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Rot-Rot-Grün in Deutschland droht
Warum Geheimgespräche, Herr Schulz?
(red). SPD-Kanzlerkandidat
Martin Schulz, nicht verlegen
darum, jedes Mikrofon zu
nutzen, kann auch ganz
anders. Jenseits der Öffentlichkeit führte Schulz nun
sehr diskret nicht nur mit den
beiden Spitzenkandidaten
der Grünen vertrauliche Gespräche, sondern auch mit
den beiden Linken-Parteichefs Kipping und Riexinger.
Auch mit Oskar Lafontaine,
der in der SPD lange als Verräter galt, hat Schulz sich
bereits zweimal getroffen.
Lafontaines Ehefrau, die Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht,
kennt Schulz aus der Zeit, als
beide Mitglieder des Europäischen Parlaments in Brüssel waren.
Was nun auf der Spitzenebene vertraulich und hinter den Kulissen erörtert
wird, wurde durch 100 Abgeordnete von SPD, Linkspartei und Grünen initiiert,

die sich im Oktober 2016 zu darauf geklagt, als Rechts- tei, die für Mauer, Stachel- lehnen, mit Putin sympathieiner Sitzung trafen, um Ge- nachfolger der SED aner- draht und Schießbefehl sieren, die Verstaatlichung
meinsamkeiten zwischen kannt (!!) zu werden. Der stand, war Gregor Gysi, der von Konzernen und Banken
SPD, Grünen und der SEDbefürworten, die den SoziNachfolgepartei „Die Linke“
alismus und in Teilen sogar
auszuloten.
den Kommunismus propaDa überrascht es auch
gieren, sollte sich für Denicht, dass sich Mitte Februmokraten grundsätzlich
ar die Parteimanager Barley
verbieten. Es kann und darf
(SPD), Höhn (Linke) und Kellkeine Zusammenarbeit wener (Grüne) zum Gedankender mit Rechtsradikalen
austausch trafen.
noch mit Linksradikalen geben.

Mit der SED darf es
keine Zusammenarbeit geben
Bei der Landtagswahl im
Saarland ist Rot-Rot-Grün als
Modell nun jedoch krachend
gescheitert. Die Menschen
wollten keine DDR-Verklärer in der Regierung. Man
muss immer wieder darauf
hinweisen, dass die heutige
Linkspartei der Rechtsnachfolger der Sozialistischen Einheitspartei (SED) der DDR ist.
Die heutige Linkspartei hat

Schulz ist gefordert

LINKE
LINKE
ehemalige Bundesvorsitzende der SPD, Kurt Schumacher, hat völlig zu Recht von
den SED-Kommunisten als
„rotlackierten Faschisten“
gesprochen. Und der letzte
Vorsitzende der SED, der Par-

im Übrigen nach wie vor den
Verdacht nicht los wird, mit
der Staatssicherheit eng zusammengearbeitet zu haben.
Eine Zusammenarbeit mit
Parteien, die die Nato ab-
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ERNÄHRUNG
ENTSPANNUNG

Während die Union klar
und unmissverständlich
eine Absage an Radikale, ob
von rechts oder von links,
erteilt, lässt sich Schulz ein
Hintertürchen offen und Aktionen an den Messeständen auf Seite 4
betreibt aktiv das Geschäft
einer rot-rot-grünen Bundesregierung mit dem persönli- „Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein
chen Ziel, Kanzler zu werden. Das Schicksal Deutschlands wird bewusst hintenangestellt.

„Organisierte Kriminalität in
Berlin am Beispiel arabischer
Großfamilien“

Was will Rot-Rot-Grün?
Einige aktuelle Stichworte:
G Die SPD will die gerade verschärften Asylgesetze lockern, zum Beispiel beim Familiennachzug.
G Die Grünen wollen ein „großzügiges“ Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge.
G Die Linke will eine „solidarische Einwanderungsgesellschaft“. Ihr langgedienter hessischer Fraktionsvorsitzender van Ooyen,

(red). Zu diesem Thema lädt die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ für Freitag, den 7.4. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) Mitglieder und Interessierte herzlich ein.
Referent ist der Berliner Oberstaatsanwalt Sjors Kamstra, der aus profundem Wissen heraus darüber berichten kann. Eintritt frei.

der auf der Gehaltsliste von Erich Honecker stand, hat kürzlich ausgeführt, dass 40 Millionen Flüchtlinge und Asylbewerber in
Deutschland verkraftbar seien.
G Die Grünen wollen ab 2030 nur noch abgasfreie Autos. Ob das technisch möglich ist, spielt für sie keine Rolle.
G Die Grünen sprechen sich für ein generelles Tempolimit von 120 km/h auf deutschen Autobahnen ebenso aus wie die

Linkspartei, die eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts befürwortet.
G Die Linke lehnt neue Autobahnprojekte grundsätzlich ab und will den Schienenverkehr komplett verstaatlichen.
G Die Grünen wollen bis 2030 100 Prozent Ökostrom und die Kohlekraftwerke abschalten. Wer erzeugt dann den fehlenden

Strom für die Grundlast im Netz oder bei Windstille oder grauem Himmel? Die heute schon zweithöchsten Strompreise der
Welt werden unter Rot-Rot-Grün mit Sicherheit einsame Spitze werden.
G Die SPD will eine Zahlung von bis zu vier Jahren Arbeitslosengeld. Dies müssen die Beitragszahler finanzieren, so dass die

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung deutlich steigen werden.
G Die SPD will Privatversicherte in eine Bürgerversicherung für alle zwingen. Dies hätte zur Folge, dass für alle die Versicherung

teurer wird.

Fakten
Deutschland wird in diesem
Jahr annähernd 44 Millionen
Beschäftigte haben. Und
zwar nicht, wie manche behaupten, in prekärer Beschäftigung, sondern im Gegenteil in steigender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung mit steigenden
Reallöhnen und der höchsten Rentenerhöhung seit 20
Jahren.
Deutschland kann auf die

niedrigste Arbeitslosenquote seit 26 Jahren verweisen,
so Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD), der
damit das glatte Gegenteil
von dem sagt, was der SPDKanzlerkandidat ständig
wiederholt.
Vergessen sind im Übrigen
auch die 5 Millionen Arbeitslosen, die es zur Zeit der
Kanzlerschaft Schröder gab
und die dann letzten Endes
zur Agenda 2010 führten.

Deutschland ist Exportweltmeister, hat die niedrigste
Jugendarbeitslosenquote in
Europa (wenn man von Luxemburg absieht), im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ein Gesundheitswesen, das sicherlich
noch optimiert werden
kann, aber dennoch solide
ist. Wir jammern in Deutschland auf hohem Niveau. 98
Prozent der rund 200 Staaten dieser Welt wären froh,
wenn sie unsere Probleme

hätten. Deshalb sollte man
Deutschland nicht ständig
schlecht reden, sondern
dankbar dafür sein, dass es
uns im weltweiten Vergleich
fast einmalig gut geht.

Stabilität behalten
Diese Stabilität und die Berechenbarkeit der deutschen
Politik, sind ein großes
Pfund, mit dem man wuchern kann und muss - gerade in einer Zeit, die immer

unberechenbarer und unwägbarer wird. Ob Putin, Erdogan, Trump, Naher Osten…
Man könnte meinen, die
Welt ist in ziemlicher Aufwallung. Umso wichtiger ist
es, Kontinuität und Stabilität in Deutschland zu erhalten. Rot-rot-grüne Experimente sind das Gegenteil
von Stabilität.
Sie bewirken eine weitere
Destabilisierung -auch von
Europa. Dies gilt es zu verhindern.

Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer (MdL) kritisiert Grüne:

„Blockade im Bundesrat zur Ausweitung der Liste der sicheren
Herkunftsländer ist Einladung für Asylmissbrauch“
(red). Erneut haben in entscheidender Form die Grünen, leider darunter auch die
hessischen Grünen, eine Initiative Bayerns blockiert,
endlich die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um die

Maghreb-Staaten wie Tunesien, Algerien und Marokko
auszudehnen. Die Asylanerkennungsquote aus diesen
Ländern liegt unterschiedlich
bei 1 bis 2 Prozent, so dass
diese Länder klassischerwei-

Heute als Beilage

se in die Liste der sicheren
Herkunftsstaaten aufgenommen werden könnten.
Damit würden Verfahrensbeschleunigungen erreicht
werden, wie sie 1993 beim
Asylkompromiss des Grundgesetzes bewirkt wurden.
Die Einstufung als sicherer
Herkunftsstaat hätte zur Folge, so Irmer, dass die Ausreisefrist auf eine Woche verkürzt würde. Klagen wären
innerhalb einer Woche zu
erheben, und die zuständigen Verwaltungsgerichte
hätten innerhalb einer Woche über Anträge auf einst-

weiligen Rechtsschutz zu
entscheiden. Die Zeit für Sozialleistungsbezug
in
Deutschland würde sich entsprechend verkürzen und
damit der Anreiz für den Zuzug vermindert.
„Ich frage mich“, so Irmer,
„was die Grünen dazu bewegt, Menschen aus diesen
Staaten, die im Übrigen in
der Kriminalitätsstatistik
leider auffällig überproportional erscheinen, unnötigerweise Sozialleistungen gewähren zu wollen, die vom
Steuerzahler aufzubringen
sind. Man darf nicht verges-

sen, dass ein Asylbewerber
im Schnitt mit direkten und
indirekten Leistungen den
Steuerzahler etwa 1000 Euro
im Monat kostet. Geld, das
hart erarbeitet wird, so dass
die arbeitende Bevölkerung
ein Recht darauf hat, von der
Politik zu verlangen, dass das
Geld gewissenhaft ausgegeben wird.“
Wer wie die Grünen in
Kenntnis des massiven Sozialhilfemissbrauchs durch
Menschen aus den MaghrebStaaten diesem Missbrauch
Vorschub leiste, der verletze
Fortsetzung Seite 3

„Pro Polizei Wetzlar“ lädt ein

Fahren Sie mit nach Brüssel
(red). Im Rahmen ihres Jahresprogrammes hat die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ eine Fahrt nach Brüssel organisiert, die von Sonntag, den 14.5. bis Dienstag, den 16.5.2017 stattfindet. Abfahrt ist am Sonntag
um 8 Uhr. Untergebracht sind wir im Hotel Thon, Brüssel
City Centre. Am Nachmittag ist eine Stadtrundfahrt vorgesehen. Abends kann man in kleinen Gruppen oder
individuell die schöne Brüsseler Altstadt lukullisch genießen.
Am Montagvormittag besuchen wir die Landesvertretung des Landes Hessen, wo wir in Kurzvorträgen zu
Themen wie europäische Migrationspolitik oder Terrorismusbekämpfung in der EU informiert werden. Gegen
13 Uhr/13.30 Uhr nehmen wir ein Mittagessen im Besucherrestaurant des Europäischen Parlaments ein. Danach
Besuch des Europäischen Parlaments und des Informationszentrums. Der Abend steht zur freien Verfügung.
Am Dienstagmorgen besteht die Gelegenheit zum
Shoppen. Um 11 Uhr ist ein Gespräch in der Ständigen
Vertretung Deutschlands bei der EU zum Thema „Schaffung der Europäischen Sicherheitsunion“ vorgesehen.
Anschließend gibt es in der Landesvertretung einen Mittagsimbiss. Danach folgt die Heimreise.
Die Kosten für Fahrt, Übernachtung, Frühstück und
Stadtrundfahrt belaufen sich auf 260 Euro pro Person
im Doppelzimmer. Anmeldungen sind bis zum
15.4.2017 möglich bei Pro-Polizei-Vorstandsmitglied
Renate Pfeiffer-Scherf, Weilstraße 17, 35580 Wetzlar,
Telefon 28425, E-Mail: renate.pfeiffer-scherf@web.de.
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge des
Eingangs.
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Spitzentreffen der CDU Lahn-Dill

Rot-Rot-Grün verhindern
Gegen Ausländerwahlrecht und Doppelpass
(red). Zur Vorbereitung des
Bundeswahlkampfes trafen
sich jetzt 50 Fraktions- und
Parteivorsitzende sowie Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion und des Kreisvorstandes, um Inhalte, Veranstaltungen und Organisation abzusprechen. CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Bundestagskandidat
der CDU Lahn-Dill, konnte
auch Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer sowie deren Amtsvorgänger, den
langjährigen CDU-Bundesabgeordneten Christian Lenzer
und heutigen Ehrenvorsitzenden der CDU Lahn-Dill,
begrüßen.
Für die Union sei klar, dass
man in der Sache einen harten, aber fairen Wahlkampf
führen werde. Sie sei im
Lahn-Dill-Kreis bekannt
dafür, dass sie eine klare Linie vertrete. Dies werde man
entsprechend deutlich herausstellen. Angriffe unter
der Gürtellinie werden es
mit ihm und der CDU nicht
geben, so Irmer. Die CDU an
Lahn und Dill lehne entschieden die SPD-Forderung nach
einer Ausweitung der doppelten Staatsbürgerschaft,
die Reduzierung des Mindestaufenthaltes zur Erreichung
der deutschen Staatsbürgerschaft von derzeit acht Jahren sowie das kommunale
Ausländerwahlrecht auch für
Nicht-EU-Ausländer ab.
Dies sei im Übrigen, so Irmer, ein Anschlag auf die
Verfassung, denn das Grundgesetz setze für das Wahlrecht grundsätzlich auch die
deutsche Staatsbürgerschaft
voraus, mit Ausnahme der
EU-Bürger auf der Grundlage des Vertrages von
Maastricht 1995, die ein
kommunales Wahlrecht hätten.

Kein Wahlrecht für
Türken
Die CDU spreche sich
ebenfalls gegen die Forderung der SPD-Bundestagsabgeordneten Högl aus, den in
Deutschland lebenden Türken das Wahlrecht zu erteilen, auch wenn sie nicht die
deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen. Wohin eine falsche
doppelte Staatsbürgerschaft
führe, werde aktuell daran
deutlich, dass innertürkische
Konflikte auf deutschen

möglichen. Dies würde bedeuten, dass bis zu 500.000
Menschen, losgelöst von allen anderen Flüchtlingsströmen, nach Deutschland kommen, die zu finanzieren seien.
Die Union habe im Bund
durchgesetzt, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird,
um keine weiteren Anreizsysteme zu schaffen und die
Kosten nicht ins Uferlose
wachsen zu lassen. Irmer erinnerte daran, dass die Kosten für den gesamten Asyl-

Jahr über einen weiteren
Zuzug von ein bis zwei Millionen Menschen reden müsse. Man könne dies, so Irmer
an die Adresse von Schulz
gerichtet, vom einst finanziell abgefederten EU-Sessel
aus Brüssel leicht fordern.
Allerdings dürfe man nicht
vergessen, dass diese beträchtlichen Summen von
Arbeitnehmern und Unternehmen erarbeitet werden
müssten. Wenn Schulz auf
die soziale Karte setze, dann
sollte er gerade denen, die

bereich im letzten Jahr bundesweit bei ca. 25 Milliarden,
also 25.000 Millionen Euro
gelegen hätten. Wenn man
bedenke, dass ein Asylbewerber den Steuerzahler
monatlich direkt und indirekt ca. 1000 Euro koste,
dann bedeute die Forderung
nach Familiennachzug eine
weitere zusätzliche jährliche
Belastung von rund 6 Milliarden Euro.
Hinzu komme die Frage
der Gleichbehandlung mit
anderen anerkannten Asylbewerbern, so dass man über
die nach wie vor zu hohe
Zahl von Asylbewerbern pro

fleißig seien und finanziell
über die Runden kommen
müssten, nicht zusätzliche
Belastungen aufbürden.

Engagierte Beratung
Straßen ausgefochten würden. Der Antrag der rot-grünen Landesregierung von
Nordrhein-Westfalen, das
Kommunalwahlrecht für
Türken einzuführen, würde
bedeuten, dass Erdogan in
jedem kommunalen Stadtrat
mit entsprechenden Vertretern sitze.

Gegen ungebremsten
Familiennachzug
Eine klare Absage erteilte
er den SPD-Plänen, die auch
Kanzlerkandidat Schulz unterstützt, den Familiennachzug zunächst für Syrer zu er-

Nicht die fleißigen
bestrafen
Gerade der sogenannte
„kleine Mann“ werde durch
zunehmende Konkurrenz im
Niedriglohnsektor und auf
dem Wohnungsmarkt in besonderer Weise bedrängt.
Sinnvoller wäre es, wenn die
SPD deutsche statt Einwanderungsinteressen vertreten
würde. Auch dies werde er,
so Irmer, klar und unmissver-

ständlich zum Ausdruck bringen. Eine rot-rot-grüne Republik bedeute mehr Arbeitslosigkeit, und es sei
schon bemerkenswert, dass
SPD-Kandidat Schulz bis
Februar dieses Jahres auf
der SPD-Webseite die
Schröder’sche Agenda von
2010 in höchsten Tönen lobte: „Dass es Deutschland
heute besser geht als vielen
anderen europäischen Staaten, hängt vor allem mit der
Agenda 2010 zusammen.“
Jetzt sei dieser Web-Beitrag
gelöscht. Glaubwürdigkeit
sehe anders aus, erklärte Irmer, der daran erinnerte,
dass zu Schröders Zeit die
Arbeitslosigkeit bei 5 Millionen lag und heute bei gut
der Hälfte. Deshalb wolle die
Union an den richtigen Instrumenten der Agenda festhalten, um zunehmende
Massenarbeitslosigkeit zu
verhindern.
Rot-Rot-Grün bedeute allerdings auch eine völlig andere Ausländer- und damit
Gesellschaftspolitik, mehr
Einwanderung in die Sozialsysteme, und hier sei es bezeichnend, dass die SPD die
Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) ablehne, der das Kindergeld für EU-Bürger dann
kürzen wolle, wenn die Kinder in der Heimat geblieben
seien, so dass sich das Kindergeld nach dortigen finanziellen Rahmenbedingungen
richten müsse. Auch hier vertrete die SPD nicht die Interessen der deutschen Bürger,
sondern Ausländerinteressen. Und schließlich bedeute
Rot-Rot-Grün eine Politik der
offenen Grenzen, eine Veränderung der Gesellschaftsstruktur und in letzter Konsequenz
mehr Kriminalität und weniger Sicherheit.

