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Nein zur Entwicklung von Parallelgesellschaften
Für mehr Selbstbewusstsein und weniger Anbiederung
Von Hans-Jürgen Irmer - Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag
(red). In Deutschland hat nie
eine Diskussion darüber
stattgefunden, dass wir von
Menschen, die aus vielen
Gründen nach Deutschland
kommen, erwarten müssen,
dass sie sich an deutsche Gesetze, Normen und Werte
halten, die aus der Aufklärung herrühren und konstitutiv für unser friedliches
Zusammenleben sind.
Als Friedrich Merz vor 15
Jahren von der Notwendigkeit (zu Recht!) der Leitkultur sprach, hagelte es Kritik
aus der Welt der „political
correctness“. Während andere Länder klar definieren,
was sie von Zuwanderern
verlangen – Sprachbeherrschung, Gesetzestreue, Integrationsbereitschaft- wem
das zu beschwerlich ist, hat
jederzeit das Recht wieder
zu gehen -, haben wir in
Deutschland aus falsch verstandener Toleranz nicht diesen notwendigen Mut besessen, sondern der Intoleranz
den Weg ebenso geebnet
wie der Entwicklung von Parallelgesellschaften, No-Go
Areas und der Segregation
Vorschub geleistet.
Ist es Integration, wenn in
Neuss in einem Bad nur noch
Hühnchen und keine Bockwurst mehr angeboten wird,
wenn in Kassel in einem Kindergarten keine Weihnachtsfeier mehr stattfindet und
keine Weihnachtslieder gesungen werden, wenn in
Hannover 2,5 Jahre akzeptiert wird, dass eine Schülerin vollverschleiert im Unterricht erscheint, wenn in Berlin eine Lehrerin keine christliche Kreuzkette tragen darf,

wenn in Freiburg muslimische Frauen in einem Damenbad keine männlichen
Bademeister akzeptieren,
wenn in Mannheim eine
muslimische Pflegerin sich
weigert, männliche Patienten zu waschen, wenn in Berlin muslimische Eltern gegen
einen homosexuellen Erzieher demonstrieren, wenn in
Hessen eine Muslima als
Rechtsreferendarin sich weigert, vor Gericht das Kopftuch abzulegen? Gehören
zur Integration auch eine
Verweigerung der Teilnahme
an Klassenfahrten, der
Kampf gegen Koedukation
im Sport- und Schwimmunterricht, erste Versuche des
Errichtens islamischer Kindergärten und Schulen, Aufbau eines islamischen Wohlfahrtsverbandes, bekenntnisorientierter islamischer
Religionsunterricht mit einer
kritiklosen Verherrlichung
des Propheten Mohammed,
erste muslimische Listen zu
Kommunalwahlen, Zuckerfest statt Weihnachtsfest?
Einzelfälle? Nein! Nur ein
kleiner Auszug aus der Lebenswirklichkeit. Medien,
Kirchen und Politik sehen
vielfach über diese Entwicklung in Richtung einer Islamisierung in Deutschland
hinweg.
Rund 60 Prozent der Deutschen haben Sorge über eine
zunehmende Islamisierung.
Zu Recht: 1970 ca. 300.000
Muslime in Deutschland,
2000 ca. 3 Millionen, heute
2017 ca. 6 – 7 Millionen und
im Jahre 2025 und 2040?
Professor Bassam Tibi
weist zu Recht darauf hin,

dass die Islamisierung der
Welt ein fester Bestandteil
islamischer Weltanschauung
ist. Was machen unsere
christlichen Volkskirchen?
Bischof Reinhard Marx und
der EKD-Ratsvorsitzende
Bedford-Strohm verzichten
bei einem Besuch auf dem
Tempelberg mit einem muslimischen Scheich auf das
Tragen ihrer Amtskreuze. Ein
fatales Signal.
Was macht parteiübergreifend die Politik in Deutschland? Sie denkt von Wahltermin zu Wahltermin und
befasst sich nicht vertiefend
mit dem Problem einer Religion, die das Ziel der Weltherrschaft hat. Der Islamrat
für Europa hat 1980 in London beschlossen: „Der Islam
ist ein Glaube, eine Lebensweise und eine Bewegung
zur Aufrichtung der islamischen Ordnung in der Welt.“
In der Kairoer Erklärung der
Menschenrechte
vom
5.8.1990 haben 45 islamische
Staaten erklärt, dass die
Menschenrechte immer unter dem Vorbehalt der islamischen Rechtsordnung der
Scharia stehen, denn diese
sei Allahs Gebot – und damit bindend – und nicht der
von Menschenhand formulierte Grundsatz der UNMenschenrechtskonvention.
Wann fordert der Westen
die islamischen Staaten auf,
sich von diesen Beschlüssen
zu distanzieren?
Warum fordert die Europäische Staatengemeinschaft nicht täglich, die Verfolgung der Christen in praktisch allen islamischen Staaten endlich zu beenden?

Wann stehen in
Deutschland Millionen Muslime in Form
von Demonstrationen gegen islamistische Terroranschläge
auf, so wie sie es
machen, wenn es um
Proteste
gegen
harmlose Mohammedkarikaturen
geht?
Wann endlich gibt
es die Aufklärung im
Hans-Jürgen Irmer, MdL Islam, die klarstellen
Bundestagskandidat der CDU Lahn-Dill
muss, dass die rund
200 Suren im Koran,
die zum Kampf gegen die tik ist. Wie sagte doch der
Ungläubigen und deren Ver- ehemalige Vorsitzende des
nichtung aufrufen, nur vor Zentralrats der Muslime, Nadem Hintergrund der dama- deem Elyas, auf die Frage,
ligen Zeit zu sehen sind und ob der säkulare Rechtsstaat
heute keine Bedeutung die unumstößliche Grundlamehr haben?
ge sei? „Ja, solange Muslime
Solange dies nicht ge- in der Minderheit sind.“ Daschieht, muss man den Ko- mit aus der Minderheit keiran als unvereinbar mit dem ne Mehrheit wird, dürfen wir
Grundgesetz bezeichnen. unsere eigene Identität
Die Wahrscheinlichkeit eines ebenso wenig aufgeben wie
aufgeklärten Reformislams unsere Werte und unsere
ist allerdings gering, wenn Leitkultur auf der Basis des
man weiß, was der türkische Grundgesetzes. Wenn MusPräsident Erdogan diesbe- lime heute bewusst Islam mit
züglich gesagt hat: „Es gibt Friedfertigkeit statt Unterkeinen moderaten oder werfung übersetzen, dann
nicht moderaten Islam. Islam will ich das gerne dann glauist Islam und damit hat es ben, wenn es in allen 57 issich.“ Oder der ehemalige lamischen Staaten eine TrenChef der türkischen Religi- nung von Religion und Polionsbehörde Diyanet, Ali Bar- tik gibt, die Aufgabe des
dakoglu: „Es steht außerhalb Dschihad und der Scharia,
jeder Erörterung, dass das, die Aufgabe des islamischen
was im Koran steht, gilt.“
Anspruchs auf Vorherrschaft
Etwas mehr Nachdenklich- und religiöse Überlegenheit,
keit in Deutschland wäre da- Geschlechtergleichheit und
her angebracht, zumal wenn Glaubensfreiheit, Rechtsman weiß, dass Takija - also staatlichkeit, Gewaltenteidie bewusste Täuschung des lung und freie Wahlen.
Ungläubigen - fester Bestandteil muslimischer Poli- Aber keinen Moment früher.

Wenn es das Wahlergebnis am 24.9.2017 zulässt, kommt Rot-Rot-Grün
Katja Kipping (Linke):

„Rot-Rot-Grün kann sich entwickeln.“

„Wir setzen weiter auf Rot-Rot-Grün.“

„Passauer Neue Presse“

„Tagesspiegel“

Jürgen Trittin (Grüne):

Hubertus Heil (SPD-Generalsekretär):

„Wenn Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hat, „Wir schließen Rot-Rot-Grün nicht aus.“
„Wetzlarer Neue Zeitung“
wird verhandelt.“

Heute als Beilage

Dienstag, 18.7., 18 Uhr

„Ohne Sicherheit gibt es
keine Freiheit“
(red). Zu diesem Thema referiert der innenpolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan
Mayer (CSU), am Dienstag,
den 18.7. um 18 Uhr in der
„Blattform“, ChristianKremp-Straße 10 A, Wetzlar, in Form einer öffentlichen Veranstaltung. Alle
Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich eingeladen.
„Wir wollen als CDU LahnDill“, so Kreisvorsitzender
und Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer sowie
Clemens Reif MdL, „deutlich machen, was gerade in
den letzten Jahren an sicherheitserhöhenden Maßnahmen beschlossen und
umgesetzt wurde und welche Maßnahmen wegen
fehlender politischer Mehrheiten nicht umgesetzt
werden konnten. Die Innere Sicherheit hat für die
Union traditionell einen
hohen Stellenwert, denn
der Bürger kann sich nur
frei bewegen, wenn er

MdB Stephan Mayer,
innenpolitischer Sprecher
der CDU/CSU
weiß, dass er sicher ist.“
Anschließendes Grillen
Im Nachgang zu dem
Vortrag mit der Möglichkeit der Diskussion gibt es
bei Gegrilltem und frisch
gezapftem Bier reichlich
Gelegenheit zum zwanglosen Gespräch. Jedermann
ist herzlich eingeladen, an
der Veranstaltung teilzunehmen.

Sonntag, 6.8., 11 bis 15 Uhr, Stadion Wetzlar

7. Wetzlarer Polizeischau

Andrea Nahles (SPD):

„Rheinische Post“

CDU Lahn-Dill lädt ein

Andrea Ypsilanti (SPD):

Die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ lädt zu ihrer spektakulären Polizeischau ein. Mit dabei der Eurocopter der hessischen Polizei, der Puma-Hubschrauber der Bundeswehr, das
Spezialeinsatzkommando
Frankfurt und das Polizeiorchester sowie die Hunde-

und Reiterstaffel.
Alle Hilfsorganisationen
sind mit dabei. Eintritt frei.
Das Detailprogramm können Sie der der August-Ausgabe des Wetzlar-Kurier entnehmen.
Bitte merken Sie sich diesen Termin heute schon vor.

„Ich werbe für Rot-Rot-Grün.“
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“

Geheimgespräche laufen weiter
(red). Auch wenn die Umfragen im Moment rechnerisch
keine Mehrheit für SPD, Grüne und Linkspartei hergeben, was im Interesse
Deutschlands nur gut ist, ist
das Schreckgespenst dennoch nicht gebannt. In
knapp drei Monaten kann
noch viel passieren. 6 oder 7
Prozentpunkte bei den drei
genannten Parteien zusammen nach oben, genauso viel
bei den anderen nach unten
und schon sieht die Welt
ganz anders aus. Deshalb
muss man auf der Hut sein.
Kandidat Schulz von der SPD
erklärt, er will Kanzler werden. Das kann er allerdings
nur innerhalb einer rot-rotgrünen Koalition. Das muss

jeder wissen. Er sagt es nicht
so deutlich. Nach der verheerenden Niederlage bei der
Landtagswahl im Saarland,
als man vor der Wahl die
Kommunisten umgarnte, um
nach der Wahl festzustellen,
dass die öffentliche Strategie offensichtlich falsch war,
versucht man jetzt, das Ganze SPD-seitig etwas herunterzuspielen und diese Problematik weniger offensiv zu
thematisieren. Gleichwohl
sagt der stellvertretende
SPD-Fraktionsvorsitzende im
Deutschen Bundestag, Schäfer, einer der Organisatoren
rot-rot-grüner Zusammenkünfte, dass man mit Wissen
der Fraktionsspitze auch den
Meinungsaustausch vertieft.

Auch die heimische SPD-Abgeordnete gehört zu den
rund 100 Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen
und Linken, die genau diese
Möglichkeit ausloten.
Wie sagte doch der Sprecher der parlamentarischen
Linken in der SPD-Bundestagsfraktion,
Miersch?
Schulz habe keine Berührungsängste (!), wenn eine
solche Koalition möglich
werden sollte.

Inhaltliche
Übereinstimmungen
Vergleicht man die Wahlprogramme der drei Parteien
aus den letzten Jahren, so
Fortsetzung Seite 2

Bitte vormerken
Samstag, 12.8., 14 Uhr

18. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim
Alle Freunde des schönen geladen. Näheres In der
Skatspiels sind herzlich ein- nächsten Ausgabe.

Wetzlar

Seite 2

Kurier
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Wenn es das Wahlergebnis am 24.9.2017 zulässt, kommt Rot-Rot-Grün
Fortsetzung von Seite 1
gibt es eine Fülle von inhaltlichen Schnittmengen.

Alle drei wollen:
-

die Erbschaftssteuer erhöhen
den öffentlichen Sektor ausbauen
mehr Verstaatlichungen
Einheitsschule einführen und Gymnasium abschaffen
die Schröder’schen Reformen im Bereich der
Agenda 2010 zurückdrehen
das Ehegattensplitting kappen und abschaffen
mehr Zuwanderung zulassen
Einheitszwangsversicherung bei Gesundheit
und Pflege einführen
doppelte Staatsangehörigkeit erlauben
EU-Beitritt der Türkei ermöglichen

Linkspartei für SPD eine die Verantwortung hatte.
„demokratische Partei“ Die SED als demokratische
Es ist eigentlich nicht zu
glauben, dass eine große
alte Partei wie die SPD, die
sich in der Vergangenheit
um Deutschland zweifellos
verdient gemacht hat, so auf
dem linken Auge blind ist,
dass sie einer Partei das demokratische Siegel aufdrückt, die vor Gericht darauf geklagt hat, als Rechtsnachfolger der SED anerkannt zu werden, der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands der ehemaligen DDR, die für Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl

Partei?! Die Sozialdemokraten, die im anderen Teil
Deutschlands unter der Verfolgung der SED ebenso litten wie unter der Zwangsvereinigung mit der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) würden sich im
Grabe umdrehen, wenn sie
hörten, was ihre heutigen
Nachfolger diesbezüglich sagen.
Was sagt die SED-Linkspartei selbst?
Helmut Holter, ehemaliger
stellvertretender Minister-

präsident von MecklenburgVorpommern: „Wer mir sagt,
das Staatswesen der Bundesrepublik gehöre abgeschafft,
dem sage ich…, er hat Recht.“
Sabine Leidig, MdB, 2009:
„Diese Parteidemokratie
kann nicht das letzte Wort
sein.“
Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei
im Hessischen Landtag: „Deshalb müssen wir das kapitalistische System, das auf Konkurrenz und Ausbeutung
fußt, als Ganzes in Frage stellen.“
Gesine Lötzsch: „Die
Wege zum Kommunismus
können wir nur finden,
wenn wir uns auf den Weg
machen…“ Wir kämpfen
dafür, „dass dem demokratischen Sozialismus die Zukunft gehört“.
Inge Viett, Ex-RAF-Terroristin: „Eine revolutionäre
Organisation kann die bürgerliche Rechtsordnung nur
als taktischen Bezug begreifen… Jede Rechtsordnung ist
temporär… Konkret heißt
das, dass zum Beispiel, wenn
Deutschland Krieg führt und
als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt
wird, dann ist das eine legitime Aktion, wie auch Sabo-

tage im Betrieb an Rüstungsgütern. Auch wilde Streikaktionen, Betriebs- oder Hausbesetzungen, Gegenwehr
bei Polizeiattacken etc.“
Katharina Schwabedissen: „Wir müssen uns nicht
anpassen an parlamentarische Spielregeln, sondern wir
müssen Widerstand organisieren, um Protest möglich
zu machen.“
Janine Wissler: „Die
Ideen von Karl Marx und
Rosa Luxemburg und anderen sind immer noch hochaktuell. Und deshalb sollten
wir den Begriff „Kommunismus“… nicht aus den Wörterbüchern tilgen… Eine klassenlose Gesellschaft lässt sich
nicht einführen über Parlamente oder Regierungen…“
Man könnte diese Zitatensammlung noch deutlich ausweiten. Es würde den Rahmen sprengen. Eines aber
wird aus diesen Zitaten deutlich: Wir haben es hier mit
Vertretern einer Partei zu
tun, die mit der freiheitlichdemokratischen Grundordnung und den Werten des
Grundgesetzes nicht viel gemeinsam haben.
Eine linksradikale Partei,
die offen darauf setzt, ge-

nau diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu
beseitigen, die sich für den
Generalstreik als Kampfmittel, zivilen Ungehorsam sowie Wirtschafts- und Sozialräte auf allen Ebenen ausspricht. Im Übrigen fast
schon wortidentisch mit dem
Programm der Kommunistischen Partei (KPD) des Jahres 1918!
Dass eine solche Partei
auch nur ernsthaft für die
SPD ein Regierungspartner
sein kann, ist eine Schande
für die SPD. Sie macht damit
eine radikale Partei hoffähig und schwächt so die parlamentarische Demokratie.
SPD-Kanzlerkandidat Schulz
wäre gut beraten, sich mit
allem Nachdruck und unmissverständlich und ohne
jegliches Hintertürchen von
der Idee einer rot-rot-grünen
Bundesregierung zu verabschieden.
Wenn Herr Schulz das
nicht macht, muss sich niemand darüber wundern,
wenn er am Morgen nach
der Wahl mit Herrn Schulz,
Sahra Wagenknecht und
Claudia Roth im gemeinsamen politischen Bett aufwacht.

CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

Wir brauchen in Hessen eine Stiftungsprofessur
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
(red). Während es bundesweit eine Fülle von Einrichtungen gibt, die sich in unterschiedlicher Form mit den
Verbrechen der Nazidiktatur
beschäftigen, so gebe es
derzeit nach seiner Kenntnis
bundesweit keine einzige
Professur zur Aufarbeitung
des „DDR“-Unrechtes. Dies
sei einerseits aus Gründen
der historischen Wahrheit
heraus, andererseits aber
auch aus Gründen gegenüber den Opfern nicht länger
akzeptabel, denn das Problem der Verdrängung der
sozialistischen Diktatur im
anderen Teil Deutschlands
sei aktueller denn je.
Die SED als Einheitspartei
im unfreien Teil Deutschlands sei die Partei gewesen,
die für Mauer, Stacheldraht,

Schießbefehl und Folter die
Verantwortung getragen
habe, die Verantwortung
hatte für das Aufstellen der
Selbstschussanlagen SM 70,
die Menschen bei dem Versuch, die Zonengrenze überwinden zu wollen, in Fetzen
zerriss, die für politische
Zuchthäuser die Verantwortung hatte, für ein unglaubliches Spitzelsystem unter
der Verantwortung der Stasi
(Staatssicherheit), die Menschen inhaftierte, nur weil
sie politisch nicht mit dem
System konform gingen, die
Familien zerriss, physische
und psychische Gewalt ausübte, Meinungsfreiheit unterdrückte, Reisefreiheit
nicht gewährte, die die Justiz in den Dienst der herrschenden Klasse stellte,

kurzum, ein Diktatur übelster Art.
Eine Diktatur mit rund
90.000 Hauptamtlichen Stasispitzeln, einigen hunderttausend sogenannter Informeller Mitarbeiter, also Zuträger, die andere Menschen
denunzierten, ein Staat einer Partei, die Menschen von
Ost nach West, je nach Ausbildungsstand, zwischen
30.000 und 80.000 DM pro
Person verkaufte, die Ehen
und Familien zerrüttete und
Menschen vernichtete.

als Rechtsnachfolger der SED
offiziell anerkannt zu werden. Mit anderen Worten,
die Schergen Erich Honeckers und Walter Ulbrichts
sitzen heute teilweise in einigen deutschen Parlamenten und würden nach wie
vor die Idee des Sozialismus
mit all den sich ergebenden
negativen Konsequenzen
auf die parlamentarische
Demokratie einsetzen. Die
Linkspartei sei eine Gefahr
für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie sei
linksradikal und verfolge im
All dies, so der heimische Prinzip die gleichen Ziele wie
CDU-Landtagsabgeordnete die rechtsradikale NPD.
und Bundestagskandidat,
dürfe niemals in VergessenDaher dürfe man die Auheit geraten, zumal deshalb gen weder vor Rechtsaußen
nicht, weil die heutige Links- noch vor Linksaußen schliepartei darauf geklagt habe, ßen. Die könne man am bes-

ten dann erreichen, wenn
man sich auch wissenschaftlich mit der Aufarbeitung
des SED-Unrechts befasse.
Dies sei man aus seiner
Sicht, so Irmer, den vielen
Opfern, den vielen Familien
schuldig, die zerrissen worden seien, wo die Kinder von
den Eltern getrennt wurden,
wo man Menschen im 20.
Jahrhundert im anderen Teil
Deutschlands gefoltert habe.
Er habe daher, so Irmer abschließend, den hessischen
Wissenschaftsminister Boris
Rhein angeschrieben und
gebeten, in Absprache mit
den Universitäten unter
Wahrung deren Unabhängigkeit zu prüfen, wie man
dieses Ziel einer Stiftungsprofessur am ehesten erreichen könne.

MdL Ismail Tipi hat klare Positionen zu Salafismus und Islamismus - und rät
der deutschen Gesellschaft dringend:

„Aufwachen, denn es geht um unsere Kinder und unsere Zukunft“
(wf). Seit vielen Jahren warnt
der CDU-Landtagsabgeordnete Ismail Tipi aus Heusenstamm vor dem Salafismus.
Die Zahl der Salafisten beläuft sich offiziell auf etwa
9000, davon gut 1500 in Hessen. Und laut Verfassungsschutz sind in Deutschland
„850 laufende Zeitbomben
unterwegs“. Der 1959 in Izmir geborene türkischstämmige Deutsche kam in Izmir
zur Welt. Kurz darauf gehörte sein Vater zur ersten Gastarbeitergeneration
in
Deutschland. Auf Einladung
der CDU Lahn-Dill nahm Tipi
im Bürgerhof Katzenfurt vor
mehr als 50 interessierten
Zuhörern zum Thema Salafismus und Islamismus in
Deutschland Stellung und
war sich dabei mit dem CDUKreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer einig, dass gegen
Salafisten strikt vorgegangen werden müsse, „um unsere Werte und unsere Heimat, um Einigkeit und Recht
und Freiheit zu schützen“.

