwen-
dig. Genauso richtig sei es,
dass die CDU-geführte Lan-
desregierung in Hessen be-
schlossen habe, zusätzlich
1000 Polizeistellen zu schaf-
fen. Damit sei eine alte Ge-
werkschaftsforderung auf-
gegriffen worden. Was noch
zu tun bleibe, so Irmer ab-
schließend, sei die angemes-
sene Erhöhung der Bezüge.

Eine 1-prozentige Vergü-
tung wie im letzten Jahr sei
falsch gewesen. Hier müsse
es in diesem Jahr zu einer
Steigerung im Rahmen der
allgemeinen Vergütungser-
höhung für den Öffentlichen
Dienst kommen.

400.000 Straftaten/überproportional hohe Ausländerkriminalität

Peter Beuth MdL
Minister des Innern und
für Sport

Hans-Jürgen Irmer MdL

Alexander Bauer MdL

Schutzparagraf für Polizisten
und Rettungskräfte kommt
(red). Als überfällig bezeich-
nete Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU) den jetzt
von SPD-Bundesjustizminis-
ter Heiko Maas vorgelegten
Gesetzentwurf zum Schutz
von Einsatzkräften. Dieser
Gesetzentwurf komme
allerdings zwei Jahre zu spät.
Es sei Hessen zu verdanken,
dass es, gemeinsam mit dem
Saarland, eine entsprechen-
de Bundesratsinitiative gebe.
Eine entsprechende Initiati-
ve sei nach den Ausschrei-
tungen bei der Eröffnung
der Europäischen Zentral-
bank in Frankfurt erfolgt.

Diese bürgerkriegsähnli-
chen Zustände, so Hessens
Innenminister, verursacht
von linksradikalen Demons-

tranten, der sogenannten
Antifa, oder auch der Links-
partei, seien nicht länger to-
lerierbar gewesen. Hier sei-
en Polizeibeamte, Feuer-
wehrkräfte oder auch Ret-
tungssanitäter in Ausübung
ihres Dienstes bedroht, ver-
folgt und tätlich angegriffen
worden, so dass manch ein
Polizeibeamter um sein Le-
ben fürchten musste.

Bundesweit habe es im
letzten Jahr annähernd
60.000 Angriffe auf Polizei-
vollzugsbeamte gegeben.
Eine inakzeptable Situation.
Und deshalb müsse der
Schutz des Staates denen
gelten, die ihrerseits diesen
Staat schützen. Mit dem jetzt
vorgelegten Gesetzentwurf

würden die hessischen Kern-
forderungen - Mindeststra-
fe, die Entkopplung der
Strafbarkeit von der Voll-
zugshandlung sowie die Ein-
beziehung von Feuerwehr-
leuten, Katastrophenschütz-
ern und Rettungsdiensten -,
so Beuth, berücksichtigt,
Eine Mindeststrafe mache
für ihn dabei den besonde-
ren Unwert eines Angriffs
gegen die Einsatzkräfte
deutlich. Eine Sanktionie-
rung mache klar, wo die rote
Linie verlaufe.

Sie sei ein klares Signal an
alle potenziellen Straftäter.
Daher müsse der Schutz für
die Einsatzkräfte sichtbar
und messbar verbessert wer-
den.

PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

Kalsmuntstraße 64

35578 Wetzlar

Telefon 0 64 41 - 44 91 01 - 0

Telefax 0 64 41 - 44 91 01 - 14

wetzlar@pas-personal.com

PAS Personal-Aktiv-Service GmbH

Wilhelmstraße 12

35683 Dillenburg

Telefon 0 27 71 - 33 01 09 - 0

Telefax 0 27 71 - 33 01 09 - 14

dillenburg@pas-personal.com
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Mitgliederversammlung der FotoFreunde Wetzlar e.V.

Blick zurück auf ein erfolgreiches Jahr und Änderungen im Vorstand
(W.S.) Der Raum im Nachbar-
schaftszentrum Westend war
voll wie selten. Das lag nicht
nur am traditionellen
Dauser’schen Handkäs-Im-
biss, sondern spricht für die
Arbeit eines aktiven und er-
folgreichen Vereins mit lan-
ger Geschichte.

Vor etwa 35 Teilnehmern
berichtete der 2. Vorsitzen-
de Oliver Zielberg viel Er-
freuliches aus dem vergan-
genen Jahr. Die Mitglieder-
zahl wuchs um über 10 Pro-
zent von 65 auf 73 Mitglie-
der. Etwa 30 Veranstaltun-
gen rund um die Fotografie
und AV fanden statt, davon
zwei aufwändige Multivisi-
ons-Schauen über Nepal und
über die heimische Tierwelt
im großen Saal des NBZ. Der
jährliche Wetzlar-Kalender
fand wieder zahlreiche Ab-
nehmer, Exemplare gingen
an Wetzlar-Freunde bis nach
Thailand und Neuseeland.
Höhepunkt des Vereinsjah-
res war die viel beachtete
85-Jahr-Feier im Oktober in
der Wetzlarer Stadthalle mit
vielen Info-Ständen, Ausstel-
lungen und AV-Schauen. Zu
diesem Anlass wurde ein

neues modernes Vereins-
Logo aus vielen Ideen der
Mitglieder geschaffen.
Darüber hinaus gab es im

Jahr zwei Ausstellungen, ei-
nen Fotowettbewerb mit der
Photographic Society aus
Wetzlars Partnerstadt Col-
chester und fast jeden Mo-
nat eine interne Ausschrei-
bung für das Bild des Mo-
nats.