Kein Verständnis für Staatsanwaltschaft Stuttgart
Kein Verständnis für türkische Zeitung und Turkish Airlines
(red). Unabhängig davon,
wie man persönlich politisch
zur Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela
Merkel, stehen mag, ist es
nicht hinnehmbar, und zwar
weder politisch noch rechtlich, dass eine türkische Zeitung die Kanzlerin auf der
Titelseite als Frau Hitler abbildet, diffamiert und beleidigt. Dieses Pamphlet, das
verbotenerweise Nazi-Symbole wiedergibt, wurde an
die Passagiere der Turkish
Airlines in Stuttgart verteilt,
ohne dass irgendjemand einschritt.
Die türkische Regierung
wie auch die türkische Presse haben leider jede Form
und jedes Maß an Anstand
in den letzten Wochen vermissen lassen. Deutschland
und auch Teilen Europas
wurde pauschal vorgeworfen, im Grunde genommen
faschistisch zu sein und NaziMethoden anzuwenden.
Dies ist nicht nur eine Verhöhnung der Opfer der braunen Nazi-Diktatur, es ist
gleichzeitig auch eine Diffamierung unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung und der parlamentarischen Demokratie im freien
Europa. Ein Europa, zu dem
die Türkei nie gehört hat,

obwohl sie zumindest staates über Bord wirft.
stehende nur schwer verzeitweise Vollmitglied der
Dass die Bundeskanzlerin, ständlich. Die StaatsanwaltEU werden wollte. Ein Euro- die - für manche zu zurück- schaft formulierte, dass in
der Zeitung zwar verbotene
Kennzeichen abgebildet und
durch die Verteilung an die
Passagiere verbreitet würden. Eine Strafbarkeit entfalle gemäß Paragraf 86 a
Absatz 3 dann, wenn wie bei

pa, das so unterschiedlich zur
Türkei ist, wie es unterschiedlicher nicht sein kann,
denn dort versucht Erdogan
im Grunde genommen einen
Kalifat-Staat, auf ihn zugeschnitten, zu errichten, der
mit Demokratie, Presse- und
Meinungsfreiheit sowie Religionsfreiheit nichts mehr
gemein hat und der sämtliche Prinzipien des Rechts-

haltend - diplomatisch sehr
bemüht war, Herrn Erdogan
zur Vernunft zu rufen, jetzt
mit einem Verbrecher wie
Adolf Hitler verglichen wird,
ist ein Angriff auf die Ehre
Deutschlands, und es wäre
schön, wenn sich nicht nur
die Parteien, was sie in diesem Fall weitgehend überparteilich gemeinsam gemacht haben, in aller Form
von solchen Aussagen distanzieren und sie entsprechend deutlich bewerten,
sondern gerade die sehr unterschiedlichen türkischen
Verbände und Religionsgemeinschaften ebenfalls deutlich machen würden, dass
hier der Rubikon überschritten wurde.
Zweifel an der Staatsanwaltschaft
Dass die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft keinen
Anlass sah, gegen die Verteilung dieses Pamphletes
vorzugehen, ist für Außen-

der vorliegenden Zeitung die
Abbildung der Kennzeichen
der Kunst oder der Berichterstattung über Vorgänge
des Zeitgeschehens dienen
würden. Es obliege den Mitarbeitern der Fluggesellschaft nicht, eine Prüfung
des Inhalts der ausgelegten

bzw. zu verteilenden Zeitungen vorzunehmen. Ein strafbares Verhalten der Mitarbeiter der Turkish Airlines sei
nicht erkennbar.
Aus Sicht eines juristischen
Laien ist dies ein Freifahrtschein dafür, dass künftig,
unter welchen Vorzeichen
auch immer, ähnliche Hetz-

schriften eingeführt und verteilt werden dürfen. Man soll
ja die Justiz als dritte Gewalt im Staate nicht kritisieren, aber so ganz nachvollziehbar und verständlich sind
so manche Urteile in
Deutschland mittlerweile
nicht mehr.
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Bundesinnenministerium unterstützt Irmer

Handydatenauswertung kommt
(red). Vor wenigen Wochen
hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, Kandidat für den Deutschen Bundestag bei der
Bundestagswahl im September, öffentlich gefordert,
dass bei Asylbewerbern, die
sich ihrer Identitätsfeststellung oder auch Überprüfung
einer genannten Identität
widersetzen, die Handydaten der Betroffenen ausgewertet werden sollen. Wer
in dieses Land komme und
bewusst verschweige, wo er
herkomme, der habe nach
seiner Auffassung ohnehin
kein Anrecht auf Asyl.
Nichtsdestotrotz müsste die
Identität geklärt werden, um
ein rechtsstaatliches Verfahren in die Wege zu leiten.
Die WNZ berichtete über
die Forderung Irmers und

holte eine Stellungnahme
des Datenschutzes ein. Dieser äußerte sich kritisch dazu,
sei es doch ein erheblicher
Eingriff in die Privatsphäre.
„Welch ein Unfug“, so Irmer.
„Wem das nicht passt, der
kann ja jederzeit dieses Land
wieder verlassen.“ In der Bevölkerung war die Forderung
Irmers sehr positiv aufgenommen worden. Viele Bürger wunderten sich in Zuschriften, dass die Handyauswertung nicht schon längst
durchgeführt werde.
Irmer hatte seinen Vorschlag unmittelbar dem Bundesinnenminister zukommen
lassen mit der dringenden
Bitte, kurzfristig die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen,
denn es könne in der Bevölkerung niemand verstehen,

dass Menschen, die sich der
Identitätsfeststellung entziehen, dennoch eine entsprechende Aufenthaltsgenehmigung oder Duldungsgenehmigung erhalten würden.
Staatssekretär Dr. Udo
Schröder (CDU) antwortete
im März dieses Jahres wie
folgt: „Ich teile Ihre Auffassung, dass die Auswertung
von Datenträgern wie Mobiltelefonen, Tablets und
Laptops wichtige Erkenntnisse für die Identitätsprüfung
liefern kann… Bundesminister de Maizière hat dem Kabinett einen Gesetzentwurf
zur besseren Durchsetzung
der Ausreisepflicht vorgelegt, der entsprechend beschlossen wurde und sich
nun im parlamentarischen
Verfahren befindet. Danach
soll das BAMF zur Feststel-

lung der Identität und
Staatsangehörigkeit von
Asylsuchenden ohne gültige
Ausweispapiere künftig bei
Vorliegen strenger rechtsstaatlicher Voraussetzungen
Mobiltelefone und andere
Datenträger verlangen und
auswerten können. Zusätzlich erweitert der Gesetzentwurf die Mitwirkungspflicht
eines Ausländers und verpflichtet ihn im Falle des
Nichtbesitzes eines gültigen
Passes oder Passersatzes,
auch Datenträger, die in seinem Besitz und für die Feststellung seiner Identität
oder Staatsangehörigkeit
von Bedeutung sein können,
den zuständigen Behörden
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.“ Eine gute
Nachricht aus dem Bundesinnenministerium.

Kreis erhält vom Land für Schulsanierung
24 Mio. Euro zusätzlich aus dem KIP-2-Programm
(red). Als höchst erfreulich
bezeichneten in einer gemeinsamen Erklärung der finanzpolitische Sprecher der
CDU-Kreistagsfraktion, Jörg
Michael Müller, der schulpolitische Sprecher Franz-Ludwig Löw und Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer das vom
Land Hessen beschlossene
Kommunalinvestitionsprogramm Teil 2, mit dem
insgesamt durch Bund und
Land Hessen inklusive Eigenanteil der Kommunen ein Investitionsvolumen von über
105 Millionen Euro generiert
wird, was ausschließlich für
Schulsanierungen zu nutzen
ist.
Der Lahn-Dill-Kreis erhält
konkret 23,9 Millionen Euro
zusätzlich. Eine Riesenentlastung des Lahn-Dill-Kreises.
Die CDU-Kreistagsfraktion
hat daher aktuell einen Antrag für die nächste Kreistagssitzung vorbereitet, um
in Erfahrung zu bringen,
welche Maßnahmen mit diesen zusätzlichen Mitteln für

die Schulen im Lahn-Dill- Jahr etwa 4,6 Milliarden
Kreis konkret bestritten wer- Euro schwer. Geld, das vom
Land an die Kommunen
den sollen.
fließt. Der KFA ist heute
Riesengroße
etwa doppelt so hoch wie
Unterstützung der
im letzten rot-grünen RegieKommunen durch das rungsjahr in Hessen.

Land
Zwar werden SPD-geführte Magistrate oder auch
Kreisregierungen, parteipolitisch motiviert, nicht müde,
immer wieder das Land ob
angeblich mangelnder Unterstützung der kommunalen Familie zu kritisieren. Die
Fakten sprechen eine andere Sprache. Hessen hat als
einziges Bundesland in
Deutschland in den letzten
Jahren wegweisende Unterstützungsmaßnahmen in
Milliardenhöhe für die Kommunen beschlossen und umgesetzt.

Fakten statt Fake
1. Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) ist in diesem

darunter 55 Millionen Landesgelder für Schulen im
Lahn-Dill-Kreis, die unseren
Kreis entlastet haben.

4. Das Kommunalinvestitionsprogramm Teil 1 mit einem Gesamtvolumen von ei2. Der Kommunale Schutz- ner Milliarde Euro aus dem
schirm des Landes in Höhe letzten Jahr.
von über 3 Milliarden Euro
hat für rund 100 besonders 5. Das Kommunalinvestitikonsolidierungsbedürftige onsprogramm Teil 2 2017 mit
Kommunen hervorragend weiteren rund 500 Millionen
gegriffen. Der Lahn-Dill- Euro.
Kreis hat alleine daraus eine Wer vor diesem Hintergrund
Schuldenreduzierung von 65 immer noch meint, das Land
Millionen Euro erhalten.
kritisieren zu müssen, spielt
bewusst mit gezinkten Kar3. Das Konjunktur- und Son- ten. Es ist einfach nicht seriderinvestitionsprogramm ös. Und im Gegenzug zu viezur Begegnung der Finanz- len anderen Bundesländern
und Wirtschaftskrise 2008 hat Hessen die Asylpauschahatte in den Jahren 2009 bis len so angehoben, dass aus
2011 ein Volumen von rund teils defizitären Kreishaus2,3 Milliarden Euro, davon halten Haushalte mit Über1,6 Milliarden vom Land und schuss geworden sind. Den
rund 700 Millionen vom Kommunen ging es, was die
Bund. 1,2 Milliarden Euro Unterstützung durch das
sind davon zweckgebunden Land Hessen angeht, noch
in Schulen investiert worden, nie so gut wie jetzt.

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

An alle Vereine

Informationsveranstaltung zum Thema
Ehrenamtsförderung in Hessen
(red). Für Mittwoch, den
19.4. um 19 Uhr laden die
beiden heimischen Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer und Clemens Reif alle
Vereine des Lahn-Dill-Kreises
in das Haus der Hessischen
Sportjugend, Friedenstraße
99, Wetzlar, ein, um Vereinen die Gelegenheit zu geben, Informationen aus erster Hand zum Thema Ehrenamtscard und Ehrenamtsförderung generell zu erhalten.
Referenten sind Matthäus
Friederich, Referatsleiter
„Ehrenamt und Stiftungswe-

sen“ in der Hessischen
Staatskanzlei, sowie Stephan
Würz, Geschäftsführer der
LandesEhrenamtsagentur
Hessen (LEAH).
Bei dieser Informationsveranstaltung möchten die
beiden Abgeordneten ehrenamtlich Tätige, die sich
im Jugend-, Sport-, Kultur-,
Sozialbereich u.a.m. engagieren, darüber informieren:
„Was muss man tun, um die
Ehrenamtscard zu erhalten?“ „Welche Fördermöglichkeiten allgemeiner Art
gibt es?“

Aus organisatorischen
Gründen wird um Anmeldung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle unter 06441/
4490330, per Fax 4490331
oder per E-Mail kv@lahndill.cdu.de gebeten.
„Wir danken den vielen ehrenamtlich tätigen Menschen für ihr Engagement im
Sinne nicht nur des jeweiligen Vereins, sondern vor allen Dingen im Sinne dieser
Gesellschaft“, so die beiden
Abgeordneten. „Vereine sind
in jeder Hinsicht der soziale
Kitt, der die Gesellschaft zu-

sammenhält. Sie geben Orientierung, fördern das soziale Miteinander, tragen zur Integration bei, geben vielen
Menschen Sinn im Leben und
tragen gerade durch ihre Jugendarbeit dazu bei, jungen
Menschen Perspektiven zu
geben, sie vertraut zu machen
mit Sieg und Niederlage und
vermitteln soziale Kompetenz. Dies ist eine große Leistung der Vereine und derjenigen, die die Vereine führen
und kann von der Gesellschaft
gar nicht hoch genug geschätzt werden.“

Jahresempfang CDU-Gemeindeverband Bischoffen

„Wie kann man die Attraktivität für junge Familien im
ländlichen Raum stärken?“
(H.N.) Der Vorsitzende Henrik Nickel konnte 50 Gäste
im Hotel Seehof am Aartalsee zu diesem Thema begrüßen. Darunter auch die beiden Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Clemens Reif.
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich sprach zu
dem Thema, wie man den
ländlichen Raum für junge
Familien attraktiver gestal-

ten kann. Es ist festzustellen, dass junge Menschen
nach ihrem Schulabschluss
zunächst für ein Studium
oder eine Ausbildung ihre
Heimat verlassen und in eine
größere Stadt ziehen. Viele
dieser Leute zieht es jedoch
danach wieder zurück aufs
Land.
Gerade die Region um den
Aartalsee sei Dank der vielseitigen Freizeitmöglichkei-

ten und einer guten Infrastruktur interessant und ziehe deshalb junge Menschen
an. Das Arbeitsplatzangebot

sei groß und auch die Nähe
zu größeren Städten sei mit
erschwinglichen Entfernungen gegeben.

Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer (MdL) kritisiert Grüne:
Fortsetzung von Seite 1
seine Sorgfaltspflicht gegenüber Deutschland. Wie erfolgreich die Einstufung als
sicherer Herkunftsstaat funktioniere, könne man am Bei-

spiel der Balkan-Staaten sehen, denn die Zahl derer, die
aus diesen Staaten nach
Deutschland kommen, sei auf
ein Minimum reduziert, weil
jeder dort wisse, dass man in

kürzester Zeit zurückgeschickt
werde und man keine Chance habe, über viele Monate
und Jahre missbräuchlich Leistungen zu beziehen.
Es gehe nicht um Interes-

sen der Grünen, es gehe um
die Interessensabwägung für
Deutschland, und deshalb sei
für ihn diese Blockade-Haltung der Grünen auch nicht
ansatzweise nachvollziehbar.

s
Machen Sie bei un
!
den Frühjahrscheck
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Herzliche Einladung zur 5. Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum
25. bis 29.4.2017 im Forum Wetzlar - Lassen Sie sich kostenlos testen und checken!
(red). Zum fünften Mal laden in einer gemeinsamen
Aktion das Forum Wetzlar
und der Gesundheitskompass Mittelhessen Sie, liebe
Leserinnen und Leser, zu einer Gesundheitswoche in das
Forum ein. 18 Anbieter aus
dem Bereich der Gesundheit
stehen Ihnen zur Beratung
und zur Information zur Verfügung. Ebenso bieten Sie
Ihnen die Möglichkeit, sich
kostenlos testen zu lassen.

und Wirbelsäulenproblematik interessante Informationen an bis hin zur Möglichkeit, Operationen am Fernseher live zu sehen. Außerdem sind u.a. dabei: die Firma ORS - Orthopädie- und
Rehatechnik, das Sanitätshaus Kaphingst, Santec Rehatechnik, die Asklepios Klinik Lich, das Cleaness Hauptpflegeinstitut, das Deutsche
Rote Kreuz sowie die Praxis
Dr. Faraji.

Die BDH-Klinik Braunfels
untersucht die Halsschlagader, die Lahn-Dill-Kliniken
sind wieder mit einem breiten Angebot mit unterschiedlichen Messungen und
Tests dabei. Die Orthopädische Klinik Braunfels bietet
zum Thema Endoprothesen

Ein breit gefächertes Angebot erwartet Sie: Hautanalysen, Fußpflege, Informationen zu Akne, Blutzuckerund Blutdruckermittlung,
Hausnotruf, Elektromobilität, Frage der Konzentrationsstörung, Kopfschmerzen,
Migräne, Laufbandanalyse,

5. GESUNDHEITSWOCHE
25.-29.04.2017
BEWEGUNG
ERNÄHRUNG
ENTSPANNUNG

Venendruckmessung und träge. Näheres auf den SeiGesundheits- und Schlafbe- ten 4 bis 8 im Gesundheitskompass, der dem Kurier beiratung.
liegt.
Vorträge
Forum-Geschäftsführer
Sven Martens und der HerErgänzt wird dieses große ausgeber des GesundheitsAngebot um zahlreiche Vor- kompass, Hans-Jürgen Irmer,

Lassen Sie sich Testen!

Schuhtechnik Carsten Schatz

freuen sich auf Ihren Besuch.
Eröffnet wird die Gesundheitswoche
am
Dienstag, den 25. April
um 10.30 Uhr mit einem
Grußwort von Hessens Sozialstaatssekretär Dr. Wolfgang Dippel.

Die Messeteilnehmer im Überblick

Wetzlar
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Aktion „sauberhaftes Oberscheld“ bereits das 10. Mal
(U.B.) Auch in diesem Jahr der Jugendabteilung des SV ben der Zufahrtsstraßen herausholt“, so Uwe Brückwurde die Aktion „sauber- Oberscheld sowie der Jungs- nach Oberscheld wurden von mann von der örtlichen CDU
haftes Oberscheld“ mit gro- char der freien evangeli- Müll und Unrat befreit.
und Kevin Müller von der
Jugendfeuerwehr.
Wie jedes Jahr wurden viel
Verpackungsmüll, leere Flaschen und sonstiger Unrat
geborgen. „Schön ist vor allem, dass gerade die Kinder
und Jugendlichen sich an
dieser Aktion beteiligen.
Hierdurch wird gerade der
jungen Generation bewusst,
dass man nicht einfach alles
in der Natur achtlos wegwirft“, so Brückmann weiter.
Es wäre schön, wenn auch aus
den Reihen der Bevölkerung
mehr Interesse an dieser jährlichen Aktion gezeigt würde.
Nach getaner Arbeit sorgten, wie in den vergangenen Jahren auch, die Oberschelder Landfrauen für die
Verköstigung der fleißigen
Helfer. Neben Würstchen
gab es leckere Salate für alle
Aktiven. Ein besonderer
Dank geht an Ralf Hofmann
Die aktiven Helferinnen und Helfer der Jugendgruppen sowie der örtlichen CDU.
von der Herhof-Gruppe, welßem Erfolg durchgeführt. schen Gemeinde die Aktion
„Es ist doch immer wieder cher die Verköstigung der
Bereits im 10. Jahr führt die gemeinsam durch. Die Wie- erschreckend, was man bei fleißigen Helfer durch eine
CDU Oberscheld mit der Ju- sen und Felder sowie die Bö- einer solchen Aktion alles finanzielle Spende ermöggendfeuerwehr, den Kindern schungen und Straßengrä- aus den Wiesen und Feldern lichte.

Autohaus Krion präsentiert den neuen Skoda Kodiaq
zielle Halterungen für Warnwesten, Staufächer in den
Vordertüren, Klapptische auf
der Rückseite oder Brillenfach, es ist an unglaublich
viel gedacht worden.
Dass der Kodiaq neueste
technische Errungenschaften auf sich
vereint, muss
sicherlich nicht
extra betont
werden. Erfreulich auch
die
große
Bandbreite der
unterschiedlichen Modelle
und Motorisierungen.
Je
nach Wunsch
kann eine Maschine von 125
bis 190 PS geordert werden,
wahlweise
Sechs- oder SieUnser Foto zeigt Bozena und Heinrich Krion bei der Premiere des
bengang oder
neuen Skoda Kodiaq
Allrad. Der Verbrauch des Korenart verdankt. Ein Out- entwickelt. Ob Regenschirm- diaq kann sich je nach Modoor-Fahrzeug mit elegan- fach, Tickethalter, Eiskratzer- dell sehen lassen. 4,5 und
tem Design, Musterkarosse- halter, Türkantenschutz, spe- maximal 6,0 Liter sind für
(red). Seit Anfang letzten
Monats gibt es den neuen
Skoda Kodiaq, einen klassischen SUV, der seinen Namen einer an der Südküste
Alaskas lebenden Braunbä-

rie und vielen Ideen im großzügig gestalteten Innenraum.
Die Konstrukteure haben
gerade für den Innenbereich
unglaublich viel Kreativität

Neu bei Hergeth GbR in Wetzlar

-Anzeige-

Ultraschall-Felgenreinigung und
Flächenreinigungsservice
(red.) Die Firma Hergeth im
Wetzlarer Stadtteil Hermannstein hat ihren Service
erweitert.
Neu im Angebot ist das Ul-

traschallverfahren zur rückstandslosen Schmutzbeseitigung der Felgen - und das
Ganze ohne Chemie oder
langwierige mechanische

Vorbehandlung.
Die Räder, so Thomas Hergeth, werden gründlich und
schonend zugleich im Wasserbad gereinigt. Dieses Verfahre eigne sich gerade auch
für empfindliche Felgen mit
feinen Strukturen. Der Vorteil sei, dass es weder eine
Vor- noch eine Nachbehandlung geben müsse. Das ideale Angebot für die Freunde
schöner und gepflegter Felgen.
Über dieses High-Tech-Verfahren hinaus bietet Hergeth
einen Flächenreinigungsservice an, der insbesondere für
Bauunternehmen oder auch
Behörden geeignet ist. Aber
natürlich können auch Privatpersonen diesen Service
in Anspruch nehmen. Dafür
stehen zwei moderne Spezialfahrzeuge zur Verfügung,
die auf dem modernsten
Stand der Technik sind. Das
gesamte Reinigungsangebot
wird abgerundet zum Beispiel durch Hochdruckflächenreinigung, Straßenreinigung, Kehrarbeiten und
Graffiti-Entfernung.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Firma Hergeth Reinigungsservice, Ludwigstraße 25, 35586 Wetzlar-Hermannstein, Telefon
06441/7896779.

diese Leistung ein hervorragender Wert. Die Preise liegen je nach Ausstattung und
Modell zwischen rund 25.500
und 39.500 Euro.
Heinrich Krion vom Autohaus Krion war bei der Premiere mehr als zufrieden
und erklärte, dass es noch
nie vorgekommen sei, dass
bereits bei der Präsentation
die Hälfte der ihm vom Werk
zunächst zugedachten Modelle verkauft wurden. Ein
Zeichen dafür, dass es Skoda
gelungen ist, ein in jeder Beziehung attraktives Auto zu
entwickeln.
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Da lass’ dich ruhig nieder ...