Klartext reden!
Endlich handeln!
„Politiker haben die Pflicht,
Klartext zu reden“, so der
Moslem Tipi, der in diesem
Sinne ausdrücklich ein Lob
auf Irmer aussprach: „Die
CDU an Lahn und Dill kann
stolz auf einen solchen Vorsitzenden sein: Wir brauchen
mehr Bosbachs, Spahns und
eben Irmers.“ Im Gegensatz

zur offiziellen Statistik sieht aber die „Angst der Gesell- hen - es geht letztlich um
Ismail Tipi etwa 40.000 An- schaft“ angesichts von Islam- unsere Kinder und unsere
hänger des Salafismus in ismus und Salafismus, die Zukunft“, so Tipi, der dazu
Deutschland. Schlimmer zum Beispiel dazu führe, dass aufruft, „die Fässer endlich
noch: Vier bekannte salafis- das christliche Kreuz abge- aufzumachen, sonst stinkt
deren Inhalt irtische Hasspredigendwann zum
ger brächten es im
Himmel“. Denn IsFacebook
auf
lamisten wollten
430.000 „gefällt
die Zeit zurückdremir“-Klicks. Und
hen. Dabei sei es
die Zahl der junein Irrglaube, „dass
gen Deutschen in
die große Mehrheit
„German-Camps“
der
friedlichen
genannten terroMuslime uns vor Exristischen Ausbiltremisten und Terdungslagern in Syroristen schützen
rien, Afghanistan
kann“. Die Geselloder im Irak belauschaft müsse endfe sich auf 1200.
lich aufwachen und
Das sei mehr als
aufstehen und hanbedenklich und
deln gegen diese
sehr gefährlich:
Gefahren. Es müsse
„Der IS ist mitten
Schluss sein mit der
unter uns - und der
in
Deutschland
IS spricht deutsch“,
vorherrschenden,
so Tipi.
Vom Satz „Der Der CDU-Landtagsabgeordnete Ismael Tipi zwi- aber falsch verstanIslam gehört zu schen Hans-Jürgen Irmer und Frank Steinraths. denen und damit
grundfalschen ToleDeutschland“ distanziert sich Ismail Tipi aus- hängt und versteckt oder ranz der „Political Correctness
drücklich. „Die Muslime, die beispielsweise Weihnachts- und der Multi-Kulti-Träumer“
hier leben, sind Teil Deutsch- märkte in Lichterfeste um- gegenüber der salafistischen
lands und gehören deshalb benannt werden und den- und islamistischen Gefahr. Tozu diesem Land, der Islam noch mittlerweile mit Beton- leranz gegenüber den Intoleaber nicht!“ Allerdings be- klötzen geschützt werden ranten sei völlig fehl am Platze, denn: „Für den Erfolg der
komme er, der schon 1984 müssen.
Bösen reicht es, dass die Guöffentlich vor dem radikalen
ten nichts tun.“
Islamismus gewarnt habe, Keine Toleranz für
„Bauchschmerzen“, wenn er Intolerante!
sehe, was sich in den letzten „Wir müssen aber die Pro- Abschieben von
Jahrzehnten in Deutschland bleme beim Namen nennen, Gefährdern und
entwickelt hat. Er selbst wer- wir müssen die Gefahren er- „Schläfern“!
de von Islamisten bedroht. kennen, sie endlich ernst Der CDU-LandtagsabgeordWirkliche Angst mache ihm nehmen und dagegen ange- nete vermisst in Deutschland

„die Lichterketten und empörten Aufschreie der Demokraten“ angesichts der tausendfachen bestialischen
Morde der islamistischen Terroristen weltweit ebenso wie
die Solidarität mit den Opfern. Tipi fordert ein landesweit gültiges Betätigungsverbot von Salafisten und Islamisten, die Festsetzung
und Abschiebung von Gefährdern und „Schläfern“,
ehe sie zu Terroristen werden. Kriminell gewordenen
Salafisten müsse die deutsche Staatsbürgerschaft auch
wieder aberkannt werden
können. Er beklagt, dass der
Doppelpass leider „inflationär“ verteilt wurde. Tipi
wünscht sich „Deutsche verschiedener Herkunft“ im
Land, aber keine „Ausländer
mit deutschem Pass“. Und er
spricht sich für ein Verschleierungsverbot aus Sicherheitsgründen aus. Wenn in
Deutschland die Gefahren, die
von Salafisten und Islamisten
ausgehen, nicht endlich wirkungsvoll bekämpft werden
vor allem auch politisch -,
dann sieht Tipi „Straßenschlachten, Mord und Totschlag“ voraus. Und schon vor
vier Jahren, so erinnerte der
CDU-MdL aus Heusenstamm,
habe der IS damit gedroht,
den Europäern - und damit
auch den Deutschen – „den
Schlaf zu rauben“. Diese Warnung müsse leider sehr ernst
genommen werden.
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CDU-Kreisvorstand schlägt Jörg Michael Müller
als Nachfolger von Clemens Reif vor
(red). Nachdem Clemens Reif
vor wenigen Wochen erklärt
hat, dass er sich am Ende dieser Legislaturperiode, das
heißt im Januar 2019, aus
dem Hessischen Landtag zurückziehen möchte, war es
Aufgabe des Kreisvorstandes
der CDU Lahn-Dill, sich Gedanken über eine Nachfolgeregelung zu machen. Der
gewählte Kreisvorstand der
CDU Lahn-Dill hat sich vor
wenigen Tagen in geheimer
Wahl einstimmig für den
stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Jörg Michael Müller,
entschieden, der zugleich
auch Stadtverordnetenvorsteher von Herborn ist. Dieser Vorschlag wird den Delegierten im Rahmen eines
Wahlparteitages unterbrei-

tet werden, die das finale
Entscheidungsrecht haben.
Clemens Reif, so CDUKreisvorsitzender Hans-Jür-

Jörg Michael Müller
gen Irmer, sei ein politisches
Schwergewicht, der in den
vergangenen Jahrzehnten in
seinem Wahlkreis, dem ehemaligen Dillkreis, Spuren

hinterlassen habe. Er habe
mit großem Einsatz die Interessen der Region in Wiesbaden vertreten und vieles
erreichen können. Sein Wort
habe in Wiesbaden Gewicht.
Clemens Reif habe sich mit
voller Hingabe und einem
hohen Maß an Durchsetzungsfähigkeit für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.
Deshalb, so die einhellige
Auffassung des Kreisvorstandes, benötige man einen
Nachfolgekandidaten, der
über politische Erfahrungen
verfüge. Jörg Michael Müller, Rechtsanwalt aus Herborn, bringe dazu alle Voraussetzungen mit, denn er
sei nicht nur grundsätzlich
ein hochpolitischer Mensch,
der auf Landesebene thema-

tisch sofort einsteigen könne, sondern auch jemand,
der durch seine jahrzehntelange Tätigkeit in der CDUKreistagsfraktion die Probleme der Menschen an Lahn
und Dill kenne und sich für
sie einsetze. Eine gestandene Persönlichkeit, rhetorisch
brillant.
Ein Mann mit hohem Verantwortungsethos, der bereit sei, sich für seine Heimat weit über das Maß hinaus zu engagieren, das er
bisher ehrenamtlich an den
Tag gelegt habe, der in politischen Themen drin sei und
klare Standpunkte vertrete.
Daher sei der Kreisvorstand
davon überzeugt, den Delegierten mit Jörg Michael Müller den richtigen Kandidaten
vorschlagen zu können.

Björn Hartmann kandidiert für
das Leuner Bürgermeisteramt
(A.H.) Wenn es nach dem
Willen der CDU Leun geht,
heißt der nächste Bürgermeister der Stadt Leun Björn
Hartmann. Darauf haben
sich sowohl der Vorstand der
Leuner Union, als auch die
Mitglieder der CDU Fraktion
im Stadtparlament jeweils
einstimmig ausgesprochen.
Die Entscheidung wurde bekannt gegeben, nachdem in
der letzten Stadtverordnetensitzung der Termin der Bürgermeisterwahl festgelegt
wurde und auch der Gemeindewahlleiter den Wahltag sowie die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen bekannt gegeben hat.
„Wir freuen uns, mit Björn
Hartmann den idealen Bewerber für das Bürgermeisteramt der Stadt Leun präsentieren zu können“, bekräftigt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andreas
Höbel die Entscheidung der
Parteigremien. Hartmann
habe sich bereits mehr als
zehn Jahre in vielfältigen
politischen Ämtern als pragmatischer, entscheidungsfähiger Kommunalpolitiker
ausweisen können. Als Fraktionsvorsitzender der CDU im
Leuner Stadtparlament habe
Hartmann in den letzten
Monaten entscheidend mit
dazu beigetragen, wesentliche politische Entscheidungen in der Stadt voranzutreiben. Dass er viel Zustimmung
auch über die Parteigrenzen

hinaus genieße, habe das
überwältigende Votum der
Stadtverordnetenversammlung gezeigt, mit dem der
Vize- Vorsitzenden der Leuner CDU im Vorjahr auch
zum stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher gewählt wurde. Zudem sei der
Bürgermeisterkandidat als
Ortsvorsteher Stockhausens
und aktives Mitglied in vielen Vereinen in allen Stadtteilen bestens vernetzt. „Wo,
wenn nicht im intensiven
Austausch mit Bürgern und
Vereinskollegen, erfährt
man als Entscheidungsträger
einer Kommune von den Sorgen und Nöten der Mitbürger“, bekräftigt Höbel abschließend die enge Verbundenheit Hartmanns mit seiner Heimatstadt.

Hartmann steht für
Kontinuität und
Nachhaltigkeit
Der erste Stadtrat Leuns, Ralf
Schweitzer (CDU) hebt weitere Vorteile hervor, die
Hartmann als Kandidat für
das Amt mitbringe: „Mit seinen 37 Jahren garantiert
Björn Hartmann endlich
wieder Kontinuität und
Nachhaltigkeit an der Spitze
unserer Stadt. Während viele Nachbarkommunen seit
Jahren in festen Strukturen
zum Wohle ihrer Bürger arbeiten konnten, wurde in
Leun mit jedem Bürgermeis-

terwechsel wieder alles ‚auf
null‘ gesetzt. Das hat uns
nicht nur im Wettbewerb
der Kommunen geschadet,
sondern auch manches Unternehmen von einer Ansiedlung abgehalten und die
Mitarbeiter der Stadtverwaltung verunsichert.“ Auch die
mehr als zwanzigjährige Ver-

Björn Hartmann
waltungserfahrung, die er
nach seiner Ausbildung beim
Wetzlarer Arbeitsamt gesammelt habe, käme der
Stadt mit einem zukünftiger
Bürgermeister Björn Hartmann zu Gute. „Als stellvertretender Teamleiter des Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit für die Standorte Dillenburg und Wetzlar kennt sich Björn Hartmann zudem bestens mit
dem Personalgeschäft und
der Mitarbeiterführung in
einer Behörde aus“, führt
Schweitzer einen weiteren
Pluspunkt des CDU-Kandidaten auf. „In den letzten Jah-

ren ist vieles in der Stadt liegen geblieben, die kommunale Infrastruktur wurde abgebaut und Zukunftschancen leichtfertig vertan“, betont Bürgermeisterkandidat
Hartmann. „Als Mitglied der
Stadtverordnetenversammlung kann man an dieser
Stelle nur begrenzt eingreifen. Ich möchte Bürgermeister werden, um unsere Stadt
gemeinsam mit den Bürgern
und politischen Institutionen
neu zu justieren. Die hohe
Stimmenzahl, die ich persönlich in der letzten Kommunalwahl erhalten habe und
die Tatsache, dass unsere
Fraktion, deren Vorsitzender
ich sein darf, die meisten
Stimmen auf sich vereinigen
konnte, nehme ich als ausdrücklichen Auftrag mit, für
dieses Amt zu kandidieren.“
Als drängendste Aufgaben
bezeichnet der begeisterte
Wintersportler die Erweiterung des finanziellen Handlungsspielraums, die Lösung
der nun schon jahrelangen
und immer teurer werdenden Hängepartie rund um
das Thema „Hollergewann“,
den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses und die völlig unbefriedigenden Ergebnisse der interkommunalen Zusammenarbeit. Hier müsse die Stadt
Leun alternative Kooperationsformen oder neue Partner finden, von denen jeder
profitieren könnte.

Auch CDU Lahn-Dill dankt Helmut Kohl

Deutsche Wiedervereinigung ohne ihn undenkbar
(red). Deutschland dankt
Helmut Kohl. Unzählige Ansprachen haben den verstorbenen Altkanzler in den vergangenen Tagen geehrt und
seine
Verdienste
um
Deutschland hervorgehoben. So bezeichnete Bundestagspräsident Dr. Norbert
Lammert in einer Gedenkansprache im Deutschen Bundestag den langjährigen
Kanzler (1982-1998) als einen Glücksfall für Deutschland und Europa. Der Kardinal der römisch-katholischen
Kirche, Reinhard Marx, erklärte, Kohl habe mit visionärer Kraft, mit Mut, Beharrlichkeit und großem Verhandlungsgeschick die Einheit Deutschlands gefördert
und herbeigeführt. Fernsehmoderator Peter Hahne attestierte Kohl, der einzige
deutsche Weltpolitiker nach
Adenauer gewesen zu sein.
Sein entschlossenes Handeln
und seine Beharrlichkeit seien 1989 ein Glücksfall für die
Geschichte gewesen.
Wolfgang Baake von der
Allianz der Evangelikalen Bewegung aus Wetzlar kannte
Kohl ebenfalls gut und sagte,
Kohl sei immer bescheiden
geblieben und habe die Deutsche Einheit als ein Geschenk
Gottes empfunden.

Kohl war tief geprägt von
den schrecklichen Erfahrungen im Dritten Reich, den
Verbrechen der Nazidiktatur
und dem Zweiten Weltkrieg,
durch den er seinen Bruder
Walter verlor. Er verachtete
die nationalsozialistische

len der SPD und insbesondere auch der Evangelischen
Kirche verteidigte.
Wäre es nach SPD oder
EKD (Evangelische Kirche in
Deutschland) gegangen, so
Peter Hahne, sei Deutschland
heute nicht wiedervereint.

Diktatur ebenso wie das sozialistische DDR-Regime, so
„Idea“-Leiter Helmut Matthies, der darauf hinwies, dass
Kohl die Wiedervereinigung
Deutschlands stets als Auftrag des Grundgesetzes empfand und diesen Auftrag
auch gegen Kritik von Tei-

Das gehöre zur historischen
Wahrheit, werde aber gerne
weggeheuchelt. Ohne Helmut Kohl keine Deutsche
Einheit, kein Zusammenbruch des Kommunismus,
kein Zusammenbruch des
Warschauer Paktes, keine
freien Völker in Osteuropa.

Noch heute gäbe es in der
DDR Zehntausende politischer Gefangener. Sie alle
hätten es Helmut Kohl zu
verdanken, dass sie heute in
Freiheit lebten.
Für den Katholiken Kohl
war die Haltung der EKDSpitze einmal mehr
enttäuschend: Den
Vorschlag, am 3. Oktober, dem Tag der
Freude und der Wiedervereinigung, die
Glocken in den deutschen Kirchen läuten
zu lassen, lehnte sie
ab. Die Glocken sollten nur zu Gottesdiensten, Andachten
und zum Gebet rufen.
Vergessen war jedes
vorhergegangene
und genehmigte Glockenläuten anlässlich
von Zechenschließungen, zu Friedensdemos oder Ostermärschen.
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
trug sich im Auftrag der CDU
Lahn-Dill in das Kondolenzbuch in der Bundesgeschäftsstelle der CDU in Berlin ein.
Er dankte dem Altkanzler für
dessen Einsatz für Frieden,
Freiheit, das Christentum
und seinen Patriotismus.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Nein zur „Ehe für Alle“

CDU Bundesparteitag hat sich klar für Ehe und Familie ausgesprochen
(red). Mit großer Mehrheit
haben sich die Delegierten
auf dem Parteitag der CDU
Deutschlands für die Privilegierung von Ehe und Familie ausgesprochen, so wie es
im Übrigen auch im Grundgesetz steht, weil nur aus der
Verbindung von Mann und
Frau Kinder geboren werden, die den Fortbestand eines jeden Volkes sichern. 75
Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland
leben in Familien mit Vater
und Mutter, rund 25 Prozent
bei Alleinerziehenden, die
sich in aller Regel mit viel
Liebe und Hingabe der Erziehung der Kinder widmen.

Bundesverfassungsgericht stärkt Ehe
Verfassungsklage
jetzt nötig
Das BVerfG hat 1993 entschieden, dass die Ehe die
„Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau“ ist
und in einem weiteren Urteil 2012 klargestellt, dass
die „Ehe als allein der Verbindung zwischen Mann und
Frau vorbehaltenes Institut“

Schuhtechnik Carsten Schatz

ist und gemäß Art. 6 Abs.1
des GG einen „eigenständigen verfassungsrechtlichen
Schutz“ genieße.
Diese Feststellung des obersten deutschen Gerichtes
kann man daher nicht mit
einfacher Mehrheit im Bundestag kippen, sondern es
bedarf einer Verfassungsänderung.
Deshalb ist der Beschluss
aus Sicht des CDU Rechtspolitikers, Dr. Patrick Sensburg,
MdB und von Innen-Staatssekretär Dr. Günter Krings
verfassungswidrig.

„Justizminister oder
SPD-Minister“?
Noch vor zwei Jahren hat
Justizminister Heiko Maas
(SPD) öffentlich erklärt, dass
„eine Öffnung der Ehe für
Paare gleichen Geschlechtes
eine Änderung des Grundgesetzes voraussetze“.
Nachdem die Kanzlerin
mit dem Verweis auf die Gewissensfreiheit der Abgeordneten (die ihnen laut Grundgesetz sowieso und grundsätzlich zusteht), die „Büchse der Pandora“ geöffnet
hat, nutzte Rot-Rot-Grün

diese „Chance“ zu Lasten
von Ehe und Familie und ihrer überragenden Bedeutung für die Gesellschaft,
eine „Ehe für Alle“ zu beschließen.
Der erfolgreiche Versuch
der 68-iger Generation alles
zu diskreditieren, was Staat,
Volk und Gesellschaft Stabilität garantiert. Die Familie
als Keimzelle des (reaktionären) Bürgertums stand
ebenso an wie der Kampf
gegen Kirche, Religion und
die berühmten Sekundärtugenden wie Fleiß, Leistung,
Disziplin, Höflichkeit und
anderen Tugenden im Umgang miteinander. Ziviler
Ungehorsam und Gewalt
gegen Sachen wurden als legitim ja geradezu progressiv
und fortschrittlich angesehen.

Wann kommt
Geschwisterehe?
Wann ist Polygamie
erlaubt?
Staatsrechtler Prof. Josef
Isensee spricht in diesem
Kontext von der „völligen
Nivellierung“ der Ehe als

Hessen-SPD für Verbleib auch krimineller
Afghanen in Deutschland
(red). Der Hessische Landtag
hat Ende Mai auf Antrag der
Linksfraktion mit Unterstützung der Abgeordneten Öztürk erneut über das Thema
der Abschiebung nach Afghanistan diskutiert. Die Linken haben einen sofortigen
und generellen Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert, nachdem bei einem
Anschlag in Kabul 80 Menschen starben und über 300
verletzt wurden. Bezeichnend bei der Debatte, dass
man nur sehr abstrakt von
rot-roter Seite von einem
Anschlag sprach, aber nicht
davon, dass es ein durch Islamisten herbeigeführter
Terrorakt war.
Für die SPD-Landtagsfraktion erklärte der Abgeordnete Roth, dass es für die
SPD bei den jetzigen Verhältnissen dabei bleibe, keine
Abschiebungen nach Afghanistan vorzunehmen. Dies
gelte dann auch für Straftäter, so der SPD-Abgeordnete, nachdem bekannt war,
dass es sich bei der ursprünglich geplanten Sammelabschiebung um eine Ansammlung mehrerer krimineller
Afghanen gehandelt habe,
darunter vier aus Hessen.
Scharf ging der FDP-Abgeordnete Greilich mit dem
dunkelroten Antrag ins Gericht. Er warf der Frontfrau
der kommunistischen Links-

fraktion, Janine Wissler, vor,
die Anschläge und die Opfer gezielt in ihrem Sinne zu
instrumentalisieren, um damit ein generelles Bleiberecht für alle zu erreichen.
Aus Sicht der CDU, so
Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, sei dies
ein fatales Zeichen. Wenn
jemand in Deutschland kriminell werde, dann dürfe er
nicht darauf hoffen, hier geduldet zu werden. Er habe
die Konsequenzen seines
Handelns selbst zu verantworten. Im Übrigen könnte
eine Nichtzurückführung
auch einen Freibrief für eine
verstärkte kriminelle Entwicklung darstellen. Ein genereller Abschiebestopp sei
deshalb abzulehnen, weil
dies ein weiteres Signal und
damit eine Sogwirkung habe, denn es spreche sich natürlich sofort weltweit herum, dass man beispielsweise
als Afghane nicht abgeschoben werde.
In Afghanistan, so Irmer,
gebe es keine politische Verfolgung. Man habe ein funktionierendes Staatsgebilde,
eine demokratisch gewählte und legitimierte Regierung, die keine Menschen
unterdrücke, sondern mit
Unterstützung des Westens
(wo bleibt eigentlich die Unterstützung der islamischen
Staaten?) alles daransetze,

die Sicherheit der eigenen
Bevölkerung zu gewährleisten. Natürlich sei Afghanistan im klassischen Sinne des
Wortes kein sicheres Land,
weil es islamistische Terroranschläge gebe. Anschläge
gebe es leider auch in Mali,
im Sudan, in Pakistan, in Nigeria… Wenn man die linke
Logik zu Ende denke, müsse
man dann letzten Endes
auch all denen, die aus diesen Ländern kämen, ebenfalls uneingeschränktes Asyl
gewähren. Spätestens hier
werde deutlich, dass sich
Deutschland dann abschaffen werde.
Deshalb brauche man, so
Irmer, erstens deutlich mehr
Abschiebungen und Rückführung derer, die missbräuchlich das Asylrecht ausnutzen, das gelte für die Kriminellen genauso, und zweitens müsse man alles daransetzen, die Zahl der Asylbewerber noch drastisch weiter
nach unten zu drücken als es
derzeit der Fall sei. Dazu gehöre für ihn auch, dass sämtliche über das Mittelmeer
kommende Flüchtlinge nach
Afrika zurückgeführt werden
müssen, damit erst gar keine
Versuche entstehen, keine
Menschen mehr ertrinken
müssen und damit damit letzten Endes auch den Schleusern das Handwerk gelegt
werde.

nung, dass nach Ansage, so
die WNZ, der Oberbürgermeister und der Ortsvorsteher über kommunalpolitische Themen informieren. Im
Ortsbeirat sind schließlich
weitgehend alle Fraktionen
vertreten.
Es ist dies ein Beratungsgremium des Magistrates
und soll letzten Endes die Interessen der jeweiligen
Stadtteile gegenüber dem
Magistrat und dem Stadtparlament formulieren. Wieso
allerdings die Bundestagsabgeordnete der SPD im Rahmen eines Ortsbeiratsgesprächs zu Bundesthemen
Stellung bezieht, erschließt
sich dem Betrachter nicht.
Dies ist ein klarer Missbrauch
Zweites Beispiel: Laut der SPD-Mehrheit im OrtsWNZ lädt der Ortsbeirat (!) beirat und ein Bruch parlavon Dutenhofen zu einem mentarischer Regeln.
Bürger- und Vereinsgespräch. Das ist sein gutes
Drittes Beispiel: Die SPDRecht. Es ist auch in Ord- Kreistagsfraktion gibt hin

Personalrat im Bundespräsidialamt tritt zurück
(red). Das hat es bisher noch
nicht gegeben. Der Personalrat im Bundespräsidialamt,
der rund 180 Mitarbeiter im
Schloss Bellevue vertritt, ist
im letzten Monat spektakulär zurückgetreten, wie eine
Sprecherin des Bundespräsidenten Steinmeier (SPD) bestätigen musste.