Positives hatte auch Kas-
senwart Arno Dämon zu
melden. Der Verein steht auf
einem gesunden finanziellen

Fundament. Die Entlastung
des Vorstandes war dann nur
noch reine Formsache.

Zielbergs Dank ging an
alle Mitglieder, die mit ih-
rem Interesse an der Foto-
grafie und ihrem Engage-
ment den Verein prägen. Vor

allem Jürgen Hulverscheidt
hat im abgelaufenen Jahr
viel Zeit für die Vorbereitung
der Jubiläumsfeier und die

druckfertige Erstellung des
Kalenders investiert. Zum
Schluss des Berichtes über
das abgelaufene Jahr wurde
dem langjährigen Mitglied
Karl-Hans Welcker gedacht,
der im Frühjahr verstorben
ist.

Nachdem der Verein ein
Jahr lang keinen 1. Vorsit-
zenden hatte, konnte dieses
Amt bei den anschließenden
Wahlen wieder besetzt wer-
den. Walter Schwab, auch
beruflich mit Fotografie und
Optik unter anderem als
ehemaliger Leiter der Leica
Akademie eng verbunden,
wird den Verein zukünftig
führen. Jeweils einstimmig
wurden weiter gewählt: Oli-
ver Zielberg (2. Vorsitzen-
der), Arno Dämon (Kassen-
wart), Burkhard Klein
(Schriftführer), Karin He-
bisch-Hoyer, Jürgen Hulver-
scheidt, Mario Langlitz und
Dieter Kositschik (Beisitzer
bzw. Beirat). Günter Neu-
mann wird sich mehr seinem
Haupt-Thema AudioVision
widmen und nicht mehr im
Beirat tätig sein.

Auch im neuen Jahr wer-
den sich die FotoFreunde fast
jeden ersten, zweiten und
vierten Dienstag (AV-Grup-
pe) im Monat treffen. Nähe-
re Informationen und einen
Überblick über die Termine
finden sich unter:
w w w . f o t o f r e u n d e -
wetzlar.de

Der neue Vorstand: v.l. Mario Langlitz, Burkhard Klein, Karin Hebisch-Hoyer, Oliver
Zielberg, Walter Schwab, Jürgen Hulverscheidt, Dieter Kositschik, Arno Dämon.

Lobenswertes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Muslimische Mädchen müssen am gemischten Schwimmunterricht teilnehmen
(red). Vor wenigen Tagen hat
der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straß-
burg geurteilt, dass muslimi-
sche Mädchen am gemein-
samen Schwimmunterricht
teilnehmen müssen.

Die Klage einer jungen
Muslima gegen gemeinsa-

men Schwimmunterricht ver-
stoße nicht (!) gegen die Eu-
ropäische Menschenrechts-
konvention.

Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion begrüßte das Urteil
auch deshalb, weil es damit
die deutsche Praxis und
Rechtsprechung bestätigt.

Nach Artikel 9 wird damit
die Religionsfreiheit zwar
eingeschränkt, um zu garan-
tieren, dass Schülerinnen
auch am Sportunterricht teil-
nehmen.

Dies ist Integration, und
Schule spielt im Prozess der
sozialen Integration natür-

lich eine besondere Rolle.
Wer auf Dauer in Deutsch-

land leben will, muss akzep-
tieren, dass es bestimmte
Werte und Gebräuche auch
in Schulen gibt, die von je-
dem einzuhalten sind. Wenn
das nicht der Fall wäre, wür-
de dies zu einer völligen Be-

liebigkeit in der Schule füh-
ren.

Wem das nicht passt, dem
steht es in dieser Demokra-
tie völlig frei, sich ein Land
seiner Wahl auszusuchen,
das beispielsweise getrenn-
ten Schwimmunterricht an-
bietet.

Projekt 80

Männergesangsverein „Nassovia-Frohsinn“ Philippstein
(V.Z.) Der MGV Nassovia
Frohsinn Philippstein geht
neue Wege! Im Jahr 2017
plant der Männergesangver-
ein ein großes Projekt, das
von einem Projektchor auf-
wendig präsentiert werden
soll. Das Projekt 80 bein-
haltet Musik aus den 80er
Jahren, die heute noch gro-
ßen Zuspruch bei Jung und
Alt findet.

Dazu braucht der Chor
noch viele Männerstimmen
zur Unterstützung. Jeder
kann und sollte mitmachen,
der an Musik und Gesang
seine Freude hat. Das dür-
fen ungeübte aber auch ge-
standene Chorsänger sein,
jeder ist willkommen. Un-
ser Dirigent und Profitenor
Daniel Sans wird alle einbin-
den und zu einem beeindru-

Weitere Informationen und Fragen unter:
info@mgvphilippstein.de oder 0171-8374480.
http://www.mgvphilippstein.de/startseite.html

ckenden Projektchor for-
men.

Montags abends ab 20 Uhr

wird in der Kultur- und
Mehrzweckhalle Philippstein
geprobt. Unser Ziel ist es, am

21. Oktober diese Musik mit
der Liveband Bourbon
Room im Braunfelser Haus
des Gastes aufzuführen. Ge-
plant ist ebenfalls ein Live-
Mitschnitt, der dann auch
auf CD veröffentlicht wird,
sowie eine Videoproduktion.