5. Volksliedersingen der CDU in Münchholzhausen
(wf). An die 200 Besucher der
5. Ausgabe des von der CDU
Lahn-Dill angebotenen
„Volksliedersingens“ füllten
den großen Saal des Bürgerhauses Münchholzhausen.
Sie waren aber - und darum
geht es bei der Veranstaltung - nicht nur Zuhörer, die
„besungen“ wurden, sondern sie bildeten zugleich
allesamt selbst den großen
Chor, der zur eigenen Freude und Erbauung im Laufe
von zwei Stunden insgesamt
28 Volkslieder anstimmte.
Schwungvoll begleitet von
vier Instrumentalisten: Armin Müller (Dillenburg) am
Klavier sowie drei Gitarren,
bedient von Siegfried Fricke

den vor hundert und mehr gab sie an die Begleitmusik band Münchholzhausen geJahren, erklangen aus voller weiter. 28 Volkslieder von A sorgt hatte - zwischen dem
Kehle, wobei der
überwiegend den älteren Jahrgängen
angehörende „Publikumschor“ ganz offensichtlich froh und
dankbar für die Gelegenheit war, gemeinsam und in großer Runde vertraute
und liebgewonnene
Lieder anzustimmen.
„Wo ist das sonst
noch möglich?“,
freute sich einer der
Sänger, der eigens wie viele andere Die bewährte instrumentelle Begleitung auch beim 5. Volksliederauch - aus dem Dill- singen in Münchholzhausen, von links Werner Bursik, Dieter Steingebiet angereist war. ruck, Siegfried Fricke, Jane und Armin Müller.

Voller Saal und fröhliche Sänger
(Niederwetz), Werner Bursik
(Garbenheim) und Dieter
Steinruck
(Münchholzhausen).
Durchweg bekannte Weisen, überwiegend entstan-

Die Veranstaltung war
zugleich ein Wunschkonzert.
Liedwünsche durften ausdrücklich geäußert werden.
Jane Müller, Ehefrau des Pianisten, sammelte sie und

bis Z, von „Ännchen von Tharau“ bis „Zogen einst fünf
wilde Schwäne“ konnten in
den zwei Stunden - übrigens
bei Kaffee und Kuchen, für
die der CDU-Gemeindever-

Hans-Jürgen Irmer sieht in
der sehr guten Resonanz auf
die Einladung zum gemeinsamen Volksliedersingen ein
Bedürfnis der Menschen
nach einer gewissen Art Geborgenheit, die sich für viele Menschen in jeweils individueller Weise mit den altbekannten Liedern verbindet. Und gemeinsames Singen fördere darüber hinaus
- wissenschaftlich erwiesen die Gesundheit, wirke beruhigend und nehme die
ansonsten vielfach vorherrschende Hast aus dem Alltag. Mit dem „Lied der Deutschen“ schloss das 5. Volksliedersingen im Bürgerhaus
Münchholzhausen. Und das

Das Team – nicht vom Bau – sondern von der Küche, das
alles perfekt vorbereitet hatte.
ersten und dem letzten Titel sechste folgt zwar nicht
untergebracht werden. Er- sogleich, aber bis zum 17.
gänzt durch zwei spontane September - und dann an
Soloauftritte aus dem Publi- gleicher Stelle - ist es so lankum.
ge nun auch wieder nicht
CDU-Kreisvorsitzender hin.

Mehr Sicherheit an Schulen

Auf Druck der CDU bewegt sich Koalition
Seltsame WNZ-Berichterstattung
(red). Alleine von Juli 2016
bis März 2017 gab es an heimischen Schulen 32 Einbruchsdelikte und -versuche
sowie Vandalismus. Diese
ungewöhnliche Häufung
von kriminellen Taten sowie
die bereits in den Jahren
zuvor erfolgten Einbrüche
und Einbruchsversuche hatten
die CDU-Kreistagsfraktion veranlasst, über Jahre hinweg die
Kreisregierung aufzufordern,
verstärkt Sicherungsmaßnahmen und hier vor allen Dingen Videoanlagen ins Auge
zu fassen, die natürlich kein
Allheilmittel sind.
Alle Initiativen der CDU,
die letzte im Herbst letzten
Jahres, wurden von den jeweiligen Kreistagsmehrheiten, aktuell SPD, FWG, Grüne und FDP, unter Hinweis
auf den Datenschutz abgelehnt. Für die CDU völlig unverständlich, denn es soll
nach ihren Vorstellungen
nicht darum gehen, das Umfeld von Schulen videomäßig zu beobachten, sondern

ausschließlich die Gebäude,
wenn sie nicht mehr von
Schülern, Lehrern oder Vereinen genutzt werden.

Doppelspiel der FDP
Während FDP-Fraktionschef
Büger im Kreistag gemeinsam mit den Grünen im
Herbst 2016 diese CDU-Initiative unter Verweis auf den
Datenschutz abgelehnt hatte, hat sich diese im Wetzlarer Stadtparlament gemeinsam mit der Union für (!) die
verstärkte Videoüberwachung neuralgischer Wetzlarer Punkte ausgesprochen.
Dort geht es um Personen und
nicht mehr um Gebäude. Wie
man das inhaltlich zusammenbringen kann, bleibt das Geheimnis der FDP.

Jetzt dennoch
Bewegung
Vor wenigen Tagen fand
eine Sitzung des Bauausschusses des Kreistages statt,
in der über Sicherheit an
Schulen diskutiert wurde.
Daran nahm auch Michael
Michel, Polizeilicher Berater
im Lahn-Dill-Kreis, teil. Er
verwies darauf, dass es am

sichersten sei, wenn man im
geschützten Kernbereich
von Schulen Sicherheitsmaßnahmen veranlasse, dazu
gehörten auch mechanische
Sicherungen, und man
ansonsten keine Wertsachen
in den Schulen zurücklasse.
Bewegungsmelder, Einbruchmeldeanlagen oder Videoanlagen seien für sich
genommen kein Allheilmittel. Sie schreckten Täter nicht
unbedingt ab.

Selektive WNZWahrnehmung

Sie sind eine zusätzliche
Möglichkeit, erstens abzuschrecken und zweitens
möglicherweise Täter leichter ausfindig zu machen.
Dass Videoanlagen präventiv wirken können, musste
auch Michel bei der Frage
des Kreistagsabgeordneten
Hund einräumen, als er erklärte, dass man natürlich
nicht wisse, wie viel potenzielle Einbrüche und Sachbeschädigungen durch Videoanlagen verhindert worden
seien.

Keine Allheilmittel
In einem Kommentar von
WNZ-Redakteur Jörgen Linker war in der Überschrift
von einer „Klatsche für die
CDU“ die Rede. Dies begründete er damit, dass Michel
sich gegen Videoanlagen
ausgesprochen habe. Dieser
hatte sich in der Tat nicht
vom „Allheilmittel“ Videoanlagen“ überzeugt gezeigt.
Im Übrigen haben weder
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer noch sein Kreistagskollege Helmut Hund davon
gesprochen, dass Videoanlagen ein Allheilmittel im
Kampf gegen Vandalismus
und Einbruchsdiebstahl sind.

Eine Videoanlage als alleinige Maßnahme ist verständlicherweise kein Allheilmittel. Sie kann aber entscheidend zur Prävention und zur
Aufklärung beitragen. Ein
Täter, der partout in eine
Schule einbrechen will, wird
sich von nichts abschrecken
lassen. Auch eine Einbruchmeldeanlage ist kein Allheilmittel. In vergleichsweise
abgelegenen Schulen wird
diese niemand davon abhalten, dort einzubrechen. Deshalb, so der Vorschlag der
CDU, muss man individuell
prüfen, was für die einzelne

Schule am besten ist. Möglich wäre zum Beispiel auch
eine Kombination von Bewegungsmelder und Videoanlage.
Darüber hinaus, so die
CDU-Vertreter an die Adresse des Kreises, müsse man
der mechanischen Sicherung
endlich ein Augenmerk widmen, denn diesbezüglich sei
wenig geschehen.

Fazit:
Aus Sicht der CDU ist es wichtig, dass jetzt endlich (!) nach
jahrelangem Druck der Union auch bei Schuldezernent
Schreiber (Grüne) die Einsicht gewachsen ist, dass
zwingend Maßnahmen nötig sind. Schreiber sagte zu,
dass man sich sukzessive mit
den Schulen diesbezüglich
beschäftigen wolle. Wenn
dann noch konkrete Umsetzungsvorschläge, mit Haushaltsmitteln begleitet, erfolgen, hat sich der Kampf der
Lahn-Dill-CDU für mehr Sicherheit an heimischen Schulen gelohnt. Auch ein WNZKommentator hätte zu dieser im Sinne der Sache positiven Erkenntnis kommen
können.

Polizeihauptkommissar für Videoüberwachung
(red). Helmut Lenzer, Polizeihauptkommissar a.D., ehemaliger Leiter und Begründer der AGGAS (Arbeitsgemeinschaft „Gewalttäter an
Schulen“ (AGGAS), ausgezeichnet mit dem deutschen
Förderpreis für Kriminalprävention 2007, schrieb zur aktuellen Debatte um Videoanlagen Ja oder Nein und
zum WNZ-Kommentar Folgendes:
„Die Aufgabe der Polizei
ist es, nicht nur präventiv zu
agieren, sondern auch den
Täter zu ermitteln, damit
dem Geschädigten/Schulträger auch der entstandene
Schaden ersetzt wird. Hier ist
es sinnvoll, das Schulgelän-

de/Schulgebäude per Video
überwachen zu lassen. Das
habe ich persönlich in meiner aktiven Dienstzeit mit
den Verantwortlichen der
Stadt Wetzlar und des LahnDill-Kreises mehrfach erörtert, aber ohne Erfolg.
Nächtliche Observation auf
dem Schulgelände ist aus
personellen Gründen nicht
immer durchführbar.
Auch bei den Sachbeschädigungen an öffentlichen
Gebäuden durch Graffiti ist
eine Videoüberwachung zur
Ermittlung der Täter hilfreich. In letzter Zeit wurden
in Städten mit Videoüberwachung an verschiedenen Orten durch die Polizei die Tä-

ter zügig ermittelt und der
Strafe zugeführt.
Die polizeiliche Ermittlungsarbeit bei dieser Problematik an Schulen würde
meiner Erfahrung zufolge

erleichtert, und der Schulträger hätte eine größere Chance, den Schaden ersetzt zu
bekommen. Deshalb ist Videoüberwachung grundsätzlich sinnvoll.“

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den 20.4. von
15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
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Pro Polizei Wetzlar: 1. „Sicherheitsmesse“ im Rathaus Wetzlar sehr gut besucht

Kampf dem Wohnungseinbruch Jeder kann etwas zur eigenen Sicherheit tun
(wf). Auf reges Publikumsinteresse stieß am ersten MärzSamstag die erstmals von der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar angebotene und
veranstaltete „Sicherheitsmesse“, wobei sich offenbar
vor allem die ältere Generation von dieser Thematik angesprochen fühlt. Verbindet
sich doch mit dem ersehnten Gefühl der Sicherheit vor
allem die Tatsache der Wohnungseinbrüche, die in den
letzten Jahren – mit Ausnahme 2016 - zugenommen haben.
Veranstaltungsort waren
das Foyer und das darüber
liegende erste Obergeschoss
des Neuen Rathauses in
Wetzlar. Die Stadt, so Oberbürgermeister Manfred
Wagner in seinem Grußwort
zur Eröffnung morgens um
zehn, habe die Räumlichkeiten gerne zur Verfügung ge-

stellt. „Wir leben in einer
Region relativer Sicherheit
und hoher Aufklärungsquoten“, stellte das Stadtober-

haupt fest. Prävention seitens Staat und Polizei sei das
eine, das andere sind laut
Wagner die vielen Möglich-

keiten für jeden Einzelnen, der Statistik des Polizeipräetwas zur Sicherheit in eige- sidiums Mittelhessen dokuner Wohnung und auch in der mentiert sind.
Nachbarschaft beizutragen.
Paul lobte die Aktivitäten
der BI Pro Polizei Wetzlar
einschließlich der Sicherheitsmesse als hervorragendes Beispiel sinnvollen und
nachhaltigen Bürgerengagements.
Die Polizei wisse um die
Sicherheitsansprüche der
Bürger und habe im Bereich
der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs personell
aufgerüstet, so Paul, der
drauf hinwies, dass fast die
Hälfte der Einbrüche über
den Versuch nicht hinauskommen.
Und genau deshalb, so
auch der Gedanke von HansJürgen Irmer, sei der Wohnungseinbruch „präventabel“, was heiße, dass es für
Pro Polizei Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer begrüßte die Gäste und Aussteller und eröff- jeden einzelnen Bürger,
nete die 1.Wetzlarer Sicherheitsmesse
Haus- und Wohnungseigentümer bereits ohne große
Pro-Polizei-Vorsitzender Kosten möglich sei, MaßnahHans-Jürgen Irmer sprach men zum Schutze des Wohnvon 10.500 Einbrüchen in raums zu treffen.
Hessen im Laufe des Jahres
Genau diesem Zweck dien2016, die Grund zur Sorge te auch die eintägige Sicherund zum Handeln seien. Er heitsmesse im Wetzlarer Ratrief dazu auf, die Kriminali- haus, an der 15 Aussteller
tät auf allen denkbaren Ebe- aus Handwerk und Industrie
nen zu bekämpfen und for- sowie dem Beratungssektor
derte angesichts der materi- teilnahmen.
ellen, vor allem aber auch
Zudem erteilte Kriminalder Schäden „an Leib und hauptkommissar Michael
Seele“ Betroffener wegen Michel von der Polizeilichen
„Einbrecher mit der Härte Beratungsstelle Lahn-Dill in
des Gesetzes zu bestrafen“. zwei Vorträgen, die im RatMittelhessens Polizeipräsi- haus-Sitzungssaal stattfandent Bernd Paul nannte die den, praktische Tipps zum
Zahl 1490, die im letzten Jahr Thema „Wie halte ich Einals Wohnungseinbrüche in brecher VOR der Tür?“
Beratung und Information waren Trumpf

Polizei rät zur Wachsamkeit

Keine Ja-Antworten am Telefon und
Vorsicht bei Nummer 110
(red). Eine neue Betrugsmasche aus Amerika kommt allmählich Richtung Europa
und Deutschland. In einigen
Bundesländern hat es erste
Belege dafür gegeben. Die
Betrüger rufen unter einem
Vorwand an. Während des
Gesprächs wird eine technische Störung suggeriert, die
nur Sekunden dauert.
Danach fragt der Anrufer, ob
man alles hören kann und
wird dies in der Regel mit Ja
beantworten. Mit diesem Ja
hat der Angerufene einen
Vertrag abgeschlossen, denn
die Antwort wird mitgeschnitten und in einem an-

deren Zusammenhang eingefügt, so die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“.
Natürlich ist dieser Vertrag
rechtlich nicht bindend.
Doch viele Bürger fühlen sich
durch Rechtsanwaltsschreiben und Inkassounternehmen so unter Druck gesetzt,
dass sie die geforderten Beträge bezahlen.
Pro Polizei weist darauf
hin, dass das Hessische Landeskriminalamt (LKA) aktuell auf diese Form des Betruges ebenso aufmerksam gemacht hat wie auf das sogenannte „Call ID-Spoofing“.
Bei dieser Masche geben sich

Anrufer als Polizisten
aus. Um den Wahrheitsgehalt der Aussage zu
erhöhen, erscheint im
Display des Telefons die
Nummer 110. Damit
versucht man, das Vertrauen, vorwiegend von
älteren Menschen, zu
gewinnen, um sie dann
mit Hilfe erfundener
Geschichten um ihr
Geld zu bringen.
Das LKA hat darauf
hingewiesen, dass diese Betrugsmaschen im
Vormarsch seien und
man auf alle Fälle Anzeige erstatten solle.

Hairstyle by Carmen Zarra

06441-921960 und 24198
Perücken und Haarteile auf Kassenabrechnung

Jahreshauptversammlung
des VdK Sechshelden
(M.B.) Bei der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes
Sechshelden im Dorfgemeinschaftshaus hielt der Vorstand einen Rückblick auf das vergangene
Jahr. Die Mitglieder wurden über
die bevorstehenden Veranstaltun-

gen, Fahrten und Termine
2017 informiert. Verschiedene Mitglieder wurden für ihre
mehrjährigen Mitgliedschaften geehrt. Außerdem gab es
einen kleinen Imbiss sowie
Kaffee und Kaltgetränke.
Das Team v.lks. Carmen, Nelli, Marianne, Michaela,
Silvia und Sonja ist für alle Haarwünsche für Sie da.

Wetzlar
Ehrung der Mitglieder: v.l. Luise Hedderich, Anni Vahlsing, Marco
Binde, Ingrid Bernshausen, Jochen Claas, Rita Binde, Petra Wiesner und Ulrike Mittrücker vom Kreisverband Dillkreis.

Kurier

www.wetzlar-kurier.de
info@wetzlar-kurier.de
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Pflichtaufgabe für Parlament und Kommunalaufsicht: Verhalten und Verfehlungen des ehemaligen Haigerer Bürgermeisters möglichst lückenlos aufklären

Dr. Zoubek - ein Fall für die Staatsanwaltschaft?
(red). Seit Monaten dampft
die Gerüchteküche in Haiger
im Hinblick auf das Verhalten von Ex-Bürgermeister Dr.
jur. Gerhard Zoubek (SPD) und so fanden seine „Untaten“ selbst Eingang in den
lokalen Karneval, bei dem
man „kein gutes Haar am ExRathauschef ließ“.
Die ernste Rede ist von privater Bereicherung zu Lasten der Haigerer Steuerzahler. So soll Zoubek mit dem
Dienstwagen in Privaturlaub
gefahren sein und dort Parkquittungen gesammelt haben, die er nach der Rückkehr den Stadtwerken Haiger zur Erstattung vorlegte
und selbige Gebühren dann
auch ins Siegerland erstattet wurden.
Einem intelligenten Juristen sollte man ein derartiges Verhalten eigentlich
nicht zutrauen, geht es bei
Parkgebühren doch lediglich
um „Peanuts“ im Verhältnis
zu seinem Bürgermeistergehalt. Um der Wahrheitsfindung in dieser unschönen
Angelegenheit einen Dienst
zu erweisen, hat der heimische Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer eine
„Kleine Anfrage“ an die Hessische Landesregierung gerichtet.
Die Antwort liegt nun
schriftlich vor. Sie entsetzt
Politik und Bürgerschaft,
denn Dr. jur. Zoubek hatte
keine moralische Scheu und
Skrupel, im Privaturlaub verausgabte Parkgebühren bei
den Stadtwerken Haiger zur
Erstattung zu beantragen
und sich diese ins Siegerland
überweisen zu lassen.
Jeglicher Arbeitnehmer
mag sich die Reaktion seines
Arbeitgebers vorstellen,
wenn dieser privat verauslagte Parkgebühren seines
Beschäftigten übernehmen
sollte. Schon beim ersten
Versuch, ihren Chef mit derartigen Machenschaften zu
betrügen, hätte eine Kündigung und den Rauswurf aus
der Firma zur Folge.

Doppelfunktion
gesetzlich verboten
Bei öffentlichen Geldern
in Haiger lief der Hase wohl
anders, denn dort funktionierte das Unbegreifliche
und hinterlässt bislang mehr
Fragen als Antworten über
die Zustände im Rathaus und
den Stadtwerken. Für letztere war der Beschuldigte

sogar 24 Jahre lang illegal
tätig war, denn als Bürgermeister durfte er nicht
gleichzeitig 1. Werkleiter der
Stadtwerke sein. Nun zeigt
sich im Nachhinein, wie wichtig diese Trennung der beiden Funktionen gewesen
wäre, denn durch die ungesetzliche Ausübung der Doppelfunktion kontrollierte
sich der Bürgermeister selbst.
Genauer gesagt: er hätte sich
selbst kontrollieren müssen,
was er ja erwiesenermaßen
tunlichst unterließ und offensichtlich so gestaltete, dass
auch die Rechnungsprüfer
diesem Treiben nicht auf die
Schliche kamen. Dass hausintern bei solcher Machtfülle
und politischer Nicht-Kontrolle die Bediensteten dem
„Druck von oben“ nicht standhalten konnten, ist da fast
schon verständlich.