Roter Filz
Dass ein Bundespräsident bei
Amtsantritt in seinem engsten Umfeld Mitarbeiter haben will, die er kennt, wie
persönliches Büro, Pressesprecher, Abteilungsleiter, ist
verständlich und nicht zu beanstanden. Wenn aber seit
Amtsantritt rund 20 neue
Mitarbeiter kommen, ohne
dass dies mit dem Personalrat engstens besprochen
wird und es sich dabei weitestgehend um enge Steinmeier-Vertraute aus der SPDFraktion oder aus seiner Zeit
im Auswärtigen Amt handelt, dann hat das mehr als
ein Geschmäckle. Dies ist
klassischerweise mit parteipolitischem Filz zu übersetzen und nicht in Ordnung,
zumal die Positionen, die
dort vergeben werden, alles
andere als schlecht besoldet
werden. Die Schulz’sche Gerechtigkeit lässt grüßen.

Unmut beim Personalrat
auch über den seit wenigen
Wochen bestehenden Faceund wieder ein acht DIN-A- book-Auftritt des Bundes4-Seiten umfassendes BlättPro Polizei Wetzlar
chen heraus, in dem sie über
die Arbeit der SPD-Kreistagsfraktion informiert. Ein
Gschmäckle, um nicht zu sagen, Finanzierung des Bun- (red). Im letzten Jahr hatte
destagswahlkampfes der die Bürgerinitiative „Pro PoliSPD-Kandidaten zu Lasten zei Wetzlar“ heimischen Kindes Steuerzahlers, hat es, dergärten, die sich im Einzugswenn ausgerechnet in der im bereich der Polizeistation
Juni erscheinenden Ausgabe Wetzlar befinden, rund 1500
die SPD-Bundestagsabgeord- fluoreszierende Warnwesten
nete der Kreistagsfraktion
der SPD einen Besuch abstattet, um sie über bundespolitische Themen zu informieren.

Missbrauch parlamentarischer Gremien

sungsklage gegen das wahltaktische Rot-Rot-Grüne Gesetz zwingend notwendig.
Dabei geht es nicht um die
Diskreditierung homosexueller Menschen, die jeder für
sich als Mensch genauso
wertvoll für unsere Gesellschaft sind wie jeder heterosexuell Mensch, - deshalb
gibt es zu Recht seit 2001
das Institut der „eingetragenen Lebenspartnerschaft“,
um gleichgeschlechtlichen
Paaren einen staatlichen
und gegenseitigen Schutz zu
gewähren – sondern es geht
um die bewusste Förderung
von Ehe und Familie als
Grundlage für den Fortbestand einer Gesellschaft, eines Volkes, einer jeden Nation.
Ob der Kanzlerin die
Reichweite ihrer Bemerkung
bei einem Interview klar war,
ist unbekannt. Das kann nur
sie selbst beantworten.
Immerhin hat sie zu Recht
gegen eine „Ehe für Alle“
gestimmt. Ein Fehler und ein
Signal in die falsche Richtung
war es allemal, zumal die
CDU-Basis auch in dieser Frage einen klaren Kompass
hat.

Ärger bei Bundespräsident Steinmeier

Facebook-Auftritt
rechtlich zulässig?

SPD kann Staat und Partei nicht trennen

(red). Dass die heimische SPD
gelegentlich nicht immer
fein säuberlich zwischen
Staat und Partei unterscheidet, hatten wir schon einmal
am Beispiel des Haushaltes
der Stadt Wetzlar dargestellt. Statt diesen Haushaltsplan, wie es juristisch korrekt wäre, in das Stadtparlament einzubringen und damit allen Fraktionen gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, hat der SPD-geführte
Magistrat der Stadt Wetzlar
diesen in Auszügen vorab im
SPD-Blatt veröffentlicht. Ein
glatter Rechtsbruch und
Missbrauch parlamentarischer Mehrheiten und
Macht.

besonders schützenswerte
Verbindung. Im Prinzip sei es
doch nur eine Frage der Zeit
bis Polygamie – also die „Ehe
mit zwei oder mehr Frauen,
wie im islamischen Kulturkreis häufig verbreitet – als
Diskriminierung aufgefasst
wird.
Ein „Sommerschluss-verkauf der Werte“.
Auch Saarlands Ministerpräsidentin
Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU)
verwies darauf, dass – wenn
die Definition von Ehe aufgeweicht werde – eine Heirat unter Verwandten
ebenso wie die Vielehe perspektivisch genauso gefordert werden können.
Ähnlich äußerte sich Verfassungsrechtler Prof. Rupert
Scholz, der darauf verwies,
dass künftig „Absurditäten
keine Grenze“ mehr gesetzt
sei. Ehe und Familie, so Scholz, bedeuten eine Beziehung von Mann und Frau aus
der Kinder entstehen. Diese
biologischen Voraussetzungen könne auch der Gesetzgeber nicht so einfach
ändern. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Deshalb ist eine Verfas-

präsidenten, in dem er regelmäßig über seine Aktivitäten informieren und Bürgerfragen beantworten will.
Auch hier kritisiert der Personalrat die mangelnde Einbindung. Erst im Dezember letzten Jahres hat das Bundesarbeitsgericht geurteilt, dass
Personalvertretungen ein gehöriges Wort der Mitsprache
bei Präsentationen in sozialen Medien zusteht. Genau
dies sei aus Sicht des Personalrates nicht geschehen. Ob
Steinmeier, der dies als erster
Bundespräsident praktiziert,
gut beraten ist, bei Facebook
ein eigenes Profil anzulegen,
das er verständlicherweise
bearbeiten lässt, ist eine berechtigte Frage, denn wenn
Justizminister Heiko Maas
(SPD) sein sehr umstrittenes
Facebook-Gesetz zur Unterschrift und damit zur Wirksamwerdung beim Bundespräsidenten vorlegt, kann dieser dann noch unbefangen
und vorurteilsfrei prüfen, ob
das Gesetz mit der Meinungsfreiheit kompatibel ist oder
nicht, wenn er als Bundespräsident selbst Facebook-Nutzer
ist? Eine spannende Frage für
Staatsrechtler.
Sinnvoller
wäre
es
sicherlich, wenn Steinmeier,
dessen Versuch des Austausches mit dem Bürger nicht
kritisiert wird, auf frei zugängliche und nicht kommerzielle Plattformen zurückgreifen würde, so dass jeder Bürger die Chance hat, mit ihm
zu kommunizieren und nicht
nur diejenigen, die bei Facebook sind.

Nachlieferung von Warnwesten

Dass das drei Monate vor
der Wahl erfolgt, ist vermutlich nicht ganz zufällig.
Grenzwertig auch diese Aktion, die verdeutlicht, dass
es die Genossen mit der Trennung von Staat und Partei
nicht immer so ganz genau
nehmen.

zur Verfügung gestellt. Von
der ursprünglichen Bestellung
waren einige übrig, die Michael Hundertmark jetzt an
den Kindergarten „Das Nest“
in Waldgirmes (Bild) sowie die
Kita „Nordentchen“ übergab.
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Minister Braun, MdL Irmer, Kreislandwirt Lang und Bauernverbands-Geschäftsführer Sames besuchen „Sonnenhof“ in Berghausen

„Von heimischen Kuhställen geht keine Gefahr aus“
(wf). Drei heimischen Bauernhöfen, zweien im benachbarten Landkreis Gießen und einem im Aßlarer
Stadtteil Berghausen, machte der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Prof. Dr. Helge Braun, seine Aufwartung.
Er wollte damit den Landwirten den Rücken stärken
und ein allgemeines Bekenntnis zur Landwirtschaft
abgeben. Auch das Tierwohl
und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln waren Gesprächsthemen, da diese
immer wieder zu Diskussionen und Angriffen von dritter Seite - berechtigt wie unberechtigt im Einzelfall - Anlass bieten. Mit dem Kreislandwirt Hartmut Lang
(Rechtenbach) und dem Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Gießen/LahnDill, Hans-Martin Sames
(Pohlheim), war Braun
unterwegs, auf dem „Sonnenhof“ des Landwirtsehepaares Thomas Keiner und
Sabine Keiner-Groß in Berghausen stießen aus heimischer Sicht der Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, Aßlars CDU-Vorsitzender Heiko Budde und Kreisausschussmitglied Ulla Landau (Lahnau) hinzu.
In Berghausen konnte sich
Braun zum Thema Tierwohl
und „Wellness im Kuhstall“
ein realistisches Bild machen.
75 Milchkühe und eine
ebenso große Anzahl junger

Tiere in der Nachzucht wer- über deren Wohlbefinden
den hier gehalten, frei sich oder eine tiergerechte Halbewegend im geräumigen tung aus.
Stall und auch im Freien. Die
Die Tierhaltung vor 40 Jah-

Milchleistung ist eine Folge
davon. „Von modernen Stallanlagen - wie der in Berghausen - gehen keinerlei Ge-

Verständnis für die jüngsten
Äußerungen des Umweltbundesamtes zur Nitratbelastung des Grundwassers.
Der „Nitratbericht“ der Bunderegierung weise zwar auf
einige Regionen hin, in denen an der Nitratbelastung
im Grundwasser „gearbeitet“
werden
müsse.
Allerdings ist laut Lang keine Tendenz erkennbar, dass
die Qualität des Grundwassers in Deutschland immer
schlechter werde. Das Gegenteil sei der Fall. Immer
mehr Messstellen wiesen geringere und zurückgehende
Nitratwerte auf. Zudem brin-

Im Kuhstall des „Sonnenhofes“ in Berghausen. Staatsminister Helge Braun informiert
sich über moderne Tierhaltung.
Viehbesatzdichte ist laut
Bauernverband und Kreislandwirt „sehr gering“, von
„Massentierhaltung“ im Sinne einer nicht tiergerechten
Haltung könne keine Rede
sein. Denn, so Sames: „In der
Realität stehen Tierschutz
und große Bestände nicht im
Widerspruch zueinander.“
Alleine die Anzahl der Tiere
in einem Stall sage nichts

ren beispielsweise in meist
dunklen und niedrigen Ställen, in denen die Tiere angebunden waren, ist im Zuge
einer Weiterentwicklung der
Landwirtschaft der Haltung
in modernen Kuhställen gewichen. Die Tiere können
sich dort frei bewegen, den
ganzen Tag fressen und werden durch moderne Technik
entlastet. Eine verbesserte

fahren aus“, so Kreislandwirt
Hartmut Lang und Sonnenhof-Bauer Thomas Keiner.
Auch das Thema Pflanzenschutz und Düngemittel
muss laut Bauernverband
objektiv und differenziert
betrachtet werden. So zeigt
Hartmut Lang, der auch stellvertretender Vorsitzender
des Bauernverbandes Gießen/Wetzlar/Dill e.V. ist, kein

Sonnenhofbauer Thomas Keiner (links) mit Minister Braun
und Hans-Jürgen Irmer.
ge die neue Dünge-Verordnung erhebliche Verschärfungen mit sich, was wiederum für eine weitere Senkung der Nitrateinträge sorgen werde. Ständige Pauschalkritik an der Landwirt-

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
feiert Sommerfest
(M.S.) Auch in diesem Jahr
veranstaltete der CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld das alljährliche Sommerfest an dem
„alten“ Sportplatz Büblingshausen.
Im Laufe des Samstags begrüßte Ortsverbandvorsit-

schaft und Panikmache seien fehl am Platze und führten nur zur Verunsicherung
der Verbraucher.
Nach einem Bericht der
EU-Umweltagentur belegen
82 Prozent der 1200 über
ganz Deutschland verteilten
Messstellen, dass das Grundwasser hierzulande in Ordnung ist. Und wo es dennoch
Probleme gebe, arbeiteten
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft an deren Lösung
kooperativ mit. Und gerade
in der heimischen Region
gibt es laut Lang und Sames
wegen der „sehr geringen
Viehdichte“ ohnehin keine

zender und Stadtverordneter Martin Steinraths im Namen des Vorstands bis zu 100
Mitglieder und Interessierte.
Der Vorstand freute sich
über die zahlreichen Besucher aller Altersgruppen, die
jedes Jahr gemeinsam mit
dem beliebten CDU-Ortsver-

band grillen und Kuchen essen.
Zu den Gästen zählten u.a.
Stadtverbandsvorsitzender
und Stadtverordneter Michael Hundertmark, der Bürgermeister der Stadt Wetzlar, Harald Semler, sowie viele heimische Politik- und Ver-

einsvertreter.
Das Sommerfest bot die Gelegenheit, sich mit Vertretern der Lokalpolitik auszutauschen und lief zum
sechsten Mal unter der Regie des
Ortsverbandsvorsitzenden Martin
Steinraths ab, der sich herzlich bei
den fleißigen Helfern für ihre Unterstützung bedankte.

Probleme mit Nitrat.
Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen seien in den
letzten Jahrzehnten deutlich
reduziert worden. Durch
neue Sorten und neue Techniken sei der Einsatz von Be-

triebsmitteln wesentlich effizienter, bedarfsgerechter
und umweltschonender
möglich. Aber, so Lang: „Kulturpflanzen brauchen eine
gezielte, bedarfsgerechte
Ernährung sowie einen
Schutz vor Krankheiten und
Schädlingen.“ Düngemittel
seien sehr teuer und würden
alleine schon deshalb gezielt
und nach vorangegangenen
Bodenuntersuchungen in
kleinen Gaben portioniert
und eingesetzt. Der eigene
Wirtschaftsdünger - Gülle
und Mist - schließe diese
landwirtschaftlich-betrieblichen Kreisläufe.
Landwirte müssen laut
Verbandsgeschäftsführer Sames seit über 20 Jahren mit
sehr viel Aufwand jährliche
Nährstoffbilanzen und mehrjährige Nährstoffvergleiche
bei Phosphor und Stickstoff
erstellen, was mittels unangekündigter Kontrollen
überprüft werde.
„Die bürokratische Last ist
inzwischen teilweise erdrückend“, so Sames. Und
immer neue Auflagen verteuerten die Erzeugung von
Nahrungsmitteln, was für
viele kleinere Betriebe sogar
das Aus bedeuten könne.
Und im Ergebnis würden
dann in den größeren Betrieben noch mehr Tiere gehalten. Solches zu bedenken,
gaben Sames, Lang und Keiner dem Minister mit auf den
Weg nach Berlin.
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Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer im Gespräch
mit den Bürgermeistern seines Wahlkreises
... mit Wetzlars Oberbürgermeister Wagner

Das Containerdorf in Niedergirmes gehört abgebaut
(red). Zu einem ersten Gedankenaustausch mit Oberbürgermeister Manfred Wagner traf sich der CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, um sich über die drängenden Probleme der Stadt
aktuell zu informieren. Auch
wenn es nicht das zentrale
Problem der Stadt Wetzlar sei,
so Wagner, wünsche er sich,
dass die Container in der Gabelsberger Straße abgebaut
werden. Sie seien zum Zeitpunkt der starken Flüchtlingsströme vom Land aufgebaut
worden, würden aber nach
dem aktuellen Standortkonzept des Landes Hessen nicht
mehr benötigt.
Er habe, so Irmer, bereits
den Regierungspräsidenten
und das Innenministerium
angeschrieben und darum
gebeten, ihren Teil dazu beizutragen, dass ein Abbau erfolgen könne. Hier gebe es
aber einen Rechtsstreit und
es gehe einfach um Geld. Er
hoffe, dass in absehbarer
Zeit eine Lösung gefunden
werde, damit die Stadt die
Fläche unter städtebaulichen
Aspekten anderweitig nutzen könne. Grundsätzlich sei
er sehr erfreut darüber, dass
die Zahl der Asylbewerber
deutlich abgenommen habe.

Finanziell gesehen, so
Wagner, stelle die Belastung
durch die Kindertagesstätten
die Stadt vor Probleme, denn
für die 14 eigenen und 15 in
freier Trägerschaft, die man
aber auch entsprechend bezuschusse, müsse die Stadt
zurzeit rund 10,5 Millionen
Euro pro Jahr auflegen. Sie
leiste damit einen Gesamtanteil von 60 Prozent. Der
Eltern- und der Landesanteil
liege bei jeweils rund 20 Prozent. Diese Aufteilung sei
auf Dauer nicht zu halten.
Der Oberbürgermeister plädierte dafür, dass sich das
Land deutlich stärker engagiere, um auch die frühkindliche Bildung möglichst kostenfrei stellen zu können.
Die Stadt habe für 2017
erstmalig nach 2008 wieder
einen ausgeglichenen Haushalt, aber noch Altschulden
in Höhe von 30 Millionen
Euro, die Bestandteil des
Kassenkreditvolumens von
derzeit ca. 50 Millionen Euro
seien. Daraus werde deutlich, dass noch Handlungsbedarf bestehe. Hier wünsche er sich, so Wagner, dass
die Auflage des Innenministeriums, Altdefizite zeitnah
abzubauen, die im Kern berechtigt sei, nicht in einem

zu kurzen zeitlichen Umfang
vollzogen werden müsse.
Wenn dies auf einen Zeitraum in der Größenordnung
von fünf bis zehn Jahren bezogen sei, dann sei dies auch
eher umsetzbar. Eine Auffassung, die er teile, so Irmer.
Er werde deshalb in Wiesbaden entsprechend für die
Argumentation werben.
Als wenig zielführend für
Städte wie Wetzlar im eher
ländlichen Raum bezeichnete
Wagner die Fehlbelegungsabgabe. Er halte diese grundsätzlich zwar für richtig, aber
der Erhebungsaufwand sei
beträchtlich, so dass man bei
den rund 1000 betroffenen
Wohnungen in Wetzlar einen
Ertrag von ca. 5000 bis 7000
Euro erwarten könne, dem
ein Erhebungsaufwand von
ca. 35.000 Euro gegenüberstehe. Dies mache wenig Sinn.
Man müsse auf Landesebene,
so Wagner und Irmer, stärker
differenzieren zwischen den
Großstädten wie Wiesbaden,
Darmstadt und Frankfurt und
dem ländlichen Raum.
Einigkeit bestand auch bei
der Frage der künftigen Trägerschaft der Bundeswasserstraße Lahn. Es habe sich bewährt, dass der Bund sie in
seiner Trägerschaft habe. Für

eine durchgängige, auch touristische Infrastruktur sei es
wichtig, dass das Gewässer in
einer Hand bleibe, wobei man
im Bereich der Infrastruktur
noch Verbesserungen vornehmen könne.
Bezogen auf die weitere
bauliche und gewerbliche Entwicklung wies Wagner darauf
hin, dass in den letzten Jahren der Rasselberg mit 60 Bauplätzen sowie Hermannstein
mit dem Rotenberg 1 mit 100
Bauplätzen erschlossen worden sei.
Demnächst werde Rotenberg 2 mit weiteren 20 bis 30
Bauplätzen folgen, unter der
Voraussetzung der Klärung
der aktuellen grundstücksrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
das Baugebiet Schattenlänge
Münchholzhausen mit ca. 100
Bauplätzen und perspektivisch Blankenfeld 2. Hier könne man auf städtischem
Grund etwa 40 bis 50 Bauplätze ausweisen. Gelinge
eine Arrondierung mit anderen Eigentümern, wären das
natürlich mehr. Gleichzeitig
nehme man eine Innenraumverdichtung vor, um nicht
unnötigerweise Flächen im
Außenbereich in Anspruch
nehmen zu müssen.

Hans-Jürgen Irmer, MdL nimmt sich seit Jahren immer
wieder Zeit, mit den Bürgermeistern „seines“ Wahlkreises
- egal welcher Partei sie angehören - Gespräche zu führen, um zu erörtern, was man
für die Weiterentwicklung der
heimischen Region tun kann
Im Bereich der Gewerbegebiete sei man im Prinzip weitgehend am Ende. Im Dillfeld
sei das Angebot erschöpft.
Man strebe an, so Wagner,
das Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord mit einer
Gesamtfläche von ca. 25 Hektar in einem zeitlich überschaubaren Rahmen in Angriff nehmen zu können,
denn die Lage und die Anbindung seien nicht nur aus
seiner Sicht gut. Auch die
IHK plädiere für die Umsetzung dieses bereits in der
Regionalplanung verankerten Projektes.
Beide Seiten vereinbarten
die Fortsetzung der Gespräche, denn wenn es gelte, Interessen des Wahlkreises mit
der Stadt Wetzlar zu wahren
und zu mehren, dann dürfe
die unterschiedliche parteipolitische Ausrichtung keine Rolle spielen.