Der Männergesangverein
aus Philippstein freut sich
auf neue Sänger und auf die
Präsentation des Projekts im
Oktober.

60 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen BundeswehrVerband

Zwei Ehrungen vorgenommen
(wh). Für zwei Mitglie-
der im Deutschen Bun-
deswehrVerband, Ehe-
malige, Reservisten
und Hinterbliebene
(ERH) gab es eine wich-
tige Ehrung. Haupt-
mann a.D. Helmut Lie-
berwirth und Haupt-
mann a.D. Erwin Pohl
erhielten für ihre 60-
jährige Mitgliedschaft
eine Treueurkunde
und Anstecknadel aus
den Händen des stell-
vertretenden Bezirks-
vorsitzenden, Oberst-
absfeldwebel a.D.
Bernhard Knopf, und
dem Vorsitzenden ERH
Wetzlar, Oberstleut-
nant a.D. Bernd Kraft.

Lieberwirth und
Pohl traten 1957 in die
ein Jahr zuvor neu ge-
gründete Interessen-
vertretung der Solda-
ten ein. Ihre Dienstzeit
verbrachten beide in
der ehemaligen Wetzlarer
Panzergrenadierbrigade 13.
Seit einigen Jahren lebt Hel-
mut Lieberwirth im „Alten-

(hinten von links) Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft, Stabsfeldwe-
bel a.D. Bernhard Knopf, Stabsfeldwebel a.D. Klaus George,
(vorne) Hauptmann a.D. Helmut Lieberwirth und Hauptmann
a.D. Erwin Pohl                   Foto: Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft

heim Pariser Gasse“, wäh-
rend Erwin Pohl von seiner
Familie in Wetzlar gepflegt
wird. Knopf und Kraft ehr-

ten Helmut Lieberwirth und
Erwin Pohl in der Cafeteria
des „Altenheims Pariser Gas-
se“.
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Bauunternehmen Lothar

Sonnenstr. 4, 35753  Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
http://www.fischer-greifenstein.de

Unsere Leistungen:
• Hochbau - Tiefbau
• Schlüsselfertiger Wohnhausbau
• Rohbau oder Teilausbau
• Sanierungsarbeiten
• Natursteinmauerwerk
• Bauplanung, Bauleitung, Statik

Containerdienst

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

Entsorgung von:
• Bauschutt
• Hausmüll
• Gartenabfälle

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

Zahllose Highlights: Die Premiere der neuen BMW 5er Limousine und
des neuen MINI Countryman bei ASW Wahl in Gießen und Wetzlar
Gießen & Wetzlar. Viel Inte-
resse und viele neugierige
Blicke gab es bei der Präsen-
tation der neuen BMW 5er
Limousine und des neuen
MINI Countryman bei ASW
Wahl in Gießen und Wetz-
lar.

Die neue BMW 5er Limou-
sine, die innovativste Busi-
ness-Limousine ihrer Klasse,
und der neue MINI Country-
man wurden am Samstag,
den 11. Februar der Öffent-
lichkeit präsentiert und be-
eindruckten eine Vielzahl
von Besuchern von ASW
Wahl mit ihren Qualitäten.
Die Möbelstadt Sommerlad
und das Sporthaus Kaps sorg-
ten für moderne Dekorati-
on und Ausstellung aktuells-
ter Sportausrüstungen.

Ganz am Puls der Zeit und
in seiner Vorreiterrolle be-
stätigt, zeigt BMW mit der
neuen BMW 5er Limousine
stilsichere Sportlichkeit des
Designs, kraftvolle BMW
TwinPower Turbo Motoren,
innovative Vernetzungsmög-
lichkeiten oder zahlreiche
Fahrerassistenzsysteme wie
beispielsweise den Driving
Assistant Plus, welcher einen

wichtigen Schritt auf dem
Weg zum autonomen Fah-
ren darstellt. Bei der Präsen-

tation bei ASW Wahl in Gie-
ßen und Wetzlar wurde die
BMW 5er Limousine von In-
teressenten regelrecht um-
schwärmt – und diese wur-
den nicht enttäuscht.

„Wir, die gesamte Beleg-
schaft von ASW Wahl in Gie-
ßen, freuen uns seit einigen
Monaten auf die Premiere
eines ganz besonderen Fahr-
zeugs – unseres neuen BMW
5er. Wir sind stolz, Ihnen die
siebte Generation unseres
langjährigen Bestsellers in
der mittleren Oberklasse zu
präsentieren“, verkündete
Meikel Eley, Filialleiter von

ASW Wahl in Gießen und
Wetzlar. Als Kontrast wurde
zusätzlich eine BMW M535i

Limousine aus den 80er Jah-
ren in der Gießener Filiale

ausgestellt.
Nicht nur die neue BMW

5er Limousine überzeugte
auf ganzer Linie mit De-
sign, innovativen Techno-
logien und Fahrdynamik,
auch das interaktive Ge-
winnspiel „BMW DisPLAY“
stieß auf lebhaftes Inter-
esse. Nun freuen sich fünf
glückliche Gewinner über
ein beeindruckendes Ge-
winnpaket: fünf Monate
kostenlos die neue BMW
5er Limousine Probefah-
ren, und die Gewinner er-
wartet außerdem noch ein

Erlebniswochenende in
München.

Rausgehen, Neues erle-
ben, Erinnerungen sammeln.
Der neue MINI Countryman
tritt als Abenteurer auf und
als Wegbereiter, um abseits
der ausgetretenen Pfade
neue Eindrücke und Ge-
schichten zu sammeln.