Schamlos Kasse
gemacht
Doch damit nicht genug der
Dubiositäten des sich über
das Gesetz stellenden Juristen, der eigentlich seit 1990
am Dienstort in Haiger wohnen sollte, hier aber nur eine
Nebenwohnung anmeldete.
Am Hauptwohnsitz im Siegerland vermietete er der
Stadt Haiger seine Privatgarage, um darin nächtens den
städtischen Dienstwagen abzustellen. Zusätzlich zu der
Garagenmiete wurden außerdem „Nebenkosten“ abgerechnet, die dem Vernehmen nach aus „Heizkosten“
bestanden. Heizkosten für
eine Garage? Das muss man
zweimal lesen. Ja, Heizkosten für die Garage! Der Bürgermeister von Haiger hatte
auch hierbei weder Skrupel
noch Scham und kassierte
auf Kosten der Steuerzahler.
Ein anderer Griff nach öffentlichen Geldern erfolgte
anlässlich eines vom Altbürgermeister begangenen Verkehrsdeliktes. Hier war ihm
eine Ordnungswidrigkeit
unterlaufen, was jedermann
passieren kann. Mit der Folge der nicht selten widerwillig erfolgenden Entrichtung
des Verwarnungsgeldes.
Nicht so bei Dr. jur. Zoubek.
Dieser leistete sich eine anwaltliche Beratung, woran
im Grundsatz natürlich
nichts ist. Nur hatte der Bürgermeister von Haiger
wiederum keine Scham und
Skrupel und ließ sich diese
Kosten von den Stadtwerken

privat erstatten. Auch dies
ein klarer Verstoß nicht nur
gegen gute Sitten. Überall
sonst hätte der Arbeitgeber
diese Ordnungswidrigkeit
den Verursacher zahlen lassen. Nur nicht bei den Stadtwerken Haiger. Hier entschied offenbar der gesetzwidrig dort tätige Dr. jur.
selbstherrlich wie ein „Sonnenkönig“, unabhängig von
Recht und Gesetz. Und zum
eigenen Vorteil.

gerer Bürgermeister angehört. Es wäre mehr als bedenklich, wenn diese Tatsache Einfluss auf das Verhalten der Kommunalaufsicht
gegenüber dem Genossen
Zoubek und seinem fragwürdigen und rechtlich anfechtbaren Verhalten eine Rolle
gespielt hätte oder spielen
würde. Man will sich solches
nicht vorstellen.

Nur zum Wohle der
Stadt unterwegs?

Wasser predigen Wein trinken

Wann war - und auch diese
Frage stellen sich viele BürVon Kürzungen seiner ei- ger in Haiger mittlerweile genen Bezüge und Einnah- Dr. Zoubek eigentlich im Ratmen hielt der Jurist nichts. haus tätig angesichts der vieStattdessen sorgte
er aber für die völlige Aufgabe der
Wo h n b a u f ö r d e rung (Scheunenausbauprogramm) der
Stadt und schreckte selbst vor der
fühlbaren Reduzierung der Vereinsförderung nicht zurück. Auch wurde
den Stadtbediensteten die Annahme
von Geschenken im
vergleichbaren
Wert von Osterhasen und Nikoläusen
verboten. Hier haben wir wohl ein
Paradebeispiel für
das viel zitierte
Das Haigerer Rathaus
Motto: „Öffentlich
Wasser predigen und selbst len Nebentätigkeiten, die er
zusätzlich zum Bürgermeisheimlich Wein trinken“.
Eine weitere Eigenbeglü- teramt und als 1. Werkleiter
ckung nahm er zusätzlich zu der Stadtwerke ausübte?
In der Agenda stehen:
seinem gesetzlichen Urlaub
durch Gewährung von sie- Lehrbeauftragter bei der UNI
ben Tagen Sonderurlaub in Siegen, Vorsitzender des
Anspruch. Und dies für die Rechtsausschusses beim HesTätigkeit als 1. Werkleiter sischen Städte- und Gemeinder Stadtwerke, von der er debund, ehrenamtlicher
genau wusste, dass diese zu- Richter beim Verwaltungsgesätzliche Funktion eindeutig richt Gießen, Mitglied beim
gesetzwidrig war und dies Hessischen Städtetag sowie
auch bereits von der Kom- der Ekom21 (Kommunales
munalaufsicht an ihn heran- Gebietsrechenzentrum) in
getragen wurde. Diese kom- Gießen und Aufsichtsratsvormunalaufsichtlichen Hinwei- sitzender bei der Energiegese störten Dr. Zoubek nossenschaft Kalteiche. Das
allerdings wenig, schon gar sind zum Teil vom Parlament
nicht veränderten sie sein beauftragte Tätigkeiten, verVerhalten. Warum reagierte bunden mit der Abrechnung
er so „gelassen“? Es drängt von Fahrtkosten - und mögsich die Frage auf, ob Zou- licherweise auch Aufwandsbek möglicherweise mit der entschädigungen (?) -, obUntätigkeit oder Laxheit der wohl er diese Tätigkeiten
Unteren Kommunalaufsicht überwiegend während seirechnen konnte? Tatsache nes Dienstes ausübte und
ist, dass der Chef der Kom- dafür sogar den städtischen
munalaufsicht beim Lahn- Dienstwagen nutzte.
Es ist inzwischen durch eiDill-Kreis der gleichen Partei wie der seinerzeitige Hai- nen Zufall bekannt gewor-

den, dass er auf diese Weise
erhaltene Fahrtkosten auf
ein der Stadt unbekanntes
Konto im Siegerland überweisen ließ. Ein vergleichbarer Fall wurde in der Stadt
Ruwer bekannt und der dortige Bürgermeister vom
Amtsgericht Trier wegen Betrugs verurteilt. Schon
vorweg stand dort der Bürgermeister zu seiner Verfehlung und zahlte die zu Unrecht erhaltene Summe an
die Stadt Ruwer zurück. In
Haiger verweigert sich Dr.
jur. Zoubek auch hier dem
Recht und der Moral und
behält die Gelder in seiner
Privatschatulle, so dass sich
immer mehr die Frage stellt,

worten erwarten. Es gehört
zum Wesen der Demokratie,
dass Licht in dieses Dunkel
gebracht wird.
Der Akteneinsichtsausschuss der Stadtverordnetenversammlung hat gemäß Paragraph 50 der Hessischen
Gemeindeordnung allerdings relativ wenig Kompetenzen und ist zum Beispiel
mit einem Untersuchungsausschuss - wie zum Beispiel
im Bundes- oder Landtag nicht vergleichbar, denn ihm
fehlt beispielweise das
Recht, Zeugen zu laden und
zu vernehmen. Der Ausschuss könnte jedoch beispielsweise sachkundige Bürger in seine Arbeit einbeziehen, Haigerer Bürger,
die sich seit vier Jahren
mit der vielschichtigen
und undurchsichtigen
Thematik befassen. Diese Möglichkeit hat der
AEA aber bislang nicht
genutzt.

Stadtverordnete
zur Kontrolle
verpflichtet

welches Rechtsempfinden
den Dr. jur. eigentlich prägt.

Akteneinsichtsausschuss mit
wichtiger Aufgabe
Die Stadtverordnetenversammlung in Haiger sah sich
insbesondere aufgrund der
im Wetzlar-Kurier veröffentlichten Vorwürfe gegen den
Bürgermeister zur Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses (AEA) gedrängt.
Sofort versuchte Dr. jur. Zoubek die Arbeit des AEA zu
unterlaufen, indem er zwei
Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Gießen anstrengte, allerdings ohne
damit die Arbeit des AEA
verhindern zu können. Allein
diese Tatsache zeigt, welche
Brisanz sowohl in strafrechtlicher als auch disziplinarischer Hinsicht hinter den Fragen steht, die nun in die Öffentlichkeit geraten sind,
dort diskutiert werden und
worauf die Bürger klare Ant-

Insoweit wird die Arbeit des AEA, dessen
Mitglieder von den im
Parlament vertretenen
Fraktionen paritätisch
berufen werden - wie in
allen anderen Ausschüssen auch - nur eine Teilaufklärung der dunklen
Machenschaften des
Altbürgermeisters leisten
können. Zumal davon ausgegangen werden kann,
dass die im Ausschuss vertretenen SPD-Genossen
eventuell nicht ganz so intensiv an der Aufarbeitung
der Machenschaften ihres
Parteigenossen Dr. Zoubek
interessiert sein könnten.
„Dieser Ausschuss ist so unnötig wie ein Kropf“. Eine
derartige öffentliche Aussage eines SPD-Ausschussmitgliedes nach einer Ausschusssitzung vor dem Rathaus
dämpft die Erwartung, auch
die SPD könnte stringent an
der Aufklärung des „Dunkelfeldes Dr. Zoubek“ mitwirken. Obwohl genau das Aufgabe der Gemeindevertretung und jedes einzelnen ihrer gewählten Mitglieder als
oberstes Kontrollorgan ist
und sein sollte. Zumal Dr. jur.
Zoubek den Parlamentsmitgliedern mit dem Satz: „Alle
haben es gewusst“ praktisch
Mitwisserschaft und Duldung des rechtswidrigen Zu-

standes unterstellt.
Es bleibt zu hoffen, dass
der Akteneinsichtsausschuss
- und daran anschließend das
gesamte Parlament - den
ehrlichen Versuch unternimmt, sich nun aus einer
neutralen Position heraus
gegenüber der Bürgerschaft
mit einer tiefgründigen, einwandfreien und rechtsfehlerfreien Überprüfung der
Vorwürfe gegen den ehemaligen Bürgermeister seiner
Aufgabenerfüllung fähig,
willens und würdig erzeigt.
Nur so kann Vertrauen in die
arg geschundene Kommunalpolitik in Haiger wieder
langsam wachsen.

Ohne
Staatsanwaltschaft
wird es nicht gehen
Tiefgründige Recherchen
müssen jedoch den Kriminalisten und der Staatsanwaltschaft überlassen bleiben,
wobei es den Beobachter
wundert, dass die Stadt Haiger diese bisher nicht eingeschaltet hat, obwohl bereits
seit drei Jahren Verdachtsmomente auf strafbare
Handlungen vorliegen und
Verjährung droht.
Eine kritische politische
Begleitung des Gesamtkomplexes an Verfehlungen des
Herrn Altbürgermeisters
wird weiterhin nötig sein,
denn es sind längst nicht alle
Fragen beantwortet. Der
Eindruck, dass Aufsichtsorgane „zum Jagen getragen
werden“ müssen, hat sich
angesichts der bisherigen
Entwicklung leider noch
nicht verflüchtigt. Zu lange,
so die Befürchtung und
zugleich die Klage, wurde
seitens dieser Aufsichtsbehörden diesem bürgermeisterlichen Treiben trotz
Kenntnis zahlreicher konkreter Verdachtsmomente und
offensichtlicher Verfehlungen zugesehen - oder gar
bewusst wegeschaut -,
jedenfalls nicht wirksam eingeschritten, was aber deren
originäre Aufgabe war und
immer noch ist.
Man darf gespannt sein,
welchen Fortgang der größte Skandal in der Haigerer
Geschichte der letzten Jahrzehnte nimmt und gleichzeitig die Erwartung hegen,
dass sich alle Fraktionen einig sind mit dem Ziel, endlich der Wahrheit in Sachen
Dr. jur. Gerhard Zoubek zum
Durchbruch zu verhelfen.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
CDU-Fraktion Wetzlar
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn es um die Erhöhung
von Gebühren, Abgaben
oder Steuern geht, können
Sie sich auf die Wetzlarer
Stadtregierung aus SPD, Grünen, FW und Linken verlassen! Nachdem wir in den vergangenen Jahren nahezu an
allen Stellschrauben Verschärfungen für uns als Abgabenzahler erleiden mussten, steht die nächste Gebührenerhöhung an.
In der letzten Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung wurde lange und
mitunter sehr kontrovers
über die Erhöhung der Wassergebühren diskutiert.
Hierbei wurde die Historie bemüht und in weiten
Teilen wurden Fakten unterschiedlich ausgelegt.
Im Jahr 2010/2011 wurde
die Wasserversorgung rekommunalisiert. Das heißt,
die Wasserversorgung war
bis dahin privatwirtschaftlich
organisiert. Die enwag hat
in unserer Stadt die Wasserversorgung sichergestellt. In
den genannten Jahren hat

die Kartellbehörde den Wasserpreis als zu hoch kritisiert
und gefordert, dass die enwag den Wasserpreis von
damals 1,95 Euro pro Kubik-

Michael Hundertmark
meter Wasser senken solle.
Seinerzeit wurde ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, um zu überprüfen, ob die Berechnung
des Wasserpreises in Ordnung war. Das Gutachten
kam zu dem Ergebnis, dass
der Wasserpreis NICHT zu
hoch war. Damit der enwag
nicht ein Wasserpreis durch
die Kartellbehörde aufgezwungen werden konnte,

hat die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss gefasst, die Wasserversorgung
zu rekommunalisieren, also
wieder selbst zu übernehmen. Es wurde der städtische
Eigenbetrieb Wasserversorgung gegründet. Seither bezahlen wir für unser Wasser
keinen „Preis“ mehr, sondern
eine „Gebühr“. Das klingt
zunächst sehr kleinlich, ist
aber ein wichtiger Unterschied.
Dadurch ist beispielsweise
die Kartellbehörde nicht
mehr zuständig und kann
keinen Einfluss nehmen!
Da die Stadt selbst nur bedingt Wasser aus Quellen
fördern, durch die Rohrleitungen leiten und letztlich
zu den Endverbrauchern
bringen kann, hat sich die
Stadt einem Zweckverband
angeschlossen. Hieraus werden ca. 30 Prozent des Wassers bezogen. Die anderen
70 Prozent stellt die enwag
zur Verfügung. Die Wassergebühr wurde damals von
der CDU-geführten Stadtregierung konstant gehalten.
Entgegen massiver Kritik

bspw. von den Grünen, die
eine Senkung der Gebühren
gefordert haben. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung
hätte damals vielleicht lieber
eine leichte Erhöhung der
Wassergebühren gehabt.
Aus politischen Gründen hat
man sich dann auf den sinnvollsten Weg festgelegt, die
Gebühren werden weder gesenkt noch erhöht.
Im Laufe der Jahre, inzwischen hat die Stadtregierung
gewechselt. Die Grünen sind
seit 2011 mit an der Regierung beteiligt und in Person
von Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) inzwischen zuständig für den Bereich der
Wasserversorgung. Die Wassergebühren haben sie nicht
gesenkt! Im Gegenteil! Der
Kubikmeter Wasser kostet
künftig nicht mehr 1,95 Euro,
sondern 2,30 Euro!!!
Neben den Grundsteuern,
Kita-Gebühren werden nun
die Wassergebühren erhöht,
ein Posten, der besonders die
Wetzlarer Familien hart
trifft. Hier wird viel Wasser
für Duschen, Baden, Wäsche
waschen, Kochen etc. ver-

Sie vertreten die CDU-Fraktion in den
Ausschüssen
Kultur- Freizeit- und Partnerschaftsausschuss

Dr. Fritz Teichner

Martin Steinraths

Christian Cloos

braucht. Damit wird es gerade für diese Gruppe unserer Gesellschaft wieder teurer!
Auch unser Vorschlag die
Grundgebühr für Wasserzähler zu erhöhen und die Leistungsgebühr (Preis pro Kubikmeter Wasser) möglichst

nicht oder nur bedingt zu
erhöhen, wurde abgelehnt.
Durch unseren Vorschlag
hätte die Gebührenerhöhung von allen Gebührenzahlern getragen werden
müssen und nicht nur von
den Familien, die viel Wasser verbrauchen.

Zusammenfassend muss
man feststellen, dass die Grünen - wie der Rest der städtischen Regierung - nicht nur
ihre Forderungen der Vergangenheit vergessen haben
und nicht weiter verfolgen,
sondern gänzlich gegenteilig handeln!
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Pro-Polizei Heringsessen

Christoph Lange vom LKA stellt neue Software
zur Verbrechensbekämpfung vor
(wv). „Das Landeskriminalamt Hessen hat als erstes
Bundesland eine Software
entwickelt, die es ermöglicht, Prognosen zu erstellen,
in welchem Raum die Einbrecher vermutlich zuschlagen könnten.“ Das erklärte

der Wohnung gegen Einbruch nicht ersetzen und der
beste Polizist ist auch heute
noch der aufmerksame
Nachbar. Wohl auch ein
Grund, warum 45 Prozent
der Einbrüche nicht erfolgreich waren“, erklärte der

zent belastete Polizei und
Politik und verängstige die
Bürger.
„Um diesem Phänomen zu
begegnen, sind wir im LKA
neue Wege gegangen und
haben eine Software entwickelt, mit der man Woh-

v.l. Hans-Jürgen Irmer und Geschäftsführer Matthias Hundertmark begrüßen in Tasch´s
Wirtshaus Kriminalhauptkommissar Christoph Lange (Mitte).
Hauptkommissar Christoph
Lange, als er den rund 140
Besuchern von Pro Polizei
Wetzlar das komplizierte System vorstellte und erläuterte.
Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im letzten Jahr
um über zehn Prozent auf
10 500 gefallen, obwohl die
Zahl der Profi-Täter und osteuropäischen Banden zugenommen hat. Das hat für
Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender von Pro Polizei Wetzlar, zwei Ursachen: Die Bürger sichern ihre Häuser und
Wohnungen besser, aber
auch das neue Computerprogramm des LKA Hessen zeigt
erste Erfolge. In diesem Zusammenhang sprach Irmer
auch von sogenannten
„Gaunerzinken“, die an
Häuserwänden im nördlichen Lahn-Dill-Kreis entdeckt wurden. Sie geben
besonders den Profis Hinweise, in welchem Haus etwas
zu holen ist.
„Das beste Computerprogramm kann die Sicherung

Gast aus Wiesbaden. Ausschlaggebend für die Schaffung der heute sechsköpfigen Spezialgruppe beim Landeskriminalamt Hessen im

nungseinbrüche mit einem
gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit vorhersagen
kann, so dass die Polizei in
der Lage ist, präventiv tätig

Amtsbezeichnung ‘KBL-operativ’ (Kriminalität, Bild,
Lage) entwickelt, die die Bekämpfung der organisierten
Kriminalität unterstützen
sollte. Besonders den ProfiEinbrechern und Banden,
auf deren Konto über 95 Prozent der Straftaten gehen
und die immer nach einem
bestimmten Schema arbeiten, wollten wir mit diesem
Programm habhaft werden.
Zur Erprobung haben wir
uns zunächst vier Regionen
in Südhessen ausgesucht.
Mittlerweile ist die Polizei in
ganz Hessen mit uns vernetzt.
Ja, für die Polizei vor Ort
war dieses digitale Programm eine Neuerung,
zumal vielerorts die Protokolle noch mit der Hand oder
dem Computer geschrieben
wurden. Jetzt mussten sie
alle Daten eines Einbruchs
vom Vortrag bis morgens
neun Uhr bei uns online melden. Das Programm wertet
die Daten aus. Danach steht
fest, in welcher Region die
Profis derzeit besonders aktiv sind.
Wenn wir ein Bild von der
Fallerwartung haben, setzen
wir unsere Schwerpunkte. So
können bis 11 Uhr mehrere
Streifenwagen in dieser Fläche konzentriert werden.
Hinter dieser Strategie steht

140 Besucher informierten sich in Tasch‚s Wirtshaus über die neue Computertechnik zur
Verbrechensbekämpfung.
Fotos Volkmar
Frühjahr 2015 waren die
bundesweit steigenden Zahlen der Wohnungseinbrüche.
Diese traurige Entwicklung
und die niedrige Aufklärungsquote von rund 17 Pro-

zu werden“, so der heutige
Chef der sechsköpfigen Truppe. „Mit zunächst zwei Beamten haben wir uns mit der
Thematik beschäftigt und
eine Spezialsoftware mit der

das Wissen um das soziologische Verhalten der Gewohnheitstäter, bei denen
alles nach einem bestimmten Muster abläuft. Danach
erfolgen die meisten Einbrü-