... zu Besuch bei Bürgermeister Esch, Aßlar

Die „Laguna“ ist das wirtschaftlich erfolgreichste Kommunalbad
(red). CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
war jetzt zu Besuch bei Aßlars Bürgermeister Roland
Esch, um kommunale Themen im Hinblick auf die Landespolitik zu erörtern. Esch
wies darauf hin, dass die
Stadt Aßlar mit der „Laguna“ das wirtschaftlich erfolgreichste Kommunalbad in
Hessen habe. Dennoch müsse man rund 500.000 Euro
Zuschuss pro Jahr zahlen inklusive einer Abschreibung
von 400.000 Euro. Die Stadt
habe gegen den Kommunalen Finanzausgleich wegen

der Finanzierung der
Schwimmbäder geklagt. Diese seien zwar im KFA generell berücksichtigt, aber nur
allgemein und nicht auf die
Standortkommunen bezogen.
Dass Bäder nötig seien, um
Kindern das Schwimmen beizubringen, vom Gesundheitsaspekt ganz abgesehen,
sei völlig unstreitig. Bäder
gehörten zur Daseinsvorsorge und deshalb müsse man
die Finanzierung auf breitere Füße stellen. Dies gelte
im Übrigen auch für den
Kreis, so Irmer, der als Schul-

träger sicherzustellen habe,
dass die Kinder im Einzugsbereich des Kreises die Möglichkeit hätten, Schwimmunterricht zu erhalten. Man sei
gespannt, so Esch, was bei
der Klage herauskomme.
Grundsätzlich wäre es wünschenswert, die aus dem Bad
entstehenden Kosten breiter
aufzuteilen.
Die Finanzierung der Kindertagesstätten stelle sich als
nicht ganz einfach dar, so
Esch, denn der jährliche Zuschuss liege mittlerweile bei
rund 4 Millionen Euro, der
Elternanteil bei 9 Prozent.

Der Rest verteile sich auf
Land und Kreis. Diese Entwicklung sei bei aller Notwendigkeit guter Kindertagesstätten und hoher Standards auf Dauer sehr problematisch und drossele die
Möglichkeiten der Stadt Aßlar, in anderen Bereichen etwas tun zu können.
Perspektivisch benötige
Aßlar weitere Flächen für die
Gewerbeansiedlung. Hier sei
die Stadt im Gespräch bezüglich eines Standortes in Berghausen.
Demnächst stünden Gespräche für den Standort

Aßlar an. Die Entwicklung
insgesamt, auch was die Bevölkerungszahl angehe, sei
erfreulich. Deshalb werde
man sich über weitere Baugebiete für den privaten
Wohnungsbau Gedanken
machen müssen, wobei die
städtischen Kosten bei einem
Grundstückpreis von etwa
150, 160 Euro pro Quadratmeter liegen würden, privat
seien bis zu 300 Euro zu zahlen.
Diese Beträge seien nicht
so einfach zu stemmen. Deshalb sei auch hier die Kommune in der Pflicht.

... mit Bürgermeister Keller, Braunfels

Die Bauhofmitarbeiter sind an der Grenze der Belastung angelangt
(red). CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
traf sich jetzt mit Braunfels‘
Bürgermeister Wolfgang
Keller, um über die weitere
Entwicklung der Stadt zu diskutieren. Allen Sparzwängen
zum Trotz sei man, so Keller,
auf einem guten Wege, denn
man habe nicht nur im letzten, sondern auch in diesem
Jahr einen ausgeglichenen
Haushalt bei einem Gesamt-

volumen von rund 15 Millionen Euro. Ziel müsse es jedoch sein, das Augenmerk
auf eine Einnahmeverbesserung zu richten, denn bei
derzeit ca. 30 Mitarbeitern
seien weitere Einsparungen
zu Lasten des Personalbestandes nicht vorstellbar. Er
habe die Entscheidung der
Stadtverordnetenversammlung respektieren müssen,
im Bereich des Bauhofes Personal abzubauen, wobei in
einem Organisationsgutachten vor längerer Zeit schon
festgestellt worden sei, dass
der Bauhof unterbesetzt ist.
Keller zeigte Verständnis
dafür, dass die Mitarbeiter
des Bauhofes eine sogenannte Überlastungsanzeige ge-

stellt haben.
Als positiv bewertete Keller die geplante enge Zusammenarbeit in Form eines Gemeindeverwaltungsverbandes mit der Stadt Solms,
durch die beide Seiten Synergieeffekte erwarten würden. Vertretungsregelungen
seien einfacher und auch die
Chance zur Spezialisierung
sei größer. Nachdem die beiden Personalabteilungen
bereits zusammengeführt
seien, liefen derzeit die Vorbereitungen zur Gründung
eines gemeinsamen Ordnungsbehörden- und Standesamtsbezirks.
Die Entwicklung im Bereich des Tourismus und die
Zusammenarbeit mit Weil-

burg, Leun und Solms sei erfreulich. Die Übernachtungszahlen seien auch im letzten
Jahr wieder gestiegen, wobei ein Teil der gestiegenen
Übernachtungszahlen auch
auf die BDH-Klinik zurückzuführen sei. Daran zeige
sich, welche große Bedeutung die Klinik für Braunfels
habe. Aufgrund der geographischen Lage, so Keller,
habe man im Bereich der Gewerbeflächen natürliche
Nachteile, denn eine ganz
schnelle Anbindung an die B
49 sei nicht vorhanden. Daher müsse man perspektivisch prüfen, inwieweit im
Bereich Tiefenbach etwas
machbar sei. Eine Gewerbesteuereinnahme von einer

Effektive Wildschadensbekämpfung

Ultra-Schreck-Wildvergrämung
(red). Manch einer, der am
Ortsrand Richtung Wald
und Flur lebt, ist schon
einmal von Wildschäden
betroffen gewesen. Der
Garten wurde durchwühlt,
alles was gepflanzt wurde,
zerstört.
Jetzt gibt es mit einer
Hightech-Elektronik und
Akustik ein neues Mittel
dagegen. Ein Modell, von
der Firma Polzer in Herborn
konzipiert. Aus einem Edel-

stahlgehäuse kommen für
Menschen kaum hörbar
wechselnde und variable Ultraschallfrequenzen. Das
Hightech-Gerät wurde vom

Fraunhofer-Institut Saar sowie in Form eines erfolgreichen Reviertests in der Zeitschrift „Jäger“, Ausgabe 5/
2017, getestet.

Million Euro pro Jahr sei absolut überschaubar und für
die Größenordnung von
Braunfels im Prinzip zu wenig.
Im Bereich der Schulpolitik würde er es sehr begrüßen, so Keller, wenn die Anbindung der Gesamtschule
anders verlaufen könnte.
Planungen diesbezüglich
gebe es bereits. Dies würde
zu einer deutlichen Verbesserung der Sicherheit der
Kinder, aber auch für eine
Entlastung der Anwohner im
derzeitigen Erschließungsbereich führen. Hier sei der
Lahn-Dill-Kreis als Schulträger in besonderer Weise mit
gefordert.
Beide Seiten waren sich
darüber einig, dass es richtig gewesen sei, in der Vergangenheit alles daranzusetzen, die kleinen Grundschulstandorte in Bonbaden, Philippstein und Tiefenbach zu
erhalten. Die Schülerzahlen
hätten sich nach oben stabilisiert, die Schulen seien
weitgehend fußläufig zu erreichen und die Schule vor
Ort sei für die Infrastruktur
eines Ortsteiles von wichtiger Bedeutung. In dem Zusammenhang dankte Keller
Irmer für dessen immerwährenden Einsatz für den Erhalt auch gerade kleiner
Grundschulen nach dem
Motto „Kurze Beine, kurze
Wege“.
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... besuchte Bürgermeister Heine, Waldsolms

Elektrifizierung der Taunusbahn bis Kraftsolms wünschenswert
(red). CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
war jetzt zu Gast bei Bürgermeister Bernd Heine
(SPD), um sich von ihm über
die aktuelle Entwicklung der
Gemeinde Waldsolms informieren zu lassen. Heine berichtete, dass die Gemeinde
finanziell gesehen gesund
sei. Im abgeschlossenen Jahr
habe man ein Plus von
247.155 Euro erwirtschaftet
und keinerlei Kassenkredite
aufnehmen müssen. Der
Haushalt 2017 sei ausgeglichen.
Bezüglich der weiteren
Entwicklung zeigte er sich
optimistisch, dass die Ein-

wohnerzahl von derzeit 4850
sich in Richtung 5000 bewegen könnte, da sowohl in
Kraftsolms als auch in Brandoberndorf Baugebiete auflegt wurden. Die Grundstückspreise lägen hier je
nach Lage zwischen 60 und
87 Euro pro Quadratmeter.
Die Gemeinde werde perspektivisch von der weiteren
Entwicklung des Großraumes Rhein-Main profitieren,
denn aus diesem Raum gebe
es zunehmend Anfragen
nach Bauplätzen. Allein unter diesem Aspekt, so Heine,
sei die Sanierung des Tunnels Hasselborn für die Gemeinde von großer Bedeu-

tung gewesen.
Im Zuge der Elektrifizierung der Taunusbahn müsse
geprüft werden, ob diese
künftig eventuell bis nach
Kraftsolms verlängert werden könne. Er sei, so Heine,
vom Ministerium aufgefordert worden, zu prüfen, was
an Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken machbar sei.
Im Bereich der Wassergewinnung sei die notwendige Ringleitung erfreulicherweise fast fertig; Kostenpunkt 1,2 Millionen Euro.
Damit könne man verschiedene Brunnen in einem Verbundsystem nutzen. Zuver-

sichtlich sei er auch, dass sich
im Bereich der Schnurgasse,
die in keinem guten Zustand
sei, Hessen Mobil am Straßenbau beteiligen könne,
um die parallel stattfindenden und notwendigen Kanal- und Wasserleitungssanierungsmaßnahmen durchführen zu können. Diese
Kosten dürften sich voraussichtlich auf ca. 360.000 Euro
belaufen.
Wünschenswert wäre,
wenn der provisorische Kreisel vor Kraftsolms, der dank
der guten Zusammenarbeit
zwischen Gemeinde, Abgeordnetem und Hessen Mobil
vor wenigen Jahren errich-

tet wurde, in einen ordentlichen Zustand überführt werden könnte. Die Gemeinde
sei gerne bereit, den Kreisel
zu pflegen. Irmer sagte zu,
diesbezüglich den Verkehrsminister anzuschreiben.
Bewährt habe sich, so Heine, auch die „Teilprivatisierung“ des Schwimmbades.
Hier sei die Gemeinde zwar
Eigentümer, habe aber einen
Pachtvertrag abgeschlossen,
wovon beide Seiten profitieren würden. Es sei davon
auszugehen, dass dadurch
die
Attraktivität
des
„Taunusperle“ genannten
Schwimmbades weiter zunehmen werde.

... mit Bürgermeister Peller, Schöffengrund

Bauplätze und Gewerbeflächen stehen zur Verfügung
(red). Zum ersten Gedankenaustausch mit Schöffengrunds neugewähltem Bürgermeister Michael Peller traf
sich CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer jetzt im
Rathaus. Peller zog eine zufriedene Bilanz der ersten
Monate. Letzten Endes habe
er auf einem guten Fundament aufbauen können. So
seien 8,6 Millionen Euro in
den letzten acht Jahren in Kanalsanierungsmaßnahmen
geflossen, so dass man hier
einen Topzustand vorweisen
könne. Ebenso seien in den
Jahren 2011 und 2012 rund
1,2 Millionen Euro in den Ausbau der Kindertagesstätten,

insbesondere in die Erweiterung um 36 Kinderkrippenplätze investiert worden.
Derzeit verfüge man in Schöffengrund für rund 6450 Einwohner über ca. 300 Kitaplätze.
Die Bevölkerungsentwicklung, so Peller, sei stabil. Perspektivisch gehe man von einer leichten Steigerung aus,
zumal man im Bereich der
Ortsteile Schwalbach und
Niederwetz rund 50 Bauplätze ausweisen wolle. In Anwendung der Abrundungssatzung wolle man versuchen, dass man auch in den
anderen Ortsteilen noch einige Bauplätze schaffen kön-

ne. Bereits im Jahre 2002
wurde im Ortsteil Schwalbach ein neues Baugebiet
mit 95 Bauplätzen ausgewiesen. Das Baugebiet ist
nahezu vollständig bebaut.
Die finanzielle Situation
sei nicht ganz einfach. Die
Gemeinde
hatte
am
31.12.2016 insgesamt 18,2
Millionen Euro Schulden. Im
Einzelnen handelt es sich
hierbei um 8,7 Millionen Kassenkredite und 9,5 Millionen
Kreditaufnahmen. Bei der
Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 habe man es
geschafft, den Haushalt 2017
ausgeglichen zu gestalten.
Mit der Entwicklung im Be-

reich des Gewerbegebietes
„Kuhtränke“ sei man sehr
zufrieden. Es sei gut bebaut.
Einige kleinere Flächen stünden aber noch zur Verfügung. Perspektivisch wolle
man die Fläche im Bereich
„Auf der Siebendell“ erweitern. Hier stünden potentiell weitere knapp 50.000
Quadratmeter zur Verfügung.
Perspektivisch wäre es
wünschenswert, wenn man
im Bereich der Sozialstation
und des Seniorenzentrums
ein medizinisches Versorgungszentrum mit einem
Ärztehaus und möglicherweise einer Apotheke etab-

lieren könnte. Dies würde
fachlich gut dazu passen.
Die Interkommunale Zusammenarbeit mit Hüttenberg und Waldsolms habe
sich ordentlich entwickelt. So
teile man sich die Ordnungspolizei und auch Gerätschaften aus dem Bereich des Bauhofes. Über weitere Formen
der Zusammenarbeit werde
man in Ruhe nachdenken.
Wichtig sei ihm, so Peller,
dass man bei diesen Überlegungen auch die Verwaltung
mitnehme, der er ein großes
Lob aussprach, denn für eine
funktionierende Verwaltung
seien die Mitarbeiter das
wichtigste Kapital.

der Kreis zum neuen Schuljahr in den Pakt für den Nachmittag eingestiegen sei. Das
Land stelle aktuell für Ganztagsschulen mit unterschiedlichem Profil rund 2200 Lehrerstellen zur Verfügung. 67
Prozent aller hessischen Schulen hätten Ganztagsangebote. Das Land Hessen werde
auch im kommenden Schuljahr erneut über 200 Stellen
für den Ganztagsbereich zur
Verfügung stellen.
In diesem Zusammenhang
regte Heller an, im Bereich
des Kinderförderungsgesetzes die frühere finanzielle
Gruppenförderung statt der
jetzigen individuellen Kinderförderung wieder einzuführen. Man schätze, dass

das Land heute deutlich
mehr im Kindergartenbereich ausgebe, aber mit der
anderen Regelung sei manches einfacher und für die
Kommune kostengünstiger
zu machen.
Erfreulicherweise habe
der Kreis in den letzten Jahren, wenn auch in schleppender Form, weite Teile der Hüttenberger Gesamtschule renoviert. Man hoffe jetzt auf die
finale, schnell umzusetzende
Sanierung des ersten und
zweiten Obergeschosses, so
dass die Gemeinde Hüttenberg dann auch räumlich gesehen über eine attraktive
Gesamtschule verfüge, denn
eine gute Schule sei ein wichtiger Standortfaktor.

... mit Bürgermeister Heller, Hüttenberg

10.700 Einwohner mit steigender Tendenz
(red). Bei einem Gedankenaustausch mit dem CDULandtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer zeigte
sich Bürgermeister Christof
Heller (CDU) mit der Entwicklung
Hüttenbergs
insgesamt äußerst zufrieden.
Die Einwohnerzahl sei leicht
steigend. Hüttenberg verfüge über eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung.
Für 2017 sei der Haushalt
ausgeglichen und Kassenkredite nur zur kurzfristigen Inanspruchnahme notwendig,
das Ganze bei einem Haushaltsvolumen von 19 Millionen Euro.
Unerfreulich sei, dass man
aufgrund der in 2009 eingeführten sogenannten Dop-

pik mittlerweile in 2017 über
1,3 Millionen Euro an Abschreibungen berücksichtigen müsse, also eine virtuelle Belastung des Haushalts,
ohne dass tatsächlich Gelder
fließen. Bedingt durch diese
Belastung würde es immer
schwerer, dringend notwendige Investitionen, wie z.B.
in die Schwimmbad- oder
Bürgerhaussanierung zu tätigen. Heller regte an, zu
prüfen, ob Abschreibungen
auf u.a. Straßen, Kindergärten, Sportanlagen und Dorfgemeinschaftshäuser nicht
entfallen könnten. Diese eingesparten virtuellen Kosten
könnten dann zumindest
teilweise investiert werden.
Ein Kostenfaktor sei auch

die Kinderbetreuung. Der
Deckungsbeitrag der von
den Eltern für die Betreuung
gezahlt würde, liege bei ca.
24 Prozent. Dennoch habe
man aktuell eine Unterdeckung von rund 2,3 Millionen Euro. Man verfüge über
gut ausgebildete Erzieher
und Erzieherinnen und gerade auch im Bereich der Gebäude sei in den vergangenen Jahren umfangreich investiert worden. Insgesamt
seien ca. 400 Kinder in Hüttenberg in unterschiedlichen
Betreuungsformen, wobei die
Ganztagsbetreuung immer
stärker nachgefragt werde.
Dies gelte auch für die Fortsetzung in der Grundschule.
Irmer wies darauf hin, dass

... mit Bürgermeister Inderthal, Solms

Solms braucht Entwicklungsmöglichkeiten im Raumordnungsplan
(red). Zu einem Gedankenaustausch trafen sich Solms‘
Bürgermeister Frank Inderthal und CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer,
um gemeinsam zu überlegen, was das Land zur weiteren Entwicklung der Stadt
Solms beitragen kann. Einig
waren sich beide, dass das
Thema vierspuriger Ausbau
B 49 weiterhin oben auf der
Agenda stehe. In diesem Zusammenhang dankte Inderthal dem CDU-Abgeordneten
für dessen Einsatz in dieser
Frage. Die zweite Offenlegung der Planfeststellung im
Bereich des 10. Bauabschnittes stehe kurz bevor. Man
hoffe, durch eine gemeinsa-

me Veranstaltung nach der
Bundestagswahl die Bürger
über den aktuellen Stand informieren zu können.
Perspektivisch benötige
Solms für die weitere Siedlungsentwicklung Flächen.
Im Regionalen Raumordnungsplan seien bis 2020
zwölf Hektar Erweiterungsfläche ausgewiesen worden.
Diese seien bereits erschöpft.
Nach Fertigstellung der B 49
seien Gewerbegebiete optimal erreich- und anschließbar, so dass man davon ausgehe, zusätzliche Gewerbeunternehmen ansiedeln zu
können. Dafür müsse aber
auch die Möglichkeit geschaffen werden, Wohn-

raum anbieten zu können,
wobei man alles daransetzen
werde, auch im innerstädtischen Bereich Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.
Dies sei aber nun einmal
räumlich begrenzt.
Der Haushalt der Stadt
Solms sei ausgeglichen. Man
habe es geschafft, in den
Jahren 2010 bis 2017 pro
Jahr einen Jahreskonsolidierungsbetrag in Höhe von 1,6
Millionen Euro zu erreichen.
Aber auch hier gebe es natürlich Grenzen des Einsparpotenzials. Die Interkommunale Zusammenarbeit mit
Braunfels sei sehr gut angelaufen. Perspektivisch gesehen sollten in einem Zeit-

CDU Solms bekommt weitere Unterstützung

Maximilian Lippe in Vorstand kooptiert
(H.A.D.) Maximilian Lippe ist
27 Jahre alt und von Beruf
Business Administration Manager. Er ist seit 2012 Mitglied der CDU Solms. Da er
aus beruflichen Gründen seit
2013 in Marburg wohnte,
war es ihm nicht möglich,
sich hier in seiner Heimatkommune politisch zu engagieren. Er arbeitete bereits
von 2010 bis 2013 im Vorstand der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun mit.

Dadurch wurde bei ihm großes Interesse an der Kommunalpolitik geweckt.
Seit Juni 2017 wohnt er
nun erneut in Solms und
möchte sich sehr gerne
wieder politisch engagieren
und sich für seine Heimat
einsetzen. Die Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz begrüßt sein Interesse sehr, und der geschäftsführende Vorstand
beschloss die Kooptierung

von Maximilian Lippe in den
CDU-Vorstand. Dort wird er
die Schriftführerin Lena Becker unterstützen. Die Vorsitzende freut sich auf eine
aktive und konstruktive Zusammenarbeit mit ihm.

Bild re.: Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz im
Gespräch mit Maximilian Lippe.

raum von zehn Jahren in
letzter Konsequenz die Verwaltungen komplett fusioniert sein. Bei der räumlichen
Nähe der beiden Städte stelle dies kein Problem dar.
Sorge bereite ihm, so Inderthal, nach wie vor der
schwer zu erfüllende Rechtsanspruch auf Kita-Plätze für
unter Dreijährige und die
damit verbundene finanzielle Belastung des städtischen
Haushaltes, der ein Volumen
von rund 20 Millionen Euro
habe, wobei der Zuschuss für
die Kindertagesstätten bei
rund 2,5 Millionen Euro liege. Damit zahle die Stadt
etwa 60 Prozent der anfallenden Kosten. Der De-

ckungsgrad durch Elternbeiträge liege bei 14 Prozent,
der des Landes bei rund 20
Prozent und der des Kreises
bei rund 3 Prozent. Hier müsse man darangehen, diese
finanzielle Belastung stärker
gemeinsam zu schultern.
Grundsätzlich seien auch
Bund und Land sowie Kreis
stärker gefordert. Denn so
schön es sei, gute Kindertagesstätten anbieten zu können, eine hochwertige Erziehung, so dürfe dies dennoch
nicht dazu führen, dass
durch die dort entstehenden
Kosten ein Finanzblock entstehe, der die Handlungsfähigkeit der kommunalen Familie stark einschränke.
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CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill besuchte heimische Schulen
... Holderbergschule Eschenburg

... IGS Braunfels

Eine Schule mit hochwertigem Bildungsangebot
Allerdings gibt es räumlichen Verbesserungsbedarf!