Die Besucher der Premie-
renfeier bei ASW Wahl in
Gießen überzeugte vor allem
eines: Die beeindruckende
Größe und Geräumigkeit.
Diese machen den neuen
MINI Countryman zum per-
fekten Fahrzeug für alle, die
draußen mehr erleben wol-
len. Starten Sie bestens aus-
gerüstet in Ihr Abenteuer
und genießen Sie schon auf
der Fahrt das bekannte Go-
kart-Feeling.

Wenn Sie den Premieren-
tag verpasst haben, können
Sie ASW Wahl in Gießen und
Wetzlar natürlich jederzeit
besuchen und die neue BMW
5er Limousine sowie den
neuen MINI Countryman für
sich entdecken.

Ihr Team von ASW Wahl
freut sich auf Sie!

Weitere Informationen un-
ter: www.wahl-group.de

Küchenstudio Rink

Top-Küchen auf 300 m² Fläche
(red). Das Küchenstudio Rink
in der Siegmund-Hiepe-Stra-
ße 32 in Wetzlar bietet seit
über 40 Jahren qualitativ
hochwertige Küchen an. Um
diese optimal präsentieren
zu können, wurde jetzt die
Ausstellungsfläche auf über
300 Quadratmeter erweitert.
Gezeigt werden Produkte
von Küchenherstellern wie
den Firmen Häcker und
Leicht, ausgestattet mit den
aktuellen Einbaugeräten von
Bosch, Miele und AEG. Sie

alle sind Garant für Quali-
tät.

Vor wenigen Tagen wur-
den die neuen Räumlichkei-
ten einem breiten Publikum
vorgestellt.

Die Besucher konnten sich
über aktuelle Entwicklungen
und die unterschiedlichen
Küchen informieren. Ge-
schäftsführer Harald Meffert
und der Abteilungsleiter Kü-
chenstudio, Andreas Lins-
bauer, freuten sich über re-
gen Zuspruch. Im neu gestalteten Küchenstudio: von links Andreas Linsbauer und Harald Meffert.

Vorsitzende von CDU, SPD, FWG und FDP unterstützen die
Petition zur Talbrücke Sechshelden

Ziehen an einem Strang (v.l.): Heinz Lemler (SPD), Brunhilde Franz (FDP), Sebastian
Pulfrich (CDU) und Rainer Binde (FWG) setzen auf die Tunnellösung in Sechshelden.

(S.P.)  Die Vorsitzenden von
CDU, SPD, FWG und FDP un-
terstützen gemeinsam die
seit dem 14. Januar laufen-
de open-Petition zur Verle-
gung der Talbrücke Sechshel-
den. Diese fordert eine Tun-
nellösung für die A 45 und
keinen Abriss und Wieder-
aufbau der Talbrücke an glei-
cher Stelle. Dies wäre durch
eine kleinräumige Trassen-
verschiebung möglich, was
ein Mehr an Lebensqualität
für alle Bürgerinnen und

Bürger in Sechshelden be-
deuten würde.

Da Sechshelden bereits
massiv durch den Lärm der
Bahnlinie betroffen ist, se-
hen die Vorsitzenden eine
Lösung nur in Form der Tun-
nelvariante. Neben dem
Lärm würde durch eine Ver-
legung der Talbrücke auch
der gesundheitsschädliche
Feinstaub auf den gesetzlich
zulässigen Wert reduziert.
Um das Quorum von 2.500
Unterschriften zu erreichen,

sind alle aufgefordert, die
Sechsheldener Bürgerinnen
und Bürger zu unterstützen.
„Alle Haigerer sollten sich
solidarisch zeigen, denn der

Schutz des Menschen muss
immer an erster Stelle ste-
hen“, fordern Brunhilde Franz
Die online Petition findet man unter: http://www.mut-
sechshelden.de/allgemein/online-petition/

(FDP), Rainer Binde (FWG),
Heinz Lemler (SPD) und Se-
bastian Pulfrich (CDU).

Mittwoch, 10.5. ab 19 Uhr in der Volkshalle Ehringshausen:

Musik mit Freude präsentiert – die Big Band
des Heeresmusikkorps Koblenz
(K.P.J.) Am Mittwoch, den
10.5. ab 19 Uhr veranstaltet
der Reservistenverein 1967
Daubhausen in der Volkshal-
le in Ehringshausen ein Be-
nefizkonzert mit der Big Band
des Heeresmusikkorps Kob-
lenz. Der Erlös der Veranstal-
tung geht an das Soldaten-
hilfswerk sowie an den Ver-
ein „Menschen für Kinder“.

Der Eintritt beträgt 10
Euro im Vorverkauf und 12
Euro an der Abendkasse. Der
Vorverkauf beginnt Anfang
März bei den Banken in
Ehringshausen und Katzen-
furt, der Firma Getränke
Rumpf und den Firmen Feye,
Katzenfurt, Metzgerei Küs-
ter, Ehringshausen, und der
Firma Müller.

Die Big Band des Heeres-
musikkorps Koblenz ist eine
Formation, die sich seit dem
Jahre 2002 dem traditionel-
len Swing wie auch moder-
nem Jazzrock widmet. Un-

ter der Leitung von Stabs-
feldwebel Christopher Buch-
heim präsentiert dieses pro-
fessionelle Orchester Hits aus
der großen Swing-Ära, aber

auch Jazzstandards bis hin
zu Funk und Fusion.