Dillenburger THW-Nachwuchs ist stolz auf Leistungsabzeichen
(T.G.) Spiel und Spaß stehen
bei der Jugend des Technischen Hilfswerks (THW)
immer im Mittelpunkt. Aber
auch das Heranführen an die
Aufgaben des THW und damit Verständnis für technisch-humanitäre Hilfe zu
vermitteln, gehören zu den
Inhalten der THW-Jugend.
Junghelferinnen und
Junghelfer können bei der
Abnahme des Leistungsabzeichens ihren Wissensstand
zeigen. Das Leistungsabzeichen, das es in drei Stufen
gibt, dokumentiert dabei
den Ausbildungsstand der
angehenden THW-Einsatzkräfte von morgen.
Die Prüflinge müssen sich
bei der Prüfung des Leistungsabzeichens in den Bereichen Theorie, Praxis und
Teamfähigkeit beweisen.
Am umfangreichsten fällt
dabei der praktische Prüfungsteil aus.
Kürzlich stand im THWStützpunkt Wetzlar eine solche Prüfung an. Die Stufe
Bronze, die von THW-Junghelfern ab 12 Jahren und einer Zugehörigkeit von
mindestens einem Jahr in einer THW-Jugendgruppe, absolviert werden kann, wurde dabei geprüft. Insgesamt
durften bei dieser Prüfung
13 Jugendliche die Urkunden
mit nach Hause nehmen. Aus
dem Dillenburger Ortsverband freuen sich drei Junghelfer über „Bronze“. Dies
sind Niklas Immel (15, Dil-

lenburg), Paul Haas (13,
Donsbach) und Florian Roß
(13, Oberscheld).
Alle Prüflinge mussten ihr
Können an verschiedenen
Stationen unter Beweis stellen. Wie setzt sich die persönliche Schutzausstattung
zusammen? Wie stelle ich

bearbeiten? Mit welchen
Löschmitteln wird was gelöscht? Das sind nur einige
Aufgaben beim Ablegen des
„Leistungsabzeichens in
Bronze“ für die THW-Junghelfer. Besonderer Wert gelegt wurde bei allen praktischen Aufgaben auf die Ein-

Die drei stolzen neuen Träger des Leistungsabzeichens in
Bronze von links: Niklas Immel, Florian Roß und Paul Haas.
eine Leiter sicher auf? Mit haltung der Unfallverhüwelchen Werkzeugen kann tungsvorschriften, aber auch
ich Holz, Metall und Gestein das fachgerechte Ausführen

der Tätigkeiten wurde begutachtet.
Bei der theoretischen Prüfung wurde neben den fachlichen Fragen auch das Wissen in Allgemeinbildung abgefragt und bei der Teamprüfung wurde es richtig
kniffelig. Es musste eine sogenannte „Leonardo-Brücke“ gebaut werden. Dies ist
eine Brückenkonstruktion
aus über 50 Holzbrettern, die
ohne Schrauben, Nägel oder
Seilen so miteinander verbunden werden, dass sie sich
selbst tragen.
Für Interessierte Kinder
und Jugendliche ab 12 Jahren besteht zu den Dienstzeiten der Jugendgruppe des
Technischen Hilfswerkes aus
Dillenburg immer die Möglichkeit, unverbindlich reinzuschnuppern und an den
Ausbildungsdiensten und
Veranstaltungen der Gruppe
teilzunehmen. Die genauen
Termine werden immer aktuell auf der Homepage der
THW-Jugendgruppe veröffentlicht: www.thw-jugenddillenburg.de und auch auf
Facebook und Instagram ist
die #thw-jugend-dillenburg
vertreten.
Ab 17 Jahren kann man
sich bereits zur THW-Einsatzkraft ausbilden lassen. Auch
hier sind neue Gesichter
gerne gesehen. Die Dienstzeiten im Stützpunkt, Alte
Rheinstraße 44 in Dillenburg,
sind montags ab 18 Uhr. Telefon 02771/34100

che in der Zeit zwischen Oktober bis März zwischen 11
Uhr und 18 Uhr. Sie lassen
aber auch sehr schnell von
einem Einbruch ab, wenn ihnen der Einbruch nicht in
Sekundenschnelle gelingt.
Gute Einbrecher verstehen
ihr Handwerk. Dazu gehört
auch, dass sie meistens länger in einer Region arbeiten.
Solche Täter und ihr Schema
kommen natürlich auch unserer digitalen Einsatzplanung zugute. Jetzt können
wir sehr schnell eingreifen,
wenn uns ein Einbruch gemeldet wird oder eine Person im Vorfeld verdächtig
vorkommt, das reicht bis hin
zu Fahrzeugkontrollen“, erklärt der Kriminalhauptkommissar. „In der Rhein-MainRegion ist der Einsatz mehrerer Fahrzeuge leichter zu
rekrutieren als auf dem flachen Land, aber auch hier
sind wir bei Bedarf präsent.
Wir sind uns sicher, dass wir
mit dazu beitragen können,
dass die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter sinkt, aber
die
Aufklärungsquote
steigt“, so Lange. Die Besucher bedankten sich mit stürmischem Beifall für den informativen Vortrag.

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Probieren
Sie unsere
leckeren
Hefe und
Quarkhäschen
oder unser
beliebtes
Osterbrot
Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

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

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
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Vertriebenen- und Spätaussiedlerverbände zum Neujahrsgespräch in der Staatskanzlei

Ministerpräsident Bouffier ermuntert, bei der
Kulturarbeit neue Wege zu gehen
Wiesbaden. Ministerpräsi- dankte Ministerpräsident mänien gewesen und habe ihre Wurzeln in diesen Län- beim Erhalt des Kulturgutes
dent Volker Bouffier hatte Bouffier insbesondere der dort auch Siebenbürgen be- dern hätten, seien sie als und der Erinnerungs-arbeit.
zum traditionellen Neujahrs- Landes-beauftragten für ihr sucht. In Hermannstadt und glaub-würdige Brückenbau- Auch in diesem Jahr wurde
gespräch mit den Lands- großes Engagement und ihre Klausenburg habe er nicht er zu ihren Herkunftsgebie- dem Thema Flucht und Vermannschaften, Vertriebe- hervorragende Arbeit. Mar- nur blühende Städte vorge- ten dazu befähigt, einen treibung im Schulunterricht
nen- und Spätaussiedlerver- garete Ziegler-Raschdorf sei funden, sondern auch ein wertvollen Beitrag zu gegen- beim Neujahrsgespräch ein
bänden geladen. Gemein- mit ganzem Herzen und gro- kulturell vielfältiges deut- seitigem Verständnis und besonderer Stellenwert beisam mit Kultusminister Prof. ßem Elan bei der Sache. „In sches Leben. Gemeinsam mit partnerschaftlicher Zusam- gemessen. Zur Freude der
Dr. Ralph Alexander Lorz und Hessen und Baden-Württem- dem deutschstämmigen ru- menarbeit zu leisten. Dies Anwesenden wusste Kultusder Landesbeauftragten für berg genießen die Vertrie- mänischen Präsi-denten gelte vor allem auch für die minister Prof. Dr. Alexander
Heimatvertriebene und Spät- benen eine besondere Wert- Klaus Johannis sei eine Ver- Deutschen aus Russland, de- Lorz von zahlreichen begrüaussiedler, Margarete Zieg- schätzung. Ich verspreche Ih- einbarung getroffen wor- ren Bedeutung er in diesem ßenswerten Entwicklungen
ler-Raschdorf, fand
in der Bildungspoliein unge-zwungener
tik zu berichten. Wie
Gedankenaustausch
im vergangenen Jahr
statt.
bereits ange-künSeit dem Jahr 1999
digt, sei im aktuellen
ist die alljährliche
Schuljahr im KernEinladung des Hessicurriculum für die
schen Minister-präsiOberstufe im Fach
denten an die VerGeschichte das Thetriebenenverbände
ma Flucht und Vertreibung der Deutzum Neujahrsempschen nach dem
fang in die Hessische
Zweiten Weltkrieg
Staats-kanzlei gute
nun verbindlich festTradition. Seinerzeit
geschrieben worden.
von Roland Koch be„Das ist ein Quantengründet, wurde diesprung“, meinte Miser Termin von Volnister Lorz. Erfreulich
ker Bouffier, der
sei ferner, dass das
durch seine aus dem
Programm „ZeitzeuBanat stammende
gen in die Schulen“
donauschwäbische
von den Schulen gut
Mutter selbst einen
angenommen werVertreibungshinterde. Die vom BdV zugrund hat, nach seiGruppenbild vor dem Neujahrsgespräch in der Hessischen Staatskanzlei.
sammengestellte
nem Amtsantritt
Ministerpräsident Volker Bouffier und Landesbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf (zweite Reihe
Zeitzeugenliste wer2010 weiter fortgeMitte); Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz (hintere Reihe 6. v.l.) und BdV-Landesvorsitzender
de regelmäßig angesetzt. Rund 50 VerSiegbert Ortmann (erste Reihe 3. v.r.)
Foto: © Hessische Staatskanzlei.
fordert. Ende 2016
treterinnen und Versei zudem die DVD
treter des Bundes
der Vertriebenen (BdV), der nen, dass dies in Hessen auch den, in Fragen der Bildung, Zusammenhang besonders „Flucht-Vertreibung-Aussöhnung 1945-2015“ des „WeilLands-mannschaft der Deut- in Zukunft so bleibt“, versi- auf kulturellem Gebiet und hervorhob.
schen aus Russland (LMDR) cherte der Ministerpräsident. wirtschaftlich künftig eng
BdV-Landesvorsitzender burger Forums“, dem Preisund der Deutschen Jugend Die Einführung des landes- zusammenzuarbeiten. Ange- Ortmann dankte dem Minis- träger des Hessischen Preiaus Russland (DJR) waren in weiten „Hessischen Gedenk- sichts der schwierigen politi- terpräsidenten für die be- ses „Flucht, Vertreibung, Eindiesem Jahr der Einladung tages für die Opfer von schen und wirtschaftlichen sondere Wertschätzung, die gliederung“ 2015 mit einem
zum Gedankenaustausch ge- Flucht, Vertreibung und De- Lage in vielen ehemals sozi- er den Vertriebenen und Begleitschreiben des Minisfolgt. Neben dem BdV-Lan- por-tation“ im Jahr 2014 un- alistischen Staaten Ost- und Spätaussiedlern entgegen- ters an alle weiterführenden
desvorsitzenden Siegbert terstreiche dies. Da es in den Südosteuropas sei eine der- bringe. Gleiches gelte für die Schulen im Land versandt
Ortmann und dem Landes- vergangenen Jahren jedoch artige enge Kooperation mit Unterstützung des Landes worden.
vorsitzenden der LMDR, Jo- immer Terminkollisionen mit den jüngeren Mitglieds-staahann Thießen, war auch der dem „Tag des offenen Denk- ten der Europäischen Union
Präsident der Sudetendeut- mals“ am zweiten Septem- ganz besonders wichtig.
schen Bundesversammlung bersonntag gegeben habe, „Der Transformationsprozess
Rein-fried Vogler anwesend. sei der Termin mit Kabinett- hat viele Probleme mit sich
Aus dem Landtag nahmen beschluss vom 6. Februar nun gebracht, die zum Teil noch
der Vorsitzende des Unter- auf den dritten Sonntag im immer nicht gelöst sind.
aus-schusses für Heimatver- September verlegt worden. Nach 1990 hat es große HoffIm vergangenen Jahr habe nungen gegeben, aber auch
triebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutma- er beim Neujahrsempfang viele Enttäuschungen. Eini- (J.R.) Die Junge Union Mit- Reichhold (Nidda) den Vorchung Hans-Jürgen Irmer, versprochen, dass er sich um ge der hieraus resultieren- telhessen (JU) hat einen neu- stand, neuer BezirksschriftMdL, und Ullrich Caspar, die alte Heimat kümmern den Entwicklungen sind be- en Bezirksvorstand gewählt. führer ist Alexander Arnold
MdL, an der Veranstaltung werde. „Das Versprechen sorgniserregend“, so der Mi- Auf dem JU-Bezirkstag in Bie- (Schöffengrund).
Zu Beisitzern im Bezirkshabe ich gehalten.“ Er sei nisterpräsident weiter. Da denkopf wurde Stephan Klenteil.
In seiner Grußansprache im vergangenen Jahr in Ru- die Vertriebenen vielfach ner aus Marburg erneut zum vorstand wurden Patrizia
Bezirksvorsitzenden gewählt. Pracht (Marburg), Johannes
Der 27-jährige Jurist erhielt in Schmidt (Ortenberg), Kath-Anzeigegeheimer Wahl 38 von 40
Stimmen. Er ist seit 2013 Vorsitzender des JU-Verbandes.
„Ich freue mich über das
klare Vertrauensvotum der
Jungen Union“, erklärte Stephan Klenner. „Im Bezirks(wf). Es war bis vor Kurzem der von Tavernen und Res- rapetsa mit voller Absicht
verband haben wir in den
der „Jägerhof“. Jetzt ist es taurants umgeben ist, der gewählt, ist es doch das
letzten Jahren viel geleistet:
griechische Restaurant Schillerplatz eben. Dazu einzige traditionell griechiUnsere Mitgliederzahl ist
„Platia“ am Schillerplatz
deutlich angestiegen, zudem
12. Die Gemütlichkeit in
haben wir mit dem JU-Kul- Stephan Klenner
der urigen Räumlichkeit ist
tursommer ein neues Verangeblieben, die Betreiberfastaltungsformat etabliert. In rin Schmidt (Gießen) und Ben
milie Karapetsa ist die gleiden kommenden Monaten David Singh (Haiger) geche wie seit 35 Jahren. Ein
wird die Bundestagswahl im wählt. Redner auf dem Beetwas anderer Charakter
Mittelpunkt unserer Arbeit zirkstag waren der CDU-Beaber hat Einzug gehalten
stehen. Wir wollen, dass un- zirksvorsitzende Staatsminisin der historischen Bausubser JU-Bundestagsabgeord- ter Prof. Dr. Helge Braun,
stanz. Ganz dezent, aber
neter Dr. Stefan Heck erneut Hessens Finanzminister Dr.
dennoch spür- und sichtbar
das Mandat für Berlin er- Thomas Schäfer und der heiin einem neuen hellen Outhält“, sagte Klenner.
mische Bundestagsabgeordfit. Modern, zeitgemäß,
Als Klenners Stellvertreter nete und JU-Landesvorsitsehr ansprechend kommt
wurden Frederik Bouffier zende Dr. Stefan Heck.
das Restaurant nun daher.
(Gießen), Benjamin Grimmel Die Junge Union MittelhesUnd einen griechischen passt der griechische Platz, sche Restaurant in der
(Friedberg) und Leo Müller sen hat über 2000 MitglieNamen hat der einstige Jä- Platia, genau hin und noch Wetzlarer Altstadt. Despi(Eschenburg) gewählt. Als der und ist damit der drittgerhof nun bekommen: besser dazu. Und der neue na Karapetsa hat vor zwei
Bezirksschatzmeisterin wur- größte Bezirksverband der
Platia. Zu deutsch Platz. griechische Name des alten Jahren den Jägerhof von
de Lisa Meffert (Marburg) Jungen Union Hessen. Er
Platz zum Treffen, Platz griechisch-deutschen Gast- ihrem Onkel übernommen.
bestätigt, zur Bezirksge- umfasst die Mitglieder der
zum Flanieren, ein Platz, hauses ist laut Despina KaAuf der Speisekarte finschäftsführerin wurde Felici- CDU-Jugendorganisation in
det sich all das, was man
tas Beuschel (Gießen) ge- den Landkreisen Gießen,
„beim Griechen“ erwarten
wählt. Als Bezirkspressespre- Lahn-Dill, Marburg-Biedendarf, die breite Palette
cherin verstärkt Jaqueline kopf und Wetterau.
griechischer Spezialitäten
von der Vorspeise über die
breite Palette raffinierter
Hauptgänge bis zum Dessert. 60 Plätze bietet das
Restaurant, dazu 25 in einem separaten Raum, im
Sommer ergänzt durch den
Biergarten mit nochmals 60
, Inhaber
Plätzen.

JU Mittelhessen:
Stephan Klenner bleibt
Bezirksvorsitzender

Neues Flair in historischer Restauration
am Schillerplatz

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

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

Die Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 14 Uhr
sowie von 17.30 bis 23 Uhr.
Telefon 06441/42396.
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Für die Union sind Informationen aus 1. Hand wichtig
CDU Kreistagsfraktion besuchte heimische Schulen
. . . Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar

Steigende Schülerzahlen – hohe Akzeptanz der Berufsorientierung –
sehr gute Gymnasialentwicklung
(red). Mitglieder der CDUKreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch in der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar, um sich von Schulleiter Peter Schmidt und seinem Schulleitungsteam Brigitte Boeder, Martina MulchWaha, Matthias Hund sowie
Rüdiger Kölbach informieren zu lassen.
Als erfreulich bezeichnete Schmidt die Entwicklung
der Schülerzahlen. Rund 750
Schüler würden im nächsten
Schuljahr die Schule besuchen. Die sei eine eindeutige Entwicklung nach oben,
die sicherlich mit dem gesamten Schulklima und den
sehr unterschiedlichen pädagogischen Möglichkeiten
zusammenhänge. Sehr gut
angenommen würde die Aufbaustufe für Haupt- und Realschulkinder in der Jahrgangsstufe 5 – 7. Darauf aufbauend gebe es H + R-Zweige mit unterschiedlicher Berufsorientierungsmöglichkeit
und eine exzellente Kooperation mit der Käthe-Kollwitz-,
Werner-von-Siemens- und
Theodor-Heuss-Schule.
Der Gymnasialzweig, der
durchgängig von der Klasse
5 bis 10 organisiert sei, wei-

se eine hohe Fachlichkeit auf
und positioniere sich immer
wieder bei unterschiedlichen
Wettbewerben. Außerdem
sei die Schule eine MINTSchwerpunktschule.
Als sehr positiv bezeichne-

Die Lehrerversorgung sei
insgesamt sehr zufriedenstellend. Dies eröffne Spielräume pädagogischer Art.
So habe man beispielsweise
rund 50 Arbeitsgemeinschaften und könne darüber hin-

dueller unterschiedlichste Angebote unterbreiten.
In mehreren Bauabschnitten werde die Schule weiter
renoviert und saniert, so
Schmidt. Den Ausbau der Naturwissenschaften habe man

te Schmidt die musikalischen
Angebote. Über 100 Schüler
spielten aktuell ein Instrument. Sie hätten auch die
Möglichkeit, die Instrumente mit nach Hause zu nehmen, und jeder wisse um die
positive Wirkung von musikalischer Grunderziehung.

aus durch das kleine Schulbudget, das vor zwei Jahren
beim Land erfolgreich beantragt worden sei, weitere Flexibilität erreichen. Ziel sei es,
künftig als selbstständige
Schule mit großem Schulbudget arbeiten zu können, denn
dann könne man noch indivi-

vor fünf Jahren aus dem Konjunkturprogramm des Landes
vornehmen können. Dies ermögliche im Übrigen eine entsprechende Betreuung der
Berufsorientierung im Bereich
der Mittelstufenschule. So
gebe es eine entsprechende
intensive Begleitung von

Hauptschülern und Realschülern, die an die Berufsschulen
gingen. Dadurch bedingt bestünden gute Kontakte in die
Wirtschaft, die Betriebe und
die Handwerkerschaft, die
auch für Praktikumsplätze
sorgten. Dieses Konzept gehöre sicherlich zu den Leuchttürmen der Schule.
Wünschenswert wäre es,
so Schmidt, wenn von den
derzeit vorhandenen TVHVerträgen zumindest einige
in Planstellen umgewandelt
werden könnten. Das würde die Langfristigkeit der
Planung erleichtern. Hier
sagte Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der von
der Kreistagsvorsitzenden
Elisabeth Müller sowie den
Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck
begleitet wurde, zu, sich in
seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter beim Kultusministerium diesbezüglich zu verwenden.
Man blicke, so die Schulleitung abschließend, mit
Zuversicht in die Zukunft.
Die Schule sei exzellent aufgestellt, die Rahmenbedingungen stimmten und das
Schulklima sei vorzüglich.