Leichtathletikanlage ist sanierungsbedürftig

(red). Zu einem erneuten
Besuch waren Mitglieder der
CDU-Kreistagsfraktion jetzt
in der Holderbergschule
Eschenburg. Schulleiterin
Andrea Rink, Hauptschulzweigleiter Patrick Zapf sowie Dr. Ulrich Kaltenbrunner
und Annelie Marten-Tirjan
vom Personalrat informierten die CDU-Politiker über
den aktuellen Stand. Die
Schule, so Rink, sei insgesamt
gut aufgestellt. Sie habe gut
800 Schüler, 38 Klassen sowie 79 Lehrkräfte und sei im
Ganztagsprofil 1. Die Lehrerzuweisung liege bei knapp
104 Prozent. An den Nachmittagen könne man über
40 Arbeitsgemeinschaften
und Kurse anbieten, darunter Schulband, Schülerfirma,
Bläserchor, Japanische Kunst,
Musik, EDV, Informatik, Jonglieren und Sport. Durch verschiedene Schüleraustausche
habe man Kontakte zu Schulen aus Japan, Tschechien,
Norwegen, Spanien und Dänemark.
Ein weiteres Highlight sei
die intensive Berufsvorbereitung vor allen Dingen in den
Hauptschulklassen, aber

teilweise auch in den Realschulklassen. Diese Berufsvorbereitung und -orientierung werde sehr gut angenommen und bedeute gerade für Hauptschüler, dass
ihre Chancen, eine Lehrstelle zu erhalten, deutlich zu-

Fachbereich Physik, die
bereits für 2012 vorgesehen
gewesen sei. Eine Reihe von
Fenstern sei blind. Diese seien in eigener Regie teilweise
verdübelt worden, damit sie
nicht von außen geöffnet
werden können, was ener-

nehmen würden. Auch gebe
es die Möglichkeit ein berufliches Praktikum in England zu absolvieren.
Erfreulich sei, dass man
aus dem Konjunkturprogramm des Landes Hessen
2010 die Naturwissenschaften auf modernsten Stand
gebracht habe. Allerdings
fehle noch die entsprechende Ertüchtigung für den

getisch nicht gerade ideal
sei. Hier gebe es Handlungsbedarf.
Nach wie vor völlig ungelöst sei das Problem, dass es
für die über 50 Kolleginnen
nur zwei Toiletten gebe. Die
CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, Kreisbeigeordneter Karl-Heinz Schüler so-

wie die Abgeordneten Rabea Krämer-Bender, Elke
Würz, Matthias Kreck und
Franz-Ludwig Löw, werde
diesbezüglich die Berufsgenossenschaft anschreiben
und auf diesen unhaltbaren
Zustand aufmerksam machen.
Auch die Reinigungsleistung sei nicht befriedigend.
Hier scheide eine Firma aus
Hannover zum Schuljahresende aus, wobei man den
einzelnen Reinigungskräften
keinen Vorwurf machen könne. Wenn eineinhalb Minuten für die Reinigung eines
Klassenraumes vorgesehen
sei, werde klar, dass darunter
die Qualität leide.
Man habe, so Rink, ein
engagiertes Kollegium, mit
dem es Spaß mache zu arbeiten, und die schulischen
Erfolge der Schüler sprächen
letztes Endes für die gemeinsame Arbeit von Pädagogen,
Schülern, aber auch Eltern,
die man versuche, soweit es
gehe, einzubinden, denn der
schulische Erfolg eines Kindes hänge immer davon ab,
dass alle Seiten in die gleiche Richtung gehen.

... IGS Driedorf

Attraktiv auch für Schüler aus Rheinland-Pfalz
Berufsorientierung und Betriebserkundung sehr wichtig
(red). Abgeordnete der CDUKreistagsfraktion besuchten
vor wenigen Tagen die Integrierte Gesamtschule in Driedorf. Schulleiterin Gabriele
Dietrich, der stellvertretende Schulleiter Wolfgang
Faust, Rektor Carsten GeißPreuschoff sowie Stufenleiterin Franziska Immel infor-

10 schulformbezogene Abgangsklassen eingerichtet
habe. Dies habe sich sehr
bewährt. Eine Einschätzung,
die die CDU, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
MdL, Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Hundertmark so-

bessere Anbindung, da auch
Kinder aus dem Herborner
Raum die IGS besuchten.
Die Schule befinde sich
derzeit im Ganztagsprofil 1.
Es gebe interne Überlegungen, dies in Richtung Profil
2 auszudehnen. Man könne
jetzt schon eine Fülle von Arbeitsgemeinschaften anbie-

mierten sie über die aktuelle Situation der Schule.
Dietrich zeigte sich sehr
zufrieden mit der Entwicklung der Schülerzahlen. Die
Schule habe derzeit inklusive der Grundstufe rund 620
Schüler in 31 Klassen. Hinzu
kämen zwei Klassen für
Flüchtlingskinder. Für die
Schule spreche die klare Orientierungsmöglichkeit, beginnend in der Jahrgangsstufe 5 mit Laptop-, Kreativund Bewegungsklasse, fortgesetzt mit Berufsorientierung, Betriebserkundung in
der Klasse 9, wobei man sehr
bewusst in der Klasse 9 und

wie die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Driedorfs
CDU-Kreistagsabgeordnete
Elke Würz, der schulpolitische Sprecher Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck,
uneingeschränkt teile.
Die Schule sei gerade auch
für Kinder aus dem umliegenden rheinland-pfälzischen Bereich wie Rehe und
Rennerod sehr attraktiv. Mit
einem eigenen Bus würden
täglich rund 40 Schüler zur
Schule gebracht. Der Schülerverkehr Richtung Herborn
ins Dilltal sei unproblematisch. In umgekehrter Richtung wünsche man sich eine

ten, die unterschiedliche Fächer sowie unterschiedliche
Sportarten wie Biathlon,
Tischtennis, Fußball, Handball und Reiten beinhalten
würden.
Weiterhin gebe es eine
Technik-AG, einen Schulsanitätsdienst, Garten, Schulchor
und vieles andere mehr. Verbessert werden müsse die
Auslastung der Mensa. Hier
hoffe man im neuen Schuljahr mit neuem Konzept und
neuem Betreiber auf eine
positive Veränderung.
Mit der Lehrerzuweisung
von 105 Prozent sei man sehr
zufrieden. Dies sei nicht

immer so gewesen, so HansJürgen Irmer in seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter, denn er kenne noch
rot-grüne Regierungszeiten
in Hessen, wo es eine Lehrerzuweisung von 80 Prozent
bei gleichzeitiger Kürzung
der Stundentafel gegeben
habe. Bildung habe bei der
Union absolute Priorität.
Dies drücke sich auch in der
Zahl der Lehrerstellen aus.
Mit der räumlichen Ausstattung, so Dietrich, sei man
zufrieden. Perspektivisch
fehle eine Aula. Die Schule
könne zwar das DGH nutzen. Da das langfristig geplant werden müsse, erschwere dies spontane pädagogische Überlegungen.
Über das Fehlen notwendiger Brandschutzsanierungsmaßnahmen im Gebäude E
und D sowie in der Verwaltung sei man nicht begeistert.
Beim Brandschutz werde die
Messlatte im Lahn-Dill-Kreis
sehr hoch gelegt. Im Bereich
der Schulsekretariatsstunden
sei man knapp auskömmlich.
Ein Problem gebe es immer
dann, wenn eine Sekretärin
ausfalle. Hier gebe es keinen
Ersatz. Die Hausmeisterregelung mit Teambildung sei optimierungsfähig.
Da die Schule sehr großflächig mit Außenanlagen ausgestattet sei, stellten formal
rund 1,5 Hausmeisterstellen
eine Herausforderung dar.
Generell aber, so die Schulleitung, könne man eine sehr
zufriedene Gesamtbilanz
ziehen und mit Optimismus
in die Zukunft schauen.

(red). Im Rahmen ihrer regelmäßigen Besuche heimischer Schulen waren Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion jetzt an der Carl-KellnerSchule in Braunfels, um sich
von Schulleiter Michael Obermann über die aktuelle
Entwicklung informieren zu
lassen. Obermann zeigte sich
ob der Gesamtentwicklung
der Schule, die derzeit rund
900 Schüler habe, äußerst
zufrieden. Im nächsten
Schuljahr werde man im
Jahrgang 5 sechszügig starten. Dafür lägen knapp 160
Anmeldungen vor. Der Erfolg sei darauf zurückzuführen, dass die Schule mit den
umliegenden Grundschulen
enge Kontakte pflege, auch
gemeinsame
Aktionen
durchführe, so dass sich eine
entsprechende Verbindung
zur weiterführenden Schule
aufgebaut habe.
Mit der Unterrichtsabdeckung sei er vollauf zufrieden, so Obermann gegenüber den Vertretern der CDUKreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdL, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie die
Abgeordneten Michael Hundertmark und Franz-Ludwig
Löw. 105 Prozent Lehrerzuweisung im Durchschnitt in
Hessen, so Irmer, sei bundesweit einmalig. Die Schule, so
Obermann, könne im Bereich des Ganztagsangebotes im Profil 1 an fünf Tagen
Angebote unterbreiten. Mit
ca. 30 Arbeitsgemeinschaften, von Trendsportarten wie
Bogenschießen, Golfen,

Schach bis hin zu Technik,
Umwelt und Musik, gebe es
ein breitgefächertes Zusatzangebot. Erfreulich sei, dass
auch Vereine als Kooperationsträger mit im Boot seien.
Die Mensa werde mit rund
140 Essen pro Tag sehr gut
angenommen. Mit dem Caterer „Iss mal anders“ sei
man sehr zufrieden.
Die zur Verfügung stehenden Parkplätze für die 74

le nötig.
Wenig befriedigend sei
das Hausmeisterkonzept.
Auf dem Papier habe die
Schule zwar zwei Hausmeister. De facto stünde in der
Regel nur einer zur Verfügung. Das sei für eine so große Schule mit entsprechender Fläche entschieden zu
wenig.
Die Zahl der Sekretariatsstunden sollte aus seiner

Lehrer, 12 Angestellten, 5
Schulbegleiter, Schulsozialarbeiter… seien deutlich zu wenig. Hier sei ebenso Handlungsbedarf wie beim Zustand der Sportflächen im
Bereich der Leichtathletik,
die nicht mehr nutzbar seien. Die Zweifelderhalle sei
zu klein, so dass man zwölf
Stunden Sportunterricht in
der TV-Halle in Solms abdecken müsse. Die sei mit Zeitverlust und Transportkosten
verbunden sei. Angesichts
der Größe der Schule sei eigentlich eine Dreifelderhal-

Sicht ebenfalls nach oben
überdacht werden, denn der
bürokratische Aufwand,
auch durch den Kreis verursacht, sei doch beträchtlich
gestiegen.
Generell aber sehe er bezüglich der weiteren Entwicklung der Carl-KellnerSchule sehr positiv in die Zukunft. Die Schule werde gut
angenommen und habe ein
engagiertes Kollegium. Zu
hoffen sei, dass die notwendigen Baumaßnahmen durch
den Schulträger zügig durchgeführt würden.

... besuchte Schauhöhle Breitscheid

Herbstlabyrinth ist einen Besuch wert
(red). „Es ist schon ein Wunderwerk der Natur“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL, nach dem
Besuch der Schauhöhle
Herbstlabyrinth in Breitscheid gemeinsam mit einer
Delegation der CDU-Kreistagsfraktion und Vertretern
der Breitscheider Union.
„Die natürlichen Formen
und Farben, teilweise über
Tausende von Jahren, lassen
einem bewusst werden, wie
klein der Mensch im Angesicht der Natur ist.“
Das Herbstlabyrinth ist das
größte Höhlensystems Hessens und mittlerweile das
viertgrößte Deutschlands
mit einer Gesamtlänge von
rund 11,5 Kilometern bei einem Höhenunterschied von
102 Metern. Ob die Gesamtlänge am Ende angekommen sei, so die Vereinsvertreter, sei dahingestellt,
denn bei fast jedem Höhlengang erlebten die Höhlenforscher neue Überraschungen. Ein mühsames Unterfangen, eine Höhle zu erforschen, um sie dann
zumindest teilweise der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Hier müsse man
den Vereinsvertretern der
Schauhöhle Breitscheid ein
riesengroßes Kompliment
machen, so die Vertreter der

CDU-Kreistagsfraktion. Mit
modernster BeleuchtungsLED-Technik, angepasstem
Material und einer geschickten Raumaufteilung sei es
gelungen, den Besucher in

Metern und einer Höhe von
32 Metern wurde sie 2009
durch einen künstlichen Stollen mit 124 Stufen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Vereinsvertreter

die Tropfsteinvielfalt gelangen zu lassen mit den bekannten Stalagmiten und
Stalaktiten, unglaublich unterschiedlichen Formen und
Farben. Das Ganze perfekt
erläutert durch die fachkundigen Führer des Vereins.
Der größte Einzelraum der
Höhle sei die „Knöpfchenhalle“. Mit einer Länge von
knapp 50 Metern bei einer
maximalen Breite von 22

zeigten sich mit der Entwicklung zufrieden. Im letzten
Jahr habe man rund 7500
Besucher verzeichnen können.
Ein Besuch, so das übereinstimmende Fazit der CDUVertreter, lohne sich sehr.
Allen Verantwortlichen, vom
Höhlenforscher bis zum Vereinsvertreter, spreche man
für die geleistete Arbeit
Dank und Anerkennung aus.

en. So müsse das Katzendach
repariert werden, Kostenpunkt ca. 25.000 Euro. Die
Heizung sei ebenfalls zu erneuern. Es stünden kleinere
Reparaturarbeiten an, wobei
man versuche, vieles in Eigenregie zu machen. Dankbar wäre man für aktive Unterstützung durch Handwerker sowie kleine und große
Spenden. Auf die Situation
wolle man im Rahmen des
Tages der offenen Tür am
20. August aufmerksam ma-

chen.
Generell, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdL, sowie die Kreistagsabgeordneten Heike AhrensDietz, Frank Steinraths,
Franz-Ludwig Löw und Edgar
Luh, wolle man die Arbeit
des Tierschutzvereins soweit
es irgendwie möglich sei,
unterstützen, denn in dem
rund 550 Mitglieder starken
Verein werde zugunsten des
Tierschutzes eine sehr engagierte Arbeit geleistet.

... im Gespräch mit dem Tierschutzverein

Im Haushalt klafft eine Lücke von 30.000 Euro - Hilfe ist nötig
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch im Tierheim
Wetzlar, um sich von der Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Miriam Heykamp, dem
2. Vorsitzenden Wilfried
Köhler sowie von Melanie
Vornholt, der Leiterin des
Tierheims, über die aktuelle
Lage informieren zu lassen.
Der Vorstand machte deutlich, dass man vor erheblichen Problemen stehe. Die
laufenden Einnahmen wie

Fundtierpauschale, Vermittlungsgebühr, Mitgliedsbeiträge oder auch Spenden,
für die man sehr dankbar sei,
deckten dennoch nicht die
Ausgaben für Personal-, Unterhaltungs-, Tierarzt-, Fütterungskosten und anderes
mehr.
Die Deckungslücke belaufe sich auf rund 30.000 Euro,
wobei derzeit im Tierheim
neun Hunde und 30 Katzen
seien. Zu Höchstzeiten habe
man 30 Hunde und bis zu 90

Katzen beherbergt. Dies sei
mit großer Anstrengung und
durch entsprechend mehr
Vermittlungsaktivitäten zum
Glück reduziert worden.
Auch Personal- sowie Arztkosten und anderes mehr
habe man eingespart, Aber
es reiche nicht, zumal es im
Gegenzug zu früheren Jahren auch keine größeren
Spenden oder auch Erbschaften mehr gebe.
Hinzu komme, dass einige
Investitionen notwendig sei-
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CDU im Gespräch mit Schützen

Hessens Innenminister Peter Beuth: „Schützen leisten
für Sport und Gesellschaft höchst Anerkennenswertes“
(wf). „Zielgruppengesprä- Tanja Boch (Steindorf) und Handelns sei die Sicherheit
che“ mit Verbänden, Orga- Eckhard Franz (Haiger) zu der Bürger.
nisationen und Institutionen Wort.
Was die Schützen für den
sind seit Jahren ein bewährZum Schützensport gehö- Sport - Leistungs- wie Brei-

v.lks.: MdL Clemens Reif, MdL Hans-Jürgen Irmer, Hessens Innenminister Beuth.Frank
Steinraths und Heiko Budde
tes Mittel, als handelnde
Kommunalpolitik in den unmittelbaren Kontakt mit der
Basis zu kommen und auf
diese Weise deren Anliegen
und Probleme ebenso wie
Verbesserungs- und Änderungsvorschläge „hautnah“
zu erfahren. Dabei ist die
heimische CDU stets bemüht,
für zwei Stunden eine direkte Verbindung zwischen Basis und landespolitischer
(Landtagsabgeordnete) und
wenn möglich ministerieller
Ebene herzustellen. Erprobt
und bewährt hat sich diese
Art der Kommunikation seit
etlichen Jahren bei Zielgruppengesprächen mit den Feuerwehren, dem Technischen
Hilfswerk, Sozialverbänden
und sozialen Diensten, mit
Handwerksorganisationen,
Sängerbünden, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen,
DLRG und den Landwirten
in und aus der Region.
In der Stadthalle Aßlar
kam es nun erstmals unter
der Versammlungsleitung
des CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer zu einem
Gespräch der beiden Schützenkreise Wetzlar und Dill
mit dem Hessischen Innenund Sportminister Peter
Beuth, sozusagen dem
obersten Dienstherren der
Sportschützen landesweit.
Unter den rund 50 Teilnehmern, die sich rege an der
Diskussion beteiligten, meldeten sich auch die beiden
Schützenkreisvorsitzenden

ren Schusswaffen. Diese Tatsache rückt immer dann verstärkt in den Fokus des öffentlichen Interesses, wenn
es im Land zu Anschlägen
oder gar Amokläufen unter
Verwendung von Schusswaffen kommt. Und in der Tat
sind an solchen kriminellen
Vorfällen auch angemeldete Schusswaffen, allerdings
nur zu einem kleinen Anteil
im unteren einstelligen Prozentbereich, beteiligt. Für
den CDU-Kreisvorsitzenden
Irmer hat der Kampf gegen
jene Priorität, die sich zu 99
Prozent Waffen auf dem
schwarzen Markt beschaffen. Im Blick auf die organisierten Sportschützen hob er
deren Solidität, Zuverlässigkeit und praktizierte Verantwortung im Umgang mit den
Schusswaffen hervor.
So sieht es auch Innenminister Peter Beuth. Dass in
Fragen der Sicherheit
„derzeit im Lande eine besondere Konjunktur“ herrsche, rechtfertigt laut Beuth
aber „in keiner Weise und
nicht im entferntesten einen
Generalverdacht gegenüber
den Sportschützen“. Gleichzeitig warb er um Verständnis für seine Position, dass
es für den Staat unabdingbar sei, die ihm bekannten
Erkenntnisse bei Überprüfungen auch zu nutzen.
Letztlich auch mit dem Ziel,
„keine legalen Waffen in extremistische Hände kommen
zu lassen“. Maßstab allen

tensport - und Gesellschaft im Sinne einer sozialen Komponente bezüglich Jugendarbeit, Integration und Inklusion - leisteten, nannte

hörden und Ämter hätten
sehr wohl einen durchaus
geräumigen Spielraum in
Auslegung und Umsetzung.
Im Lahn-Dill-Kreis aber liege
die Latte sehr hoch. Auch
wenn die geforderten neuen technischen Sicherheitsstandards sicherlich zu erhöhten Ausgaben führen,
würden bezüglich der Lagerung von Sportwaffen
mittlerweile gerade an Lahn
und Dill derart hohe Anforderungen gestellt, die praktisch kein Verein finanziell
stemmen könne.
Beuth nannte die „Ertüchtigung der Vereine“ in Sicherheitsfragen „richtig“,
sprach sich aber dagegen
aus, die Standards allzu unterschiedlich anzuwenden so
hoch zu setzen, „dass sie die
Schützen überfordern oder
gängeln“. Die erforderlichen
Maßnahmen müssten „vernünftig und angemessen“
umgesetzt werden. Das Land
Hessen selbst bemüht sich

Hessens Innenminister Beuth stellte sich in der Stadthalle
Aßlar den Fragen der heimischen Schützen.
der Innenminister „in höchstem Maße anerkennenswert“. Auch die Schützen
selbst erkennen den Sicherheitsgedanken, den sie selbst
in den Vereinen auch praktizieren, natürlich an, wie in
der Versammlung in Aßlar
deutlich wurde. Klage wurde jedoch angesichts der Tatsache geführt, dass die praktische Anwendung der geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Lagerung und Verwahrung von
Sport-Schusswaffen in den
einzelnen hessischen Landkreisen sehr unterschiedlich
gehandhabt werde.
Die auf der jeweiligen
Kreisebene zuständigen Be-

laut Beuth um „praktikable
und akzeptable Ausführungsbestimmungen unterhalb der strengen EU-Vorgaben“. Es dürfe zu „keinen
Stilblüten“ bei der Umsetzung der Richtlinien kommen, wozu für den Innenminister auch eine „großzügige Besitzstandswahrung“ im
Blick auf die bisherige Sicherheitspraxis in den Schützenhäusern gehöre.
Hans-Jürgen Irmer sagte
den Schützen zu, in deren Sinne mit der „Erlaubnisbehörde auf Kreisebene“ die Fragen der Ermessensspielräume
zu klären, um dabei „Stilblüten abzuschneiden, ohne Prinzipien in Frage zu stellen“.