So finden sich im Konzert-
programm, neben den Ar-
rangements der Könige des
Swings wie Glenn Miller,
Duke Ellington oder Count
Basie, auch Tophits aktuel-
ler Jazzgrößen wieder.

Die Big Band wird zu
Wohltätigkeitskonzerten
und auch bei Empfängen,
Galaveranstaltungen sowie
im Rahmen der Truppenbe-
treuung von Kameraden im
In- und Ausland eingesetzt.
Den achtzehn Musikerinnen
und Musikern sieht und hört
man an, dass sie viel Spaß an
dieser Art der Musik haben
und diesen jederzeit an das
Publikum weitergeben.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer fin-
det am Dienstag, den 14.3. von 15
bis 17 Uhr  in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
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Heimatverein Werdorf
Mittwoch, 8.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Schlosskeller Werdorf.

Deutsch-Französische
Gesellschaft
Donnerstag, 9.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Partnerschaftszimmer der
Stadt Wetzlar am Domplatz.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Freitag, 10.3., 18 Uhr Vor-
trag Werk und Leben von
Franz Schubert in der Mu-
sikschule Wetzlar, gemein-
sam mit der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft.

Heimatverein
Garbenheim
Freitag, 10.3., 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Gasthaus Hedderich,
Kreisstraße 94, Wetzlar-Gar-
benheim.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Samstag, 11.3. ab 17.30
Uhr: Pasta, Pasta – Pasta
all’amatriciana, Mehrgene-
rationenhaus, Hohe Straße
13, Wetzlar-Dalheim

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 11.3., 20 Uhr
Monatsstammtisch im
„Landsknecht“ am Korn-
markt in Wetzlar.

Nordmährer
Sonntag, 12.3., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Dienstag, 14.3., 15.30 Uhr,
Clubraum des Alloheims in
der Mühlgrabenstraße/Ecke
Steighausplatz: „Let’s
practice our English“, un-
ter diesem Motto lädt die
Deutsch-Englische Gesell-
schaft Wetzlar all diejenigen

ein, die gerne ab und zu oder
regelmäßig ihr Englisch auf-
frischen und erhalten wol-
len.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 16.3., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20,
Jahreshauptversammlung
und Vortrag von Jochen
Nungesser, Wetzlar: „Prae-
ceptor Haas (1769 – 1856)
und seine Zeit“

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Donnerstag, 16.3., 20 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Bürgerhaus Nauborn.

Kreisjagdverein
Wetzlar
Freitag, 17.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Gasthaus „Zur Linde“ in
Wetzlar-Blasbach.

Jugendfeuerwehren
Die Delegierten der Jugend-
feuerwehren im Altkreis
Wetzlar sind zur Delegier-
tenversammlung am
Samstag, den 18.3. um 14
Uhr in die Mehrzweckhalle
Berghausen eingeladen.

Marinekameradschaft
Wetzlar
Samstag, 18.3., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Vereinsheim „Achtern-
diek“.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 18.3., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar: 6. Meis-
terkonzert mit László Fe-
nyö, Cello, und Marianna
Shirinyan, Klavier

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 20.3., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im
Gasthof „Zum Siebenmüh-
lental“ (auch als „Kanone“
bekannt) in Wetzlar-Nau-
born.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Dienstag, 21.3., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: „‘Robin
Hood and Little John‘ und
die Robin-Hood-Balla-
den“. Prof. Borgmeier er-
zählt unterhaltsam über die-
sen weltberühmten Halun-
ken.

Heimatverein Werdorf
Mittwoch, 22.3., 19.30
Uhr, Hohenlohe-Saal im
Schlossnebengebäude: Vor-
trag von Michael Volk-
wein – Geopark Wester-
wald-Lahn-Taunus

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Samstag, 25.3., 14 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Vereinsheim, Elisabethen-
straße, Wetzlar-Niedergir-
mes.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 27.3., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung in
der Phantastischen Biblio-
thek, Turmstraße 20, Wetz-
lar. 19.30 Uhr (im Anschluss
an die Jahreshauptversamm-
lung) Vortrag und Lesun-
gen „Man lache nicht!“,
Goethes Intendanz am Wei-
marer Hoftheater. Rezitiert
in Briefen seiner Zeitgenos-
sen sowie aus den Erinne-
rungen seiner Ensemblemit-
glieder.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik
Die heimische Sektion der
GSP lädt für Donnerstag,
den 28.3. um 19 Uhr ins
Café Waldhof, Magdalenen-
häuser Weg 40, zu einem
Vortrag zum Thema „Die
Sehnsucht nach Einheit –
Korea mit unüberwindbaren
Grenzen zwischen Nord und
Süd „ Ein aktueller, persönli-
cher Reise- und Lagebericht
von Ricarda Steinbach, Lei-
terin der PointAlphaAkade-
mie in Geisa/Thüringen. Ein-
tritt frei.

Senioren-Union
Herborn
Dienstag, 14.3. 15.30 Uhr
Stammtisch im Café am
Kornmarkt, Herborn.

CDU Braunfels
Zum traditionellen
Schlachtplattenessen lädt
die CDU Braunfels für Frei-
tag, den 17.3. Mitglieder
und Gäste herzlich ein. Be-
ginn 18 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Neukirchen.