... Förderschule an der Brühlsbacher Warte

Exzellente Rahmenbedingungen – Inklusion hat Grenzen
(red). Mitglieder der CDUKreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch in der Schule
an der Brühlsbacher Warte,
einer Schule für den Förderbedarf mit dem Schwerpunkt Lernen, körperliche
und motorische Entwicklung
und Sprache. Schulleiterin
Erika Schütz und ihr engagiertes Team gaben den
Christdemokraten einen aktuellen Überblick. Die Schule habe derzeit 195 Schüler
in 17 Klassen, darunter vier
in der Grundstufe (Jahrgangsstufe 1 – 4), vier in der

bestimmtes Leben mit Ausbildung und Arbeitsplatz
und sie so zu fördern, dass
sie am täglichen Leben teilhaben könnten.
Dies gelinge in den Klassenstärken von zehn bis
zwölf Schülern dank engagierter Kolleginnen und Kollegen und der Zusatzkräfte.
Vom Fachlehrerprinzip habe
man sich zugunsten des Klassenlehrerprinzips entfernt,
denn gerade für diese Kinder seien feste Bindungen,
persönliche Beziehungen
und ein strukturierter Tages-

fe, andere erreichten den
Hauptschulabschluss,
manchmal auch den qualifizierten Hauptschulabschluss
in Kooperation mit einer
Wetzlarer Gesamtschule und
erhöhten somit ihre Chance
auf dem Arbeitsmarkt.
Anspruch der Schule sei es,
für jeden einzelnen Schüler
eine adäquate Perspektive
an die Schulzeit an der Schule an der Brühlsbacher Warte aufzuzeigen. Um dieses
Ziel zu erreichen, sei Kooperation mit Eltern, Bildungsträgern, Ausbildungsbetrie-

Mittelstufe (Jahrgangsstufe
5 und 6) sowie neun Klassen
in der Jahrgangsstufe 7 – 10
in der Berufsorientierungsstufe.
Die personelle Versorgung
sei mit 29 Lehrerstellen, 2,5
Erzieherinnenstellen, drei
Ergo-/Logotherapeuten, einer Krankengymnastin, drei
Logopäden, zehn Teilhabeassistenten, fünf Lehrkräften
für Vertretungsunterricht,
neun Nachmittagskräften
und einer halbe Stelle Sozialarbeit als hinreichend zu
bezeichnen. Angesichts der
pädagogischen Herausforderungen sei dies allerdings
auch zwingend nötig. Ziel sei
es, so Schulleiterin Schütz,
die Schüler über individuelle, differenzierte und fallbezogene pädagogische Arbeit
fit zu machen für ein selbst-

ablauf sehr wichtig. Dies
könne man im Rahmen des
Ganztagsangebotes, das von
07.15 Uhr bis 15.00 Uhr
gehe, auch bieten. Die Leistungsfähigkeit der Kinder sei
breit gestaffelt.
Schwerpunkt der Arbeit
mit den Schülern ab Jahrgangsstufe 7 sei die berufliche Orientierung. Schnupperpraxistag, Betriebserkundung, der kontinuierliche Praxistag in der Schulmanufaktur in Kooperation mit der
GWAB, der kontinuierliche
Praxistag auf dem 12. Arbeitsmarkt seien grundlegende
Gelingensbedingungen.
Angestrebtes Ziel für das
Gros der Schülerschaft sei
der Erwerb des Berufsorientierten Abschlusses. Eine
wenige mündeten in die
Werkstätten der Lebenshil-

ben und der Agentur für Arbeit sehr wichtig.
Man könne an dieser Schule Bedingungen und Lernsettings bieten, die in den allgemeinbildenden Schulen
nicht vorhanden seien. Das
liege an den Rahmenbedingungen, da hier ausschließlich ausgebildete Förderschullehrer verschiedenster
Fachrichtungen arbeiteten,
unterstützt von Therapeuten, Berufseinstiegsbegleitung, Sozialarbeit, Erziehern.
Die Rahmenbedingungen
im Regelschulsystem würden
sich, so Hans-Jürgen Irmer in
seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter, auch in
den nächsten Jahren nicht
deutlich bessern können, da
es zu wenig Lehramtsstudenten gebe, die sich für den
anspruchsvollen Beruf des

Förderschullehrers entscheiden. Er teile im Übrigen die
Kritik der Förderschulexperten daran, dass eine Feststellung des Förderbedarfes Lernen laut Verordnung (VOSB)
erst zu Beginn des 3. Schuljahrs stattfinden könne. Dies
müsse aus seiner Sicht zwingend zu Beginn des 1. Schuljahres stattfinden, um
möglichst frühzeitig präventive und fördernde Maßnahmen ergreifen zu können.
Inklusion, so fügte er hinzu, habe für ihn klare pädagogische Grenzen. Eine
falschverstandene Inklusion, die die sozialen
Aspekte in den Vordergrund stelle und nicht
die individuelle Förderfähigkeit des einzelnen
Schülers, bedeute eine
Benachteiligung gerade
dieses Schülerklientels,
das eine besondere Förderung
benötige.
Darüber hinaus bedeute dies auch vielfach
eine große Belastung
der Regelschulkollegien, die ohnehin schon
durch eine nicht kleiner
werdende Zahl von Kindern mit unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten und einem
immer größer werdenden Migrantenanteil
genug gefordert seien,
so dass naturgemäß immer
weniger Zeit bleibe, auch die
Leistungsstarken zu fördern
und zu fordern.
Für die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Heike Ahrens-Dietz und Dieter Steinruck, sei es deshalb
völlig unstreitig, dass man
auch in Zukunft die Förderschulen erhalten, ausbauen
und stärken müsse. Dazu gehöre für ihn auch, so Irmer,
dass alle Förderschulen Beratungs- und Förderzentren
im Rahmen der Diskussion
um die Inklusion werden
müssten, denn die Fachkompetenz sei dort zweifellos
vorhanden. Der Respekt der
Union gelte den Kolleginnen
und Kollegen an den Förderschulen, die tagtäglich mit
Kindern arbeiteten, die nicht

immer auf der Sonnenseite
des Lebens stünden und Defizite hätten. Aber auch diese Kinder hätten Stärken, die
es zu fördern gelte, und das
geschehe nun einmal am
besten in kleinen Klassen mit
professionellen Förderschullehrern und einem quantitativ überschaubaren Schulgefüge.
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... Johann-Textor-Schule Haiger

Für Videoüberwachung und Verkabelung zum Nebengebäude
Berufsorientierung läuft exzellent
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion besuchten
jetzt die Johann-Textor-Schule Haiger, um sich über die
aktuelle Entwicklung zu informieren. Wie die Schulleitung, vertreten durch Schulleiter Norbert Schmidt, den
stellvertretenden Schulleiter
Matthias Deffner und Stufenleiter Robert Kroha, berichtete, sei man im Großen
und Ganzen mit der aktuellen Situation sehr zufrieden.
Die Lehrerversorgung für
die rund 900 Schüler in der
Jahrgangsstufe zwischen der
Klasse 5 und 10 inklusive
zwei Intensivklassen sei mit
104 Prozent sehr gut, so dass
man teilweise in Hauptschulklassen eine Doppelbesetzung habe.
Als wichtig bezeichnete
Schmidt die Berufsorientierung, die die Schule seit einigen Jahren anbiete. So
würden an einem Tag Handwerker in die Schulen kommen, um Hauptschülern unterschiedliche Handwerksberufe näherzubringen. Außerdem gebe es eine Schülerfirma und eine Reihe sehr er-

folgreicher Kooperationen
mit regionalen Firmen. In
diesen Kontext passe auch
die im Mai geplante zweite
Ausbildungsplatzmesse in

Entwicklung konkret informieren könnten. Abgerundet werde die Berufsorientierung durch eine sehr gute
Kooperation mit den Kauf-

Problematisch stelle sich
die Situation des Vandalismus durch schulfremde Personen und versuchter Einbrüche dar. Der Verwal-

In der „Lounge“ der Johann-Textor-Schule: v.l. sitzend: Karl-Heinz Schüler, Franz-Ludwig
Löw, Ursula Landau, Dieter Steinruck, Armin Müller; stehend von links: Hans-Jürgen
Irmer, Norbert Schmidt, Matthias Deffner.
der Schule, bei der sich Schüler gemeinsam mit ihren Eltern über die Möglichkeiten
der weiteren beruflichen

männischen Schulen in Dillenburg. Hier gebe es in bestimmtem Umfang gegenseitige Lehrerabordnungen.

tungstrakt und das Archiv
mit Personal- und Schülerakten blieben so für vier Wochen nicht mehr abschließ-

bar. Leider sei bis jetzt noch
kein Versicherungsgutachter
vor Ort gewesen. Hier erachte die Schulleitung eine
Videoüberwachung für sinnvoll.
Wünschenswert wäre es,
wenn der Schulhof für die
jüngeren Schüler nach längerem Stillstand endlich fertiggestellt würde. Dringend
notwendig sei auch eine Verkabelung vom Haupt- zum
Nebengebäude.
Als nicht befriedigend bezeichnete die Schulleitung
das Meldesystem für die Arbeitszeit der Schulsekretärinnen, die sich morgens telefonisch beim Kreis anmelden
müssten.
Nach ihrer Meinung müsse es reichen, wenn die
Schulleitung die Arbeitszeit
einer Schulsekretärin bestätige. Eine Auffassung, die die
CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, die
Kreisbeigeordneten Ulla
Landau und Karl-Heinz Schüler sowie die Abgeordneten
Franz-Ludwig Löw, Armin
Müller und Dieter Steinruck,
ausdrücklich unterstrich.

... Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium in Dillenburg

Gelungener Neubau – Parkplatzprobleme perspektivisch lösen

REWE Markt
Guth GmbH Ewersbach Storchweg 2
35716 Ewersbach
Öffnungszeiten Mo-Sa 7:00 - 21:00
13.04 07:00 - 20:00

(red). Das Dillenburger Gymnasium ist exzellent aufgestellt. Davon konnte sich
eine große Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion bei
einem Besuch überzeugen.
Schulleiter Martin Hinterlang und sein Schulleitungsteam mit Dr. Wolfgang Nickel, Markus Hoffmann, Kerstin Renkhoff sowie Andrea
Stühler nutzten die Gelegenheit, bei einem Rundgang
den sehr gelungenen Neubau des Verwaltungstraktes
mit vier zusätzlichen Räumen für Oberstufenunterricht sowie die Schülerbibliothek vorzustellen. Man sei
erfreut, dass der Neubau der
Naturwissenschaften in diesem Jahr starten solle.

Derzeit habe die Schule rund
1220 Schüler sowie 105 Pädagogen, die für ein sehr
reichhaltiges und differenziertes Unterrichtsangebot
sorgten. So könne man beispielsweise 14 Leistungskurse und rund 50 extrem unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften anbieten, die
praktisch alle Interessen der
Schüler berücksichtigen würden.
Die feste verpflichtende
Unterrichtszeit gehe bis 13
Uhr. Danach folgten die unterschiedlichsten AGs, so
dass jeder auch am Nachmittag auf freiwilliger Basis Angebote erhalten könne. Es
gebe eine enge Kooperation mit der Amadeus Junior-

Akademie zur Förderung des
musikalischen Nachwuchses,
eine Kooperation mit der
Musikschule des Lahn-DillKreises, die jetzt in den
Räumlichkeiten der Schule
vertreten sei, das Ganze unterstützt dankenswerterweise von der Rittal Foundation.
Berufs- und Studienorientierung würden, so Hinter-

Gießen.
Da die Schule wegen ihrer
Selbstständigkeit mit dem
großen Schulbudget über
genügend finanzielle Landesmittel verfüge, könne sie
sehr flexibel auf aktuelle Herausforderungen jeder-zeit
eingehen. Wünschenswert
wäre es, wenn sowohl auf
Landes- als auch auf Kreisebene die Möglichkeit, Rück-

die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß über die gefährliche Kreuzung Jahnstraße/Wilhelmstraße/Mittelfeldstraße/Hof-FeldbachStraße zur Schule gingen.
Dieses Thema sei auch für
die Eltern mit großen Sorgen verbunden.
Daneben sei das Problem
der Parkplätze für Schülerinnen und Schüler in der Zu-

-Anzeige-

Wiedereröffnung der „La Vinoteca di Colbon“
Franz-Schubert-Str. 3 · 35578 Wetzlar · Tel 06441 46192 · www.lavinoteca.de

In der Bibliothek der Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg.

(wf). Es waren wohl um die aus Handel mit erstklassigen wie „Wein und Schokolade“,
500 Freunde, Gäste sowie Produkten, Gastronomie, Am- die Südtiroler Wochen oder
langjährigen und auch zu- biente und Events, welche die einen sardischen Abend. In
künftigen Kunden der Vi- Attraktivität der Vinoteca als den neuen großzügigen
noteca, die sich beim „ope- regionale Einmaligkeit aus- Räumlichkeiten erweitern
ning event“ anlässlich der machen.
sich die Möglichkeiten für
Wiedereröffnung der ers2005 eröffneten De Bonas Veranstaltungen deutlich.
ten Adresse für italienische Weine in Wetzlar ein Stelldichein gaben in den umgestalteten und vor allem
deutlich erweiterten
Räumlichkeiten in der
Franz-Schubert-Straße
3, der Adresse der „La
Vinoteca di Colbon“
von Claudio und Gabi
de Bona. Und das bei
italienischer Live-Musik, italienischen Feinkostspezialitäten aus
der neuen Showküche
als Herzstück der
Event-Location und natürlich italienischen
Weinen. Mehr als 800
Weine, weit überwie- Claudio de Bona lks. im Gespräch mit WNZ Geschäftführer
gend aus Italien - dazu Michael Emmerich
auch edle Tropfen aus ihre Vinotaca samt „Charlys Vor allem rund um die ShowDeutschland - und ein Bar“. Experten für edle Trop- Küche, wo Kochevents, Proebenso erlesenes Feinkost- fen sind sie mit ihrem „Col- duktpräsentationen und
sortiment präsentiert die Vi- bon Weinimport“ allerdings eine Kochschule mit vernoteca in der Spilburg ihren schon seit 1989. Seit 2007 schiedenen Gastköchen
Gästen und Kunden, priva- dann veranstaltet die Vino- stattfinden werden. Zudem
ten wie gewerblichen. Und teca kulinarische Events zu stehen zwei zusätzliche Sees ist die perfekte Mischung unterschiedlichen Themen minarräume zur Verfügung.

Von alledem konnten
sich die 500 Wiedereröffnungsgäste ein anschauliches Bild machen. Und sich
an den kulinarischen Genüssen laben, die Sternekoch Andreas Gerlach coram publico zauberte.
15 Winzer versorgten
das Eröffnungspublikum mit Informationen und natürlich Flüssigem. Bei alledem
standen Weine und
Feinkost aus den Abruzzen im Mittelpunkt,
jener mittelitalienischen Region um die
Kleinstadt Amatrice,
die kürzlich von dem
schweren Erdbeben
betroffen war.
Den Bewohnern dieses Städtchens kommt
auch der Erlös des La
Vinoteca-Wiedereröffnungs-Events zugute.
Im Alltag ist La Vinoteca de Colbon montags bis samstags von 10 bis
1 Uhr geöffnet.
Nähere Infos zu Veranstaltungen und besonderen
Angeboten sind abruf- und
einsehbar im Internet auf
der Seite:
www.lavinoteca.de.

lang, einen breiten Raum
einnehmen. Bereits in der
Jahrgangsstufe 9 gebe es
nach Vorbereitung in der
Jahrgangsstufe 8 14 Tage
lang eine Berufsorientierung. In der Oberstufe folge
ein zweites Praktikum, wobei die Schüler im Sinne des
pädagogischen Erwachsenwerdens die Aufgabe hätten, sich um diese Plätze zu
kümmern. Dazu diene auch
eine enge Zusammenarbeit
mit der Technischen Hochschule Mittelhessen, StudiumPlus und der Universität

lagen zu bilden und für bestimmte Projekte anzusparen, deutlich über die aktuellen zwei Jahre hinaus verlängert werden könnte. Eine
Einschätzung, die von der
Union ausdrücklich geteilt
wurde.
Man habe mit der selbstständigen Schule zwar am
Anfang mehr Aufwand und
Arbeit, aber die Freiheit des
Entscheidens wiege dies
deutlich auf. Was die Schule
nach den Umbaumaßnahmen dringend benötige, sei
mehr Verkehrssicherheit für

kunft besser zu lösen. Hier
sagten die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau und
Karl-Heinz Schüler, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jörg Michael Müller
sowie Kevin Deusing, Matthias Kreck, Franz-Ludwig
Löw, Armin Müller und Dieter Steinruck, zu, sich in Form
eines Antrages für die Schule im Kreistag zu verwenden.

Wetzlar
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In der Hüttenberger Gesamtschule Sanierungsarbeiten beschleunigen
(red). Eine kleine Delegation der CDU-Kreistagsfraktion war jetzt in der Hüttenberger Gesamtschule, um
sich bei Schulleiterin Monika
Hundertmark und Personalratsvertreter Martin Steinruck
über die aktuelle Entwicklung
der Schule zu informieren. Die
Schule habe derzeit rund 700
Schüler, die von 66 Kolleginnen und Kollegen inklusive
Abordnungen unterrichtet
würden, so dass man sagen
könne, so Hundertmark, dass
die Unterrichtsversorgung exzellent sei bei einer Lehrerzuweisung von 104 Prozent. Als
positiv bewertet wurde auch
die Kooperation mit der Gemeinde und den Vereinen im
Rahmen des Ganztagsschulangebotes. Die Auslastung der
Mensa sei noch zu steigern.
Aktuell gebe man täglich zwischen 50 und 70 Mittagessen
inklusive der Betreuten
Grundschule bei einem Preis
von 3,50 Euro aus.
In den vergangenen acht Jahren wurde die Gesamtschule
Schwingbach in Teilen erfolgreich saniert. Sie hat durch die
Umbaumaßnahmen ein völlig
neues Gesicht erhalten. Die
Maßnahmen sind aber noch
nicht abgeschlossen: Das 1.
und 2. OG fehlen noch. Hier
erhoffe man sich nicht nur die

zeitnahe Vorlage von entsprechend konkreten Plänen, sondern vor allen Dingen auch
einen zügigen Ausbau, damit
Belastungen gering gehalten
werden.
Aus Sicht der Schulleitung
ist das neue Hausmeisterkon-

Kreistag darüber diskutiert
habe, habe es am Wochenende zuvor wieder eine Sachbeschädigung in vierstelliger
Höhe gegeben. Daher sei eine
Videoüberwachung, die sich
konkret auf das Gebäude beziehe und nur zu Zeiten ein-

v.lks.: Martin Steinruck, Dieter Steinruck, Monika Hundertmark, Anna-Lena Burk, Franz-Ludwig Löw und Hans-Jürgen Irmer.
zept des Kreises alles andere
als optimal, denn die Präsenz
der Hausmeister, die für jede
Schule eine wichtige Rolle
spielen, sei reduziert. Bedauert wurde von der Schule, dass
es noch keine Videoüberwachung gebe. Während der

geschaltet werde, an denen
kein Unterricht stattfinde,
wünschenswert, um zumindest Täter entweder abzuschrecken oder aber leichter
zu fassen. Eine Auffassung, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, sowie die

Hüttenberger Kreistagsabgeordneten Anna-Lena Burk
und Franz-Ludwig Löw sowie
Dieter Steinruck, die von der
CDU ausdrücklich geteilt werde.
Überprüfungswürdig sei
die Busverbindung von Wetzlar nach Rechtenbach und
umgekehrt. Die Hüttenberger
Gesamtschule werde von über
60 Schülern, die aus Wetzlar
kommen, besucht. Es sei im
Grunde genommen nicht
nachvollziehbar, dass Schüler
von Hochelheim bessere Anbindungen an die Nachbarstadt Gießen hätten, als
beispielsweise zur Hüttenberger Gesamtschule.
Hinzu kommen noch Ungereimtheiten rund um die CleverCard. Schüler, die aus
Wetzlar in Form des freigestellten Schülerverkehrs kommen, erhalten nur eine Berechtigungskarte für diese
Buslinie, aber keine CleverCard. Somit können diese
Wetzlarer Schüler die Karte,
die zum Fahren im gesamten Kreis berechtigt, nicht
nutzen. Eltern, die ihr Kind
aus Hüttenberg mit dem
ÖPNV nach Lahnau oder
Wetzlar schicken, erhalten
die CleverCard. Aus Sicht der
CDU müsse die CleverCard für
alle Schüler gleichermaßen im

Kreis gelten. Bei einer überschaubaren Elternbeteiligung
sei dies auch finanziell zu
stemmen.
Abschließend verwies die
Schulleitung auf die unglaubliche Fülle von schulischen
Angeboten am Nachmittag
im Bereich des Ganztagsangebotes Profil 1. Man sei Kollegen, aber auch vielen Vereinen und Institutionen dankbar, dass sie am Nachmittag
attraktive Angebote unterbreiten würden. Diese würden auch gerne angenommen, wobei der Grundsatz
gelte, dass das Profil 1 freiwillig sei. Wenn man sich als
Schüler für ein Nachmittagsangebot entscheide, dann
sei diese Entscheidung natürlich für ein halbes Jahr bindend.
Generell möchte die Union den Ausbau auf freiwilliger Basis als Angebot. Es
bleibt dann in das Ermessen
von Eltern und Schülern gestellt, inwieweit die Angebote angenommen werden.
Eine Zwangsganztagsschule
für alle Schüler bei verpflichtendem Unterricht bis in den
Nachmittag hinein lehne die
CDU ab, da dies zu Lasten
der individuellen Freiheit,
aber auch der Vereinstätigkeit gehe.