Junge Union Wetzlar besucht Oculus Optikgeräte GmbH
(A.V.) Vertreter der Jungen
Union (JU) Wetzlar besuchten die Oculus Optikgeräte
GmbH in Wetzlar-Dutenhofen. Die Firma Oculus Optikgeräte GmbH ist seit über
100 Jahren weltweiter Partner für Ophthalmologen,
Optometristen und Augenoptiker. Für diesen klar umgrenzten Anwenderkreis
entwickelt das Unternehmen
Instrumente für Diagnostik,
Behandlung und Schulung,
um deren anspruchsvolle Arbeit zu unterstützen. Die
hohen Anforderungen dieser Kunden tragen dazu bei,
dass sich die Produkte stetig
weiterentwickeln. Erst 2013
wurde der Hauptsitz, wo
über 300 Beschäftigte tätig

eine Besonderheit, die auf
die Optikindustrie zurückzuführen ist. Gerade der heimischen Optikindustrie ge-

lingt es mit viel innovativer
Kraft, ihre Spitzenposition
innerhalb der optischen Industrie und somit auch den

Optikstandort Wetzlar zu sichern“, so Akop Voskanian,
Vorsitzender der JU Wetzlar.
„Es ist bemerkenswert, dass
so viele Menschen hier in der
Forschung und Entwicklung
arbeiten. Unsere Stadt ist attraktiv für qualifizierte junge Menschen und soll es
auch bleiben. Mir ist es ein
Anliegen, dass wir noch bessere Voraussetzungen schaffen, damit gerade junge Familien sich hier ansiedeln
und Arbeit finden. Wetzlar
muss gerade im Hinblick auf
die anderen mittelhessischen
Städte wettbewerbsfähig
v.l.: Christian Cloos, David Haas, Akop Voskanian, Julius bleiben. Wir dürfen eine Entwicklung unserer InfrastrukHeuchert, Carolina Laca, Sebastian Daniel
sind, mit umfangreichen
„In Wetzlar gibt es viele tur nicht verschlafen“ so VosBauarbeiten erweitert.
Nischenmarktführer. Dies ist kanian abschließend.

Junge Union Hessen

MdB Dr. Stefan Heck bleibt Landesvorsitzender
Akop Voskanian (Wetzlar) im Landesvorstand
(red). Die Junge Union Hessen als größte politische Jugendvereinigung hat kürzlich ihren Landesvorstand
neu gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Bundestagsabgeordneter Dr. Stefan
Heck aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, der in seiner Rede erneut dafür warb,
die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen. Die Türkei könne aus
grundsätzlichen Erwägun-

gen heraus kein Vollmitglied
der EU sein. Sinn mache das,
was die Kanzlerin seit Jahren predige, nämlich eine
privilegierte Partnerschaft.
Leider verweigere hier die
SPD, aber auch die Grünen,
die Realität. Besonders ärgerlich sei das Eintreten der
SPD für die doppelte Staatsbürgerschaft. Dies habe zur
Folge, so Heck, dass Pro-Erdogan-Demonstranten mit
Doppelpass ihren deutschen

Ausweis hochhalten, um sich
auf die Versammlungsfreiheit zu berufen, die sie
gleichzeitig im Dienste des
türkischen Despoten bekämpfen.
Einen schönen Erfolg konnte der Wetzlarer JU-Vertreter
Akop Voskanian erzielen, der
in den Landesvorstand gewählt wurde, um dort das Referat Justiz, Europa und Integration zu übernehmen. Voskanian gehört zu den vielen

Akop Voskanian
Talenten in der Jungen Union
Lahn-Dill, die mit viel Engagement, mit Unterstützung
der Mutterpartei, in den örtlichen und kreisweiten CDUGremien vertreten sind. In den
Landesvorstand gewählt zu
werden, ist in erster Linie aber
ein sehr persönlicher Erfolg,
zu dem man gratulieren kann.
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741
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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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Pro Polizei begrüßt vier Bürgermeister als neue Mitglieder
(red). „Wir freuen uns sehr“,
so der geschäftsführende
Vorstand der unabhängigen
und überparteilichen Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar, „dass wir vier Bürgermeister als neue Mitglieder
gewinnen konnten.“ Mitglied wurden Bernd Heine,
Bürgermeister von Waldsolms, Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller, Wolfgang Keller, Bürgermeister
von Braunfels, sowie Michael Peller, Bürgermeister von
Schöffengrund, die erklärten, dass es gelte, die Polizei
zu unterstützen.
Die Polizei habe es heutzutage alles andere als einfach und benötige eine starke Lobby im Bürgertum. Deshalb seien sie der Bürgerinitiative Pro Polizei beigetre- Auf dem Foto von links: Gerhard Homrighausen, Hans-Jürgen Irmer, Bernd Heine, Chriten. Eine Bürgerinitiative, stof Heller, Matthias Hundertmark, Michael Peller, Wolfgang Keller und Horst Kasperski.

die für etwas sei, die sich
zum Ziel gesetzt habe, die
Polizei ideell und materiell
ebenso zu unterstützen wie
präventiv tätig zu werden.
Gleichzeitig appelliere man
an die Bürger, ebenfalls Mitglied zu werden.
Es sei höchst erfreulich, so
Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, dass die BI mittlerweile
über 800 Mitglieder habe,
Tendenz weiter steigend.
„Wir bieten den Mitgliedern attraktive Informationen, Veranstaltungen, Fahrten und Vorträge an“, so Irmer.
Der geschäftsführende
Vorstand bedankt sich bei
den vier Bürgermeistern für
dieses Engagement und
hofft, dass viele Bürger aus
diesen Gemeinden Mitglied
werden.

Pro Polizei Wetzlar übergab Schrankwand für die Polizeistation Wetzlar
(red). Erfreut zeigte sich
Wetzlars Polizeichef Peter
Klingelhöfer über eine Investition der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“, die
jetzt eine Schrankwand,
passgenau angefertigt von
der Schreinerei Karl-Heinz
Möglich, der Polizei übergeben konnte. Die Schrankwand hat einen Wert von
rund 5000 Euro und bietet
Platz für 65 Einsatztaschen,
deren Unterbringung in der
Vergangenheit nicht optimal
war.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der im
Beisein seiner Vorstandskollegen und Schreiner KarlHeinz
Möglich
diese
Schrankwand seiner Bestimmung übergab, zeigte sich
erfreut, dass man wieder einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Ausstattung Auf dem Foto von links: Werner Bursik, Matthias Hundertmark, Karl-Heinz Hedrich,
habe leisten können. „Sol- Gerhard Homrighausen, Karl-Heinz Sann, Polizeichef Peter Klingelhöfer, Heike Ahrensche berechtigten Wünsche Dietz, Winfried Dietrich und Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

gehen häufig im großen Räderwerk der Landespolizei
unter und hier kann man mit
überschaubarem Aufwand
Sinnvolles bewirken“, so Irmer. Klingelhöfer dankte
namens der Polizei in Wetzlar für diese Investition, die
für ihn, losgelöst von der
nützlichen Grundüberlegung, aber mehr sei, denn
damit werde deutlich, dass
Pro Polizei hinter der Polizei
stehe und damit auch die
Bürger. Dieses Zusammenwirken von Bürger und Polizei sei für eine erfolgreiche
Polizeiarbeit unendlich wichtig, zumal die Arbeit alles
andere als leichter geworden
sei.
Im Rahmen der Übergabe
machte Matthias Hundertmark auf die 7. Wetzlarer
Polizeischau, die am Sonntag, den 6.8. von 11 bis 15
Uhr im Wetzlarer Stadion
stattfindet, aufmerksam.

Pro Polizei besuchte Jugendarrestanstalt Gelnhausen

Kein Handy, kein Fernseher

, Inhaber

(red). 40 Mitglieder der Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ waren jetzt zu Besuch in der Jugendarrestanstalt in Gelnhausen, um sich
über die dortige Arbeit zu
informieren. Die JAA, so ProPolizei-Vorsitzender HansJürgen Irmer, der die Delegation zusammen mit Geschäftsführer Matthias Hundertmark und Renate Pfeiffer-Scherf leitete, sei eine Vorstufe der Justizvollzugsanstalten, denn hier gehe es darum, jungen Menschen, die mit
dem Gesetz in Konflikt geraten seien, zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt die Augen
zu öffnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Konsequenzen zu ziehen.
Ziel der bis zu vierwöchigen Freiheitsentziehung sei
es, sie zu befähigen, ein
möglichst straffreies Leben
zu führen. Man setze auf der
einen Seite sehr bewusst
Grenzen, versuche aber auf
der anderen Seite, Perspektiven zu eröffnen. i-Pad,
Handy, Fernseher seien tabu.

Unter Anleitung von Fachleuten gebe man jungen
Leuten die Gelegenheit, sich
auch einmal mit sich selbst
zu befassen und darüber
nachzudenken, warum man
einsitze. Wichtig sei ein geregelter Tagesablauf, den
manch einer nicht kenne, das
Erlernen von Hygiene- und

Ordnungsstandards, Gesundheitsvorsorge, körperliche
Fitness, Erlernen geeigneter
Problemlösestrategien und
Erwerb sozialer Kompetenzen, einhergehend mit einer
Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein Mangel an Selbstwertgefühl führe bei manch
einem dazu, sich einer Ban-

de oder Gruppe anzuschließen, um dort Anerkennung
zu erhalten.
Man sei mit den Ergebnissen nach dem Inkrafttreten
des Hessischen Jugendarrestvollzugsgesetzes aus dem
Jahr 2015 vergleichsweise
zufrieden, auch wenn der
Aufwand personeller und
damit finanzieller Art relativ hoch sei. Der Einsatz lohne sich, denn jeder, der nicht
rückfällig werde, sei ein Gewinn für die Gesellschaft.
Daher setze man mit einem

entsprechenden Spezialisten-Team auf diesen präventiven Ansatz zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt.
Im Rahmen einer Aussprache hatten die Pro-PolizeiMitglieder Gelegenheit, eine
Fülle von Fragen zu stellen,
die hoch kompetent und
sehr engagiert beantwortet
wurden. Eine Stadtführung
durch die historische Altstadt
von Gelnhausen und ein gemeinsames Abendessen rundeten einen gelungenen
Halbtagesausflug ab.
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Vor 25 Jahren Auflösung des Bundeswehrstandortes Wetzlar

An die ehemalige Garnisonsstadt erinnern ehemalige Soldaten
seit einem Vierteljahrhundert
(wh). Nach der Wende im
Jahre 1990 wurde die Entscheidung getroffen, die
Bundeswehr zu verkleinern.
Viele dachten, man brauche
sie nicht mehr in der Größe,
die sog. Friedensdividende
war eingefahren. Bei der ersten Reduzierung der Streitkräfte traf es auch die Panzergrenadierbrigade 13, die
in zwei Kasernen in Wetzlar
untergebracht war. Als im
Jahre 1992 die letzten Soldaten mit allem Material
und Gerät Wetzlar verließen,
fanden sich viele Soldaten
zusammen und gründeten
einen Verein, um an den
Standort Wetzlar zu erinnern. Jetzt trafen sich mehr
als 50 Mitglieder, um sich an
ihre Soldatenzeit in den beiden Kasernen zu erinnern.
Der stellvertretende Vorsitzende, Oberst d.R. KarlHeinz Reitz, konnte neben
Stadtrat Schmidt in Vertretung des Oberbürgermeisters Oberst Dechert und Brigadegeneral a.D. Rainer
Thiel begrüßen. „Ich übertreibe sicher nicht, wenn ich
behaupte, dass damals kaum
einer der Gründungsväter
etwas darauf gegeben hätte, dass wir auch heute nach
25 Jahren noch so bestehen.
Damals erreichte der Kameraden- und Freundeskreis die
Personalstärke eines verstärkten Heimatschutzbataillons (Anm. 660 Mitglieder).

Beinahe jeder zweite Berufsund Zeitsoldat, aber auch
mancher Wehrpflichtige aus
dem Wetzlarer Raum fand
zu uns“, erinnerte Reitz. Verschrieben habe sich der Verein der Pflege der Kameradschaft und im Bedarfsfall der

hauptversammlungen erinnerte er. Heute sei die Mitgliederzahl immer noch wie
ein Panzerbataillon, das eine
Personalstärke von 360 Soldaten habe.
Stadtrat Günter Schmidt
überbrachte die Grüße des

Suhany erinnerte mit einem
Diavortrag an die Soldaten,
deren Bewaffnung und Ausrüstung sowie die Kasernenanlagen in Wetzlar bis hin
zum Abriss der alten Gebäude.
Oberstleutnant a.D. Bernd

Die Teilnehmer der 25-Jahrfeier des Kameraden- und Freundeskreises der ehemaligen
Garnison Wetzlar e.V. vor dem neugestalteten Denkmal der ehemaligen Unteroffizierschule in der ehemaligen Spilburg-Kaserne.
Betreuung der Einzelnen
und der Verbindung zu befreundeten Organisationen
wie dem BundeswehrVerband oder der Gesellschaft
für Sicherheitspolitik, der Information und Fortbildung,
so Reitz. Auch an die Vorträge während der Jahres-

Oberbürgermeisters und ein
Gastgeschenk. Brigadegeneral a.D. Rainer Thiel richtete
Grüße von Generalleutnant
a.D. Rolf Hüttel aus. Aus einem Leserbrief eines aktiven
Generalstabsoffiziers zitierte
Thiel zum Thema Korpsgeist.
Stabsfeldwebel a.D. Volker

Kraft führte die ehemaligen
Soldaten der Garnison durch
die ehemalige Spilburg-Kaserne. Viele erinnerten sich
an die Gebäude, in denen
sie bis zur Auflösung Dienst
getan hatten. Ältere erinnerten sich gerne an die Gebäude, in denen ihre Einheiten

untergebracht waren. Kraft
erinnerte auch daran, dass
es acht Jahre dauerte, bis die
Bundeswehr an den Gebäuden ihre Verwendungsbezeichnungen erhielten. Bis
dahin war die Bundeswehr
nicht erwähnt.
Nachmittags zeigte Oberst
d.R. Karl-Heinz Reitz an der
Erinnerungstafel in der ehemaligen Sixt-von-Armin-Kaserne die Veränderungen.
Und die wenigen Gebäude,
die heute noch an die Bundeswehr bis 1992 erinnern.
Der Kameraden- und
Freundeskreis der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.
gründet seine Tradition auf
die Bundeswehr, die von
1956 bis 1992 das Stadtbild
von Wetzlar prägte. Die Angehörigen des Vereins haben
keinen Bezug zur Wehrmacht – sie wollen an die
Geschichte der Bundeswehr
in einem der größten Standorte der Bundesrepublik erinnern.
Überschattet wurde die
Feierstunde von dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden
des Kameraden- und Freundeskreises, Stabsfeldwebel
d.R. Horst Fey. „Es sollte eigentlich ein Tag der ungeteilten Freude sein, mit guten Gesprächen und einem
kleinen angemessenen Rahmenprogramm“, so Reitz.
„Wir feiern auch in seinem
Sinne.“

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit den Sängerbünden

Bei öffentlichen Veranstaltungen Chöre stärker einbinden
(red). Im Bereich des Solmser Sängerbundes und des
Dill-Sängerbundes gibt es
rund 155 Gesangvereine mit
rund 5000 Sängern, wobei
die Bünde selbst rund 20.000
Mitglieder im Lahn-Dill-Kreis
haben. Eine beeindruckende
Zahl, die in einem gemeinsamen Gespräch Felix Altenheimer vom Solmser Sängerbund und die Vertreter des
Dill-Sängerbund e.V., Ralf
Zobus, Anton Kreutner und
Peter Ferdinand Schönborn,
Mitgliedern der CDU-Kreis-

tagsfraktion nahebrachten.
Allerdings sei die Zahl der
Chöre und der aktiven Sänger in den letzten zehn Jahren gesunken. Daher sei zu
überlegen, was man zu einer
Attraktivitätssteigerung beitragen könne. Intern müsse
man sich stärker bei Veranstaltungen gegenseitig unterstützen. Zu überlegen sei
auch, Chorstunden zusammen
durchzuführen,möglicherweise das Repertoire zu verbreitern und das Liedgut,
zumindest teilwei-se, der jün-

geren Generation zu öffnen.
Dazu zähle auch gezielt der
Aufbau von Kinder- und Jugendchören, die Kooperation
mit Grund- und weiterführenden Schulen, aber auch die
Öffentlichkeitsarbeit.
In diesem Kontext wurde
der Wunsch geäußert, öffentliche Veranstaltungen
von Städten und Gemeinden
musikalisch durch Chöre zu
umrahmen, denn es gebe
eine Fülle qualitativ sehr
hochwertiger Chöre in der
heimischen Region. Wün-

schenswert wäre auch eine
verstärkte finanzielle Förderung durch den Kreis, die
sehr überschaubar sei. Auch
eine verstärkte Kostenübernahme durch Kommunen,
zum Beispiel für Mieten, Bürgerhäuser oder Stadthallen,
wäre eine echte Entlastung.
So berechtigt ohne jeden
Zweifel jede Form von Sportförderung sei, so berechtigt
sei allerdings auch das Anliegen der Kultur, wenn es
um die entsprechende Unterstützung gehe, denn zur

Infrastruktur einer Gemeinde gehöre auch ein attraktives kulturelles Angebot.
Dem stimmten Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
Matthias Bender, Heiko Budde, Michael Hundertmark
und Frank Steinraths uneingeschränkt zu.

TAPETEN

-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Stadtregierung verschenkt Millionen
an Lahn-Dill-Kreis
(K.S.) Auf der Tagesordnung
der Stadtverordnetenversammlung am 8.5.2017 stand
der Einleitungsbeschluss für
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 259 „Nauborner Straße, Gemarkungsgrenze, Solmserstraße, LudwigErk-Straße“ zur Beschlussfassung an. Ziel des Einleitungsbeschlusses ist es, die derzeitige Sondergebietsfläche der
ehemaligen Ludwik-Erk-Schule als Baulandfläche umzuwidmen. Dieses Ansinnen, eine
Brachfläche einer geordneten
Nutzung zuzuführen, ist vernünftig, zumal in der Stadt
Wetzlar immer noch, nach
Angaben des Bürgermeisters
der Stadt Wetzlar, Wohnungsnot herrscht. Geplant ist die
Umwidmung in dem beschleunigten Verfahren, welches in der Innenentwicklung
ein geeignetes Instrument ist.
Derzeitiger Besitzer des
Grundstückes ist der Lahn-DillKreis. Durch die Umwidmung
in Bauland kann der Kreis dieses Grundstück bzw. parzelliert in viele kleinere Grundstücke zu einem viel höheren
Preis verkaufen, als wenn er
es jetzt als Sondernutzungsgebiet (Schulfläche) verkaufen müsste. Dass die Stadt
dem Kreis hier den Weg freimacht, um circa eine Million
Euro zu verdienen, ist aus

Sicht der CDU-Stadtverordnetenfraktion nicht der richtige
Weg. Die Entwicklung und
Vermarktung der Flächen hätte durch die Stadt erfolgen

Klaus Scharmann
müssen. Hierzu haben wir von
der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung einen Änderungsantrag gestellt, welcher durch das regierende Linksbündnis SPD/
FW/Grüne/Linke abgelehnt
wurde.
Ziel des Änderungsantrages
des Stadtverordneten Klaus
Scharmann war es, die Flächen vom Lahn-Dill-Kreis im
jetzigen Zustand günstig zu
erwerben bzw. zu prüfen, ob
es einen Rückübertragungsanspruch gemäß des Hessischen Schulgesetzes für die
Schulfläche gibt.
Der Vorteil wäre gewesen,
dass die Wertschöpfung (ca. 1
Million Euro) in den städti-

schen Haushalt geflossen
wäre. Zudem hätte die Stadt
Wetzlar die Möglichkeit erhalten, die Flächen gezielt zu vermarkten. Nach Auskunft des
Oberbürgermeisters Wagner
wurde der Rückübertragungsanspruch geprüft. Zudem soll
der Erlös aus dem Verkauf,
der dann hochwertigen
Wohnbauflächen, zweckgebunden dem Neubau der weiterführenden Schulen in
Wetzlar zugutekommen.
Nach Aussage des Magistrates würde sich hierdurch die
Schulumlage reduzieren. Darauf sind wir gespannt.
Interessant ist, dass unmittelbar nach der Entscheidung
der Stadtverordnetenversammlung über den Einleitungsbeschluss der Lahn-DillKreis das Gelände der ehemaligen Ludwig-Erk-Schule zum
Verkauf in der „Wetzlarer
Neuen Zeitung“ als auch auf
seiner Homepage angeboten
hat. Dort ist bereits vom Verkauf als Wohnbaufläche im
Exposé die Rede, obwohl ein
entsprechender Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung noch
nicht gefasst ist.
Wir werden die Sache
weiterhin kritisch beobachten
und hoffen, dass hier für Familien bezahlbares Bauland
bereitgestellt wird.

Neuer City-Bus-Haltepunkt bei IKEA?!
Ein weiterer Prüfungsantrag
unserer Fraktion hat sich damit befasst, wie man die Altstadt und die Bereiche Bahnhofstraße, Forum und jetzt
auch IKEA näher zusammenbringen kann.
Eine Idee, die wir prüfen
lassen wollen, ist, dass der
City-Bus, der sowieso vom
Forum durch die Altstadt
und wieder retour fährt, einen weiteren Schlenker
macht. Wenn er anstatt am
Forum zu starten bei IKEA
starten würde, könnten

IKEA-Kunden zu einem Bummel in die Altstadt fahren
oder Altstadt-Besucher aus
der Altstadt heraus in die
Bahnhofstraße oder bis zu
IKEA. Für uns ist hier eine
ergebnisoffene Prüfung
wichtig. Es geht darum, dass
die Taktung des Busses (30
Minuten) und die Fahrkartenpreise beibehalten werden könnten.
Der grüne Stadtrat Norbert Kortlüke hat zugesagt,
dass der Magistrat nicht nur
im Sinne unseres Antrages Katja Groß

prüft, sondern weitergehend
prüfen möchte. Dabei will er
auf Aspekte wie „Welche
Idee steht hinter dem CityBus?“ oder „Ist der City-Bus
unter Kostenaspekten noch
tragbar?“ eingehen. „Nachtigall ich hör dir trapsen!“
Wir werden darauf achten, dass unsere kreative und
einfach umzusetzende Idee,
nämlich einen neuen Haltepunkt zu schaffen, nicht
dafür missbraucht wird, den
City-Bus in Frage zu stellen.