CDU Dillenburg-
Frohnhausen
Zum Heringsessen lädt der
CDU-Ortsverband Frohnhau-
sen am Freitag, 17.3., 18
Uhr, im Rathaussaal Frohn-
hausen alle Nachbarn, Freun-
de und Gönner ein.

CDU Lahn-Dill
Zu einer Frühstückskonfe-
renz lädt der Kreisvorstand
der CDU Lahn-Dill für Sams-
tag, den 18.3. um 9.30 Uhr
in das Hotel Seehof am Aar-
talsee, Bischoffen, die Funk-
tionsträger der Union an

Lahn und Dill ein.

Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd
Montag, 20.3., 18 Uhr
Stammtisch in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetz-
lar. Walter-Hubert Schmidt
wird einen kleinen Einfüh-
rungsvortrag zum Thema
„Fotografieren richtig ge-
macht“ halten.

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 5.4., 15 Uhr ge-
mütliches Kaffeetreffen im
Hotel Kanzelstein im Dillen-
burger Stadtteil Eibach.

CDU Nauborn
Zum Grüne-Soße-Essen
zum Preis von 5 Euro lädt
der CDU-Ortsverband Nau-
born für Donnerstag, den
6.4. um 18 Uhr in das Bür-
gerhaus ein. Vorsitzender
Uwe Lang bittet aus organi-
satorischen Gründen um te-
lefonische Anmeldung
unter 06441/9740800.

An alle Vereine

 Bitte vormerken

Informationsveranstaltung zum
Thema Ehrenamtscard des Landes Hessen
(red). Die beiden heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Cle-
mens Reif laden alle Vereine
für Mittwoch, den 19.4.
um 19 Uhr zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum
Thema Ehrenamtscard des

Landes Hessen ein. Hessens
Ehrenamtscard-Experte
Matthäus Friedrich, Referats-
leiter in der Staatskanzlei,
wird im Haus der Sportju-
gend, Friedenstraße 99,
Wetzlar, u.a. darüber infor-
mieren, wie man die Ehren-

amtscard erhalten kann und
welche Vergünstigungen
damit verbunden sind. Die
Vereine erhalten zu einem
späteren Zeitpunkt eine
schriftliche Einladung, wer-
den aber gebeten, sich die-
sen Termin schon einmal

Sonntag, 5.3., 15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Münchholzhausen

(red). Zweimal im Jahr bie-
tet die CDU Lahn-Dill ein
Volksliedersingen an. Die
Resonanz ist erfreulicherwei-
se sehr groß, gibt es doch
viele Menschen, die gerne
die schönen alten deutschen
Volkslieder singen. Das Volks-
liedersingen im November
letzten Jahres hatte ca. 180
Interessierte zu verzeichnen.

Am Sonntag, den 5.3. lädt
die CDU Lahn-Dill herzlich
zum nächsten Volksliedersin-
gen ein. Es findet von 15 bis
17 Uhr bei Kaffee und Ku-
chen im Dorfgemeinschafts-
haus Münchholzhausen
statt. Die musikalische Be-
gleitung übernehmen am
Klavier Armin Müller aus
Breitscheid und an der Gi-

tarre Werner Bursik, Sieg-
fried Fricke und Dieter Stein-
ruck.

„Politik“, so CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, „bleibt an diesem Nach-
mittag außen vor. Es geht
ausschließlich um das ge-
meinschaftliche Singen. Und
das macht einfach Spaß.“
Texte werden gestellt - und

(M.B.) Am Mittwoch, den
5.4. laden wir Sie zur Oster-
ferienfahrt der CDU Lahn-
Dill nach Frankfurt ein. Vor-
mittags besuchen Sie den
seit 1871 bestehenden Pal-
mengarten, und am Nach-
mittag steht dann das Sen-
ckenberg-Museum auf dem
Programm. Fachkundige
Führungen werden Ihnen so-

Mittwoch, 5.4.2017

Osterferienfahrt der CDU Lahn-Dill
in den Palmengarten und zum
Senckenberg-Museum nach
Frankfurt am Main

wohl den Palmengarten als
auch das Senckenberg-Mu-
seum näherbringen.
Die Abfahrtsorte sind Dillen-
burg, Herborn und Wetzlar.
Der Reisepreis incl. der Füh-
rungen im Palmengarten
und Senckenberg-Museum
beträgt 39 Euro. Die Min-
destteilnehmerzahl beträgt
30 Personen.

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias Ben-
der, Marktstraße 6, 35630 Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder per
E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de

Vorschau
Weiterhin sind in diesem Jahr folgende Tagesfahrten in
Planung:
3.8. Saalburg und Hessenpark
20.10. Haus der Geschichte in Bonn und Konrad-Adenauer-
Haus Rhöndorf

Bitte vormerken: Freitag, 7.4., 19 Uhr

„Organisierte Kriminalität in Berlin am
Beispiel arabischer Großfamilien“

5. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill

(red). Zu diesem Thema lädt
die Bürgerinitiative „Pro Poli-
zei Wetzlar“ für Freitag, den

7.4. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg) Mitglie-
der und Interessierte herzlich

ein. Referent ist der Berliner
Oberstaatsanwalt Sjors Kams-
tra. Eintritt frei.