... Grundschule Hochelheim

Kollegium und Eltern warten sehnsüchtig auf Renovierung
(red). Eine insgesamt gesehen sehr gut aufgestellte
Grundschule besuchten jetzt
Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion. Sie wurden von
Schulleiterin Andrea Will,
ihren Kolleginnen Marion
Benz und Monika Merczyk
sowie Elternvertreterin Liane Spannagel und Markus
Dietz (Staatliches Schulamt)
über die aktuelle Situation
informiert. Die Schule ist seit
Jahren durchgängig zweizügig. Sie hat rund 150 Schüler, 12 Lehrer, eine Förderschullehrerin und eine Referendarin. Die Lehrerzuweisung beträgt 104 Prozent.
Hinzu kommt die Sonderzuweisung Deutsch als Zweitsprache, so dass im Schnitt
der Klassen 18 bis 20 Kinder
beschult werden.
Darüber hinaus bietet ein
von Eltern getragener Betreuungsverein unterschiedliche Nachmittagsangebote
zwischen 12.15 Uhr und 16
Uhr bei einem Beginn von
7.30 Uhr bis 8.30 Uhr an. Die
Eltern zahlen dafür monatlich 90 Euro, für Zweitkinder 65 Euro. Das Mittages-

Die Sekretärinnenstunden dass es Springer gebe, sei che geben, die auch zwinsen kostet 3,40 Euro.
gend notwendig sei.
Insgesamt nehmen rund 50 mit 15 reichen im Normal- ebenfalls nicht optimal.
Insgesamt warte man
Schüler die Angebote der fall aus. Bemängelt wurde
Generell sei die AusstatBetreuung am Nachmittag das jetzt beschlossene Haus- tung mit Fachräumen wie sehnsüchtig auf die Pläne zur
Renovierung des 65 Jahre alten Altbaus, die nach Aussage des Kreises in den Sommerferien 2017 starten soll
und sich bis einschließlich der
Herbstferien 2017 hinziehen
wird. Die Schulleitung und
auch die Eltern seien gerne
bereit, ihre pädagogischen
Überlegungen in die Planungen einzubringen.
Eine Maßnahme, die aus
Sicht der CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL, die beiden Hüttenberger Kreistagsabgeordneten Anna-Lena Burk und
Franz-Ludwig Löw sowie
Dieter Steinruck, zwingend
notwendig sei. Aus Sicht der
CDU sollten bei Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen Architekt, Kreisverwaltung und
Schulleitung Hand in Hand
arbeiten, denn es gelte nicht
inklusive Hausaufgabenhilfe meisterkonzept, denn hier, Werkraum, Musikraum, nur bautechnische Überlean, wobei hier pädagogisch so die Schulleitung, sei man Computerraum, Bücherei gungen anzustellen, sondern
Fachpersonal ebenso zur Ver- an zwei Tagen eine haus- gut. Im Rahmen der Umbau- diese zu kombinieren mit päfügung steht wie Pädagogik- meisterfreie Zone. Eine hal- und Renovierungsmaßnah- dagogischen Notwendigkeibe Stelle für die Schule, ohne men solle es eine neue Kü- ten.
studenten.

... Grundschule Roßbachtal

Bei stabilen Schülerzahlen ist Raum für Betreuung nötig
(red). Die Grundschule Roßbachtal hat mittlerweile mit
104 Kindern stabile Schülerzahlen, nachdem die Zahl
von ehemals 140 Schülern in
2013 auf 76 zurückgegangen
war. Aufgrund der Geburtenstatistik und der allgemeinen Entwicklung kann
man nicht nur von stabilen,
sondern von noch steigenden Schülerzahlen ausgehen.
Die Zahl der Kinder in der
Betreuung steige kontinuierlich und liege jetzt bei 35
Kindern, so Schulleiter Eberhard Fischer. Zurzeit nutze
man den einzig freien Klassenraum, der aber dafür eindeutig zu klein sei. Man
habe im Sommer letzten Jahres deshalb bereits Gespräche mit dem Lahn-Dill-Kreis
geführt.
Die Überlegung des Kreises, das Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen, sei für die
Schule nicht zielführend,
denn man sei pädagogisch
nicht ansatzweise flexibel,
weil das DGH auch anderweitig genutzt werde. Konflikte bei der Reinigung im
DGH seien ebenso vorprogrammiert wie die Proble-

me bei der Lagerung des pädagogisch benötigten Materials, da man keine Schlüsselgewalt habe.
Schulleiter Eberhard Fischer, Schulelternbeiratsvorsitzendem Sascha Panten so-

mal 9 Metern großen Schulcontainer, der derzeit in Merkenbach aufgestellt und dort
ungenutzt ist.
Ohne Schwierigkeiten sei
der Container auf dem Schulgelände der Roßbachtalschu-

scheidungsfindung bei der
Kreisverwaltung hin.
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, Matthias Kreck, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck sagten als Vertreter der CDU-Kreistagsfrakti-

Auf dem Bereich könnte eine Betreuungsräumlichkeit gebaut werden
wie der stellvertretenden
Schulelternbeiratsvorsitzenden Martin Fromke sehen
eine Alternative in einem 7

le aufzustellen, so dass damit die Betreuungsprobleme
gelöst werden könnten.
Leider ziehe sich die Ent-

on bei ihrem Informationsbesuch in der Roßbachtalschule zu, Schuldezernent
Schreiber diesbezüglich kon-

taktieren
zu
wollen.
Darüber hinaus werde die
CDU einen Antrag in den
Kreistag einbringen, um die
Kosten für die Aufstellung
des Containers, der im Kreiseigentum sei, zu ermitteln.
Geprüft werden sollte auch,
ob diese Lösung wirtschaftlicher sei als ein eventueller
kleiner Anbau; was bautechnisch kein Problem sein dürfte.
120 Schüler in sieben Klassen würden von sieben Lehrkräften plus einer Referendarin, einer Förderschullehrerin mit 14 Wochenstunden
sowie fünf Assistenzkräften
für Kinder mit unterschiedlichem Inklusionsbedarf unterrichtet.
Man habe mit einer nahezu 105-prozentige Lehrerversorgung auch genügend Kapazitäten, unterschiedliche
Förderkurse und Arbeitsgemeinschaften anzubieten.
Es fehlten leider aber die
dringend benötigten, pädagogisch wichtigen Räumlichkeiten, um dem steigenden
Bedarf der Betreuung gerecht werden zu können, so
Fischer.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS
nur

1.999,-

Euro
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar besuchte Frankfurter Flughafen

Die Job-Maschine wächst weiter

Tel.: 0 64 41-4 58 95
Mobil: 0157-72 43 63 59

(red). 40 Mitglieder der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar besuchten kürzlich den Frankfurter Flughafen, um sich
vom Betreiber der Fraport
AG im Rahmen eines Gespräches und einer zweistündigen Rundfahrt auf
dem Flughafen über die aktuelle Entwicklung informieren zu lassen.
„Der Flughafen“, so DÖGPräsident Hans-Jürgen Irmer,
„ist einfach ein Faszinosum.
Hier wird eine unglaubliche
logistische Meisterleistung
Tag für Tag erbracht. 167.000
Passagiere im Schnitt, 79.000
Stück Abfluggepäck und
5800 Tonnen Cargo sind beeindruckende Zahlen.

Euro in etwa stabil und die
Zahl der Mitarbeiter am
Frankfurter Flughafen steige stetig. Mittlerweile gebe

die Chance, eine qualifizier- überschritten habe.
die Infrastruktur perfekt,
te Arbeitsstelle zu erhalten.
Trotz großer Konkurrenz die Anbindung an den ÖfDie Dynamik des Beschäf- und ungleich besserer Rah- fentlichen Personennahvertigtenprozesses könne man menbedingungen, vor al- kehr auf allen Ebenen ein-

es über 80.000 Beschäftigte in 500 Unternehmen, 95
Prozent davon mit Tarifbindung. Im Übrigen böte man
Mitarbeitern ohne Abitur

daran erkennen, dass es
1990 53.000 Beschäftigte
gab, im Jahr 2000 62.000,
2010 71.000 und man heute die 80.000er Grenze

Die Räder der Flugaufsicht
greifen perfekt ineinander.
Bis zu 100 Flugbewegungen
pro Stunde auf insgesamt
vier Start- und Landebahnen
müssen ebenso organisiert
werden wie alles andere,
was damit zusammenhängt.“
Das Konzernergebnis, so
Martin Stiller, der die DÖGMitglieder begrüßte, sei
seit Jahren in einer Größenordnung von 250 Millionen

lem im außereuropäischen
Ausland, schaue man mit
Optimismus in die Zukunft,
denn die Lage Frankfurts in
Europa sei hervorragend,

zigartig, so dass man, nicht
zuletzt auch durch das geplante Terminal 3, davon
ausgehe, für die Zukunft
bestens aufgestellt zu sein.

Öffentlicher Dienst Hessen
Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienstleistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:
Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge
Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29
info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

4,2 Prozent mehr Gehalt in zwei Stufen
Hessenweites Jobticket einmalig in Deutschland
(red). Nachdem es in
den letzten beiden
Jahren berechtigte
Kritik an der Gehaltsentwicklung im
Öffentlichen Dienst

gab, konnte jetzt Hessens
Innenminister Peter Beuth
(CDU) in Absprache mit den
Gewerkschaften und mit Unterstützung der Landtagsfraktionen von CDU und Grü-

nen das Ergebnis der Tarifverhandlungen für 2017 verkünden.
Ein Ergebnis, das im Vorfeld viele nicht für möglich
gehalten haben, aber auch

Ausdruck der Verantwortung des Landes als Dienstherr gegenüber den Angestellten, Beamten und Versorgungsempfängern ist.

Die wichtigsten Verbesserungen im Überblick:
- Lohnplus von 2,0 Prozent für Tarifbeschäftigte seit 1. März 2017, mindestens aber 75 Euro Sozialkomponente.
Für Landesbeamte gilt der Lohnzuwachs ab dem 1.7.2017.
- Lohnplus von 2,2 Prozent ab 1.2.2018 für Tarifbeschäftigte und Landesbeamte.
- Jeweils 35 Euro mehr für Azubis und Anwärter ab 1.3.2017 und ab 1.2.2018.
- Zusätzlicher Urlaubstag für Azubis und Anwärter rückwirkend ab 1.1.2017.
- Zusätzliche Endstufe 6 in der Entgeltgruppe 9 – 15.
- Fachkräftezulage von bis zu 1000 Euro.
- Faktische 40-Stunden-Woche bei Erhaltung des Lebensarbeitszeitkontos (LAK).
- Hessenweites Jobticket für den ÖPNV.
Jobticket einmalig in Deutschland
Neben dem Lohnzuwachs von insgesamt 4,2 Prozent ist
das kostenlose Jobticket, das hessenweit gilt, die eigentliche „Revolution“.
Das Jobticket gilt
für die Mitarbeiter
des Öffentlichen
Dienstes zu jeder
Tages- und Nachtzeit für ganz Hessen
für den Nah- und
Regionalverkehr,
also für Busse, Straßenbahnen sowie
Regionalbahnen. Es

reicht die Vorlage des Dienstausweises. Profitieren können davon im Übrigen auch
die Familienangehörigen,
denn für sie gelten die Mitnahmeregelungen der Verkehrsverbünde nach 19 Uhr
und am Wochenende. Je
nachdem, welche Entfernung man bisher mit dem
ÖPNV zurückgelegt hat, betragen die Ersparnisse einer
Jahreskarte 400, 500, 1000
Euro oder auch mehr. So hat
beispielsweise ein Bediensteter für eine Jahreskarte von
Frankfurt nach Wiesbaden in
der Vergangenheit jährlich

1760 Euro zahlen müssen.
Dies entfällt nun. Bei einem
Beamten in der Besoldungsgruppe A 8 bedeutet dies
beispielsweise fast 5 Prozent
vom Jahresbrutto.
Unabhängig davon sorgt die
Freifahrtberechtigung für
weniger Emissionen, weniger Verkehr und zeigt, dass
Ökologie und Ökonomie in
Einklang gebracht werden
können.
Vollverschleierungsverbot
Über den Tarifvertrag hinaus
ist auch ein Verbot der Vollverschleierung während der
Dienstzeit vereinbart worden.
Ob im direkten Kontakt mit
den Bürgern oder den Kollegen, eine offene Kommunikation ist vollverschleiert nicht
möglich. Für hessische Dienstzimmer sei dies aber unabdingbar, so Innenminister Peter Beuth. Der heimische
Landtagsabgeordnete Irmer
geht noch weiter: Seiner Meinung nach müsste diese Regelung nicht nur bei Vollverschleierung, sondern auch
bereits bei Tragen eines Kopftuchs greifen. Das Kopftuch

sei ein politisches Symbol, das
eine bestimmte Grundhaltung
zum Ausdruck bringe. Im Interesse der Neutralität des
Staates sei es deshalb geboten, grundsätzlich auf das Tragen eines Kopftuches zu verzichten.
Tarifgemeinschaft
deutscher Länder?
In der Vergangenheit, so fügte der Abgeordnete hinzu,
habe es an Hessen häufig Kritik gegeben, weil man aus der
Tarifgemeinschaft der deutschen Länder ausgeschert sei.
Diese Kritik sei aus seiner Sicht
nie berechtigt gewesen, denn
auch in Hessen habe man in
den letzten Jahren Abschlüsse gefunden, die sich in aller
Regel an Ergebnisse in anderen Bundesländern anlehnten. Die Flexibilität des Ausstieges werde aber gerade
heute mehr als sichtbar, denn
das Jobticket beispielsweise
sei das beste Beispiel dafür,
wie sinnvoll es sein könne,
Vereinbarungen im Sinne aller Beschäftigten außerhalb
der Tarifgemeinschaft zu treffen. Daher sei das Gesamtergebnis mehr als zu begrüßen.
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CDU-Verbände laden ein

Gesellschaft
Fröhlichkeit

sorgt und für Musik und Deutsch-Italienischer Ge- Nauborn
Stimmung sorgt in diesem sprächskreis: „Kennen Sie Donnerstag, 6.4., 18 Uhr
Samstag, 8.4., 20 Uhr Jah- Jahr DJ Marshel.
Padua? – Conoscete Pado- „Grüne-Soße-Essen“ der
reshauptversammlung im
va?“, Ristorante Pizzeria Ita- Nauborner Christdemokra„Landsknecht am Korn- Deutsch-Englische
lia, Sonnenstraße 10, Gießen. ten zum Preis von 5 Euro im
Gesellschaft
markt“.
Heimatverein Werdorf
Bürgerhaus. Anmeldung bei
Dienstag, 18.4., 19.30 Uhr Mittwoch, 26.4., 19.30 Uhr Uwe Lang, 06441/9740800.
Wetzlarer
Jahreshauptversammlung Vortrag Kunsthistorikerin
und kurze Reisevorschau im Oda Peter: „Das Kloster Al- Mittenaar
Kulturgemeinschaft
Samstag, 8.4., 20 Uhr Son- Seniorencafé der evangeli- tenberg und seine Schät- Donnerstag, 6.4., 18.30
derkonzert, Haus Friedwart, schen Domgemeinde (EG) in ze“, Hohenlohe-Saal im Uhr CDU Mittenaar-Treff
Johanna Schubert, Violine, Wetzlar.
(1. Do. im Monat) im GastSchlossnebengebäude.
und Philipp Kirchner, Klavier.
haus Decker, Wetzlarer StraWetzlarer
Schwarz-Rot-Club
ße 16, Bellersdorf. VorsitzenGeschichtsverein und
Wetzlar
Nordmährer
der Lukas Rehling lädt alle
Sonntag, 9.4., 14 Uhr, Mo- Wetzlarer-GoetheSonntag, 30.4., 20 Uhr, Mitglieder herzlich ein, sich
natstreffen der Nordmäh- Gesellschaft
Stadthalle Wetzlar, „Tanz in in gemeinsamen Gesprächen
rer in der Senioren-Residenz Samstag, 22.4., Ganztags- den Mai“.
auszutauschen und mehr
Allo-Heim (Parterre) am exkursion nach Kassel.
über aktuelle Ereignisse aus
Steighausplatz in Wetzlar Besuch der 2015 eröffneten Deutsch-Tschechische
der Gemeinde zu erfahren.
Grimmwelt. Leben und Werk Gesellschaft
(Nähe Schillerplatz).
der Brüder Grimm als Mär- Mittwoch, 3.5., 19 Uhr, Hüttenberg
Landsmannschaft der chensammler und Sprachfor- Phantastische Bibliothek, Am Freitag, 21.4., 20 Uhr,
Ost- und Westpreußen scher. Fakultativ kann das Wetzlar: Öffentlicher Vortrag findet die außerordentliche
Kreisgruppe Wetzlar
nahegelegene Museum für „Sport und Politik: Tsche- Mitgliederversammlung der
Montag, 10.4., 19 Uhr, Sepulkralkultur besucht wer- choslowakische Spartakia- CDU Hüttenberg in der Gast„Grillstuben“: Vortrag von den (ohne Führung). Leitung: den 1955 bis 1990. Die Rol- stätte „Zum Steinernen
Kuno Kutz über „Kruglan- Bernd Lindenthal, Schwalm- le des Sports in der sozia- Haus“ zur Nominierung des
ken“, dem Geburtsort des stadt. Abfahrt des Busses 8 listischen Gesellschaft“.
Bürgermeisterkandidaten
Referenten. Jedermann ist Uhr Goldfischteich, 8.05 Uhr
statt.
herzlich eingeladen.
Leitzplatz, 8.10 Uhr Busbahn- Referent ist Zdenek Duda, Hishof/ZOB. Fahrt-, Eintritts-, Füh- toriker für neuere Geschichte Senioren-Union
Freiwillige Feuerwehr rungskosten 30 Euro, Nicht- aus der Wetzlarer Partner- Montag, 24.4., 18 Uhr
Stockhausen e.V.
stadt Pisek. Eintritt 3 Euro, für
mitglieder 35 Euro.
Ostersonntag, 16.04.2017,
Mitglieder 2 Euro.
18.30 Uhr. Bereits zum 9. Heimatverein Werdorf
Mal veranstaltet die Feuer- Sonntag, 23.4., 14 bis 18 DeutschAmerikanische
wehr Stockhausen auch in Uhr Museumsöffnung.
Gesellschaft
diesem Jahr wieder ein groMittwoch, 3.5., 19.30 Uhr
ßes Osterfeuer auf dem Bolz- Deutsch-Italienische
Jahreshauptversammlung
platz in Stockhausen. Für Gesellschaft Wetzlar
Speisen und Getränke ist ge- Mittwoch, 26.4., 19 Uhr im Hotel Köhler, Gießen.
(wf). Mit „großem Bahnhof“
eröffnete Jürgen Brandenburger höchstselbst in seinem Salon im Forum eine
Ausstellung des heimischen
Künstlers Gilbert Feja, der
vor fast 52 Jahren in Lauf(red). Die diesjährige Früh- hard Christ im Oderweg 12 nommen wird.
lingswanderung
der in Wetzlar-Hermannstein.
Zwischendurch gibt es
Deutsch-Österreichischen Von dort geht es auf land- eine kleine, von Familie
Gesellschaft Wetzlar findet schaftlich herrlichem Wege Christ gereichte Stärkung.
am Sonntag, den 23.4. Richtung Blasbach, wo ge- Die Nichtwanderer treffen
statt. Treffpunkt ist um gen 18 Uhr bei „Brauns Han- sich um 18 Uhr direkt im
16 Uhr bei Mitglied Ger- nes“ das Abendessen einge- Lokal.