Sammlung „Literatur von Heimatvertriebenen“
In der vergangenen Stadtverordnetenversammlung
haben wir als CDU einen Prüfungsantrag gestellt. In diesem geht es um die Generation der Heimatvertriebenen
nach dem zweiten Weltkrieg.
Gerade die Vertreibung aus
den ehemaligen Deutschen
Gebieten haben viele Millionen von Menschen heimatlos gemacht. Ost- und Westpreußen, Sudetendeutsche,
Schlesier, Pommern und viele weitere Volksgruppen haben ihre Heimat verloren
und wurden in das neubegründete Deutschland geschickt.

Im zerstörten Deutschland „Vertriebenen-“ Deutschen
der Nachkriegszeit galt es sind damals zusammengerückt und haben unser Land
wieder aufgebaut. Meine
Generation ist allen, die dieses Leid ertragen mussten,
zutiefst dankbar. Da ich
selbst Wurzeln in Preußen
und im Sudetenland habe,
ist es mir sehr wichtig, dass
die Erinnerungen, Geschichten und Fakten im Zusammenhang mit der Vertreibung für die folgenden Generationen erhalten bleiben.
Daher ist es uns, und mir im
Besonderen, ein Anliegen,
Michael Hundertmark
dass geprüft wird, ob wir
Aufbauarbeit zu leisten. Die eine Sammlung der Litera„Einheimischen-“ und die tur dieser Phase unserer Ge-

schichte in unserer Stadtbibliothek etablieren können.
Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Fundus durch Zukauf und durch
Spenden zu schaffen, der
dabei hilft, die historische
Bedeutung der Vertreibung
im Nachkriegsdeutschland
darzustellen.
Unser Antrag hat die Zustimmung aller Fraktionen
der Stadtverordnetenversammlung bekommen. Wir
sind guter Dinge, dass wir
entsprechend nach der Prüfung auch einen Antrag auf
Umsetzung stellen können.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.
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Jugend für die CDU

Kreisvorsitzender Irmer begrüßt vier neue junge CDU-Mitglieder
(red). In den letzten Jahren
hat es rund 50 Neueintritte
von Mitgliedern der Jungen
Union in die CDU Lahn-Dill
gegeben. Eine höchst erfreuliche Entwicklung, dass junge Menschen sich politisch
engagieren und deutlich
zum Ausdruck bringen, dass
sie ihre Zukunft in der CDU
sehen und mit der CDU eine
sichere Zukunft für Deutschland.
CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Leo Müller (Eschenburg),
und der Kreisvorsitzende der
Schüler-Union, Benedikt Karl
(Leun), konnten jetzt mit Julia Becker aus Braunfels, 17
Jahre alt, stellvertretende
Landesvorsitzende der Schüler-Union Hessen, Coretta
Fröhlich aus Dillenburg, 20
Jahre alt, medizinische Fachangestellte, Schriftführerin

in der Jungen Union Dillenburg-Eschenburg, Leon
Schönherr aus Leun, 16 Jahre alt, aktiv in der Jungen
Union Solms-Braunfels-Leun

und im Vorstand der Schüler-Union, sowie Gabriel
Schneider aus Haiger, 19 Jahre alt, Schatzmeister der dortigen Jungen Union, vier

neue CDU-Mitglieder begrüßen.
„Uns allen ist es ein Anliegen, Politik in die junge Generation hineinzutragen,

denn Politik gestaltet nun
einmal das Umfeld eines jeden Einzelnen. Daher ist es
für uns wichtig, aktiv an der
Zukunftsentwicklung mitzuwirken“, so die vier neuen
Mitglieder. Politik entscheide, ob vor Ort ein Baugebiet
aufgelegt, eine Schule saniert oder geschlossen werde, ob im Schulbereich oder
im Bereich der Inneren Sicherheit Stellen geschaffen
oder abgebaut werden, Politik entscheide auf der Bundesebene über die finanziellen Rahmenbedingungen
Deutschlands.
„Deshalb wollen wir uns
als Junge Union, als junge
Mitglieder in der CDU sehr
bewusst in den Bundestagswahlkampf einbringen,
denn wir setzen auf politische Kontinuität und StabiAuf dem Foto v.l.: Leo Müller, Benedikt Karl, Leon Schönherr, Coretta Fröhlich, Julia lität in einer immer unbereBecker, Gabriel Schneider und CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
chenbarer werdenden Zeit.“

Sparkassen-Rentner besuchen Landtag
(K.M.) Ziel des Jahresausfluges der Rentner-Vereinigung
der Sparkasse Wetzlar war in
diesem Jahr die Landeshauptstadt Wiesbaden. Auf dem
Programm der Reisegruppe
stand ein Besuch im Hessischen Landtag. Zur Einführung erhielten die Gäste im
Medienraum grundlegende
Informationen über Historie,
Arbeitsweise und die aktuelle Zusammensetzung des
Landtags. Anschließend
konnten die Besucher rund
eine Stunde die Plenarsitzung live von der Besuchergalerie aus miterleben und die
Abgeordneten im Plenum beobachten. Auf der Tagesordnung der Volksvertreter stand
ein Antrag betreffend Hessen
stärkt Wissenschaftsfreiheit
und Internationalisierung von
Wissenschaft, Forschung und
Lehre.
Zum Abschluss empfingen

Die Sparkassen-Reisegruppe auf der Terrasse des Landtags (links Klaus Michl, Clemens Reif und Hans-Jürgen Irmer).
die heimischen Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Clemens Reif die SparkassenRentner zu einer Gesprächsund Diskussionsrunde. Anlass
zum Schmunzeln gab Reif mit
einigen launigen Worten zu

gemeinsamen Erlebnissen aus
der Vergangenheit mit seinem Jugendfreund Klaus
Michl, dem Sprecher der Sparkassen-Rentner-Vereinigung.
Auf dem Vormittagsprogramm stand eine Fahrt mit

der historischen NerobergBahn auf den Hausberg der
Wiesbadener, der einen herrlichen Panoramablick auf die
Landeshauptstadt bietet. Den
Abschluss der Jahresfahrt bildete ein gemeinsames Abend-

essen in „Tasch´s Wirtshaus“
in der Spilburg, zu dem der
Sparkassenvorstand seine
„Ehemaligen“ eingeladen
hatte. Hier konnte Klaus Michl
auch Sparkassendirektor Stephan Hofmann begrüßen.

Deutscher BundeswehrVerband feiert traditionelles Grillfest
Für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt
(wh). Für zwei Mitglieder des
Deutschen BundeswehrVerbandes war das Grillfest des
Deutschen BundeswehrVerbandes ein besonderes Ereignis. Hauptmann a.D. Hans
Kokowski und Stabsfeldwebel a.D. Harald Albrecht erhielten von Oberstabsfeldwebel a.D. Bernhard Knopf
eine Urkunde für 60-jährige
Mitgliedschaft. Der Verbandsvorsitzende André
Wüstner hatte die Urkunden
persönlich unterschrieben
und für dieses seltene Jubiläum eine Plakette gestiftet.
Der Bezirksvorsitzende Südhessen-Vorderpfalz, Bernhard Knopf, und der Vorsitzende der ERH (Ehemalige,

Reservisten und Hinterbliebene), Oberstleutnant a.D.
Bernd Kraft, überreichten
die Urkunden für 50-jährige
Mitgliedschaft an Oberstleutnant a.D. Heinz Detlef Fiegler
und für 40-jährige Mitgliedschaft an Oberstabsfeldwebel
a.D. Peter Lippich. Stabsarzt
d.R. Christof Rühl, eigens aus
Köln nach Wetzlar angereist,
wurde mit einer Urkunde für
25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Alle drei erhielten neben den Urkunden auch eine
Anstecknadel.
Das traditionelle Grillfest
des Deutschen BundeswehrVerbandes ERH Wetzlar findet jedes Jahr Ende Juni auf
dem Gelände der Marineka-

(v. li.) Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft, Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Lippich, Stabsfeldwebel a.D. Harald Albrecht, Stabsarzt d.R. Christof Rühl, Oberstleutnant a.D. Heinz
Detlef Fiegler, Oberstabsfeldwebel a.D. Bernhard Knopf, Hauptmann a.D. Hans Kokowski.
meradschaft auf der „Eiser- Jahr fanden sich knapp 70
nen Hand“ statt. In diesem Mitglieder bei schönstem
Sonnenschein zum geselligen Beisammensein um den
Grill ein.
Der Deutsche BundeswehrVerband ist die einzige
Interessenvertretung für Soldaten. Er ist als eingetragener Verein überparteilich
und finanziell unabhängig.
Der Verband mit Sitz in Bonn
vertritt in allen Fragen des
Dienst-, Sozial- und Versorgungsrechts die Interessen

seiner rund 200.000 Mitglieder - aktive Soldaten, Reservisten, Ehemalige und Hinterbliebene, zivile Angehörige der Bundeswehr sowie
fördernde Mitglieder. Er beteiligt sich auch an sicherheits- und gesellschaftspolitischen Debatten. In den
Standortkameradschaften
betreut der Verband seine
Mitglieder mit Veranstaltungen und organisiert Informationsabende z.B. über das
Beihilferecht.
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CDU-Familientreffen im Wald mit optimistischem Ausblick
(wf). Erfreuliche Resonanz
fand die Einladung des CDUKreisverbandes Lahn-Dill
zum Familienfest im Wald
und unter freiem Himmel im
Outdoor-Zentrum Lahntal
am Märchenpark im Greifensteiner Ortsteil Allendorf.

wechslungsreichen Programm wie das Bogenschießen für Groß und Klein.
Das Stichwort „Familie“
griff CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer in seiner
Begrüßung der heimischen
CDU-Familie auf. Die Fami-

Stärkung, Sicherung und Bewahrung der Familie im traditionellen Sinne dienen. Die
Familie mit Vater, Mutter
und Kindern sei durch keine
andere Institution gleichwertig zu ersetzen.
Ein kleiner Ausflug des

te der CDU sind laut Irmer
sicherlich gut und Grund zur
Freude. Euphorie aber sei
nicht angebracht. Stichtag
der Abrechnung sei erst die
Bundestagswahl am 24 September. In Zeiten, in denen
viele wichtige Fragen zur
Lösungen anstehen - nach
wie vor die Flüchtlingskrise,
der Brexit, Finanzprobleme
in Griechenland, Spanien
und Italien, Ungewissheiten

keit und Berechenbarkeit.
Und diese Werte sehen die
Menschen und die Wähler,
deren Bindung an eine Partei immer weniger nachhaltig sei, offenbar zunehmend
in der Person der Kanzlerin
Merkel. „Mit diesem Pfund
sollten wir wuchern“, so Irmer, der insgesamt der CDU/
CSU mittlerweile die notwendige Geschlossenheit ebenso
bescheinigte wie - im Gegen-

lie als Keimzelle der Gesellschaft habe größte Bedeutung für den Fortbestand
von Staat und Gesellschaft.
Familienpolitik, wie sie die
CDU verstehe, müsse der

Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten in die
große Politik durfte nicht
fehlen - und wurde von der
CDU-Familie auch erwartet.
Die aktuellen Umfragewer-

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Sommer… die schönste Zeit zum Reisen

Alle Reisen jetzt
auch online buchbar !!

Einige Teilnehmer des Familienfestes der CDU Lahn-Dill im Outdoor-Zentrum im Ulmtal
Wandern in der Natur und
zu den Tiergehegen der Freizeitanlage, Begegnungen
mit den dort heimischen und
sich frei bewegenden Pfauen gehörten ebenso zum ab-
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Das Bogenschießen lockte vor allem die Jugend ans Gerät.
und Unsicherheiten bezüglich Trump, Putin, Erdogan -,
wachse das Gefühl und das
Verlangen der Menschen
nach Kontinuität, Verlässlich-

satz zu den politischen Mitbewerbern - die besseren Konzepte, um Deutschland auf
gutem Wege zu halten und
weiter voranzubringen.

Alle Reisen in komfortablen Fernreisebussen!
Steigen Sie in Wetzlar am Bahnhof zu, weitere Abfahrtsorte möglich!
Beratung und Buchung: Tel. 06476 / 916990 oder unter www.schermuly-reisen.de
Sommerkatalog bitte telefonisch anfordern!

Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar

Elternprotest war berechtigt - Schulfertigstellung jetzt beschleunigt
(red). Ca. eineinhalb Jahre
war die Albert-SchweitzerGrundschule in Wetzlar-Büblingshausen in der ehemaligen Kestnerschule an der
Bergstraße untergebracht.
Währenddessen sollte die
Schule komplett saniert werden, weil Bauen im Bestand
immer problematisch ist.
Schulgemeinde und Schulleitung akzeptierten diese Phase, weil man wusste, dass etwas Neues entsteht.
Und so ging man davon
aus, dass Anfang Januar dieses Jahres 290 Schüler in eine
komplett neu eingerichtete
Schule einziehen können.

Doch weit gefehlt. Sie fanden eine Großbaustelle vor
mit geschotterten Flächen,
fehlenden Absperrungen,
Baggern und anderen Maschinen. Wer darüber hinaus
gedacht hatte, die Kinder
könnten jetzt in aller Ruhe
der Bewältigung ihres
Lernstoffes nachgehen, sah
sich ebenfalls getäuscht, da
die Arbeiten noch voll im
Gange waren. Schule war
schmückendes Beiwerk, so
dass sich, nachdem einige
gefährliche Situationen entstanden waren (die WNZ berichtete darüber), Eltern
über das schlechte Zeitma-

nagement des Kreises beschwerten. Die Begründung
für den völlig überstürzten
Einzug war vor langer Zeit,
dass man die Kestnerschule
zur Auslagerung der Goetheschule wegen des Umbaus
des Schulzentrums benötige.
Auch dieses halbe Jahr ist
wieder ergebnislos für die
Goetheschule und das Schulzentrum verstrichen. Jetzt
soll im September ein Beschluss gefasst werden. Maßnahmen, welcher Art auch
immer, werden frühestens
im nächsten Jahr starten. Im
Rahmen eines Gespräches
mit Eltern und Schulleitung,

so CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, habe
sich ergeben, dass noch einige Nachbesserungen im
Innenbereich notwendig seien. Die gefährlichen Situationen habe man durch Gitter
und andere Maßnahmen entschärfen können. Nachbesserungen seien bei der Lüftungsanlage notwendig. Es
stünden aber noch eine Reihe von Außenarbeiten und
kleineren Innenarbeiten an.
Nach Aussage des Kreises
soll die Außenanlage bis
Ende des Sommers weitestgehend komplett fertig sein.
Aktuell starte die Sanierung

der Turnhalle, die in den
Herbstferien fertiggestellt
sein soll. Fakt ist, dass durch
die Veröffentlichung in der
WNZ das Tempo der Maßnahme beschleunigt wurde.
Ob Mehrkosten durch die
hektische Rückverlagerung
und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten entstanden sind, entzieht sich
der Kenntnis des Betrachters.
Auch hier gilt, dass vorausschauende Planung anders
aussieht. Es bleibt zu hoffen,
dass im Sinne der Kinder tatsächlich Anfang August alles zur Zufriedenheit aller
fertig ist.

Kriminelle Energie kennt keine Grenzen

Falsche Väter und schwangere Asylantinnen
(red). Es gibt fast nichts, was
es nicht gibt. Anders kann
man die leider nur in sehr
wenigen Medien wiedergegebenen Berichte über Fälle, in
denen deutsche Männer gegen Bezahlung schwangeren
Asylbewerberinnen durch
Anerkennung der Vaterschaft
eine Aufenthaltsgenehmigung ermöglichen und den
geborenen Kindern damit zu
einer deutschen Staatsbürgerschaft und den Müttern zu
einem Aufenthaltsrecht verhelfen, nicht bezeichnen.
Die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ berichtete
darüber, dass es alleine in
Berlin bis zu 700 Fälle gebe,
in denen deutsche Männer

die Vaterschaft ausländischer
Kinder anerkannt hätten.
Die Summen, die hier an findige Anwälte, Notare und
Scheinväter gezahlt werden,
liegen bei bis zu 5000 Euro
oder auch mehr pro Fall.
Überwiegend stammen die
Frauen aus Afrika, Vietnam
oder auch aus Osteuropa.
Besonders perfide wird es
dann, wenn diejenigen, die
die Vaterschaft illegalerweise anerkennen, selbst in prekären finanziellen Verhältnissen leben, beispielsweise
Hartz-4-Empfänger sind. Damit werden sie nicht unterhaltspflichtig, kassieren illegal einige Tausend Euro und
Vater Staat zahlt dann den

Unterhalt. Ein Sprecher der
Berliner Staatsanwaltschaft
teilte Radio Berlin-Brandenburg gegenüber mit, dass
man teilweise Personen
habe, die über zehn Vaterschaften anerkannt hätten.

Irmer fordert
Aberkennung der
Scheinvaterschaft
Er habe, so der heimische
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer, null Verständnis dafür, dass hier sehenden Auges der Steuerzahler und der Staat betrogen werden. Wer zum Schein
eine Vaterschaft anerkenne,

gehöre inhaftiert und entsprechend streng bestraft.
Gleichzeitig müsste dieser
gezielte Missbrauch des
deutschen Rechtes dazu führen, dass den Neugeborenen
die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wird und
deren Mütter zeitnah in ihr
Heimatland abgeschoben
werden. Wenn man von 700
Fällen alleine in Berlin rede,
so müsse man bundesweit
hochgerechnet vermutlich
von einer Zahl zwischen 7000
und 10.000 solcher kriminellen Scheinvaterschaften ausgehen, wobei die Dunkelziffer nicht einzuschätzen sei.
Dieser Staat, so Irmer, kön-

ne dies nicht stillschweigend
mehr oder weniger dulden.
Notfalls müsse man einen
Vaterschaftstest durchführen. Wenn es die Gesetze
nicht zulassen, dann müssten sie so geändert werden,
dass es möglich sei. Es könne nicht sein, dass Kriminelle nicht nur dieser Art
Deutschland wie einen zahnlosen Tiger aussehen lassen.
Er habe deshalb den Bundesinnenminister mit der Bitte
um Stellungnahme angeschrieben und darum gebeten, mitzuteilen, was man
konkret derzeit mache, um
diesem Vorgehen ein Ende
zu bereiten

Am Eisenmarkt Wetzlar

Hans-Jürgen
Irmer vor Ort
Gehen Sie mit:

19.07.2017, 15.00 Uhr in Leun,
Treffpunkt: DGH Bissenberg

21.07.2017, 16.00 Uhr in Biebertal,
Treffpunkt: Bürgerhaus Rodheim, Mühlbergstrasse 9

24.07.2017, 16.00 Uhr in Wettenberg,
Treffpunkt: Seniorencentrum „Gleiberger Land“
Krofdorf

25.07.2017 18.30 Uhr in Siegbach,
Treffpunkt: Dorfladen/Übernthal

26.07.2017 16.00 Uhr in Herborn,
Treffpunkt: Einkaufszentrum „Dill-Center“

01.08.2017 17.00 Uhr in Wetzlar,
Stadtführung, Treffpunkt: Am Domplatz

Schönes Platzkonzert der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft Wetzlar
(red). Um ein klein
wenig für die Belange der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar (DÖG)
zu werben, neue Mitglieder zu gewinnen,
aber auch den Europagedanken zu fördern, hatte die DÖG
zu einem Platzkonzert mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Garbenheim eingeladen.
Das Orchester, das
auf dem Eisenmarkt
mit schönen Liedern
Zuhörer und Vorbeigehende erfreute, nutzte die
Gelegenheit, um die Leistungsfähigkeit unter Beweis
zu stellen. Sie wurden mit
spontanem Beifall belohnt,
denn die Musiker verstanden
sich als Meister ihres Faches.

Die DÖG-Vizepräsidenten
Ingeborg Koster und Martin
Dietz sowie weitere Vorstandsmitglieder stellten die
Ziele der DÖG vor. Vorstandsmitglied Friedl Steinruck verteilte „Schladminger

Schnitten“, schön verpackt,
an die Besucher. Auch das
ein oder andere klassische
Schnäpschen fand seine Abnehmer. Ein wunderschönes
Platzkonzert, das ein voller
Erfolg für die DÖG war.

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
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Berlin-Splitter
Mein letzter Berlin-Splitter - eine Bilanz

Wir wünschen allen unseren Gästen
eine schöne Sommerzeit.