„Lieber Handkäs als Wörst Case“

(red). Zu einer Buchbe-
sprechung mit Landes-
sportpräsident Rolf Mül-
ler lädt MdL Clemens Reif
ganz besonders die Sport-
vereine im Dillkreis, aber
auch alle Interessierten

ganz herzlich ein. Die Ver-
anstaltung findet am Don-
nerstag, den 16.3. um 19
Uhr in der „Tenne“ der
Gasthaus Brauerei Gutshof,
Austraße 81 a in Herborn
statt.
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Berlin-Splitter

Sibylle Pfeiffer, MdB

Normalerweise arbeite ich
mich nicht am politischen
Mitbewerber ab. Aber in der
letzten Zeit hat sich die SPD
so viel geleistet, dass ich
diesmal nicht umhinkomme,
über das Gebaren der Ge-
nossen zu schreiben. Die Ver-
einnahmung der Bundesver-
sammlung hat für mich das
Fass zum Überlaufen ge-
bracht.

Parteiveranstaltung Bun-
despräsidentenwahl

Je näher die Wahl des Bun-
despräsidenten rückte, des-
to schwerer machte es mir
die SPD, beim gemeinsamen
Kandidaten Steinmeier mein
Kreuz zu machen. Warum?
Weil die SPD meinte, aus der
Wahl des Bundespräsidenten
eine SPD-Parteiveranstal-
tung machen zu müssen. Von
Seriosität im Umgang mit
dem honorigen Amt, von
parteipolitischer Neutralität
oder einfachen Grundregeln
des Anstands war nicht viel
zu spüren. Stattdessen twit-
terte die SPD Berlin einen
Tag VOR der Wahl ein Bild
von Schloss Bellevue mit
knallrotem Text: „Wir freu-
en uns auf den neuen sozi-
aldemokratischen Schloss-

Martin Schulz rettet die SPD ?
herrn – SPD Berlin“ inklusive
großem Parteilogo. Als dann
auch noch der Kanzlerkan-
didat der SPD, Martin Schulz,
via Twitter seine Freude über
die Wahl Steinmeiers aus-
drückte, war für mich eine
Grenze überschritten: „Der
dritte sozialdemokratische
Bundespräsident ist ge-
wählt!“ Es ging um den Prä-
sidenten der Bundesrepub-
lik und nicht um den der So-
zialdemokraten. Wenn es
der guten – also sozialdemo-
kratischen – Sache dient, ver-
einnahmen die Genossen
auch die Wahl eines Bundes-
präsidenten parteipolitisch.
Wie es anders geht, hat Bun-
destagspräsident Lammert in
seiner Rede vor der Bundes-
versammlung eindrucksvoll
bewiesen. Ich empfehle je-
dem, sie sich anzuhören (htt-
ps:/ /www.bundestag.de/
m e d i a t h e k ? v i d e o i d =
7 0 7 1 3 1 6 # u r l =
L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk
=&mod=mediathek). Die in
meinen Augen wichtigste
Passage habe ich am Ende
des Newsletters beigefügt.
Lammert hat mit Würde und
Weitsicht Deutschlands Rol-
le in der Welt und die Be-
deutung von Offenheit und
Globalisierung beschrieben.

Doch leider stand er nicht
zur Wahl. Stattdessen ver-
suchte die SPD dem Bundes-
präsidentenamt den SPD-
Stempel aufzudrücken. Seit
sie ihren „Heilsbringer“ Mar-
tin Schulz inthronisiert ha-
ben, ticken die Uhren der
Genossen anders.

Wer ist Martin Schulz?

Dabei haben sich viele ge-
fragt, wer dieser Martin
Schulz ist – außer, dass er
mal Bürgermeister in Wür-
selen war und EU-Parla-
mentspräsident. Sie alle ken-
nen Angela Merkels Vita,
Leistungen und Charakter –
aber Martin Schulz war für
mich ein eher unbeschriebe-
nes Blatt. Er will in den Wahl-
kampf mit dem Thema „so-
ziale Gerechtigkeit“ ziehen.
Das ist sein gutes Recht. Die-
ser Slogan heißt für die SPD
nichts anderes, dass sie be-
haupten, dass die Reichen
immer reicher und die Ar-
men immer ärmer werden
und nur sie dagegen etwas
unternehmen. In der Manier
des heiligen Sankt Martin
will Schulz den Reichen das
Geld nehmen und in Rich-
tung Arme umverteilen –
und viele aus der linken Me-
dienszene jubeln ihm dabei
zu. Reichtum ist böse – und
nur er ist der Garant für das
Gute, die Umverteilung.
Schulz´ Problem ist dabei die
Realität: Seit 2005 geht die
Schere zwischen Arm und
Reich beim Einkommen nicht
mehr auseinander. Diese Tat-
sache stellt ausgerechnet So-
zialministerin Andrea Nahles
von der SPD im Armuts- und
Reichtumsbericht fest. Hin-
zu kommt: Arbeits- und So-

zialministerium, Familienmi-
nisterium, Sozialer Woh-
nungsbau – das sind alles Po-
litikbereiche unter Führung
von SPD-Ministern. Seit 1998
war die SPD mit kurzer Un-
terbrechung immer an der
Regierung. Wenn es also in
diesen Themen Versäumnis-

se gibt, haben das die Sozi-
aldemokraten zu verantwor-
ten.