Stammtisch der Wetzlarer
Senioren-Union mit Walter
Hubert Schmidt in den
„Grillstuben“.

Schüler-Union LahnDill
Am Samstag, den 29.4. um
15.30 Uhr ist MdB Patricia
Lips, Vorsitzende des Bildungsausschusses im Deutschen Bundestag, zu Gast bei
der Schüler-Union Lahn-Dill.
Sie spricht zum Thema
„Schule im Wandel – wie
sieht Bildung in Zukunft
aus?“ Jedermann ist herzlich eingeladen in die Geschäftsstelle der Jungen Union Wetzlar, am Kornmarkt
6, so Vorsitzender Benedikt
Karl.
Donnerstag, 4.5., 18.30
Uhr CDU Mittenaar-Treff
(1. Do. im Monat) im Gasthaus Decker, Wetzlarer Straße 16, Bellersdorf. Vorsitzender Lukas Rehling lädt alle
Mitglieder herzlich ein, sich
in gemeinsamen Gesprächen
auszutauschen und mehr
über aktuelle Ereignisse aus
der Gemeinde zu erfahren.

Werkschau Gilbert Feja bei
Friseur Brandenburger im
Forum Wetzlar

Frühlingswanderung der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft

chen vertiefte und festigte
sich die Liebe zur Malerei
und zu plastischen Arbeiten.
Zugleich veränderten und
entwickelten sich seine Werke durch intensive Zusammenarbeit mit Kunsttherapeuten

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

Das Foto zeigt Friseur Jürgen Brandenburger neben dem
Künstler Gilbert Feja (mit Mütze) vor einem seiner Papiertechnik-Werke und im Kreise „lebender Kunstwerke“ aus
dem Hause Brandenburger.

dorf geboren wurde. Anja
Ciampanella umrahmte die
Vernissage, die unter dem
Titel und Motto „Hair & Art
by Night“ für Auge und Ohr
ACDL Hessen lädt ein:
Besonderes bot, musikalisch.
Aquarelle, Skulpturen, Arbeiten in Papiertechnik und
Möbeldesign stellte Feja bei
Friseur Brandenburger aus.
Spannungsfelder und Widersprüche im aktuellen Diskurs
Frisch verheiratet zog Feja
1989 ins südpfälzische LanDonnerstag, 4. Mai 2017, 19 Uhr
dau nahe der französischen
Restaurant Wilhelmshöhe, Kleeberger Str. 51, 35510 Butzbach
Grenze - und entdeckte dort,
Referent: Prof. Dr. Bernd Ahrbeck (Berlin)
Er lehrte Verhaltensgestör- gang mit Behinderungen. Ak- freuen, Sie zu dieser interes- inspiriert und motiviert von
ten-Pädagogik an der Hum- tuell lehrt er an der IPU Ber- santen Veranstaltung begrü- einem russischen Künstler,
boldt-Universität Berlin und lin. Autor von „Inklusion. Eine ßen zu dürfen. Anmeldungen die Aquarellmalerei. Durch
die beruflich bedingte Arbeit
forscht seit Jahren zum Um- Kritik“. Wir würden uns sehr bitte unter mail@acdl.de.
mit Kindern und Jugendli-

SCHULISCHE INKLUSION

hin zu einem eigenen Stil.
Für Gilbert Feja ist es wichtig, dass seine Papiertechniken nicht nur als Ausstellungsobjekte gesehen werden, sondern auch alltagstauglich sind.
Seine Möbel und Arbeiten finden sich daher nicht nur im
Haus, sondern auch im Außenbereich. Als „bodenständige,
farbenfrohe Kunst ohne
Schnörkel“ lässt sich das Schaffen Fejas beschreiben. Der
Künstler stellte bisher in Wetzlar, Marburg, Frankfurt und
in der Südpfalz aus und ist
seit 2012 aktives Mitglied im
Braunfelser Kreis für bildende Kunst e. V.

Vereinigung Ehemaliger,
Jahreshauptversammlung Vereinigung
Sixt-von-Armin Kaserne Wetzlar, e.V.
(M.H.) Die „Vereinigung Ehemaliger Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.“ lädt ein
zum Gästeschießen am
22.4. ab 14 Uhr im Schützenhaus Braunfels. Eingeladen sind alle Ehemaligen und

Freunde Der „Sixt-von-ArminKaserne“. Wir freuen uns auf
zahlreiches Erscheinen.
Anmeldungen bitte an
Michael Hornung,
Telefon 06187/4406,
sowie an info@pzbtl-134.de.
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Ehemaliger, Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar, e.V.

(M.F.) Anlässlich der gut besuchten Jahreshauptversammlung 2017 der Vereinigung
Ehemaliger, Sixt-von-ArminKaserne Wetzlar, e.V. in der
Braunfelser Obermühle begrüßte der Vorsitzende Michael Hornung 40 Mitglieder,
die aus ganz Hessen und den
angrenzenden Bundesländern angereist waren.
Besonders begrüßte er Heinrich Metka aus Berlin, den er
als Neumitglied begrüßen
konnte. Er begrüßte auch Kurt
Kübler aus Heilbronn sowie
Hans Dieter Klein aus Altensteig im Schwarzwald.
Weiterhin übermittelte er
Grüße von Hauptmann a. D.
Helmut Lieberwirth, Werner
Stephan, Heinz Paque, Jürgen
Stork und Karl Heinz Blöcher.
Danach gedachten alle Teilnehmer in einer Gedenkminute der im Krieg und im
Dienst verstorbenen sowie der
drei Vereins-Kameraden. In
seinem Jahresrückblick für

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

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

Hessische Akademie für politische Bildung e.V.
und ACDL Hessen laden ein:
„Welcher Islam gehört zu Deutschland?“
Mittwoch, 3. Mai 2017, 19.30 – 21 Uhr
Kongresshalle Gießen (Kerkradezimmer) Berliner Platz 2, 35390 Gießen
Referentin: Prof. Dr. Susanne Schröter.
Sie ist Ethnologin, Hoch- pal Investigator im Exzel- Johann Wolfgang-Goetheschullehrerin und Leiterin lenzcluster „Die Herausbil- Universität Frankfurt am
des Frankfurter Forschungs- dung normativer Ordnun- Main und Vorstandsmitglied
zentrums Globaler Islam gen“, Direktorin im Corne- des Deutschen Orient-Insti(FFGI). Direktorin des Insti- lia Goethe Centrum für Ge- tuts.
tuts für Ethnologie, Princi- schlechterforschung an der
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2016 wurden u.a. der Neujahrsempfang, die Jahreshauptversammlung, das Gästeschießen, der Tag der Begegnung und der Adventskaffee genannt. Alle Veranstaltungen hatten eine zufriedenstellende Teilnehmerzahl

der Begegnung“. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskameraden und allen Kameraden der Vereinigung, die ihn
mit Rat und Tat bei seiner
nicht einfachen Führungsarbeit unterstützt haben.
Danach legte Kassiererin Crys-

und kamen bei den Kameraden gut an.
Vorausschauend auf die für
2017 geplanten Veranstaltungen legte der Vorsitzende Michael Hornung den Schwerpunkt auf das „Gästeschießen“ am 22.4. im Schützenhaus Braunfels und den „Tag

tal Hornung ihren Kassenbericht vor. Von den Kassenprüfern wurde eine saubere, genaue und sorgfältige, den Vorschriften entsprechende Buchführung bescheinigt. Der Vorstand wurde auf Antrag einstimmig entlastet. Weitere Infos unter www.pzbtl-134.de

für gut

es Esse

n

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

Wetzlar
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Berlin-Splitter
Brexit-Verhandlungen gestartet
Kompliziertes Verfahren mit ungewissem Ausgang
Europa ohne die Briten ist
für mich eigentlich nicht vorstellbar. Daher war ich wirklich betroffen und traurig,
als Großbritanniens EU-Botschafter Tim Barrow in Brüssel den Austrittsantrag an
EU-Ratspräsident Donald
Tusk übergeben hat. Ich hatte immer noch insgeheim
gehofft, dass dieser Tag nicht
kommen würde. In den siebziger Jahren habe ich ein
Jahr in London gelebt und
die Engländer kennen und
schätzen gelernt mitsamt ihren liebenswerten Eigenheiten. Und nun tatsächlich der
Brexit - ich bin wahrlich fassungslos.

Hort des Friedens, der Wohlfahrt und des Wohlstandes
geworden. Natürlich war
und ist nicht alles ideal - und
mitunter ist Brüssel auch zu
weltfremd oder mischt sich
in Bereiche ein, die die Nationalstaaten besser alleine
regeln könnten. Aber unterm Strich ist klar: Die EU
ist ein Mehrgewinn, der
nicht in Gold aufgewogen
werden kann. Ich bin mir sicher, die Briten werden ihre
Entscheidung bereuen.
Jetzt gilt es, innerhalb der
nächsten 24 Monate die Beziehungen zwischen der EU
und Großbritannien neu zu
regeln. Das wird nicht einfach - und vermutlich wird
es auf der Insel ein böses Erwachen geben. Die EU ist ein
zäher Verhandlungspartner.
Rosinenpickerei oder Einzelabsprachen wird es nicht geben. Beispielsweise kann
London nicht den freien Waren- und Güterverkehr in
Form von schrankenfreiem
Zugang zum EU-Binnenmarkt fordern, ohne sich
gleichzeitig auf die Freizügigkeit einzulassen.

Mit der Übergabe des
Schreibens beginnt gemäß
Artikel 50 die zweijährige
Zeitspanne der Verhandlungen über den EU-Austritt.
Auch ich war enttäuscht und
traurig über den Ausgang
des Referendums auf der Insel. Natürlich wird die EU ihn
respektieren. Das heißt aber
nicht, dass wir es den Briten
leicht machen werden. Im
Gegenteil. Eine Renationalisierung der Politik oder gar
Abschottung führt nicht zu
einem Mehr an Sicherheit
Das Verhandlungsergebnis
oder Wohlstand, sondern zu wird auch ein klares Signal
ihrem Verlust.
an alle anderen Austrittswilligen senden: Überlegt es
Das ist die Lehre aus der euch gut. Die Messlatte der
Erfolgsgeschichte von Euro- Bundeskanzlerin ist klar: Es
pa nach dem zweiten Welt- muss einen spürbaren Mehrkrieg. Europa ist eben durch wert für eine EU-Mitglieddie Verzahnung und das Zu- schaft geben. Es gibt keine
sammenwachsen zu einem Rechte ohne Pflichten.

Schmerzhafte
Verhandlungen für alle
Beteiligten - auch für
uns!
Wie kompliziert die Verhandlungen sein werden,
lässt sich schon heute erah-

Sibylle Pfeiffer, MdB
nen. In einer ersten Verhandlungsrunde wird es um Fragen der Ausgleichszahlungen der Briten an die EU sowie die Rechte von Briten
und EU-Bürgern nach dem
Brexit gehen. Spannend
dürfte auch die Diskussion
über die Grenze zwischen
dem britischen Nordirland
und dem EU-Mitglied Irland
sowie den Geltungsbereich
und die Auswirkungen von
Urteilen des EU-Gerichtshofs
werden.
Schon heute ist klar: Das
Vertragswerk über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien wird sehr umfangreich sein. Bis zu 60 Wirt-

schaftssektoren müssen ausgehandelt werden. Auch für
Deutschland steht einiges
auf dem Spiel. Beispielsweise
erwirtschaftet Deutschland
im Agrar- und Ernährungssektor in Großbritannien einen Außenhandelsüberschuss von 3,2 Milliarden
Euro netto, weil wir mehr
exportieren als importieren.
Sollte der freie Warenverkehr am Ende mit Zöllen und
Mengenbeschränkungen eingeschränkt werden, geht es
auch für Deutschland um Millionen. Gerade in Fragen der
Wirtschafts- und Finanzpolitik wird uns die Stimme Londons fehlen, die oft ein wohltuendes Gegengewicht gegen
die sozialistischen Politikvorstellungen aus Paris war. Das
muss jedem klar sein, der jetzt
fordert, die Briten wie eine
Nation von einem anderen
Stern zu behandeln.
Kritik an Erhöhung des
Verteidigungsetats:
Gnadenlose Aufrüstung
sieht anders aus
Die Meldungen über Spannungen und Konflikte in direkter Nachbarschaft Europas nehmen in den letzten
Jahren zu. Sei es in der Levante oder Syrien, sei es auf
der Krim oder dem Osten der
Ukraine: An all diesen Orten
sprechen die Waffen. Daher
stellt sich zu Recht die Frage, ob wir im wahrsten Sinne des Wortes gerüstet sind
für die derzeitigen sicher-

heitspolitischen Herausforderungen. Und eine ehrliche
Antwort fällt nicht überschwänglich positiv aus.
Dabei hat die NATO schon
2002 vereinbart, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung
ins Militär zu investieren wohlgemerkt unter dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Schröder. Doch erst
in den letzten Jahren konnte sich die Union durchsetzen und den Verteidigungsetat - gleichzeitig mit dem
Entwicklungsetat übrigens spürbar erhöhen. Vom ZweiProzent-Ziel sind wir mit
derzeit rund 1,23 Prozent
noch weit entfernt. Der Etat
müsste dafür von 37 Milliarden Euro auf gut 60 Milliarden Euro anwachsen. Das
geht nicht von heute auf
morgen - ungeachtet des
politischen Willens.
Kern des Problems ist, dass
wir die Bundeswehr zu lange kaputt gespart haben.
Unter der Überschrift „Friedensdividende“ wurde sie
von über 500.000 Mann zu
Zeiten des kalten Krieges auf
gerade einmal 176.000 Soldaten heute zusammengestrichen. Auch an der Ausstattung wurde gespart. Von
einstmals über 3000 Panzer
haben wir heute gerade
einmal 225 Stück. Ein Kommentator fasste es nüchtern
zusammen: „Selbst für die
kleinere Bundeswehr gab es
von vielem zu wenig.“
Ihre Sibylle Pfeiffer

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Siegerland-Flughafen

Bedeutung nicht nur für das Siegerland, sondern auch für den Lahn-Dill-Kreis
(red). Seit dem letzten Besuch der CDU-Kreistagsfraktion auf dem SiegerlandFlughafen im Jahr 2008 hat
sich einiges verändert. Über
das insgesamt vergrößerte
Angebot wurden die Christdemokraten vom Geschäftsführer des Flughafens, Henning Schneider, und im Rahmen eines Rundganges in
der Flugzeughalle von AirAlliance-Manager Georg
Müller-Breuer informiert.

kontakt@fahrschulebecker.de

Der auf 600 Meter Höhe
gelegene Airport und damit
der zweithöchste Flughafen
Deutschlands, ist seit 1967
Verkehrsflughafen mit drei
unterschiedlichen Landebahnen. Darunter befindet sich
eine asphaltierte Landebahn
von 1620 Meter Länge.
Durch das vor einigen Jahren installierte Instrumentenlandesystem (ILS) kann
der Flughafen heute auch
bei ungünstiger Witterung
und schlechter Sicht angeflogen werden. Durchschnittlich ca. 24.000 Flugbewegungen für den Regionalflughafen machen deutlich, dass er
eine wichtige Stellung im
Dreiländereck NRW, Hessen
und Rheinland-Pfalz hat. Eine
Bedeutung hat er auch für
den Lahn-Dill-Kreis. Unter den
rund 200 Menschen, die rund
um den Flughafen arbeiten,
sind auch Pendler aus dem
Lahn-Dill.
70 Prozent der Flugbewegungen sind geschäftlicher
Natur. Rund 140 unterschiedlich kleine und große Flieger
stehen in den Hangars. Die
Luftfahrtunternehmen Air Alliance mit 14 Maschinen und
Avanti Air GmbH haben ihren Sitz vor Ort, ebenso drei
Flugschulen und einige weitere Unternehmen. Neben
Unternehmen, die über eigene Flieger verfügen, kann

man auch Flugzeuge bis zu
einer Personenkapazität bis
zu ca. 70 Personen chartern
und so ohne den Stress und
zeitlichen Vorlauf eines großen Flughafens zum Zielort
weltweit gelangen.

Addiere man direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze, so käme man auf eine
Zahl von ungefähr 600, die
mit dem Flughafen in irgendeiner Form zu tun haben.
Der Bruttolohn belaufe sich

Löw, dass der SiegerlandFlughafen auch für den
Lahn-Dill-Kreis eine Bedeutung habe. Deshalb sei es
schade, dass bei dem Imagefilm des Lahn-Dill-Kreises,
der als Werbung nicht nur

Im Übrigen, so Schneider,
würden viele Besucher auch
das schöne Flughafen-Restaurant „Toscana Stübchen“
nutzen, das ab April ganztägig geöffnet sei. Von der Terrasse aus könne man nicht
nur die Flieger beobachten,
sondern auch die herrliche
Landschaft genießen.
Die Bedeutung des Flughafens für die regionale
Wirtschaftsstruktur ergebe
sich aus wenigen Zahlen.

auf rund 22 Millionen Euro,
die Bruttowertschöpfung
auf rund 40 Millionen und
die steuerlichen Effekte für
Bund, Länder, Kommunen
und die Sozialversicherung
auf rund 15,6 Millionen.
Daran werde deutlich, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau
und Steffen Droß sowie die
Abgeordneten Anna-Lena
Bender und Franz-Ludwig

für Natur und Landschaft,
sondern auch für potenzielle ansiedlungswillige Gewerbebetriebe gedacht sei, der
Hinweis auf die unmittelbare Nähe dieses Regionalflughafens fehle. Denn bei rund
17.000 Flügen geschäftlicher
Natur pro Jahr werde klar,
dass darunter auch ein nicht
unerheblicher Prozentsatz
aus dem Lahn-Dill-Kreis sei,
was die Bedeutung für diese
Region untermauere.

ÄGYPTEN - HURGHADA - SWEET - HOME
CDU gratuliert Silvia Wrenger-Knispel

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

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 0020 65 3 502 506 oder
Mobil: 0020 100 300 58 67
e-mail: erika.huck@huck.net
www.sweet-home-egypt.de
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Erika Huck und Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Erste CDU-Bürgermeisterin in Lahnau
Fairer Wahlkampf
(red). Mit Stolz könne Silvia
Wrenger-Knispel auf ihren
Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in Lahnau blicken,
so CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer. Im Namen des gesamten Kreisvorstandes und der Union an
Lahn und Dill gratuliere er
zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Erstmalig in der

Geschichte Lahnaus stelle die
CDU den Bürgermeister. Ein
Novum sei auch, dass Lahnau
künftig von einer Bürgermeisterin vertreten werde.
Es sei dies ein Erfolg einer
sehr engagierten und bürgernahen Politikerin, die
man in der Gemeinde kenne, schätze und einordnen
könne, sowie ihres Wahl-

kampfteams um den rührigen Vorsitzenden Ronald
Döpp. Der Wahlkampf sei
von Ulf Perkitny (SPD), Markus Velten („geo“) und Silvia Wrenger-Knispel bemerkenswert fair geführt worden. In vielen Fällen habe es
inhaltliche Übereinstimmungen gegeben, aber auch Unterschiede beispielsweise

beim Thema Römerforum
oder Windkraft. WrengerKnispel habe mit ihrer Art
zuhören, Menschen mitnehmen zu können und Argumente abzuwiegen, sicherlich gepunktet.
Fair zeigte sich der unterlegene Kandidat Markus Velten, der als einer der ersten
gratulierte. Zu den Gratulanten gehörten auch der noch
amtierende Bürgermeister
Schultz, die Familie und Parteifreunde aus Lahnau und
dem Kreis.