Wir haben Betriebsferien
vom 5. Juli bis 7. August
Danach sind wir gerne wieder für Sie da.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Täglich 11.30-14.30 und 17.30-23.00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 7 29 89 · Fax 787 - 200

Das ist die letzte Ausgabe
meines Berlin-Splitters.
Nach dem Ende der Parlamentarischen Sommerpause konstituiert sich der
neue, 19. Deutsche Bundestag, für den ich nicht mehr
kandidiere. Damit wird
auch meine parlamentarische Laufbahn enden. Seit
2002 gehörte ich dem Deutschen Bundestag an. In den
letzten 15 Jahren ist in
Deutschland und auf der
Welt viel passiert. Es waren
spannende, aber auch unruhige Zeiten. Ich habe es
immer als große Ehre empfunden, Bundestagsabgeordnete zu sein. Ich durfte
an der Zukunft unseres Landes mitarbeiten. Meine Kinder und Enkelkinder werden die Auswirkungen meiner politischen Entscheidungen spüren - und ich
hoffe, dass sie mit mir zufrieden sein werden.
2002 schien nur Bin Ladens Al Qaida der große
Feind des Westens, die Verhältnisse in Europa halbwegs in Ordnung, eine politische Annäherung an
Moskau im Bereich des
Möglichen. Seitdem ist die
Welt unsicherer geworden,
aggressive russische Expansionspolitik, Bürgerkriege
und militanter Islamismus
wirken nicht mehr nur lokal begrenzt. Die Auswirkungen von Globalisierung
und Mobilität spüren wir
nicht erst seit dem syrischen
Bürgerkrieg und der Flüchtlingskrise. Heute stehen alte
Bündnisse wie EU und
NATO auf dem Prüfstand,
und eine Finanz- und Wirtschaftskrise haben dramatische Rettungsaktionen mit
schwindelerregenden Bürgschaften und Summen nötig gemacht. Das alles hat
Deutschland nicht aus der
Bahn geworfen - im Gegenteil. Wir sind aus den meisten Krisen stärker herausgekommen als wir vorher
waren: Heute können wir
mit Stolz auf mehrere Bundesetats hintereinander
ohne Neuverschuldung, Rekordinvestitionen in Forschung und Wissenschaft
sowie einen Arbeitsmarkt
und Wohlstand blicken, der
seinesgleichen sucht. Selbst
größte Skeptiker müssen
mit Blick auf Trump, Erdo-

gan, Putin und May anerkennen, dass Bundeskanzlerin
Merkel eines der letzten
Bollwerke gegen Populismus
und nationale Isolation ist.
Ihren Aufstieg und ihre Politik aus der ersten Reihe zu
beobachten und zu begleiten, hat bei mir zu Respekt
und Demut gegenüber dieser tollen Frau und ihrer Lebensleistung geführt.

geschaffen werden. Eine Industrialisierung Afrikas, wie
wir es in Europa des 19. Jahrhunderts erlebt haben, kann
sich die Erde kein zweites Mal
leisten. Daher wurde der Entwicklungsetat seit dem Amtsantritt der Bundeskanzlerin
mehr als verdoppelt, um die
Probleme in Afrika vor Ort an-

Entwicklungspolitik als
roter Faden meiner
parlamentarischen Vita
Aber auch in meinem eigenen politischen Lebensweg
gab es viele Entscheidungen
und Ereignisse, die mir im
Gedächtnis haften bleiben.
Besonders stolz bin ich auf
das Vertrauen meiner Fraktion, die mir in den letzten
zwei Legislaturperioden das
Amt der entwicklungspolitischen Sprecherin anvertraut
und mich damit in den Fraktionsvorstand gewählt haben. In dieser Zeit hat die
Entwicklungspolitik enorm
an Bedeutung gewonnen.
Das liegt nicht nur, aber natürlich auch an der Flüchtlingskrise. Wo wir konnten,
haben wir geliefert. Entwicklungspolitik ist nicht mehr wie noch am Anfang meiner
parlamentarischen Laufbahn
- nur vom Altruismus beseelt
oder ein Spielfeld für Weltverbesserungstheoretiker.
Entwicklungspolitik ist vor
allem in unserem ureigensten Interesse. Heute formulieren wir völlig selbstverständlich in der Entwicklungspolitik Prioritäten und
nationale Interessen. Und
das aus gutem Grund:
Nicht erst seit Syrien wissen wir, dass die Entwicklungen in Afrika auch Auswirkungen auf uns haben werden. Die Frage der Migration ist ein Wettlauf gegen die
Zeit. Der zentrale Schlüssel
wird sein, ob wir es schaffen, Afrika dabei zu unterstützen, ein wirtschaftliches
Wachstum zu generieren, das
Perspektiven, Wohlstand und
Arbeitsplätze schafft. Bei einer Verdopplung der Bevölkerung Afrikas bis 2050
braucht es jährlich 20 Millionen neuer Jobs! Das allein ist
schon eine Mammutaufgabe.
Das muss aber auch innerhalb
unserer planetaren Grenzen

Sibylle Pfeiffer, MdB
zugehen. Sonst kommen die
Probleme eines Tages zu uns und es wäre weitaus teurer
und schwieriger, sie hier zu
lösen.
Besondere Erlebnisse
und unvergessliche
Gespräche
Insofern fand ich die Entwicklungspolitik schon
immer spannend und wichtig - und habe das trotz mancher Unkenrufe auch schon
in meinen ersten Wahlkämpfen so thematisiert. Gerne
blicke ich auf die letzten Jahre zurück und denke dabei
an manch interessante oder
kuriose Begegnung.
Ich möchte zwei Ereignisse besonders hervorheben,
die mein Parlamentarierleben außerordentlich gemacht haben und für mich
außergewöhnliche Momente meines Lebens darstellen:
Zum einen hatte ich eine
Gänsehaut während der
Rede des damaligen Papstes
Benedikt XVI, der 2011 eine
der fulminantesten Reden
vor dem Plenum hielt, die
der Deutsche Bundestag je
erlebt hat. Ganz durchdrungen habe ich die Bedeutung
seiner Worte wohl bis heute
nicht. Zum anderen waren
es die gemeinsamen Feierlichkeiten mit den französischen Kollegen in Versailles
und Berlin anlässlich des 40.
bzw. 50. Jahrestags des Ély-

sée-Vertrages, die ich nie vergessen werde. Dieser
Freundschaftsvertrag war
die Grundlage für die Aussöhnung zwischen den Erbfeinden Frankreich und
Deutschland. Von unseren
beiden Ländern, die sonst so
oft Krieg und Unheil verursacht haben, ging der Frieden in Europa aus. Das Friedensprojekt Europa, das wir
hoffentlich noch lange für
die kommenden Generationen bewahren werden, ist in
Geld nicht aufzuwiegen.
Aber auch andere Gespräche und Erlebnisse werde ich
nie vergessen.
Beispielsweise durfte ich
mehrfach den MicrosoftGründer und Philanthropen
Bill Gates empfangen und
mit ihm über sein Engagement für Entwicklungsländer
diskutieren. Der Dalai Lama
und der Heilige Vater in Rom
sind weitere Gesprächspartner, die mir immer im Gedächtnis bleiben werden.
Darüber hinaus durfte ich
eine große Parlamentarierkonferenz im Vorfeld des G8 Gipfels in Heiligendamm
organisieren, deren Beschlüsse auch von den Staatsund Regierungschefs angenommen wurden. Sie haben
maßgeblich zur effektiveren
Bekämpfung von HIV/Aids
und anderer Krankheiten in
Entwicklungsländern beigetragen. Ich durfte an fünf
Bundesversammlungen und
damit fünf Bundespräsidentenwahlen teilnehmen. Und
natürlich denke ich gerne an
die letzten Koalitionsverhandlungen zurück, als die
CDU mir den Themenbereich
Entwicklungspolitik anvertraute. Auch wenn man sich
nicht selbst loben soll, so blicke ich doch mit einem gewissen Stolz auf mein politisches Leben zurück.
Dank und Quintessenz
Das alles wäre aber nicht
möglich gewesen ohne die
vielen Menschen um mich
herum, die mich dabei unterstützt haben oder mit denen ich trefflich um die besten politischen Lösungen
streiten konnte. Viele sind
mir dabei ans Herz gewachsen, ich darf einige sogar zu
meinen Freunden zählen,
mit denen ich nicht nur die

Politik gemein habe. Daher
möchte ich der Partei, vor
allem der CDU Lahn-Dill,
Dank sagen - sie ist und
bleibt meine politische Heimat, und wir können gemeinsam stolz darauf sein,
in den Kommunen, im Land
und Bund Verantwortung
zu tragen, um das Leben der
Menschen besser zu machen. Ich möchte mich auch
ausdrücklich bei meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wahlkreisbüro
und in Berlin bedanken, die
mir nicht nur den Rücken
frei gehalten, sondern auch
gestärkt haben. Ich konnte
ihnen immer vertrauen. Jeder, der einmal Verantwortung trägt, weiß, wie wichtig solche Mitarbeiter sind.
Und nicht zuletzt gilt
mein Dank den Bürgerinnen
und Bürgern, die mich so oft
in den Deutschen Bundestag
gewählt haben. Ihr Vertrauen ehrt mich in der Tat mit
am meisten, denn es ist weder leicht noch selbstverständlich, dass die Menschen
unliebsame Wahrheiten oder
komplexe Lösungsansätze
akzeptieren, die ich oft zu
vermitteln versucht habe. Ich
war nicht immer bequem und
bin auch für manche abweichende Meinung angeeckt.
Aber ich halte Offenheit und
Gradlinigkeit in der Politik
immer noch für die besten
Tugenden. So bleibt mir nur,
Danke zu sagen für 15 interessante und aufregende Jahre, in denen ich die Geschicke unseres Landes mitbestimmen durfte. Sie waren
mit die spannendsten und
prägendsten Jahre meines Lebens.
Ich möchte mit den Worten Alexander von Humboldts schließen, der einmal
gesagt hat: „Die gefährlichste aller Weltanschauungen
ist die der Leute, welche sich
die Welt nie angeschaut haben.“ Daher kann ich jedem
Bürger nur zurufen: Bleiben
Sie neugierig, schauen Sie
über Ihren Tellerrand, akzeptieren Sie mehr als eine
Meinung und bringen Sie
sich ein! Denn das ist es, was
einen Bürger und auch unser Land ausmacht und - wie
ich finde - zum besten Land
der Welt macht.
Herzlichst
Ihre Sibylle Pfeiffer

ASW Wahl übergibt BMW Motorrad an
Bildungszentrum der Handwerkskammer

Kartenvorverkauf für das Oktoberfest ab sofort!
Weitere Informationen unter www.dutenhofenersee.de.

(C.N.) Arbeiten am „lebenden Objekt“: Das Autohaus
ASW Wahl GmbH & Co. KG
aus Gießen und Wetzlar hat
dem Berufsbildungs- und
Technologiezentrum LahnDill „Arnold-Spruck-Haus“
der Handwerkskammer
Wiesbaden ein Motorrad der
Marke BMW, Typ F 800 GS
Adventure, zu Trainingszwecken gespendet.
So werden Auszubildende
in der Zweirad-Sparte des
Kfz-Handwerks zukünftig
die Gelegenheit haben, sich
mit einem weiteren Motorradtyp vertraut zu machen.
Kammerhauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk nahm das Motorrad
von Meikel Eley, Filialleiter,
und Thomas Klein, Werkstattleiter BMW Motorrad
des Autohauses ASW Wahl
GmbH & Co KG, mit einem
herzlichen Dank auch an die
BMW AG entgegen.
Das praxisorientierte Lernen in der Zweiradmechaniker-Ausbildung im Kammerbezirk wird mit dem BMW
Modell weiter ausgebaut.
Die Funktionsweise der verbauten Komponenten und
die Diagnose der Elektronik
sollen mit dem Trainingsmotorrad vermittelt werden.
Die Aus- und Weiterbildung
am echten Objekt ist für die

Ausbildung im Kammerbezirk von höchster Bedeutung.
„Wir sind sehr glücklich
darüber, die Auszubildenden
auf diese Art und Weise bei
der Weiterbildung zu unterstützen und somit die Aus-

bildung von Fachkräften zu
fördern“, betont Meikel
Eley.
Auszubildende erhalten
zur Ergänzung der betrieblichen Ausbildung im dualen
System überbetriebliche Unterweisungen. Dadurch wer-

den die fachlichen Fähigkeiten vertieft und erweitert.
Insbesondere hinsichtlich der
schnellen technischen Entwicklung hat die überbetriebliche Aus- und Weiterbildung an Bedeutung gewonnen.

Von links: Kammerhauptgeschäftsführer Bernhard Mundschenk, Meikel Eley, Filialleiter
des Autohauses ASW Wahl GmbH & Co. KG, Carmen Fontaine, Leiterin des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) Lahn-Dill, Oliver Schäfer, Standortkoordinator
und Ausbildungsmeister Kraftfahrzeugtechnik im BTZ Lahn-Dill, Thomas Klein, Werkstattleiter Motorrad im Autohaus ASW Wahl GmbH & Co. KG.
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Vereine laden ein
Nordmährer

(Nähe Schillerplatz).

Sonntag, 9.7. 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar

Vom 22.7. bis 29.7.

Sommerstammtische
der CDU Herborn

Heimatverein Werdorf

Im Juli finden jeweils um
Sonntag, 16.7., 12 Uhr Som- 18 Uhr im Herborner Marktmerfest der Mitglieder des café (Marktplatz Herborn)
Heimatvereins im Schlosshof. folgende Sommerstammtische statt:
Montag, 10.7.: Der Herborner Werbering informiert
zum Thema „Situation des
Einzelhandels in der Herborner Innenstadt“.
Montag, 17.7.: Holger GelTreffpunkt ist am Dom- ler, Dienststellenleiter der
platz. Ende der Führung ist Polizeistation Herborn, refeim „Paulaner am Haarplatz“. riert zum Thema „SicherHier haben wir einen Tisch heit in Herborn“.
reserviert.
Zur besseren Planung erbitten wir Ihre Anmeldung
bis eine Woche vorher über
die Kreisgeschäftsstelle der
CDU.
Telefon: 06441-4490330.
(U.L.) In die wunderschönen
Landschaften im Ermland
und Masuren, der Ostsee
und der heute russischen
Enklave Königsberg - mit der
wechselvollen Geschichte
des ehemaligen Ostpreußens - hatte die CDU LahnDill unter Leitung von Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau in diesem Jahr zu einer
kuppe genießen möchte.
Die Unterbringung ist im einwöchigen Informations-

Montag, 24.7.: Pfarrer Michael Niermann, Pfarrer der
katholischen Pfarrei St. Petrus, Herborn, und Pfarrer
Ronald Lommel, Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde Herborn, referieren
zum Thema „Ökumene im
Zeichen des Reformationsjubiläums“.
Montag, 31.7.: MdL HansJürgen Irmer, Bundestagskandidat für den Lahn-DillKreis, referiert zum Thema
„Bundestagswahlkampf
2017 – Herausforderungen und Ziele“.

testgehend originalgetreu
restauriert sind und auch an
frühere glanzvolle Zeiten
Ostpreußens erinnern. Eine
Schifffahrt über das „Frische
Haff“ von Kahlberg nach
Frauenburg erinnerte allerdings auch an den Winter
1945, als 450.000 Menschen
auf der Flucht aus Ostpreußen über Haff und Nehrung
in Eis und Schnee ihr Leben

DJO-Heim in Rodholz-Poppenhausen in Doppelzimmern mit Dusche/WC. Anmeldung und nähere Auskunft erhalten Sie bei Rosemarie Kretschmer, Wetzlar,
Telefon: 06441-51445.

Donnerstag, 3.8.2017

Sommerferienfahrt der
CDU Lahn-Dill zum Hessenpark und zur Saalburg
(M.B.) Am Donnerstag, den
3.8. laden wir Sie zur Sommerferienfahrt der CDU
Lahn-Dill zum Hessenpark
und zur Saalburg ein. Vormittags besuchen Sie den
Hessenpark. Gutshof, Tagelöhnerhaus, Wirtshaus und
vieles mehr, das Freilichtmuseum Hessenpark zeigt 400
Jahre Geschichte. Die Inszenierung vom ländlichen und
kleinstädtischen Leben vom
17. Jahrhundert bis in die
1980er Jahre lässt das dörfliche Leben früherer Tage
greifbar werden.
Am Nachmittag steht
dann die Saalburg auf dem
Programm. Auf der Höhe des

Senioren-Union
Herborn
Dienstag, 11.7., 15.30 Uhr
Stammtisch im Café am
Kornmarkt. Gäste sind herzlich willkommen.
Vorankündigung: Freitag,
8.9. Stammtisch mit MdL
Hans-Jürgen Irmer.

Senioren-Union
Dillenburg
Mittwoch, 2.8., 15 Uhr:
Monatstreff „im Grünen“
in Dillenburg, „Burbachs Garten“ in der Sandgrube.

CDU Lahn-Dill in Masuren und
Königsberg unterwegs

Klöppel- und Handarbeitswoche
in Rodholz-Poppenhausen/Rhön
(R.K.) Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft lädt zur
Klöppel- und Handarbeitswoche alle interessierten
Damen (aber auch Herren)
herzlich ein. Teilnehmen
kann jeder, der daran Freude hat und die schöne Gegend am Fuße der Wasser-

Saalburgpasses im Taunus
steht das vor über 100 Jahren wieder aufgebaute Kastell. Es bewachte die einstige Grenze des Römischen
Weltreichs, den Limes. Fachkundige Führungen werden
Ihnen sowohl den Hessenpark als auch die Saalburg
näherbringen.
Die Abfahrtsorte sind Dillenburg um ca. 8 Uhr, Herborn
um ca. 8.15 und Wetzlar um
ca. 8.45 Uhr.
Der Reisepreis incl. der beiden Führungen beträgt
34,50 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen, Anmeldeschluss ist
der 20. Juli.

Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias
Bender, Marktstraße 6, Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder
per E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
Weiterhin sind in diesem Jahr noch folgende Tagesfahrten in Planung:
20.10. Haus der Geschichte in Bonn und Konrad-Adenauer-Haus Rhöndorf
09.12. Michelstadt/Odenwald Weihnachtsmarkt

reise eingeladen.
Von Elbing aus, 50 Kilometer südöstlich von Danzig,
erkundete die Reisegruppe
in Tagesausflügen interessante Sehenswürdigkeiten
im Norden Polens. Höhepunkte bildeten dabei die
Stadt Allenstein mit ihrer
Festung, in der der als Astronom bekannt gewordene
Domherr Niklaus Kopernikus
sechs Jahre wirkte, ebenso
wie der Besuch des wunderschön restaurierten Trakehner-Gestüts Gallingen mit
heute wieder über 70 Pferden. Ebenso begeisterte
Danzig mit den „Vororten“
Gdynia und Sopot, die wei-

verloren.
Eine ganz besondere
Schifffahrt über Berge erwartete die Reiseteilnehmer
auf dem Oberländischen Kanal, der bereits seit 1836 auf
dem Wasserweg Masuren mit
der Ostsee verbindet und
dabei Höhenunterschiede von
100 Metern überwindet. Die
Schiffe werden auf einigen
Teilstücken des Kanals auf
Schienen verladen, über Land
gezogen und dann wieder
von den Schienen ins Wasser
gelassen - ein beeindruckendes Projekt, das den deutschen Bauingenieuren Georg
Steenke sowie Severin und
Carl Lentze zu verdanken ist.

Überaus beeindruckt zeigten
sich die Reiseteilnehmer
auch von der im 13. Jahrhundert erbauten überdimensional großen Burg des Deutschen Ordens in Marienburg
- dem größten Backsteinbau
Europas.
Nicht nur im Mittelalter,
sondern auch heute wird Beeindruckendes in Polen gebaut. Es ist nicht zu übersehen, welche Nation im Moment der größte Empfänger
von EU-Geldern ist. Im DreiSchicht-Betrieb werden neue
Autobahnen und Straßen
gebaut und gepflegte Städte und Dörfer erstrahlen in
neuem Glanz. Und immer
wieder Wälder und Rapsfelder in überwältigender Größe - und überall Störche!
Der Besuch der russischen
Enklave Königsberg war für
die Teilnehmer dieses Tagesausflugs ein Erlebnis der besonderen Art. Nicht nur, dass
Visa und Verwaltungsgebühren mit 99 Euro pro Person
zu zahlen waren, wurden die
seit 1.1.2017 von der Russischen Föderation bestimmten Einreisevoraussetzungen
mit Grenzkontrollen nach
altbekannter DDR-Manier
durchgeführt. Da wurde
deutlich, welche Vorzüge die
Reisebedingungen und der
europäische Freihandel für
uns Europäer haben.
Die Reise ins ehemalige
Ostpreußen war eine großartige Bereicherung für alle
Reiseteilnehmer, bei der
lediglich vermisst wurde,
dass kaum noch jemand
Deutsch spricht, wenn man
von dem vorzüglichen polnischen Reiseleiter und dem
Busfahrer absieht.

Dilltal-Radweg erweitert
(red). Radfahren ist nicht nur
ein schönes, sondern auch
ein gesundes Hobby. Da die
Zahl der Radler immer weiter
steigt, bedarf es aber auch

heit auch zwingend nötig.
Vor wenigen Tagen konnte ein weiteres Teilstück des
Dilltal-Radweges zwischen
Werdorf und Aßlar seiner

eins „Schwalbe“ Aßlar mit
dem symbolischen Durchschneiden des weißen Bandes. Man müsse, so MdL Irmer, den Aßlarer Stadtver-

entsprechend ausgebauter
Radwege. Deshalb hat das
Land die Mittel dafür deutlich erhöht. So gibt es nicht
nur einen wunderschönen
Radweg entlang der Lahn,
sondern auch entlang der Dill.
Diese Radwege sind bei steigendem Fahrzeugaufkommen auf Bundes- und Landstraßen im Sinne der Sicher-

Bestimmung übergeben
werden. Aßlars Bürgermeister Roland Esch eröffnete
das rund zwei Kilometer lange Teilstück gemeinsam mit
CDU-Landtagsabgeordnetem Hans-Jürgen Irmer,
Landrat Wolfgang Schuster
sowie vielen interessierten
Kommunalpolitikern und
Vertretern des Radfahrver-

ordneten dankbar sein, dass
sie gemeinsam mit dem Bürgermeister diese Initiative
ergriffen hätten. Das Gleiche
gelte für das Land, das 60
Prozent der zuschussfähigen
Kosten übernommen habe,
so dass in der Addition das
Gesamtprojekt bei knapp
400.000 Euro zu stemmen
gewesen sei.

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Dienstag, den 25.7. 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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CDU-Verbände laden ein

Stadtführung des
CDU-Stadtverbandes Wetzlar
(M.H.) Am Dienstag, den
1.8., 17 Uhr, macht der CDUStadtverband Wetzlar eine
einstündige Stadtführung
durch die Wetzlarer Altstadt.
Mit dabei sein wird der Direktkandidat der CDU-LahnDill für die Bundestagswahl,
Hans-Jürgen Irmer, sowie unsere weitere Kandidatin, AnnaLena Bender aus Hüttenberg.
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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

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

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