Stimmungsmache als
Wahlkampfstil in Trump-
Manier

Doch das ist Martin Schulz
egal. Er hält die Meisten in
unserem Land für arm und
basta. Vielleicht weiß er es
auch nicht besser, denn sein
Lebensmittelpunkt war ja
die Brüsseler Bürokratie und
nicht in Deutschland. Aber
selbst wenn – es ist ihm eh
egal: Ihm geht es um gefühl-
te Realitäten und da muss
die Empirie weichen. Er und
seine SPD urteilen darüber,
was richtig und falsch, gut
und böse ist und wie die Din-
ge zu bewerten sind. Martin
Schulz ist damit voll im post-
faktischen Zeitalter ange-

kommen, in dem Stim-
mungsmache und Feindbil-
der mehr zählen als die Rea-
lität. Böse Zungen nennen
derartiges „Fake News“,
doch normalerweise ist die-
ses Attribut für Donald
Trump reserviert. Genossen
halten es für eine Majestäts-
beleidigung, wie jüngst Fi-
nanzminister Schäuble, Par-
allelen zwischen Trumps und
Schulz´s Form der Wahl-
kampfführung zu ziehen –
doch fragen Sie sich einmal:
Wo liegt der Unterschied?
Dass der Starfriseur Udo
Walz Schulz berät, wie er
sein Erscheinungsbild ändern
muss, um noch authentischer
zu wirken, ist schon paradox
an sich.

SPD diffamiert Bauern

Dass die Einteilung in Gut
und Böse nicht allein von
Martin Schulz kommt, son-
dern Kern der SPD-Kampag-
ne ist, hat Umweltministerin
Hendricks von der SPD be-
wiesen: Sie hat eine unsägli-
che und intellektuell unter-
irdische Kampagne für 1,6
Millionen Euro zur Unter-
stützung einer wie auch
immer gearteten nachhalti-
gen Landwirtschaft gestartet
- gegen das Gros der deut-
schen Bauern. In Form von
Bauernregeln war zu lesen:
„Steht das Schwein auf ei-
nem Bein, ist der Schweine-
stall zu klein.“ Oder: „Haut
Ackergift die Pflanzen um,
bleiben auch die Vögel
stumm.“ Manche mögen sol-
che Sprüchlein lustig finden
- ich tue das nicht. Ich weiß,
wie schwer Bauern sieben
Tage die Woche, 365 Tage
im Jahr arbeiten müssen. Ihr

Beitrag zur Landschaftspfle-
ge und Versorgung der Be-
völkerung mit sicheren Le-
bensmitteln kann gar nicht
hoch genug geschätzt wer-
den. Daher finde ich die Dif-
famierungen von Ministerin
Hendricks doppelt schlimm,
zumal der einzige Zweck der
Kampagne die Stimmungs-
mache gegen die konventi-
onelle Landwirtschaft zu sein
scheint. Und da ist es wieder:
Die SPD erklärt diese Bau-
ern kurzerhand für „böse“
und lässt sich die Kampagne
auch noch aus Steuergeldern
finanzieren. Wo bleibt der
Aufschrei der Medien? Wo
bleibt die Frage, was wir
ohne unsere Bauern wären?
Doch solange die Umwelt-
verbände und Grünen-Frak-
tionschef Anton Hofreiter
Ministerin Hendricks für die
Kampagne applaudieren,
brauchen wir uns nicht zu
wundern.

Die Union jedenfalls hat
sehr deutlich gemacht, was
sie von den Diffamierungen
hält und dass sie an der Sei-
te unserer Bauern steht.
Wenn nicht wir, wer dann?

Die SPD und Managerge-
hälter

Aber man soll ja Parteien
und Politiker nicht allein an
Worten und Bauernregeln
messen, sondern auch an ih-
ren Taten. Und das ist für
die SPD und Martin Schulz
gefährlich. Das fängt schon
beim Lieblingsthema der
Genossen an, den Schimpft-
iraden gegen zu hohe Ma-
nagergehälter und Boni. Sel-
ten lagen Sonntagsreden
und konkretes Handeln wei-
ter auseinander – das Maß

an Heuchelei der SPD bei die-
sem Thema ist grenzenlos.

Was will Martin Schulz?

Und wofür oder wogegen ist
Martin Schulz noch? Wissen
Sie das? Ich nicht. Vieles ist
unklar. Das ambivalente Ab-
stimmungsverhalten man-
cher SPD-geführten Bundes-
länder im Bundesrat gegen
die Linie der Bundespartei ist
auch nicht gerade hilfreich.
Schulz mag zwar gute Re-
den schwingen können, aber
wenn er konkret werden
müsste, duckt er sich weg.
Die Union hat sich zu vielen
Themen schon positioniert –
nicht zuletzt durch konse-
quentes Regierungshandeln.
Aber bei der SPD und Schulz
bleibt vieles vage. Wie steht
Schulz zur Forderung der In-
tegrationsbeauftragten der
Bundesregierung, Aydan
Özoguz von der SPD, dass
auch Migranten ohne deut-
schen Pass Wahlrecht erhal-
ten sollen? Wie steht er zu
TTIP und CETA oder zum
Thema Innere Sicherheit?
Wie steht er zu sicheren Her-
kunftsländern und Asylzen-
tren in Nordafrika? Wie steht
er zum jüngst vereinbarten
Maßnahmenkatalog von
Bund und Ländern für
schnellere Abschiebungen?
Unterstützt er ihn oder ig-
noriert und bekämpft er ihn
wie seine Genossen von Rot-
Rot-Grün in Berlin und
teilweise auch in NRW? Das
alles wäre spannend zu er-
fahren. Ich hoffe, dass er sich
bis zur Wahl traut, Stellung
zu beziehen.

Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer
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